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17.September 1949 

Es wird vorgeschlagen, die Abschnitte des Frogramms in 
folgender eia zu ordnen und zu b rat n: 

A. Allgemeiner Teil 

B. Lei taätze : 
I. Kultur 

II. S ozialismue 

irtschaftaordnung 

Land-und Forstwirtschaft 

Sozialpolitik 

III. Demokratie 

Recht und Verfassung 

Kommunalpolitik 

Finanzen und Steuern 

IV. Außenpolitik 

Bei den Seitenzahlen i bi 9 folgen j weile 

(Seitenzahl der 
Vorl c) , 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

a) Text dee Entwurfes B ( z.T. in eufassung) 
b) Änderungsvorschläge Sachsen 
o) Änderungsvorschlä e Sachsen-Anhalt 
d) „ derungsvorachläg ecklenburg 
e) sonstige Änderu.ngavorachlä 

Änd rungsvorschläge sind weit r eingegang n 
von der GS Abt. irt ohaft 

" " " Abt. Landwirtschaft 
" " Abt. Xommunalpoli tik 
" nister Stargardt 
" Minister Dr. itte 
" Pfarrer Kirsch. 

Soweit diese Änderungsvorschläge nicht unter b) fol en e 
aufgeführt, sind eie in die Passung a} bereits eingearbeitet. 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

n die 

LANDESVERBAND BRANDENBURG 
Potsdam, Charlotten- Ecke Lindenstrafse 

Fernsprecher: Potsdam 61"tlr- 4211 

Hauptgeschäftsstelle der C~U 
Program~a1sschuß 

B e r 1 i n 8 

Nr . . 
Ihre Zeid1en Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Pz/Ul 

Beireif , .tt.nd erw c;svors chlag 

Potsdam, 

25 . 11 . 1949 

.J. lie 3end L' bers enden •:1 ir Ihnen ein uns von 
Jem Kreisverband Ostpri~nitz zu~egangenes 
Schreiben vom 8 . 11 . 1949 mit „üncin .ü.Hde
rungsvors chlo.g zum .c.;n t"1urf B des CuU Pro
gramms . 

1 Anlage 

Postscheckkonto; Berlin 5128 



-a Nr J'f bf" : · 'f'I ~·es 
Christlich-Demokratis"'cne · nion b8Ufschlands ' 
Kreisverband Ostprignitz / Kyritz, Hamburger Strasse 2 0 

~ ~-- '\/~„ ~-„-~ _.; 
Fernsi1f'echer 247 

ß, / p "'~~· ~) Kyritz, den 8 • 1 z ~ 

• .i'n den 
Lc 1desverbc.nd Br2ndenburc· de1 CDU 

in PotsdsL1 <' 
f 

Ihre Nachricht vom: Ihr Zeichen : U ns er Zeichen: 

Betrifft: InderLm -:svo:r:_schls.f, zm.: E:ntwL1rf B für das Pror.ra::n 

Als Zusetz fiir den I'nnl:t (8 ) bringen die Teilnehmer der 
Bezirksvers~m _lun_ vom 18 . 8 49 im Einverständnis mit den Teilneh
mern der snderer.. Bezirke noch FolcendesS 

"Die CDU steht --u"" de1 Stm1dpunLt , d2 die der • eL)e
Linie nicht rl s end ül t i"_,e Grenze r: :r:erL(~nnt 1 erd er.. }.;:anr . " 

r:i t U1 ionsgruß 

mo!<ra~ion Deutschlands 



I 

t DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK 
MINISTERIUM DER JUSTIZ 

BERLIN NW7, DEN 24 . 11 . 1949 
DOROTHEE N STRASSE 49-52 
TEL : 420018 

DER STAATSSEKRETJ'\R APP.: 

... e.~~~!; .. ~ - -~--~-~-~- -·.l.!?.<?.~~F. •....... .. ... 
(BEI ANTWORT ANGABE ERBETEN! 

CDU(\. 

A.n die 
... -

Christljch-Demokrutische Union 
- Hauptgeschäftsstelle -

a N°il;~ ~. ~ i ~ "··-·--~ .„ •• ~ ·· • 

B e r 1 i n 1. 8 
JC.gerstraße 58 

, Betr . : ~twurf des P~rteiprogramm.s 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Unter Bezur.,nahme auf das d.ortibe Rundschreiben vom 21 . 11 . 

1949 s chl ge i ch vor , im ,' bschni tt III des ßntr.wr.fJ' die Ziffer 

54- vollständib fortfallen zu 1'3..ssen , da der Verfassungsentwurf 

inzwischen fi.i.r das Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik 

.;(echtskraft erlangt h t und im ·Ubri 13en der lnhal t der Verfassung 

durch die im Programmentwurf anschließend niedergelegten 'l'hesen 
entha lten ist . 

Im übrigen werden von mir fiir de".l \bschnit t "Recht und 

Verfassung" eine Reihe kleinerer stilistischer nderungen vor-

0eschlagen , und zvr .... r 

Ziff . 52 : 

Zi~f . 56 : 

• 
Die CDU bekennt sich zu einem Recht , das in der un
wo.ndelbaren sittlichen \Jrdnung vrurzel t . Verfassung , 
Gesetz , Verw~ltung und Rechtsprechung haben dieser 
Grundfo.cderung zu entsprechen . Die CDU erkennt we
uer ein schrankenloses Recht des .Ginzelnen noch ein 
stt ... atliches oder gesellsch·1ftli ches '/illkürrecht an •. 

. lle nt atsgew~lt muP. vom Volke JUSoehen . Jeder Bür
ger ist; bere}iclltigt und verpflichtet zur I1.itarbeit 
und .1ii tverant-v110rtung in seiner Gemeinde , seinem Krei
se , seinem ü1nde und in der Republ i.k . Jeder Bi.irger 
hat dabei das Recht auf di~ freie ßntf ltung seiner 
Persönlichkeit , soweit dadurch nicht die Rechte .J..n
derer verletzt werden oder gegen das üi ttengesetz 
verstoßen wird. Die St:J.a tsgew.J.l t muß dem Johle des 
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An sämtliche . 
Minister und Staatssekretäre 
der Regierung und der Lä n derregierungen· 

• 



-,~;;~· CHRISTLICH·DEMOl<RATISCHE UNION DEUTSCHLANDS, · 

LANDESVERBAND BRANDENBURG 
Potsdam, Chorlotten· Ecke lindenstroße 

Fernruf: Potsdam 4211 

An die 
Hauptgeschäftsstelle der CDU, 
Jugendreferat 

B e r l i n W s· 
Jägerstr. 59/60 

:.: 4. 10. 49. 

(\. 1-Si3 /Lft ?v. 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Wi/Pö Potsdam, 22 • 1Q•1 943 

e.1re11: Abänderwigsvorschläge der Leitsätze der Christl.-Demokr. Union 

~ ~ - - - - - - - -, 
... _____ __ 

Das Kreisjugendreferat des Kreisverbandes Frankfurt/Oder hat die 
Vorschlhge der Jugendreferenten für d a s Parteiprogramm diskutiert 
und "als gut qurchdacht" gefuhden. Lediglich zu den Punkten 3 , 8 , 
9 , 14 und 17 macht es folgende Abänderungsvorschläge: 

Zu 3: Die Christlich-Demokratis che Union bekennt sich zrup. Frieden 
nach innen und außen. 

Zu 8:(Zusatz): Die unparteiische Rechtsprechung ist f0~ u.rj.s eine 
unabdingbare Forderung. 

Zu 9: Die Christlich-Demokratische Union steht auf dem Boden der 
Demokratie, die in der Ausübgr_lg eines freien, geheimen Wahl
rechtes ihren beredesten ~usdruck findet. 

Zu 14:(Zusatz): Sie verlangt aber, daß Genossenschaften und Privat
handel unter den gleichen Bedingungen arbeiten un d 
von dem Staat den gleichen Schutz genießen. 

Zu 17:Die CDU ve r langt für jeden Deutschen freien Zugang zu allen 
Bildungsstä tten, unabhängig von so~ ia_!e r Herkunft, Ras!'e, 
Religion und Weltanschauuna:. 

Land~sgeschäftsführung 
der Christlich-Demokratischen 

Union Brandenburg 

Postscheckkonto: Berlin 5128 



. t '"t'hS hta 

eckl . 

ogr 

Sehr 

Ihre Vo- cn1~· 
(B) zi ... 

aus 
c 
ir kön.o. n d 

vor tand l 

17 

/B~/7172/49 10. t.19 

i sich a f n Q,Lr,,.:UllHI 

8. k o ~ e... 1 9 4 9 

orschläge nur d H upt
ei .. erge b • 

it Unions uß 

(C) 



J.. '! • A Cftristlich- Ce::-nd~ratisc110 l..:r;:o.~ 
Deuts chi: nds 

Dömitz i/t:ckl. den 5. Oktober 1949 
Karl Xarx- Straße 17 

• Ortsvereinigung Domibs. 
... 

Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Abt . qirtschaft 

B e r 1 i n W 8 
Jägerstraße 59-60 

Betr.: Programmentwurf der Union 

CDU.1 

~ ..... -. 

Eine Arbeitsgemeinschaf der Ortsvereinigung Dömitz hat sich eingehend 
mit dem Prograr.un-Entwur beschäftigt und zu 

Abschn. V. VolRswirtschaft 
und 11 VI. Land und Forstwirtschaft 

Vorschläge ausgearbeitet . In der Anl age übersenden wir diese 
Vorschl"ge mit der Bitte , diese bei den Beratungen des Virtschafts
ausschusses über das Parteiprogramm mit verwerten zu wollen. 

Mit Unionsgruß ! 

Ch.rls\iict-1· D:mo:u„;:iiische Unior~ 
Deuts.chlands 

()rtsvereinigung ~ 
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C:hrisHidl • DemokraOsdle Union Deutsdllands 

An die 
H~uptgesch1ftsstelle 
der CDU 

B e r 1 i n W 8 

Jtigerst:r. 59/60 

Betr.: Proeremm-Entwurr. 

® Cottbus, den 2 8 • 9 • 4-9 
Jahrstra&e 4 B U j 13Ö • 
Fernruf 74'2 

In der AnlPge überreichen wir Ihnen die Stellung
n~hmen unserer Unionsfreunde zum ~rogramm
Ent wurf und bitten, bei der ~ndgültigen Fessune 
die Vorschl~ge zu berUcksichtigen • 

AnlPgenr 



Abschrift! 
============ zu ~!r. __ i 1 ~ __ / _____ r:c;.r-

Jn den Cottbus, den 2o.9.49 
Kreisverbrnd der CDU 

c 0 t t b u s r ~ . 

~ 
Betr. Entwurf des Progrflmrns der CDU. ~!:. . .:.-:-······-··:-·:::;:;;:::-

Zu obigem Entwurf den ich anliegend wunschgemijss zurückreiche, 
erlaube ich mir folgende Vorschl~ge zu unterbreiten: 

Ziffer 10 als letzten Setz beifügen: 
Um des nr-.menlose Elend jeden Krieges zu beeeitigen und demit endlich 
einen deuernden Frieden zu sichern, soll jeder deutsche ~enn das 
Recht hehen,jegJichen Kriegsdienst ohne persönliche Nachteile zu 
ve rwe ige rn. 

Ziffer 26 a: 

Die Alters- und Inv~lidenrenten sind so festzusetzen, dass jeder 
Mensch der sein g0nzes Leben gearbeitet het, im J1lter v.or jeglicher 
Not geschützt ist. Hierzu gehört such die Erhöhung der ' itwenrenten 
.euf mindeetens 75i und der Fortf~ll der bisherigen lterFgr~nze. 
Jede V'itwe soll nech dem Tode des Ernihrers sofort in den Genuss 
der ihr zustfihenden R~nte kommen. 

Ziffer 29 ~ls letzten Setz beifüeen: 

Sofortige .Abschaffung de:: .Arbe itf' zwr-nges und der Meldepflicht insbe
sondere der ilausfreuen. 

Zifter 35 als erAten Satz: 

Diese Er:üehune; kenn aber nur eine Schule gewährleisten i..n welcher 
de,.. Belie;ionsunterricht als Pflichtf~ch eingebeut ist. 

J.nachliessend weiter wie bereitF eusgefHh1"t. 

ZiffP.r 35 b: 

Die Jushildune der Lehrer und Erziehe~ soll euf dem Grundstock der 
edlen Humenit§t und Toleranz eufgebFut werden. Nur so ist Gew~hr 
gegeben eine enst4ndige und gesittete Jugend her~nzubilden. 

Ziffer 71 ~ls letzten Setz: 

Jeder Zweng in Bezug euf parteiliche gnd eew·erkschfftJ iche Bindung 
h0t zu unterbleiben. 

Zif'fer 71 b: 

zu~ uurchführung der kommun~len Jufgfben ist di 0 Wiederherst~llung 
des Berufsbeemtentu1s une,..l~sFlich. Die eozielen Bel~n~a sijmtlicher 
v0r~~1tungsEngef~Rllten 8inct einer erJndlichen Reo~grnisetion zu 
unter:üehen. 

In der Hoffnung, di-e e unser .Proeremm einmrl li rkl ichke i t ,.,.ird 
und wir es ln unserem :;inne durchfüh!"'n l<"önnen verbleibe ich 

mit freundl. UnionsrrUE. f'en ! 
gez. Dertcch. 



_, N,r .u ··-----

Zu den einzelnen Punk t en wurde n nach Durchf~bei tung des Entwurfs 
f0lgende Vo rschl~ge unterbreitet : 

Punkt 4-

Sc h e f f enskr äf ts , Besitz und Recht e j edes Einzelnen so llen orgFni~ch 
in die Erford~rniR~e desGeme i nsch bftslebens eingeordnet werden . 
Dabe 1 muss diA Fr~-ihe i t der Per~on b~zw . der Persönl i chkeit gewehrt 
bleiben . DPs'Individuum muss vorherrschend sein . Di ese Neuordnung 
muss d i e Gleichberechtigunß der Arbei t ersche f t ver~i~klichen, die 
Gr~ndinduEtrien in Geme ineigentum überf ühren . · · 
Vährend dAr Zeit de~ No t stendes ~ns ererWirtsch~ f t ist. die plan

tjl tfssige Len.1:rnne der iJrÖdukt i onsmittel zu 6rg&il i!Oieren , j edoch mues 
der eigenen InitiP t 'ive genügend RBum gegeben· werden . 

Punk t 8 (letzter Setz) 

Für ~ie Fr?ge der deut schen Gre nzen is• der völ~errecht li c he Tet
be·strnd mt·s f.:gebenq dPss nur einP a l lgeme i ne Friede·nskohf eren z hie rzu 
dPs l e tzt e ort sprechen kenn , evtl . Volkse.bstimmungen in den um
strittenen Gebieten . 

Punkt 9 (zwe i ter Satz} 

Sie ist der Ül:>erze11gung, dess die Völkerversöhnune; m.i t El len fri e d -
1 iahe n ,:a t te ln gefördert li"erden ''1Uss . 

Pun1tt 11 

US ti efer Überzeueu ng fo r dert die CDU, d~~s ein r~ei e E, E€lb-
st ~dig~~ und cleichberechtigtes Deu t sc hlend eich der Aufgebe wid~et 
usw • •• ••••..... (im Geiste ech ter :1umenit:i.t - zu oft ©ebrf'uchtes 
1o r t' a 1 8 :reine .. irkung hr t). 

Punkt 24 (Pls letzten s~tz} 

Der st~at dPrf nicht ~um }usbeut er ~m Er~erbst \t igen werdAn -
r.iehe H.O • . 

Punkt 35 e (tls letzten S8tz) 

'.)abe i ist er Mi t te l sc hule der Vor rEng zu c.:eben . 

Punkt 36 (flP letzte n qctz) 

Der Ekademische Dünkel derf nicht gefördert we~den • 

..>.Junkt . 41 

Die Sicherung der Prbeit , Nehrung, ~leidu g und ohnung iet vor-
dr · n~lich und muss durch zweckm<iE'sige Nu t zune der )roduktions.:nittel 
~e. 1hrleistet ee i n. 

Pun'rt 4 3 

( Jer 2. s· t~ des . u:iL::tef' mü"ste entfE l len) . Die CDU erst.,..ebt neue 
Formen de[ Gem0 inei~ent~~s. 

b „ wenam ! 



.,.,unB::t 4 ·~ 

(Nur ht„'1in";t 'ihrend d„• :\rotz.ei t , ·conC' t f .eie irt:;~hFft) ~ 

. 'unl~t t+ 5 
Im 7ch.nes de:: ,1 irt.::;ch ft .... Ir·L~· follen o:\„. i._:E::n 

• In1...ift j·A·- ;i:i·n H.cndwer1q:i 1'etrieb im .e~tte erb·neb 
te~~ ~i: vv~~oreung cller ~~vf'·~erec~~ e~fol~~n . 

n ;i·rfte 
!le i. " n ', "' ' r l)e i.-

·. 
Xo"'..r.-u~...,. no::-P nrchFften Utlci, l.1 ..... ivt.ter End 1 'ir1en f1 :i' .etl.,-
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V/Bu/674~/49 29 . S pt.194 
rogr -Ent ur1'. 

r r Herr thraa.nn! 

chrei n. vo 
a t, t Ihnen 
1 n. 

ber ferti eotellt 
t ord 

Bedeut'12l'le d B Hand er e liegt in seiner 
itätsarb it un.d der p rsönlich Vera.n ortun• 
He.nd er rs für sein Erzeu nis. Diese echt 
tung u..S unterstützt und g fö dert erden . 
r ari r n c and er h t in der größten Ver

dee Volle e die wichtige Aufg be, auch b i 
chni chen Ausrüstung d r Betri be mitzu ir-

• Die Erhaltung des Hand erk r tande in seiner 
th it iet dah r ein b son res Anli gen d r 

ht zurück auf einen Ent~ ~on 
r Dr . itte. ir hoffen, daß dies r Text 
Un ohen e chnun. trä t. 
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An den 
Zonenvorstand der CDU 

(1) Berlin W 8 
Jägerstr. 59/60 

Ihre Zeichen llire Nomrlcht vom 

f -
t 

n 

e r·"· Ra./H. 21.9.1949 

Der Unterausschuß für Handwerkerfragen hat von dem 
im ·Entwurf bereits vorliegenden Programm der CDU, 
welches im November verkündet werden soll, Kennt
nis erhalten. Er stellt dabei fest, daß das Hand
werk darin nicht entsprechend berücksichtigt wurde. 

Der Unterausschuß für Handwerkerfragen beabsich
tigt, einen Zusatz zum Programm auszuarbeiten und 
wird diesen in seiner nächsten Sitzung am 11.10.49 
formulieren und dem Vorstand zum Einbau in das 
Programm unterbreiten. 

Girokonto Nr. 95 295 
Berliner Stadtkontor, Berll" C 2, Kurstr. 18 

des 

Mit Unionsgruß! 

Der Vorsitzende 
Unter~chusses für 

/-J~ rfragen 

Postscheckkonto 

Berlin 828 
Telegrommadresse 

Reichsunion Berlin 

Hand-

Fernsprech et 
42 50 61 



sämtliche Mitglieder 
des Hauptvorstandes , soweit sie nicht 
Landesvorsi tzend~ : u.ri.d: , Mitglied des 
Programm-Ausschusses sind 

abgesandt am.? .. t .l .. ü · · 
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z 
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&HRISTLICH-DEMOKRATISCHiflll n 1 DEUTS CH LANDS 
LANDESVERBAND SACHSEN-ANHA:; u u @HALLE (SAALE),BURGSTR.38 

An den 
Zonenverband der 
Berlin W 8 
J"igerstr. 59/60 und f••ll•g von 8-1' u 13-17 U': , , ; F CJ 

1 
• 

9 
Nr. __ __ ,i_6.?''1} fJ 4 

Ihr Zeichen 

s e tr lfft: 

Ihre Nachricht vom Unsere Ze•chen -/ ~ :: ~ ~9ittm-

In der Anlage überreichen wir Ihnen 
einen Beschluss, welohen der Vorstand. 
deß ü:;.udesverbandes Sachsen-Anhalt 

in seiner Sitzung am 29.8.1949 gefasst 
hat. 

Mit Unionsgr uss ! 

, ,, ,, 

Christlich-Demokra+.is ehe Union 
D e u t s c h l a n d s 

Landesverband SachBen-Anhalt 

1 Anlage 

„ 

H (3) Kreuz-Verlag GmbH„ Halle/S., Franckeplatz 1 (2160! 2964 6. 6. ·~ 10 000 



Abteilung V 21.Sept.1949 

Aktennotiz für Herrn Dertinger 
============================== 

Betr.: Parteiprogramm. 

Der beiliegende Beschluß des Landesvorstandes Sachsen-Anhalt 
wird dem Hauptvorstand bei Beratung des Parteiprogramms 
Entwurf (C) wohl vorzulegen sein. 
Der Programm-Ausschuß ist der Ansicht, daß der Beschluß durch 
die Fertigstellung des Entwurfes C überholt ist. 
Durch den Erfurter Beschluß ist der Öffentlichkeit bekannt, daß 
die CDU die Formulierung eines Parteiprogramms beabs ichtigt. 
Wenn jetzt auf diese Formulierung verzichtet wiirde, dann würde 
man darin wohl mit Recht ein geistiges Armutszeugnis ersten 
Ranges sehen. 
Außerdem erscheint die Verkündung des Parteiprogramms im Hinblick 
auf die kommenden Wahlen und die gesamtdeutsche Lage als durch
aus zweckmäßig. 

l Anl. 



B e s c h 1 u s s 
---------~-------

des Vorstandes des Landeaverbftndes Sachsen-i~.nll.alt der CDU. 
~ -----------~-------------------------~--------------------

Der Vorstand ist der Ansicht, dass die Verkündung eines um_ 
fangreichen Programms der CDU auf dem Zonenparteitag in 
Leipzig aus zeitlichen und sachlichen Gründen verfrüht ist. 

Er ist der Meinung, dass die Grundsätze der :Partei in eini
gen Thesen vereinigt und der Öffentlichkeit übergeben werden 
sollen. 

lialle, den 29.8.1949 

Chriatlich-Demokratische Union 
Deu.tacblands 

Landesverband Sachsen-Anhalt 
Der Vorstand. 

zu Nr. C 1. 6 _/ J9 _RGS 
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P r o t o k o 1 l 

· für die.Sitzung des Programm=Aussehusses am 17.September 1949 

Anwesend: Vom Landesverband Brandenburg Dr.Heinrich Rüssmann 
Dr.Peter Bloch 

vom Landesverband Mecklenburg Min.Dir. v'dlhelm Heinrich 
Vverner Pöhls 
Hans=Georg Schöpf 

vom tandesverband Sachsen-Anh. Prof .D.Erich Fascher 
Dr. Kell 
Walter Bierschenk 

vom Landesverband Sachsen Dr.Helmut Köster 
vom Landesverband Berlin Dr.Josef Kofle~ 

Karl Lukits 
von der Hauptgeschäftsstelle Dr.Gerhard Descz~k 

Dem Ausschuss lagen vor: 
der Text des Entwurfs B, 

, 

Neufassungen des federführenden Referenten zu ejnzelnen Ab-. 
schnitten des Entwurfs B, 

Abänderungsvorschläge 
der Landesverbände Sachsen,Sachsen-Anhalt, Mecklenburg, 
der Minister Stargard t und Dr~ fii tte, 
von Pfarrer Kirsch, 
der Abt „ 'iVirtschaft, Land- u„Forstwirtschaft und Kommunal

politik der Hauptgeschäftsstelle, 
des Frauen= und Jugendausschusses, 

ein Programmentwurf des Kreisverbandes Bitterfeld und 
eine Denkschrift von Generalsekretär Dertinger zum Entwurf B. 

Der Ausschuss prüfte sämtlic.he Änderungsv·ors lege und erarbeitete 
auf Grund dieser Prlifung einen neuen Entwurf (C). Dieser Entwurf 
wird dem Hauptvorstand zugelei~et. 
Die Abänderungsvorschläge des Entwurfes wurden einstimmig gebilligt. 
Nur zu 4 Punkten konnte Einigke:it nicht erzielt werden; 
Zu Ziffer 41 schlugen dje Herren Lukit.s und Schöp_f vor, äiese Ziffer 
einzuleiten: . 
"Sozialismus aus christlicher Verantwortung bildet fü:r die CDU 
die Grundlage der Sozialpolitik"„ 
Zu Ziffer 63: Die Vertreter der Landesverbände Brandenburg, Sachsen ,_ 
und Sachsen-Anhalt schlugen vor, diesen Punkt zu streich~n. 

Zu Ziffer 65 stellte der Vertreter des L.V~Brandenburg anheim, an
stelle von "Verpflichtung" "Ernennung der Regierungsmitglieder 11 

zu setzen. 
In Ziffer 91 könnte es anstelle von "Neutralisierung des deutschen 
Gebietes"lauten: "Neutralisierung des deu.tschen entmilitarisierten 
Gebietesn. 

. . 
Der Programm-Ausschuss hat nunmehr nichts dagegen einz1Jwenden, dass 
- falls der Hauptvorstand das beschliessen sollte = dieser Entwurf 
zur öffentlichen Diskussion gestellt wird. 

1 • 

Beginn der Sitzung: 10,30 Uhr, 
Ende der Sitzung: 19,30 Uhr$ =X~~~~~!~~=~~~~~~~=l~J= 

Berlin, den 19.3eptember 1949 
V/Bü. 



E n t w u r f Vo.r:lage f ur den Hauptvorstand 

C h r i s t 1 i c h „ - - -

P r o g r a m m 

der 

D e m o k r a t i s c h A n U n i o n 

Angesichts der Grösse der Aufgaben, die dem deutsch~n Volke nach den 
Katastrophen zweier Weltkriege zugefallen sind, und im Hinblick auf 
die Gefahr, dass die Einheit unseres Vaterlandes verloren geht, be
kennt sich die Christlich-Demokratische Union feierlich ' zu den Gru.nii-
sätzen, die sie von Anfang ihres 1f1irkens an befolgt hat: · 

• 
1. Di~ CDU lo;)kennt sich zum Christentum„ Aus ihrer Verantworturi_g als 

Christen haben sich Männer und FratJ_en 'in der CDU zu gemeinsamem 
politischen Hand.eln verbunden„ Sie haben erkannt, dass Politik, 
die dem 1.Vohle des eigenen Volkes und 'ier Mensnb~11.ei t dienen wi 11 ~ . 

1 nur möglich ist, wenn sie sich an die Ordnungen de-s Sittengesetzes 
gebunden weiss9 Gerechtigkeit und Nächstenliebe sind die u.nerläss
lichen Grundlagen jeder menschlichen Gemeinschaft, ihr Ziel der 
Friede auf der Erde „ Eine Politik, die auf die materiellen Tat.
sachen keine Rücksicht nimmt, ist zur Unfruchtbarkeit verurteilt~ 
Eine ?olitik aber, die die Ewigkeitswerte missachtet, muss schoi
·ter n„ Sinn und Ziel der Politik der Cl)U ist, die Würde des Men
schen als Geschöpf Gottes zu wahren und alle seine guten Kräfte 
und Fähigkeiten zum Besten der Gemeinschaft zu entfalten. 

' 

2„ Die CDU bekennt sich zum Frieden: Friede zwischen den Völkern, 
nicht Krieg, Friede zwischen den -deQtschen Stämmen, nicht Zwie
tracht, F'riede zwische.'.'2 den Ständen, nicht Klassenkampf, Friede 
zwischen den Konfessionen und Weltanschauungen, nicht Glaubens
hass und Gesi~nungsterror. 

3o Die CDU bekennt sich zwn Sozialismus aus christlicher Verant
wortung als der gesellschaftlichen Sicherung des Friede-ns: Die 
Katastrophen der Weltkriege haben erwiesen, dass die bisherigen 
Lebensformen unzµreichend sind. Die CDU erstrebt daher die Ver= 
wirklichung ei'1.elr Gesellsch9.fts= und '·~d rtschaftsordnung, die 
auf der Grundlage des B.ecbtsstaates Schaffenskräfte, Bes.i tz und 
Rechte des Einzelnen organi8'Ch in die Erf'ordernjsse des Gemein
schaftslebens einordnet„ Planung und Lenkung der Wirtschaft, 
Überführung der monopoü;rrtigen ·:Betriebe in Gemeinej gentum, Mit~· 
bestimmungsrecht de.c Arbeiterschaft rmd tberwindung der KlassEn
unterschi.ed e sind notwendige Wege, um c1 ieses Ziel zu erreiC'hen „ 

4. Die crnu bekennt sich zur parlamentarischen Demokratie als der 
staatlichen Sicherµng des Fri'eaens: Demokratie heisst Gleichheit 
aller in Rechten und Pflichte'n, heisst alle,erneire, gleiche, 
unm.i ttel hare und geheirr:e Wahlen, Freiheit der Person, des Glau~ 
bens und Gewissens, Schutz gegen Machtmissbrauch, V.erzieht auf 
Gewaltanwendung als Bntscheidungsmitte1 für Streitfragen. 

~· Die CDU bekennt sich zur,Einheit Deutschlands als einer unerläss
lichen Voraussetzung des Friedens in Europa und der ganzen 'delt. 
Die kulturelle, wirtschaftliche trnd staatliche Einheit ist ein 
natürliches Recht jeder Nation, das völkerrechtlich begründet 
ist und daher unt-er keinem Vorwand verweigert v„erden darf~ 1'.~~ '°'t
nach Wiederherstellung dieser Binheit wird das deutsche Vol~- ." -
Auf gaben des inneren Aufbaus und der Vii edergutmachung meist e r n 
können. =2= 
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6. Diesen Grundgedanken gemäss fordert die CDU die Verwi~klichung 
folgender Leitsätze: 

I. Kultur 
------------------~-

7. 'Kultur ist die Erfüllung der dem Menschen von Gott gestellten 
Aufg_abe, mitzuarbeiten an seiner Ordnung der Velt. Sie wär.hst 
nach eigenen Gesetzen„ Die Aufgabe des Staates und der Gesellschaft; 
ist daranf beschränkt, die überlieferten und werd8nden Kulturfnr
men ehrfürchtig und behutsam zu betreuen. 

8. Die deutsche Kultur, ein Glied der Menschheitskultur, wurde durch 
die Kraft des Christentums, aufbauend auf dem geistigen Erbe der 
Antike und dem Formenreichtum der deutschen Stämme in mehr als 
tausend Jahren geprägt. Sie ist in .ihrer Einheit unzerstörbar. 

9. Ziel der Kulturpolitik der CDU ist: Das Kulturbewusstsein und die 
bindende Verpflichtu._~g zu einer inneren Kultu~gemeinschaft ohne . 
Rücksicht auf äusseren Besitz im deutschen Volke lebendig zu er
halten. Der Weg zu den Gütern der Kultur muss aJ len ß~enschen ohne 
jede gesellschaftliche, wirtschaftliche, rassis0he oder andere 
Behinderung offen stehen. 

10. Die erste Bl3rührur.g zwischen Mensch und Kul tu.r o:rfolgt in der 
Familie. Gesunde soziale Verhältnisse und die 1L~erkennung des 
häuslichen Berufes C.er Mutter sowie ihrer besonderen Verantwor
tn.rig für Fe...milie und Volk sind eine wichtige Vora.u.ssetzung für 
den kulturellen AU~stieg. 

11„ Die Erziehu.~g der Kinder ist das natürliche Recht der Eltern. 
Bej der öffe'1tlichen Erziehung der Jugend steht den Eltern, den 
religiösen ur..d weltanschaulichen Gemeinschaften und den Jugend
verbänden ein wesentliches Mi tbestimrnun~:srecht ?.u„ Die Schule sol 1.. 
vom Geist der Toleranz getragen werden. Das Ziel der Erziehung 
soll eine Jugend sein, die im Geiste der Ehrfurcht, der Achtung 
vor den Menschen, der Liebe ~u Heimat und Volk, sich freudig bP
kenn.t zum Fried.en mit allen Völkern der Welt, zu echter Hilfsb.P
reitschaft, zu sittliche~ i;nd politischer Verantwortung und Z'J. 

der Freude an sozialer und beruflicher Bewährung. 
l?. Die CDU arbeitet mit an dem Ausbau der ~inhei tssrh1l. e, d„h„ an 

eineI'.1 nach einheitlichen Gesichtstpunkten a11fgebau.ten .Schulsystem, 
das jedem jungen Menschen die Wege zu einer seiner Begabung und · / 

seinem Fleiss entsprechenden Allgemein- und Bcru_fsbildung eröff
net. Die Einrichtung privater chulen als notwendige Ergänzung 
ist vorzusehen, soweit die öffentliche Schule berechtigte Erzie- ·, 

· hungsbedürfnisse nicht berücksicht;igt. Die verschiedenen Schular
ten sind nach ihrer Eigenart- zu entwickeln 1m.d au.sz.ubauen. 

13. Für alle öffentlichen Schulen einschliesslich der Hochschulen 
soll Schulgeld- und Lernmitte freiheit bestehen. Begabten ist 
durch die flewährung von Stipenö.ien d-ie Durchführung jeder Berufs
ausbildll!lg zu ermöglichen. 

14. Die 'aissenschaft- hat der ~1ahrhei t zu dienen~ Ihre Aufgaben sind: 
Forschung und Lehree Den Hochschulen soll die akademische Selbst
verwaltung besonders bei der Berufung der Hochschullehrer gewijhr
leistet werden, damit sie ihren früheren Ruf wiede:rgewinnPn„ 

15. Die Begegnung zwischen Stasi.t und Kirche muss im Geiste gege11 -; 
ger Achtung und gegenseitigen Vertrauens erfolgen. Die ungcsto~· > ~ 
Entfaltung des religiösen Lebens ist vom Staate z•1 sC:'hützen~ D.-·r 
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Reli .. gionsunterricht idt Sache der Kirche, aber in den Rahmen des 
sc.qul.unt errichts einzuba'1en. 

16. Aufgabe ura Wesen der Ku.nst · si.nd: Die Fragen der Zeit im Lichte 
überze;_ tlicher i/'lierte zu betrachten, das Wahre ., Schöne u..Y.J.d Gute 
zu gestalten u.nd dadurch dem menschlichen Leben Würde und Wert 
zu geben. Di(:; Volkskunst muss als eigenständige Kunstform erhal
tGn und gefördert werden. Theater, Film ~nd Funk sollen d~s 
ethische und ästhetisc~be Bewusstsein stärken und. dadurch ei~ per
sönl .i_ches Uil•l si.. ttli.cllAs U.rtei l ermöglichen. Die Probleme aller 
·v'/eltbnsc~3.uungen müssen n.ngehind· ~rt erörtert werden. 

17. In ~and·3.'.."i°"~f~.?P..!_lege und _liPi.r:r.kultur, in kandwerk und Technik, 
mUs~:; ·2.:.:. r:weckgere0hte, aber kliJ:stlertsch einwandfreie Formen, 
frei von Schund und Ki tscl:':., Verwend uJ1g finden. 

18. Die öffentliche' Tu:eirnrng muss f r ·~~ i 3 e ~~ n von Lüg9, Zwang u.ncl Ver
hetzung. Die Freiheit einer umfassenden Mr-:inungsbildune muss g·e-
si •;h~rt :coein. 

19. Nar~!· dn1 Z ~ :r s törung i} r <1.jP.s (;s Kr:ieges k<;,nn sict. das Lo"Jen des 
d.eutsc.h e 1~ Volk'7 s n.1.A.r s..tw den rmversiec:;baren ~uell e .n seinn-r KG. :1_ t11:r 
wjeder e")"·n·3uern. Den Yi'iede r aufbau DGut e>chlands aus 11.ern Gei cdJ'~ 
rle r d eu t3ch~n Kultur z1;t gestal -:en, ist eine Aufgnhe . von s r.h·ick
salhafter Beäcutung f ü r un:3ere Generation. 

II.. 3o?.i8.J :ismuo 
===·= =-= =-= ;.: - -== -::.:-= .::.= = 

Wir~s~haftsordnung 

20. Sozi. ~::i. li~mus aus chris t ~ i9ht'.:) :r Ve l"intwort 1.1.ng ist die GrLJ_nd lage 
.:ür i.ie -zij_rtschaftsauffassunß der CilU. Im Mittelpunkt allr-:-s 
iirtschaftens steht der Men~ch. Jede ~ irtschgftliche Tätigkeit 
dient der Sicherung der Existenzgrundlage Q.1 ler Menschen. I :ifl 
Gü.ter sind !lach dem Masse . der Beuürfnisso und dem 1\.nteil jedes 
Schaffornlen ~~n der Arbeit zn verteilen • 

21. tie S twicklun einer eordnßten Friedenswir~schaft ~~d damit 
die berwiridu.ng der Mangel- trnd Zwangswirtschaft ist gegenwärtig 
dj e vord -ci nglichste Aufgabe für die d8iu.tsr! i18 1F:frtschaft. Die Si -
chertJ11g v n Arbeit, Nahrur1ß, Kleidung und 'dob..ntu1g mu.ss an erstr:.r 
3~ello tJ+.ehen. 

22. Die E.ntfalt_ung gewaltiger 'Ilechanischer Arbeitskräfte im letzten 
Jahrhundert und die dadurch errnpglichte Stej_gorung der Volkszahl 
zwingen zu neu.en Formen der W:i rtschaftsführnnc. Staat liebe 3'lanunP 
nnd Lenkur1;,S a ::r V\iirtschaf t ist unerläs sl i.ch, darr;i t durch eine zu 
grösster Leistung gesteigerte Erzeugung der Lebensstand des Ge
samtvolkes möglichst hoch gehalten werden kann. 1luf dieser Grunr'l ~ 
lage ist die vertrau_ensvol le Zus amme narbei t zwischen Erwerbstäti
gen, Betrieben, Organisationen und Verwaltung zum Wohle des Gan
zen notwendig. :Die Produktlon muss nach den jeweiligen Bedürfnis
sen vorausschauend festgelegt und die Planung der UnternP..b.men 
hierauf abgestimmt werden~ Z?ntrale Lenkung der Investl tionen 
ist notvv8n9-ig. 

23. Das Privat8igentum ist zu bejahen, soweit es die Sntfaltung der 
:rersönlichkei t sichert; es muss jedoch an die Verantvvorturi-e_; :J·c:

genüber der Gesamtheit gebunden bleibene .!Ss dar:f: nich~ dem nrg~
nischen', krjs8nfesten Aufbau in Wege stehen oder Macht über an
dere Menschen verleihen. Über bergbauliche Bodenschätze, GchwAr-

-4= 
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industrie 9 Verkehrs- und Versorgungsbetriebe sowie monopolartige 
Unternehmen muss die öffentliche Hand verfügen. Neue Formen des 
Gemeineigentums sind anzustreben~ Der Grundsatz der Rentabilität 
hat für öffentliche wie für private Unternehmen zu gelten. 

Die Enteignung der Kriegsverbrecher und politisch Belasteten sowie 
der der Kriegsführung dienstbar gemachten Unternehmen hat wesent
liche Teile der deutschen Produktion in das Volkseigentum über
führt. var betrachten diesen Proz8SS als abgeschlossen und sehen 
in der volkseigerien Industrie einen e n.tsche idenden Faktor der 
neuen deutschen Friedenswirtschaft. Im Rahmen des Wirtschafts
planes soJlen volkseigene u.nd private Industrie- und Handwerks
betriebe in gleichberechtigteru Viettbewerb nebeneinander a-rbei ten. 

Privater, genossenschaftlicher und volkseigener Handel haben in 
freiem gleichhere ohtigten We.,ttbewerb und zweckmässiger Arbeits
teilu.o.g dj e • Versorgung der Verbrp.ucherschaft durchzaführen .• 
Der Handel darf nif!ht nur produzierte und eingeführte Waren v-er
teiJ.en, sondern es jst seine besondere Aufgabe, die Abnehmer mit 
der Produktion in ihrer ganzen Vielfältigkeit zu versorgen und 
die Produktion ihrerseits mit den echten 3edürfnissen der Abnehmer 
vertraut zu machen. 

26„ Die Bedeutung d0s Ha....'1.dwerks liegt in seiner ·~ual itätsarbei t und 
der persönlichen Verantwortung des Handwerkers für sein Erzeugnis. 
Di.ese echte Leis tu.ng muss unterstützt und gefördert werden. 
Das reparierende Handwerk hat in der grössten Verarmung des Volkes 
die wichtige Aufgabe, auch bei der technischen Ausrüstung der 
Betriebe mitzuwirken. Die .f.:rhal tung des Handwerkerstande~ in 
seiner Gesamthei t '-ist eirl besonderes Anliegen der CDU. /dartun 

27„ Kine brei.te Schicht leistungsfähiger, privater Klein- und Mittel
betriebe ist zu sichern. Priv~te, genoRsenschaftliche und volks
eigene Betriebe müssen im Rahmen der :Planung 11nter gleichen Be
dingungen gleichberechtigt hinsichtlich der· Zuteilung von Roh
stoffen, Arbeitskräften und KreditHn arbeiten!' 

28. 'Bs empf lehl t sich, gevrerbliche und Handelsbetriebe durch. Bildung 
neuer Genossens0haftsformen an die Gesamt~irtschaft zu binden, 
um sie durch diesen Zusammenschluss weitgehend zu fördern. 

29. Selbst~erwaltungskörper der Wirtschaft für Industrie, Handwerk 
und Handel so}.len wirtschaftliche Machtzusammenballungen verhin
dern und eine staatliche Planung unterstützen. Aufbau und N'euord
nun.g der deutschen Wirtschaft können nur bei gl·eichberechtigter 
Zusammenarbeit von Unternehmern und Arbeitnehmern vollzogen wer= 
den. Das Mi tbestj.mmungsrecht der Arbeitnehmerschaft ist eine Vor
aussetzung für die Überwindung der Klassenunterschiede. Es ist 
auch durch neue Betriebsformen, wie Stiftungen und andere, zu 
verwirkl"chen. 

Land- und Forstwirtschaft. 

30. Die CDU sieht im Bauern den Ernährer des Volkes. Der Bauer muss 
festhalten an überkommener Sitte u...Yld Ordnung, dabei auf gesch1 os~ 
sen sein gegenüher allen Brgebnissen neuzeitlicher Forschung. 

31. Die CDU wi.11 verantwortungsbewusste Bauern auf eigenem Boden 
haben. Aus diesem Grunde hat sich auch die CDU für eine Boden
reform eingesetzt. Sie tritt dafür ein, dass möglichst vielen Men
schen, insbesondere den Umsiedlern, Land gegeben wird. 

·32. Intensive Bewirtsahaftung des Bodens ist Pflicht des Bauern„ 
Zur Sicherung der Wirtschaftlichkeit sind die Preise )ier land-

• -5-
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wirtschaftlichen Erzeugnisse in ein angemessenes Verhältnis zum 
Betriebsaufwand zu setzen. 

33. Der Gemüsebau ist die intensivste Form der Landwirtschaft. Ihm 
fällt die besondere Äufgabe zu, die wirtschaftliche Grundlage 
der Kleinbauern zu verstärken. Der gewerbsmässige Gartenbau muss 
besonders geförd~rt werden. 

34. Die Neubauern sind durch Errichtung der nötigen Gebäude scvde 
· Ausstattung der Betriebe mit hinreichendem lebenden und toten 

Inventar zu unterstützen. 
35. Die Bäuerin ist von dem Öbermass an Arbeit zu entlasten, damit 

sie Zeit findet, sich dem Familienleben zu widmen. 
36. Die landwirtschaftliche Planung soll der Leitung und Führung des 

Einzelbetriebes Richtung geben und die Schaffensfreude des · 
Bauern fördern. 

37. 

38. 

39. 

40. 

. 

Aufgabe der Berufsvertretung der Bauern ist die Förder~g der 
landwirtschaftlichen Wissenschaft und Technik -und die Über~ 
führung der wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Praxis, Mit
wirkung bei der Steuerung der Erzeugung, Leitung der Erziehung 
und Ausbildung des ·1andwirtschaf tlichen Nachwuchses, Vertretung 
des Bauernstandes in kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht. 
~örderung des landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens bei 
voller Selbstverwaltung und freier Entwicklung ist durch eine 
zielbewusste Agrarpolitik ~u sichern. . 
Die gesetzlich festgelegte Mitwirkung · des Arbeitnehmers an der 
Betriebsführung wird gesichert durch gemeinsame Mitgliedschaft 
in der landwirtschaftlich~n Berufsvertretung. 

Die Erhaltung des Waldes und die Landschaftspflege sind die Vor
aussetzungen für das biologische Gleichgewicht in der Natur. 
Nur ein ausreichender gesunder Waldbestand sichert ein gesundes 
Klima und die · Erhaltung der natürlichen Bod.enkraft„ Deshalb ist 

· die Wiederaufforstung eine vordringliche Aufgabe • 

Sozialpolitika 

41. Aus christlicher Vera,ntwortung gestaltete Sozialpolitik stellt 
den Me sehen als freie, aber sittlich gebundene Persönlichkeit 
in den Mittelpunkt des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 
und rechtlichen Aufbaues des Volkes. ·Ihr Ziel ist Sicherung und 
Verwirklichung der sozialen Grundrechte. , 

42. Hilfe für die Opfer zeitbedingter Nöte, insbesondere die Um-. 
siedler und Ausgebombten, ist eine der vornehmsten und vor~ 
dr~nglichsten Pflichten des Staates. Ein gerechter Las~enaus
gleich ist anzustreben. Die Finanzierung des V/ohnungsbaues muss 
für die nächsten Jahre: neben dem Aufbau der Wirtschaft im 
Vordergrunde stehen* 

43. Bei der Lösung der sozialen Aufgaben sollen vier Kräfte sinnvoll 
zusammenarbeiten: der Rechtsstaat durch Gestaltung einer fort~ 
schrittlichen sozialen Gesetzgebung, die Sozialversicherung 
durch planmässige allgemeine Vorsorge, die Gewerkschaften durch 
Entfaltung der Ini.tiative aller Erwerbstätigen und die soziale 
Fürsorge einschliesslich der freien Liebestätigkeit. Bei allen 
sozialen Aufgaben darf die sittliche Selbstverantwortung ctes 
Einzelmenschen nicht ausser Acht gelassen werden. 

-6-· 
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44. Die soziale Gesetzgebung muss einheitlich für das gesamtdeutsche 
Gebiet geregelt werden. Vorläufige Massnahmen der Länder und 
Zonen sollen mit dem Blick auf eine künftige gesamtdeutsche 
Regelung gestaltet werden. 

45. Das Recht auf Arbeit ist zu verbürgen, der Staat soll du.rch Wirt
schaftsplanung jedem seiner Bürger Arbeit und Lebensunterhalt 
sichern. Bei unverschuldeter Arbeitslosigkeit mu8s der Staat für 
den notwendigen Unterhalt sorgen. 

46. Die Arbeitskraft muss gegen jede A sbeutung geschützt werden, vor 
allem durch Sicherung des gerechten Lohnes, Begrenzung der 
Arbeitszeit, Arbeitsschutz für Leben und Gesundheit, Festlegung 
bezahlten Urlau.bs und Gewährleistung der Freizügigkeit. 

4 7. Die . Arbei tsbedingu.ngen müssen s.o beschaffen sein, dass die Ge
sundheit, die kulturellen Ansprüche und das Familienleben der 
Arbeitenden gesichert sind. 

48~ Der 3onntag ist für den arbeitenden Menschen. ein Tag der Besin
nung und Erholung. Die Sonntagsruhe ist daher gesetzlich zu 
schützen. 

49. Der Schutz des keimenden Lebens, der Schutz des Kindes u.nd seiner 
Mutter, der Schutz der Jugend und die Fürsorge für die Invaliden, 
Alten und Erwerbsurrlähigen sind ~wingende Folgerungen aus der 
Anerkennung des Rechtes auf Leben~ Kinderarbeit ist zu verbieten. 
Tiie Frauen sollen nur zu solchen Arbeiten herangezofen werden, 
die sie ohne .Schädigung ihrer Gesundheit verrichten können. 

50. Die für das gesamtdeutsche Gebiet einheitliche Sozialversicherung 
wird alle Erwerbstätigen 'umfassen, die bei Krankheit, Erwerbs
minderung und Arbeitslosigkeit zu einer ausreichenden Selbsthilfe 
nicht imstande sind. 

519 Die CDU bekennt sich zur Einheit der Gewerkschaften, soweit und 
solange . diese bereit sind, auf überparteilicher Grundlage und 
unter Wahrung weltanschaulicher Toleranz ihre Aufgaben in gemein
samer Arbeit mit allen aufba~vd lligen Kri:iften zu erfüllen. 

52. Berufsberatung, sorgfältige Fachausbildung und Möglichkeiten der 
Umschulung sind ur..erlässliche BeQ.J.ngungen fi.ir eine gesunde soziale 
Entwic·klung. 

III9 Demokratie. 
--~----------- ---------------- -

Recht und Verfassung 

53. Das Recht wurzelt in der unwandelbaren sittlichen Ordnung. 
Verfassung, Gesetz, Ver~altung und Rechtsprechung haben dieser 
Grundf orderu.ng zu entspr.echene Die CDU erkennt weder ein schran
, keiloses Recht des Einzelnen noch e.in staatliches oder gesell
schaftliches Willkürrecht an~ . 

54„ In dem am 19.März 1949 vom Deutschen Volksrat verabschiedeten 
Entwurf einer Verfassung der Deutschen demokra tisc.hen Republik 
sieht die CDU eine brauchbare Grundlage für den Staatsaufbau und 
die Rechtspflege in Deutschla4d. · 

55 .• Der deutsche Staat soll eine unt e iJ barB demokratis che Repub · ... ~ 
sein„ Es ·gibt nur eine deutsche citaatsangehörigkei .• 

-7-
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56. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Jeder Bürger ist berech
tigt und verpflichtet zur Mitarbeit und Mitverantwortung in 
seiner· Gemeinde, seinem Kreise, seinem Lande und .Ln der Repub
lik. Jeder Bürger hat dabei das Rec.ht auf die freie Entfaltung 
seiner Persönlichkeit, soweit dadurch nicht die Rechte anderer 
verletzt ode.r gegen das Sittengesetz verstossen wird. Die Staats
gewalt muss dem Wohle des Volkes, der FreihBit, dem Frieden und 
dem Fortschritt dienen. 

57. Alle Bürger, ohn~ Unterschied des Geschlechts, sind vor dem 
Gesetze gleichberechtigt. 

58. Durch die Verfassung sind als Grundrechte zu gewährleisten: 
das Recht auf Leben, 
Unverletzlichkeit der persönlichen Freiheip , 
Unverletzlichkeit der Wohnung, 
Freiheit des Glaubens, des Gewissens und des re'ligiösen

und weltanschaulichen Bekenntnisses, 
Gedankenfreiheit, 

• Freiheit der Meinungsbildung und Meinungsäusserung in Wort, 
Schrift und Bild, 

; 

Versammlungs- q.nd Koalitionsfreiheit. 

59. Die CDU fordert, dass die unbelasteten ehemaligen Angehörigen 
der NSDAP, die sich am demokratischen Au.fbau beteiligt haben, 
entsprechend ihrer .Fähigkeiten und Leistungen in die soziale 
Ordnung wieder eingegliedert werden. 

60. J)er deutsche Staat ist nuf Gemeinden, Gemeindeverbänden (~rei
sen) und Ländern aufgebaut, die sich selbst verwalten. Jede An
gelegenheit soll von dem untersten dazu geeigneten Verbande ge
regelt werden. Die deutsche Republik entscheidet alle Angelegen
heiten, die für das deutsche Volk in seiner Gesamtheit wesent
lich sind. Das' gesi3-filtdeutsche Recht hat dem lt.echt der Länder 
vorzugehen• 

61. Höchstes Organ der Republik ist die Volksvertretung. Ihre Abge
ordneten sind in allgemeiner, gleicher, unmittelbarer und gehei
mer Wa11l nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechtes auf die 
Dauer von vier Jahren zu wählen. Die Volksvertretung hat die 
Grundsätze der Regierungspolitik zu. bestimmen, die Regierung zt1 

bestätigen und abzuberufen, Gesetze zu erlassen, die gesamte 
rätigkeit des Staates zu überwachen und den Staatshaushalt, den 
Wirtschaftsplan, Anleihen und dtaatskredite zu beschliessen, 
Staatsverträgen zuzustimmen und Amnestien zu erlassen. 

62. Zur Vertretung der deutschen Länder ist eine Länderkammer zu 
bilden, der ein EinspDuchsrecht gegen Beschlüsse der Volksver
tretung zusteht. Die Abgeordneten der Länderkammer sind von den 
Landtagen im Verhältnis der Stärke der Fraktionen zu bestimmen. 
Die Länderkammer muss das Recht haben, Gesetzesvorlagen bei der 
Volksvertretung einzupringen. · 

63. Alle Fraktionen der Volksvertretung, soweit sie mindestens 40 
Mitglieder haben, sind i.m Verhältnis :i,.hrer Stärke an der 
Regierung zu beteiligen. Schliesst sich eine Fraktion aus, so 
findet die Regierungsbildung ohne sie statt. 1 

64. Die Regierung der Republik sowie jedes ihrer Mitglieder bediir~ 
fen zur Geschäftsführung des Vertrauens der Volksvertretung~ 
Zin Misstrauensantrag soll nur dann zur Abstimmung kommen~wPrm 
dabei gleichzeitig über den neuen Ministerpräside_nten und di e 
von ihm zu befolgenden Grundsätze der Regierungspolitik abge ~-

stirnm.t wird. -8-
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65. Der Präsident der Republik ist in gemeinsam.er Sitzung der Volks
vertretung und Länderkammer auf die Dauer von vier Jahren zu 
wählen. Seine Abberufung durch gemeinsamen Beschluss der Volks
vertretung und der Länderkammer ist nur mit Zweidrittelmehrheit 
zulässie. Zu den Aufgaben des Präsidenten gehört d'ie völker-

. rechtliche Vertretung der Republik, die Verpflichtung der 
Regierungsmitglieder beim Amtsantritt, die Verkündung der 
Gesetze sowie die Ausübur~ des Begnadigupgsrechtes. 

66. Die Länder der Republik müssen eine Verfassung haben, die mit 
den Grundsätzen der Verfassung der Republik übereinstimmt. Bei 
jedem Lande ist der Landtag die höchste und alleinige Volks= 
vertretung des Landes. Die Landesregierung bedarf seines Ver
trauens. 

67. Die Verwaltung ist der Verfassung und den Gesetzen unterworfen. 
Dem Schutz der Bürger gegen rechtswidrige Massnahmen der Verwal
tung sollen die Kontrolle durch die Volksvertretung und. die 
Verwaltungsgerichtsbarkeit dienen. 

68. Die Richter sind in ihrer Rechtsprechung unabhängig und nur der 
Verfassung und dem Gesetz unterworfen. Kein Bürger darf seinem 
gesetzlichen Richter e.r;i.tzogen werden. Ausnahmegerichte· sind 
unzulässig. 

69. In der Republik dürfen nur solche Parteien tätig sein und Wahl
vorschläge für Volksvertretungen einreichen, die die demokra
tinche Gestaltung des öffentlichen Lebens auf der Grundlage 
der Verfassung satzungsgemäss erstrebe.no Antidemokratische 
Parteien sind nicht zuzulassen. Die Parteien solJen' ihre vor
nehmste Aufgabe nicht im Kampfe gegenei~ander, sondern in der · 
Arbeit miteinander für das gemeinsame Wohl sehen. 

70. Massenorganisationen, die sich unabhängig von den politischen 
Parteien im Rahmen der demokratischen Gestaltung des öffent
lichen Lebens wirtschaftliche, soziale und kulturelle Aufgaben 
gestellt haben, werden durch Mitarbeit vonseiten der CDU 
unterstützt„ 

71. Alle Bestrebungen, die demokratische Staatsform und die Grund
rechte der Staatsbürger zu beseitigen oder einzuochräQ.ken, 
sind als ein Verbrechen gegen di~ Verfassung zu bestrafen. 
Auch der Versuch ist strafbaro Verfasstl!lgswidrige Bestrebungen 
werden auch nicht d'lil.rah Anwendung vo~ Formen, die die Verfas
sung zulässt, rechtmässig. 

Kommunalpolitik 
· ' 

72. Für die Gemeinden und Kreise hat der Grundsatz der Selbstverwal~ · 
tung innerhalb der Gesetze de-r Republik und der Länder zu gel te.no 
Die Aufsicht über die Selbstverwaltung beschränkt sich auf die 
Gesetzmässigkei t der Verwaltung und die 'ivahrung demokratischer 
Verwaltungsgrundsätze~ 

73. Der demokratische Gedanke muse" das gesamte Gebiet der 3elbstver~ 
waltung durchdringen„ Gemeinde- und Kreisvertretungen werden in 
geheimer, gleicher, uhmittelbarer und allgemeiner Wahl gebildet. 
])ie gewählten ausführenden Organe der Gemeinden und der Gemeind·e~ 
verbände bedürfen zu ihrer Amtsführung des Vertrauens der Ver~ 
tretungskörperschaften. 

74. Zur Vereinfachung der Verwaltun~ sollen Verwaltungsaufgabe~ 
zentralen Stellen weitgehend den Kreis- und örtlichen Organer 

r.n 

übertragen werden. -9-



75. Bei Stellenbesetzune_ sollen persönliche und fachl'iche Eignung, 
mor~lische 3auberkeit und demokratische Gesinnung ohne einseitige 
Bevorzugung nach parteipolitischen Gesichtspunkten massgebend 
sein. 

76. Für die Finanzpol~ik in den Gemeinden und Kreisen muss der Grund
satz der grässten Sparsamkeit gelten. Nach Möglichkeit sind ehren
amtliche Kräfte zur Mitarbeit heranzuziehen. 

77. Alle Auf gaben, die ohne Benac·htcj_l igur.g des Gesamtv.iohlcs der 
privat~E_l:!:i tia!ive oder der Tätigkeit von Organisationen gemein
nützigen Charakters überlassen werden können, sollen von diesen 
übernommen werden. 

Pinanzen und Steuern 

78. Voraussetzung für die Finanzpolitik in einem einhei.tlichen 
Deutschland ist eine einheitliche und. gesicherte WäitFung. Sie 
muss eine faste Grlil1dlage für den Aussen.han<lel bieten.„ 

79 . Deutschland soll ein ei.nhei~l~ch.f:§_~pll~_.md Handel.~gebi~t bil
den, das von e1.ner gem~ inschaftlichen Zollgrenze umgeben wird. 

80. 1ine gesunde Ordm1ng der Finanzwirtschaft darf sich nicht nur 
auf das Gleichgewicht zwischen Ausgaben und Einnahmen beschrän
ken, sondern muss auch eine angemessene KapitalbilduEg 1:irmäg
lichen. 

81 . :Die allgemeine Finanzpolitik Yvird von der gesam.tdeutsc;h8n .Regio
rung bestimmt. Sie .muss auf e:Lnen vernünftigen Fi~~fl:?.ausglei_q!".;!: 
zwischen Gesamtstaat und Ländern', Kreisen und Gemeinden gerich
tet sein. 

82 . Nach dem Grundsatz der . ~tatehrlicckeit aufgestellte Haushalt
P läE~, die Einnahmen und Ausgaben fiir das Rechnungsjahr ver an
schlagen, sind ftir die Republik, di~ Länder, G~meindeverbände 
und Gemeinden vor Beginn des aechnungsjahres dQ~ch ·ein Gesetz 
fest.zustellen. Über die .Einnahmen und ihre Verwendung ist den 
zuständigen Volksve"C'tretungen Rechnur.g abzulegen. Im "Rege des 
Kredits dürfan Geldrd.tte.l nur bei ausserordentlichem Bedarf 
besr.haff t werden. 

83. Abgaben u.c.d St8uern dUrfen nur i;tuf Grund gesetzlicher Regelung 
erhoben werden. Vermögens-, Einkommen- und Verbrauchsteuern sind 
in einem angemessenen Verhältnis 2,ueinander zu halten und r..ach 
sozialen Gesi<:htspunkie·n zu staffeln. Einem gesunden Familien
aufbau ist Rechnung zu tragen. Die Höhe der Steuern darf die 
Arbeitsmoral nicht untergrabe_n; die Bildung von 3parkapi tal ist 
steuerlich zu begünstigen. tJbersteigeru_ngeri in der Steuerbela
stung sind aufzuheben und auszugleichs n durch erhöhte Inanspruc·h-
nahme der Ergebnisse der öffHntlichen Betriebe ZLlID Aufwand de:r / 
Verwaltung„ 

84. Das .3ystem der öffentlichen und privaten Ban!-en und Sparkassen 
ist organisch uus z.ubau.en. Genos sensch2,f ts banken sind zu fördern. 

85 . Die Kredi tpoli ti.k der Banken soll aen Kred~ tnehmer so stellen, 
dass der Zinsen.dienst, a.i=-: \iirts<:haftlichkeit des Unternehmens 
nicht übl~rlastet und die· Bewegu.n.gsfre:i.h.ei t des Unti?rnehmens n-i rht 
über Gebühr einengt. 

86. Die J:'reispoli t ·j k muss sich den wahren GP-stehungskos ten anpaS 8 f';n 
und daher elastischer gestaltet w~rden* 

-l(_l-
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IV. Aussenpolitik. 
=======~=~==~==~=== 

87. Die Selbständigkeit des deutschen Staates und die Freiheit des 
deutschen Volkes sind die Voraussetzungen für elne Rückkehr 
.Deutschlands in die Gemeinschaft der Völker. In ihr snll ein 
neugeordnetes demokratisches Deutschland, das sich gegen Macht
politik, :Militarismus und Nationalsozialismus entschieden hat, 
gleichberechtigt am Vlerk des Friedens teilnehmen. 

88. Fussend auf den Grundsätzen der Potsdamer Deklaration ordnet die 
CDU alle politischen Entscheidu,ngen dem vordrjnglichen Ziel deut
scher Politik unter: Wiederherstellung der deutschen Einheit, 
Bildung ei.ner deutschen Reeierung auf Grund gesamtdeutscher Wah
len und Abschluss eines Friedensvertrages, der eine rasche :Räu
mung Deutschlands durch die Besatzung.struppen zur Folge haben 
soll. Für die Frage der deutschen Grenzen is~ der völkerrechtli
che Tatbestand massgebend, dass nur eine allgemeine Friedenskon
ferenz hierzu das letzte Wort sprechen kann. Jeder Versuch, die
se Frage zur Verhetzung der Völker und Entfesselung eines neuen 
Krieges zu missbrauchen, ist entschieden abzulehnGf\. 

89. Wiedergutmachung der durch den nationalsozialistischen Angriffs
krieg. verursachten Schäden ist Pflicht des deutschen Volkes. 
Durch loyale Erfüllung des Friedensvertrages wird unser Volk 
das Vertrauen der anderen Völker wiedergewinnen. 

90. Die CDU bejaht die Idee des Friedens zwischen allen Nationen. 
Sie setzt sich ein für die Freundschaft mit allen Völkern, vor
nehmlich mit der Sowjetunion, in dem Bewusstsein, dass Friede 
für Deutschland und sein wirtschaftlicher Vliederaufbau ohne ein 
un,voreingenorumenes und freundschaftliches Verhältnis mit der 
Sowjetunion unmöglich ist. 

' 91. Die 'C:DU verfolgt eine Politik 1.meingeschränkter I<.:igenständit;kei t 
und nationaler Unabhängigkeit. Sie lehnt jeden Versuch ab, 
Deutschland als Ganzes oder in seinen Teilen irgendeiner dritten 
Macht in irgendeiner Form gegen eine andere Macht zur Verfügung 
zu stellen. Vielmehr bejaht die CDU den Gedanken der Neutrali
sierung des deutschen Gebiets als eine staats- und völkerrecht
liche .Methode zur Gewährleistung der Sicherheit des deutschen 
Volkes un(,l seiner Nachbarn. Der Kriegsdienst unter fremder Flagge 

1 muss für alle Deutschen unters~gt werden. 

92 . Aus tiefer Überzeug~ng fordert die CDU, dass ein freies, selb
ständiges und gleichberecht_igtes Deutschland sich im Geiste ech
ter Humanität der Aufgabe widmet, Misstrauen und Vorurteile im 
Verkehr mit anderen Völkern zu beseitigen und eine unbefangene 
Verständig.ung von Mensch zu Mensch und von Volk zu Volk rni t allen 
Mitteln zu fördern. Diese .itückkehr zu den Wegen, auf den~n die 
grössten Männer der deutschen Geistesgeschichte der Menschheit 
unsterbliche Dienste geleistet haben, bedeutet Arbeit für den 
P~ieden der Welt. 





17.Septeuber 1949 

Es wird vorgeschlagen, die bsohnitte des :Programms in 
folgender 7eise zu ordnen und zu beraten: 

• Allge~einer Teil 

B. Leitsätze : 

I. Kultur 
II. oozialismus 

irtschaftsordnung 

Land-und Forstwirtschaft 

Sozialpolitik 

III. Demokratie 

Recht und Verfassung 

Koill1.aunalpoli tilc 

Finanzen und Steuern 

IV. Außen olitik 

Bei den eitenzahlen 1 bis 9 folgen jeweils 

(Seitenzahl der 
Vorlage) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

a) Text des Entwurfes B (z.T. in Neufassung) 
b) :Uiderungsvorschläge Sachsen 
c) ;\nderungsvorochläge Sachsen-Anhalt 
d) ;·nderungsvorschlüge .iecklenburg 
e) sonstige "nderungsvorschlä e 

Tnderungsvorschläge sind weiter eingeg.;..llgen 
von der HGS Abt.~irtschaft 

" " n Abt. Landwirtschaft 
1t " 11 Abt. Kommunalpolitik 
11 Minister Stargardt 
1t Minister Dr.~itte 
t• Pfarrer Kirsch. 

Soweit diese Änderungsvorschläge nicht unter b) folgende 
aufgeführtt sind sie in die Fassung a) bereits eingearbeitet. 
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Ange.siohte der Größe der .A.Ufgabefl, die ttna-H"er-tte-ne--rati.on nach 
ett:a:er Katastrophe obl:ae--tleicbeu zugefallen sind, und im Hinblick 
auf die Gefahr, daß die ,übe-P Jau-hunderle hinweg-'i>ewahr-te Einheit 
unseres Vaterlandes ~verloren geht, bekennt eich die 
ODU ~de e -deuts-cheirVolke feierlich zu den Grundsätzen, 
die sie von Anfang i~es Wirkens an befolgt hat: 

Die CDU ~ekennt sich zum OhristentumiGott hat-~er Wel~ &ine Ord
nung gegeben, lfatur- und Slttenges.etz JD.Ui auch der m:Lt freiem 
Willen be-gabte-lle-ns ~ohten Gerechtigkeit und Nächstenliebe sind 
die unerläßlichen Grundlagen jeder menschlichen Gemeinschaft, ihr 
Ziel der Friede auf der Erde, die der Mensch aich untertan machen 
darl als-ftfitarb-eti-e; des S.cbö.pf.era. 

. ' Die CDU bekennt eioh zum Frieden ~· der ~&:l:eohe: Erf1ill1mg dea 
ewi~ e..t.~: Friede zwischen den Völkern, nicht Krieg, 
Friede zwischen den deutschen Stämmen, nicht Spal:.tu.ng, Friede 
zwischen den Ständen, nicht Klassenkampf, Friede zwischen den 
Xonfeaaionen und Weltanschauungen, nicht GlaubenahaS und Gesinn\Ulgs
terror tun- cten .Mnurchen n~ 

Die ODU bekennt sich zum Sozialismue aus christlicher Verantwortung 
ale der geeelleohaftltchen Sicherung des Jriedena: Die Kata
strophen mweier Weltkriege haben erwiesen, · daß die bisherigen 
Lebensformen UllZllreichend sind. Die CDU erstrebt daher die Ver
wirklichung einer lesellschafts- und Wirtschaftsordnung, die auf 
der Grundlace des R chtsetaates Schaffenskräfte, Besitz und Rechte 
des Einzelnen organisch in die Erf ordernisee des Gemeinaohafts
lebene einordnfrt. Planung und Lenkung der Wirtschaft, Uberführung 
der 6ohl1iaent-l'be1Jriebe- in GemeineigentumLund 'Oberwindung der 
Klassenunterschiede sind notwendige Wege, um dieses Ziel zu errei
chen • . 
Die ODU bekennt eich zur Demokratie als der staatlichen Sicherung 
des JriedensJ Demokratie heilt Gleichheit aller in Rechten und 
Pflichten, Freiheit der Person, des Glaubens und Gewiesene , Siche
rung gegen Machtmißbrauch, Verzicht a~ Gewaltanwendung als Ent
scheidungsmittel für Streitfragen,J Allell1Dlii!lg-"1l:l::T-err-..Reati8Z'!l~HUt8'1~~ 
4uroh in allgeme-iner g-leieher, ei'bareT""~und geheimer Ab-
stimmung gewählte Verireter l j 

Die CDU bekennt eich zur Einheit Deutsohlanda als einer une lU
liohen Voraussetzung des europltwahen lii& des Wel:-tfriedene , DJ.e 
ltulturelle1 wirtschaftliche un taatliche Einheit ist ein natur
liches Recht jeder Kation, da lUltelil keine• Vorwalld Terweicert 
werden darf, lrst nach Wieder~erstellung dieser Einheit wird daa 
deutsche Volk '-S'tande""Qein, die Aufgaben des inneren Aufbaus 
und der Wiedergutmaohung'"5 meistern~ • 

Dies ist das 1rogr&11111 de~ Clll • Seine Anwendung auf die einzelnen 
Gebiete des politischen Lebens fUhrt zu folgenden Leitsätzen& 

~ 
/ 
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(1) 

Abln4erungavorachlllge Sachsen 

Aus ihrer Terantwor-t;uns ale Obristen haben eich Männer und 
!rauen in der CDU su feaein•-m Handeln verbunden. Die Politik 
der CDU ist von dem W ll•n geleitet, an der neuerung dea 
deutschen Volkes aua den geistigen und sittlichen Xrl:tten dea 
Ohriatentuma 1a Geiste des Jlriedena und der Demokratie mitzu
wirken und seine lll1okkehr al• gleiohbereohtigtee Glied in der 
Gemeinecha:tt der freien und friedlichen Völker zu fordern. 

(2) Politik, die dem Wohle des eigenen Volkes und der Menschheit 
di8llen aoll, ist nur möglich, wenn sie sich an die Ordnungen 
des ewigen Sittengeaetzes gebunden weiß. 

(3) Auch die CDU be3aht die große Bedeutung, die die materiellen 
Grundlagen fUr das menaohliche Leben beaitzen, aber sie lehnt 
!.I ab, den Sinn des Lebens nur von der Materie her su deuten. 
Blne Politik, die auf die materiellen !atsaohen keiAe Rlicksioht 
nimmt, iat sur Unfruchtbarkeit verurteilt. Bine Politik aber, 
die die Ewiglteitewerte milachtet, muS scheitern. Gerechtigkeit 
uncl llohstenliebe aincl die dauernden Grundlagen 3eder mensch
lichen Gemeinaohaft. Sinn und Ziel 3 e d e r 0 r d n u n g 
des Geaeinaohaftalebene muß es 
a e 1 .11 , die WUrde dea enachen als Geaohtspt Gottes zu wahren 
und alle sittlichen Krift• und wertvollen Jlhigkeiten im Dienete 
der Gemeineohaft su eAtfalten. 

(4) Auf Grund der in den Eataatrophen zweier Weltkriege gewonnenen 
Brkenntnia, dai die bisherigen L e b e n a t o r m e n u.nsu
reiohend siJld, erstrebt die CDU eine Beuordnung des geaellaobatt
liohen, wirtaoha:ttliohen und ataatlio•en Lebens im Geiste der 
christlichen Nächstenliebe i m B e w u S t s e 1 n i h r e r 
a o m i a l • n T • r „ n t w o r t w n i . De &halb bekennt 
sich die CDU ZU.II Sozialiamue aua ohriatlioher VerantwortUJlg. 
Unter Sozialiamus verst ht die CDU die Verwirkliohung einer 
Geaellschafta- und 1rtaoha1'tsordnnng, die auf der Grundlage 
dee d e a o k r a t i s o h e n R e c h t s s t a a * e a 
die Lebensrechte der Gemeineohaft und des Binzelnen miteinander 
in inklang bringt. Sohatf enskrätte, R e o h t und B e e 1 t s 
jedea inzelnen sollen organisch i n d a s Gemeinaohafta-
leben eingeordnet werden. Dieae N uordnung muJ die Gleichberech-
tigung a l l e r o h a f f e n d e n M e n a c h e n 
verwirklichen, die Grundindustrien in Gemeineigentum überführen 
und die planmllige Butzung der Produktionsmittel sichern. 

(5) Die CDU bekennt sich zum Weltfrieden. Gerechtigkeit muS die 
Grundlage auch fUr die Zusammenarbeit der Vi:Slker bilden, die vom 
Geist gegenseitigen Vertrauens und gegenseitiger Achtung er:tu.llt 
sein soll und die natürlichen Bechte der V6lker gewährleistet. 
Al• natUrliohes Hecht d e s d e u t s o h e b V o l k e s 
fordert die CDU die Wiederherstellung der staatlichen k u 1 -
t u r e l 1 e n und wirtschaftlichen Einheit Deutschlands. 
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(1) 

Abänderungsvorschläge Sachsen - Anhalt 
=======--============================================ 

ErfUllt von dem illen, an der Erneuerung des deutschen Volkes 
1.Jll Geiete des Jriedena und der Demokratie mitzuwirken und 
seine llückkehr ala gleichberechtigtes Glied i.n die Gemeinschaft 
der freien und friedlichen Völlter zu fördern, übergibt die CDU 
er sowjetischen Besatzungszone Deutschlands der Offentlichkeit 

ihr Progruim 1 

(2) Aus ihrer Verantwortung als Christen haben sich Männer, Frauen 
und Jugendliche au.e allen Xreisen unseres Volkes i.n der CDU zu 
geile amem poli tiechen Handeln verbunden. Sie haben erkannt, 
da8 Politik, die dem Woble dea eigene Volkes und der nsohheit 
ien n will! nur mtsgl.1oh ist, wenn sie sich an die Ordnungen 

de ohriatl ch811 ittengeaetzea gebunden eii. 

(3) Die CDU erkennt die Bedeutung, die die materiellen Grundlagen 
fUr das Leben b• itz n, aber sie lehnt den Terauch ab, den Sinn 
d s L ben1 nur vom Materiellen her zu deuten. 1ne Politik, die 
auf die materiellen fatsachen keine Rücksicht nimmt, iat zur 
Ulltruchtbarkeit verurteilt. 1Ae Pllitilt ber, die die Bwigkeita
werte milachtet, muS scheitern. 
(lline Politik aber, die miSaohtet, daS Gott der Herr der elt ist, 
au.I echeit rD..} 
reohtigkeit und lohst nliebe sind die dauer.nde.n Grun4lageA 

jeder menaohlioh n Gem insoha:L't. Si.D.a. und Ziel der Politik der 
ODV iet ea, 41e Urde dea e.nsoh als Geaoh8pf Gottes su. abreD. 
UAc1 seine guten Ute und ähigkei ten zu en tfal t • 

(2/'} illrer Yerantwortung ala Chriate.u haben eich Männer, Prauen 
u.n Juael1Jlli • aua allen isen unseres Volke in der CDU su 
g mein amen pol1t1 oheA deln verbunden. inn und Ziel der ge-

llsohattliohen Or4nunc iat ea, die de des enachen. als Ge-
aohöpt Gottee m .iiren, Dagegen lehnt ea die CDU , den 1nn 
d e :r. bena nur vom t riell .n her su deuten. •= die Politik 
au:t 41 materiell n. tateaohen kein 1111 Je ioht nimmt, ist aie zur 
Un:truohtbarkeit verurteilt, wenn ie jedoch di igkeitaw rte 
mlaohtet, auJ i oheit rn e iat keine Politik 4 r Gefahr, 

nioht t llung nlhae Z111l christlich A itteng setz. Sie mu..B 
4 a1en ~or4e uns ertUllen, nn aie dem ohl 4•• eigenen Volkes 
unc1 4e:r en chheit dienen will. Der Ullfr • e z isohen den 
Wlkern ud gea llachaftl1chen Gruppen iet eine olge der 
m n.aohl1ohen Ti rat61 g gen d • itt8J1geaetz. 
(..... enn die Politik auf 41• teriellen !ataachen keine 

ltei t nimmt, iat sie zur U!ltruchtbarkeit verurteilt, wenn ei 
3•4och milaohtet, da& Gott er B rr der elt ist, mu.a sie 
ohei tern.) 

( 4) Gnm.4 der B:rk .nntni , daS 41 bisherigen lormen uazureicm .nd 
a~ ers'tirebt die ODU eine euordnwig 4e ataatliohen, wirt-
e tliohen und lculturelleA Leben• im Geiste der christlichen 

o tenliebe. BieriA ist beides enthalt na die Preiheit dea 
Bi.Jlgelnen. und seine Verantwortung gegen.über der Gemeinschaft. 
( •••• chriatlicher Nlchstenliebe. Deshalb bekennt eich die CDU 
mm Sozialisaue aus chrietlioher Verantwortung. Unter Sozi-
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aliama.e versteht aie die Verwirklichung einer Gesellschafts
ordnung, die au:t der Grundlage dea Rechtsstaates die Lebena
reohte der Gemeinschaft und dea inzelnen miteinander in BiDklang 
brillgt.) · 

(5) Di CDU bekennt sich zum eltfrieden. Gerechtigkeit muS die 
Grundlage auch für die Zuaammenarb 1t der Völker bilden. Diese 
soll vom Geist gegenaeitiger Aohtun& und gegenseitigen Ver
trauens erfUllt ••in und die natürlichen Rechte der Völker ge
wlhrleiate.n. 
(Ale natU.rliohes Becht fordert die CDU die EinbBit utachlanda.) 

(6) Daher erstrebt die CDU eine Neuordnung in Deutschland auf Grund 
---'H.A.J~~~er Leitsitzes 

(Aue diesen allgemein-gültigen ;rundaätzen ergibt-sich Ur 
die ODJ die ~orderung 11&oh der Verwirklichung folgender 
Leitsatzes) 

( ••••• Leitsltae, die keiA starre• Dogma darstellen sollen, 
&Oll.d rn 3ederzeit eine lnderUJ16 oder Erweiterung erfahren k6n.nen 
um den Portaohritt zu aioherna) 
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(2) us ihrem demokratischen, sozialen und christlichen Verantwor
tungsgefühl heraus haben sich änner und Frauen in entscheidender 
Stunde in der Christlich-Demokratischen Union zu gemeinsamem 
politischen Handeln verbunden. Sie haben erkannt, daß Politik, 
die dem ohle des eigenen Volkes und der enschheit dienen will, 
nur mBglich ist, wenn sie eich auf die kulturgestaltenden, 
sittlichen und geistigen Kräfte des Christentums als Kraft
quelle ihres politischen Handelns gebunden weiß. 

(3) Die Christlich-Demokratische Union bejaht die große Bedeutung, 
die die materiellen Grundlagen für das menschliche Leben besitzen. 
ie lehnt aber jeden Versuch ab, den Sinn des Lebens nur von 

der Materie herzudeuten. Eine Politik, die auf die materiellen 
Tatsachen keine Rücksicht nimmt, oder die Ewigkeitswerte miß
achtet, wird scheitern. Gerechtigkeit und Nächstenliebe sind die 
dauernden Grundlagen jeder menschlichen Gemeinschaft. Sinn und 
Ziel der Politik der Christlich-Demokratischen Union ist, die 
Urde des ansehen als GeschBpf Gottes zu wahren und alle guten 

.Kräfte und Fähigkeiten zu entfalten. Jeder hat daher das Recht 
auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit eOReit er nicht 
die Rechte anderer verletzt und nicht gegen verfassungsmäßigen 
Ordnung oder daa Sittengesetz veratijßt. 

(4) Im letzten Satz sind die orte "der Arbeiterschaft" zu streichen 
und dafür einzusetzen "aller Deutschen". 
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XuJ.tur 
a::===== 

(F seung = Programm.:..E.ntwurf (B)) 

Kultur ist die Erfüllung der dem Menschen von Gott gestellten~ 
Auf abe mitzuarbeiten an seiner Ordnung der Welt. Sie Nächst 
nach e ge.nen Gesetzen. Die Aufgabe des Staates und der Gesell- · 
achaft ist darauf beschränkt, die überlieferten und werdenden 
Kulturformen ehrfürchtig und behutsam zu betreuen. 

Die· deutsche Kultur ei.n Glied der Me.nechhei tskul tur, wurde durch 
die Kraft des Ohriste.ntums, aufbauend auf dem geistigen Erbe der 
Antike und dem Formenreichtum der deutschen Stämme in mehr als 
tausend Jahren geprägt. Sie ist in ihrer Einheit unza.rstörbar. 

Ziel der XuJ.turpaitik der CDU ist: Das Kul.turbewu.ßtsein und die 
bindende Verpflichtung zu einer inn.eren Kulturgemeinschaft ohne 
Rücksicht auf äußeren Besitz im deutschen Volke lebendig zu erhal
ten. Der Weg zu den Gütern der Kultur muß allen ensohen ohne 
jede gesellschaftliche, wirtschaftliche, rassische oder andere 
Behinderung offen stehen. 

Die erste Bertihrung zwischen Mensch und Kultur erfolgt in der 
~amilie. Gesunde soziale Verhältnisse und die Anerkennung des 

aus c e.n Berufes der Mutter sowie ihrer besonderen Verantwor
tung für Familie und Volk sind eine wichtige Voraussetzung für den 
ku1turellen Aufstieg. 

Die Erziehun. der Kinder ist das natürliche Recht der Eltern. · 
Bei der ö fentlichen Erziehung der Jugend steht den Eltern, den 
religiösen undVYeltansohaulichen Gemeinschaften und den Jugend
verbänden ein wesentliches Mitbestimmwigareoht zu. Die Schule soll 
vom Geist der Toleranz getragen werden. Das Ziel der Erziehung 
soll eine Jugend sein, die im Geiste der Ehrfurcht, der Achtung 
vor den Menschen, . der Liebe zu Heimat und Volk, sich freudig be
kennt zum Frieden mit allen Völkern der Welt, zu echter Hilfsbe
reitschaft, zu sittlicher und politischer Verantwortung und zu 
der Freude an sozialer und beruflicher Bewährung. 

Die Christlich-Demokratische Union arbeitet mit an dem Ausbau der 
Einheitseohu].e, d.h. an einem nach einheitlichen Gesichtspunkten 
auf gebauten Schulsystem, das jedem jungen Menschen die Wege zu 
einer· seiner Begabung und seinem Fleiß entsprechenden Allgemein-

. und Berufsbildung eröffnet. Die Einrichtung privater Schulen als 
.notwendige Ergänzung ist vorzusehen, soweit die öffentliche Schule 
berechtigte Erziehungsbedürfnisse nicht berücksichtigt. Die ver
schiedenen Schularten ai.nd nach ihrer Eigenart zu entwickeln und 
auszubauen. 

Die Wias n chaft hat der Wahrheit zu dienen. Ihre Aufgaben sindt . 
~orechung Wld Lehre. Den Hochechu1en aoll die akademische Selbst
verwaltung besonders bei der Berufung der Hochschullehrer gewähr
leistet werden, damit sie ihren frU.heren Ruf wiedergewinnen. 

Die Begegnung zwischen Staat und Kirche muß im Geiste gegenseitiger 
Achtung und gegen.seitigen Vertrauens erfolgen.+Der Religions
unterricht ist Sache der Kirche, aber in den Rahmen des Schul
unterrichtes einzubauen. 

(37) 
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Au.fgabe und Wesen der Kunst sinds Die rrage der Zeit im Lichte 
Uberzeitlicher Werte v..4' mu etrachten, das Wabre, Schöne und Gute 
zu 1estalten und dadurch dem menschlichen Leben WUrde und Wert 
zu geben. Die Volkskunst muB als eigenständige Kunstform 
erhalten und gefördert werden. Theat r, ~ilm und Funk sollen 
das ethische und ästhetische Bewußtsein stärken und dadurch 
ein persönliches und sittliches Urteil ermöglichen. Die Probleme 
aller Wel tansohauungen müssen; ~ gel);paob ePdea 

Die öffentliche Meinung muS frei sein von LUge, ~ä 
Verlle zung. e ~re-ter Li~& cler Mögl.iobkei-~ einer/ 

0 umtassenden Meinungsbildung. /, _..,· :.f r (!J..~ ~ 1 
1 l 

Den Wieieraufbau Deutsohlanda aus dem Geiste der deutschen KultU» 
zu cestalten, ist eine Aufgabe von echicksalha~er Bedeutuua 
fUr unsere Generation. In Landschaftspflege und Heimkultur , in 
Handwerk und Teobnilt, müssen zweokgerechte, aber kfinetlerieoh 
einwandfreie l!'oJ:men, frei von Schund und Kitsch, Verwendung 
finden. Dann wird sich das Leben des deutschen Volkes aus den 
unversiegbaren Quellen der deutschen Kultur auoh nach den Zer
störungen dieses Krieges Wieder erneuern • 

• 
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(35b) Der gesamte Unterri t ist im Geiste der Demokratie und 
Humanität zu erte en. Er verpflichtet zur Toleranz. Das gilt 
insbesondere vo den Fächern: Deutsch, Geschichte, Musik, Kunst 
sowie vom Reli onsu.nterricht. 

(36a) Die Lehrerbildung ist S e des Staates, sie erfolgt ah Hoch
schulen. Es muß dem S dierenden die Möglichkeit gegeben erden, 
seine Meinung in fr er Forschungsarbeit zu bilden, so daß er 
später den Unterr ht im Geiste der in der Schule gef derten 
Toleranz erteil kann. -J'Ur alle öffentlichen Schulen einschließlich der Hochschulen 
soll Sc d- und L nmit t bestehen. Begabten ist 
durch die Gewährung von Stipendien die Durchführung jeder Berute-
usbildung zu ermöglichen. 

(36b) Die Begegnung zwischen aat u.n~ Kirche muß im Geiste gegen
seitiger Achtung und genseitigen Vertrauens erfolgen. Der 
Religionsu.nterrich et Sache der Kirche, aber in den Rahmen des 
Schulunterrichte einzubauen. 

(37) u.fgabe und Wesen der Kunst s : Die Fragen der Zeit im Lichte 
überzeitlicher erte zu bet chten, das ahre, Schöne und Gute 
zu gestalten und dadurch m menschlichen Leben ürde und ert 
zu geben. Die Volkakun muß als eigenständige Kunstform erhalten 
und gefördert werden heater, :Film und Funk sollend as ethische 
und ästhetische Be tsein stärken und dadurch ein persönliches 
und sittliches U eil ermöglichen. H i e r z u m ü s s e n 
die Prob+eme a er eltanschauungen zur Aussprache gebracht 
werden. 

(38) Die öffentliche Meinung m rei sein von Lüge, Masaen~ahn, 

µ9) 
Z w a n g und Verhetz • Sie dient in erster Linie der Mög
lichkeit einer umfass en Meinungsbildung. 

ach den Zeretörupgen dieses Krieges S'CI# sich das Leben des ~ 
deutschen Volkeska.ua den unversiegbaren uellen der aeataeßen~ 
Kultur ieder erneuern. Den ~iederaufbau Deutschlands aus dem 
Geiste der deutschen Kultur zu gestalten, ist ei Auf abe von 

Bedeutun unsere G er ti In Lan ac 
p~f~l~eg.....-e~unQ.l.ld~H=e~i~mk~~t~ur~,~i~n~liandwer und Technik, müssen zweck-
gerech te, aber künstlerisch einwandfreie ormen, frei von 
Schund und Kitsch, Verwendung finden. 
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' • Wirtschaftsordnunc --··=·==-=-=- ')J..' ,.....,. 

aus öhristlicher Verantwort ist 4.r-Lei~gedank.e./ 
r die 1 sc a sa aesung er • m Mit~elpunkt alles 

Wirteohaftens steht der Mensch. Jede wirtschaftliche !~tigkeit 
dient der Sicherung der Existenzgrundlage aller Menschen. 
D:te Wirtschaft 110 119' h1i entwerten und gefährde ,-,-, 
son<rern ere-t"chern und erhöhmh Die ~er'beilung d Güter 1tat" 
nach dem Jla.Be der Bedürfnisse und dem Anteil jedes Schaff enden 
an der J.rbei t zu gen 

Die Entwicklung einer geordneten Friedenswirtschaft und damit 
d1e \T'berwindung der ~ngel- und ZwangeWlrtschäft is!a'egenwärtig 
die vordringlichste Aufgabe fUr die deutsche Wirteo t. Die 
Sicherung von Arbeit , lfahrung, Kleidung und Wohnung muS an 
erster Stelle stehen. 

Die Entw cklung gewaltiger mechanischer Arbeitskräfte im letzten 
Jahrhundert und die dadurch ermöglichte Steigerung der Volks
zahl zwingen zu neue~ Formen der Wirtschaftsfiihrung. Staatliche 
Planung und Le~ der Wirtschaft ist unerläSlich, damit durch 
eine zu gr84te~stung geeieigerte Erzeugung der Lebensstand 
des Gesamtvolkes ' ~ möglic~ ,gehalten werden kann. -" 
Auf dieser Grundlage ist die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwi -
sehen Erwerbstätigen, Betrieben , Organisationen und Verwaltung 
zum Wohle des Ganzen notwendig. Die Produktion muS nach den 
jeweiligen Bedürfnissen vorausschauend festgelegt und die Planung 
der Unternehmen hierauf abgestimmt werden. Zentrale Lenkung der 
Investitionen ist notwendig. 

Das Privateifentum ist zu bejahen, soweit es die Entfaltung der 
PersöDlicbke t sichert; es muß jedoch an die Verantwortung gegen
über der Gesamtheit gebunden bleiben .• Es darf nicht dem organi
schen, krisenfesten Aufbau im Wege stehen oder Macht über andere 
Menschen verleihen. Uber bergbauliche Bodenschätze, Schwer
industrie, Verkehrs- und Versorgungsbetriebe sowie monopolartige 
Unternehmen muß die öffentliche Hand verfiigen. 7Der Grundsatz der 
Rentabilität hat fUr öffentliche wie für private Unternehmen zu 
gelten. f I 

Die Enteignung der Kriegsverbrecher und tNaet.elt~ivieten ' sowie der 
der Kriegsführung dienstbar gemachten Unternehmen hat wesentliche 
Teile der deutschen Produktion in das Volkseigentum über ührt • 
Wir betrachten diesen Prozeß als abgeschlossen und sehen in der 
volkseigenen Industrie einen entscheidenden Faktor der neuen deut
schen Friedenswirtschaft. Im Rahmen des Wirtschaftsplanes sollen 
volkseigene und private Industrie- und Handwerksbetriebe in 
gleichberechtigtem Wettbewerb neäeneinander arbeiten. 

K.O?IBllDl oeeensch finm, privater '1lnd volkseigener Handel haben in 
~reiem ettbewerb und zweckmäßiger Arbeitsteilung die Versorguns 
der Verbrauoherschaft durchzuführen: )<_ 

j . ./ ,/ 



(48) 
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ls ist zwec ine b~eite Schic~eistungsfähiger, privater 
ltleiJl- und Mittelbetrieb Z11 schaffen. Es empfiehlt sich, gewerb~ 
liehe und Handelsbetriebe durch Bild Genoasenachaftenfan ~h 
klae Ifttetesse der / Gesamtwirtschaft zu binden, um sie d~ch diesen 
ZusammenschJ.uß weitgehend fördern zu können. ~ r t.-vV 

Selbstverwal.tungskörper der irtschaft für Industrie, Handwerk 
und Handel sollen wirtschaftliche Machtzusammenballungen ver
hindern und eine staatliche Planung unterstützen. Aufbau und 
Neuordnung der deutschen irtscha:ft können nur bei gleichberech
tigter Zusammenarbeit von Unternehmern und Arbeitnehmern voll
zogen werden. Das Mitbestimmunfi§recht der Arbeitnehmerschaft 
ist -eine Vor useetzung für die erwind\l.08 der ltlassenunter
sohiede, das: auch durch neue· Betriebsformen, wie Stiftungen und 
andere, zu verwirklichen Dli bestimmungsrech soll us
drun er erantwor ung, Initi 1ve und rbeitsfreude jedes 
Schaff n.d . 

• 

7 ;L 
;/ 

I 
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bänderungavorschläge S a c h s e n 
===================================== 
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(42) Die Verteilung der Güter hat nach dem Maß der B e d ü r f -
n 1 a s e und des Anteiles jedes Schaffenden am iederaufbau 
zu erfolgen. 

(43) Die CDU bejaht das Privateigentum. Jedoch darf es niemaJlden 
llacht über andere Menschen verleihen oder dem organischen, 
krisenfesten Aufbau der Wirtschaf't im Wege stehen. Die CDU 
erstrebt in diesen Fällen neue Jormen des Gemeineigentume. 
Die Verfügung über bergbauliche Bodenschätze, die Schwer
industrie, monopolartige Verkehre- und Versorgungsbetriebe 
durch die öffentliche Hand ist notwendig. Für die wirtschaf t
liche Führung alle~ öffentlichen Unternehmungen muß wie für 
die der privaten der Grundsatz der Rentabilität maßgebend'E;ein. 

(46) Konsumgenossensohaften, p r i v a t e r u n d v o l k s -
e i g e n e r Kandel haben in freiem ettbewerb und zweck
mäßiger Arbeitsteilung die Verrorgung der Verbraucherschaft 
durchzu:führen. 

(47) Die CDU ist der Meinung, daß es zweckmäßig ist, eine breite 
Schicht leistungsfähiger, p r i v a t e r Klein- und Mittel
betriebe zu schaffen. a empfiehlt eich, gewerbliche und 
Handelsbetriebe durch Bildung von Genossenschaften an das 
Interesse der Gesamtwirtschaft zu binden, um sie durch einen 
Genossenschafts-Zusammenschluß weitgehend fördern zu können. 

(48) Selbstverwaltungskörper der irtschaft für Industrie, Handwerk 
und Handel sollen wirtachaf tliche achtzusammenballungen ver
hindern und eine volkswirtschaftliche Planung unterstützen. 
Au:fbau und Neuordnung der deutschen Wirtschaft können nur bei 
gleichberechtigter Zusammenarbeit von Unternehmern und Arbeit
nehmern vollzogen werden. Daher setzt sich die CDU filr das Mit
bestimmungsrecht der Arbeitnehmerschaft ein. Jedoch darf das 

itbestimmungsrecht nicht zum Instrument des Klassenkampfes 
werden. Vielmehr muß es Ausdruck der Verantwortung, Initiative 
und Arbeitsfreude jedes Arbeitenden sein. 
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(40) Die .Arbeit ist 4aa Kittel, durch daa siah 4er Mensch die Batur 
41enstb maohe.n uad seine aaterielle.n h1st mgruncllage sohaf:ten 
eoll. ie kann nicht allein vom Ka1er1ellen her verstanden werden; 
denn ieyml aoh iten, wenn aie da Ulen Go1i1iea nicht ent-

:prioht. 
er •retrebt die OD~1 4aJ die sohat:tenden Kenachen ihre Xraft 

UA4 IA1t1 ttve • WoJal. ihrer itm hen wie ihrer salbet ve:r
antwortunaalaewlt eiUetzen u4 sur Terbeeserung der Prod1*t1on 
naoh GUte 1ID.4 enge Terwerten. 1• aoll n an UberkoJ11Denaen Ord
nung UAI Bitten :te thalten, soweit die gerecht sind, sugleioh 
aber sur Verwirklichung guten •ortachritts bereit sein.. 

(41) Die w1rtaoha:ttl1ohe !&tigkeit hat den le4ar:t aller Ke.nsohen an 
B&bl'uAg, C.e14uag ud ohnung zu d cken und jedem eine meneohe.n
wUrtige Lebene:tUhrUDS au e ra0gl1ohen. 

(42) o weit die wirtachattl1ohen GUter llangelware sind, hat ihre 
Terteilung ao su. el'f 1g n, dd ed r •enaah das sur hal'tuq in•• l.ebene und a in.er rbeitekratt Botwen41ge erhllt. 

(42 ) 1•11 uzwatreban, da8 3•d•r einen seinem Arbeitswillen und eeinu 
J'lhigk itan entepreohen4e.n Arbeitaplats illD.ehlllen kann. 

(42b)De Arbeite ats • ao auac••'&ltet w rden, daS der aahaffende 
•iA•r •1 t ein weaeat11oh tul.lung sein•• eiu 

f e.n l: • l>i• natUrliohe UaltUD& de ereH.n11oblc it mit ae 
benaal. r 11118 ~\eit la • gewlhrl 1• et eeiA. 

(42o)ille Dn.t110h n habea ht, aioh auf 'beruflicher Grwa.dlaa• 
s _.nsueohl:I. aan. :mgt.U erkt.nat 11e Ol>tJ d1e Botwendigkeit 
1nh itlioher ge 'tideutaoh gewerkaohsttlicher Organiaatioaen 

4 r beite und ADa tellt sur ~aebJlnng ihrer 1rtaohatt-
11ohe t aos1al.8ll und be~liohen Iat :reaMn an. Die Gewerk-
aohatten politi ohen Parteien haben ihre Zuatlndigkeit in 
gegena itiger Achtung su wahr a. 
Da treikr• ht iet zu gewlhrleisttn. 

(43) Du ipn i t lieben Gott•• UAd cSart nicht duroh u.nechl.1 he 
il.J.kU!i Jbrauollt wu4ea. Die CDU trk•ant, claS eine gnn4 te

liohe Unter ohei4ung •wi•ohen emeineige.ntwn und Privateigentum 
v rt hlt 1at, 4a ~ d a igentua aowthl seinem !räger als auch 
der llgeme1Dhe1t dien n oll. 
Der ig n'tQaatrlger hat sein llige.utwa 1ll llabmen der aittliohen 
und ge etsl:l.ohen 8ohrankan zwa Wohle d r illgem.einhei t zu ver-
walten. iat hiersu ansuhalten und notfalls auf Grund geaetz-
lioher Yoreohriften abeul6een. · 
Die Zuaumenballung von Eifen tum in einer Band - auch der 
öffentlich n - behindert 4 e berechtigte Pers6.nliohkeitae.ntfaltung 
anderer, entrechtet den Arb iter Wl4 führt zu seiner bedingungs
lo en Abh.ID.gigkeit, gefährdet den organischen Aufbau der irt
eoha:tt durch Eriaen und birgt die Get,abr ei.nes politischen Jlacht
miBbrauohea in eich. Unter Ablehnung von wirtschaftlichen Zusammen
ballungen in privater Hand fordert deshalb die CDU ei.ne breite 
Schicht leietungafähiger privatgefUhrter 10.ain-und Mittelbetriebe 
1.n Landwirteohaft, Industrie, Handwerk und Handel. 
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================== c 
Die Verfügung über Bodenschätze, chwerinduatrie, monopol
artige Verkehrs- und Versorgungsbetriebe, sowie al.ler {großer) 
Geldinstitute durch die Bffentliche Hand ist notwelldig. Die 
Verwaltung dieser Betriebe ist vom Volk in demokratischer 
Form zu kontrollieren.. Ihre Personalpolitik: ist so zu gestal
ten, daS jedem eutaohen - ohne Rücksicht auf politische 
Vergangenheit und auf Parteizugehörigkeit - die Möglichkeit 
gegeben wird, naoh Vorbildung und Leistungskraft in ihnen 
tätig zu sein. Jedem Betriebsangehörigen ist ein möglichst 
groSer und rechtlich gesicherter Bereich eigener Verant-
wortung zu überlassen. 
Die ttll.lung der gemeinnützigen Aufgaben der irtschaft ist 
durch demokr tisohe Planung vorausschauend zu sichern. Die 
Pläne der illzelunternebmungen sind darauf abzustimmen. 
Planmäßige Nutzung der Produktionsmittel ist nicht Zwangs irt
sohaft oder irtachattsbürokratie; denn die Rahmenplanung 
soll der Leitung und l'ührung der Ein elbetriebe lediglich die 
Richtung geben. Sie soll 41• rbeitsfreude aller cbaffenden 
steigern, jedoch nicht lähmenT 

(45) Genossenschaften. Den landwirtschaftlic en Genossenschaften 
miiä auoh 1li Zükünft ein entscheidender Anteil an der landwirt
schaftlichen twioklung zufallen. 
Freier ettbewerb öffentlicher, genossenschaftlich und privat 
gefüij.rter Unternehmen ist im Rahmen der irtaohaftsplanung 
zu gewährleisten. er Bildung von Genossenschaften auf frei
williger Grundlage gewährt die CDU ihre volle Unterstützung. 

(46, 47) entfallen. 
(48) Durch Gesetz sind demokratische Selbstverwaltungskörper für 

die einzelnen Teile der irtachaft zu schaffen. Ihre uf gabe 
ist es, die wirtschaftlichen Rahmenpl · e ufzustellen und für 
ihre Durchführung Sorge zu tragen. 

(48a) In den Betrieb- und Selbstverwaltungskörperschaften ist~das 
itbestimmungareoht der Arbeitnehmerschaft gesetzlich zu 

gewährleisten und zu regeln. 
( 9) entfällt. 
(50,53) Die CDU bejaht die otwendigkeit einer Bodenreform. Ihr Ziel 

ist ee, eine möglichst gerechte Verteilung des Bodens zu ge
währleisten. Vor allem soll der verdrängten d euteohen Landbe
vBlkerung des Osten n uer Lebensraum auf dem Lande gegeben 

erden. 
Den eubauern ist durch richtun.g der nötigen Gebäude so ie 
der usstattung der Betriebe mit hinreichendem lebenden und 
toten Inventar besondere Unterstützung zu gewähren, damit sie 
voll in die Produktion einbezogen erden können. 

(51) entfällt. 
(52) x) siehe unten 
(54-58) entfallen. 
(59) Die Pflege des aldes und seine rhal tung sind von großer 

iohtigkeit. Nur ein gesunder aldbestand sichert ein gesundes 
Klima und die rhaltung der natürlichen Bodenkraft. Er ist Vor
aussetzung für das biologische Gleichgewicht in der atur. 
Der deutsche Boden muß durch reichliche und preiswerte Bereit
stellung von asohinen, Düngemitteln und sonstigen Hilfsmitteln 
einer intensiven Bewirtschaftung zugeführt werden, um allen 



noch irtscha:ftaordnu.ng 3 
================== c 
Bauern einen rentablen Betrieb zu ermöglichen. Der Gartenbau 
als intensivste Porm der Landwirtschaft ist besonders zu 
fördern. Seine Bedeutung gerade in wiserer Zeit geht daraus 
hervor, daß er die wirtschaftliche Grundlage wiserer Klein
bauern ausweitet wid die Ernährung großer Teile unseres 
Volkes verbessert. 

Land- und Forstwirtschaft schon in " irtschaftsordnu.ng" 
========================= =================== 

enthalten. 



( 
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================== 

(57) 

(58) 

Abänderungsvorschläge M e c k 1 e n b u r g 
============================================= 

In. der ttberechrift ist das ort "Volkswirtschaft" durch das 
ort WirteChäfth zu ersetzen. 

Im let~ten Satz sind hinter "freier Entwicklung ist" die orte 
einzuschieben "ohne Benachteiligung der privaten Firmen." 
Dem Absatz ist folgender Satz anzufügen: 
"Die iederaufforstung der aldgebiete ist energisch zu betreiben". 

Abänderungsvorschlag Minister Dr. i t t e 
=========================================== 

{48) : 

~r:---~J~-ni!E2"~~.a.~~a8iPe.1::L..Jill:4....d.a:C.....11J~:u'di.r.:t~e Lebensstandard nur 
reparierenden Handwerks erreicht. uch diese 

bei Handwerkers. 
Die Erhaltung des Handwerkerstandes 1n aeine11 Gesamtheit .r-r.Kti~ 
S ic 
~ mmer besonderes .Anliegen 
Die echte Leistung des Groß- und Einzelhandels liegt in der zu
~läasigen, schnellen und billigen Versorgung der Verbraucher. 

Der Handel darf nich produzierte und eingeführte Ware verte~en, 
eondern ea ist seine/Aufgabe, die Abnehmer mit der Produktion 
j.n ihrer ganzen Vielfältigkeit )ekaant za macherl 12ftd+zu versorgen, 
Taie Produktion ihrerseits t den echten Bedürfnissen der Ab-

er vertraut zu machen O e o olie eo lian-ae s-
leistun.g, e eran o tung vor dem gesamten Volke, frei von 
Spekulation und 'Obervorteilung, geleistet werden muB, ist eine 
Bebung dee Lebeneatandards nicht möglich. Zu dieser Leistung 
haben volkseigene und private Großhandelsbetriebe unier gleichen 
Voraussetzungen in Wettbewerb zu treten. 
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Finanzen und Steuern a 
==================== 

(Programm-Entwurf (B) - ergänzt) 

(60) Voraussetzung für die Finanzpolitik in einem einheit chen Deutsch
land ist eine einheitliche und gesicherte Wä.h:ru.ng. ie muß 
eine feste e Grundlage für den ß&twefta~gen Außenhandel 
bieten. sol 

( 60a)Deutachland i:e ein einheitliches Zoll- nnd Handelsgebiet bilden, 
das von einer gemeinschältlichen Zollgrenze umg ben wird. . 

( 61) n Ordnung der Finanzwirtschaft nicht nur :ti• ~Rli. 
Gleichgewicht zwischen Ausgaben nnd Einnahmen eroxiekt, sondern 
muß auch eine angemessene Kapitalbildung ermö5lichen. 

(62) Die allgemei~e Finanzpolitik wird von der gesamtdeutschen Regierung 
bestimmt. Sie muß auf" einen vernünftigen Finanzaus~leich zwischen 
Gesamtstaat und Ländern, Kreisen und Gemeinden gerichtet sein. 

(62a)alaushalt~läne, die Einnahmen und Ausgaben für das Rechnungsjahr 
veranschlagen, sind für die Republik, die Länder, Gemeindeverbände 
und Gemeinden vor Beginn des Rechnungsjahres durch ein Gesetz 
festzustellen. Uber die Einnahmen und ihre Verwendung ist den 
zuständigen Volksvertretungen Rechnung abzulegen. Im ege des 
Kredits dürfen Geldmittel nur bei außerordentlichem Bedarf be-

(63) 

( 

schaff't werden. F 7 r 

Abgaben und Steuern dürf'en nur auf" Grund gesetzlicher Regeltlllg 
erhoben werden. Vermögen=, Einkommen= tllld Verbrauchsteuern sind 
in einem angemessenen Verhältnis zueinander zu halten und nach 
sozialen GesichtspWlkten zu sta.:f:feln. f Die Höhe der Steuern darf' 
die Arbeitsmoral nicht untergraben ftlbersteißerw1gen in der 
uteuerbelastung sind aufzuheben w1d auszugleichen durch erhöhte 
Inanspruchnahme der Ergebnisse 1 der öfrentlichen Betriebe zum 

u:fwand der Verwaltung. f~ri 

· · aefl.::ße! uad-ast~~~1:.,:.w.a.:i;;.e.n~!i.ch-
kei t a · :ebauten, von der Volksve~etung durchberat~---
gene gten Haushaltsplan sichergestellt werden. ·e 
i allen VeFwaltwrgsaUSgaben !llfu.:a- -ob~~'t"!'!"-S~nd~~~mitrr::--~--r 

( 65) Das System der öffentlichen und privaten Banl~en und Sparkassen 
ist organisch auszubauen. Genossenschaftsbanken sind zu fördern. 

(66) Die Kreditpolitik der Banken soll den Kreditnehmer so stellen, 
daß der Zinsendienst die Wirtschaftlichkeit des.Unternehmens nicht 
überlastet und die Bewegungsfreiheit des Unternehmens nicht ooer 
Gebühr einengt„ 

167) Die Preispolitik muß sich den a wahren Gestehungskosten anpassen 
und däher elastischer gestaltet werden. 
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(13) 

(16) 

(16a) 

(16b) 

(16c) 
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(17) 
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Recht und Verfassung a 

==================== 
Das Recht wurzelt in der unwandelbaren sittlichen Ordnung • .aM~ 
Verfassung, Gesetz, Verwaltung und echta~~rechung haben dieser 
Grundforderung zu entsprechen. erkenn n weder ein schranken-
loses Recht des Einzelnen, noch ein staatliches oder gesell
schaftliches Willkürrecht an. 
In dem am 19.März 1949 vom Deutschen Volksrat verabschiedeten 
Entwurf einer Verfassung de'r Deutschen demokratischen Republik 
sieht die CDU eliie brauchbare Grundlage für den7!1ufbau 

c n Deutschland. · 
Der deutsche Staat soll eine unteilbare demokratische Republik 
sein. Es gibt nur eine deutsche Staatsangehörigkeit. 
Alle Staatsgewalt vom Volke aus • Jeder Biirger ist be-
rechtigt und verpflichtet zur Mitarbeit und Mitverantwortung in 
seiner Gemeinde, seinem Kreise, seinem Lande und in der Republik. 
Jeder Btirger hat dabei das Recht auf die freie Entfaltung s~iner 
Feraönlichkeit, soweit dadurch nicht die Rechte anderer verletzt 
oder gegen das Sittengesetz verstoßen wird. Die Staatsgewalt 
muß dem Wohl des Volkes, der Freiheit, dem Fr~eden und dem/'4ErmE~ 
&M~~!ttdrJ! ortschri tt dienen. · 
Alle Bürger, ohne Unterschied des Geschlechts, sind vor dem 
Geaetze -g_leichberechtigt. 
Durch die Verfassung aind als Grundrechte zu gewährleisten: 

das Recht auf Leben, -
Unverletzlichkeit der persönlichen Freiheit, 
Unverletzlichkeit der Wohnung, 
Freiheit des Glaubens, des Gewissens und des religiösen 

und weltanschaulichen Bekenntnisses, · 
/.Freiheit dee-Denke , '/ 
Freiheit der Meinungsäußerung in ort, S hrift und Bild, 
Versammlungs- und Koalitionsfreiheit. f 

('~ 
Der deutsche Staat ist au:f Gemeinden, GemeindeverbändenYu.nd 
Lände!1t,au:fgebaut, die sich selbst verwalten. Jede Angelegenheit 
soll von dem untersten dazu geeigneten Verbande geregelt werden. 
Die deutsche Republik entscheidet alle Angelegenheiten, die fü:t' 
das deutsche Volk in seiner Gesamtheit wesentlich sind. Das ge
samtdeutsche Recht hat dem R~cht d~r Länder vorzugehen. 

(19) Höchstes Organ der Republik ist die Vol svertretung. Ihre Abge
ordneten sind in allgemeiner, gleicher, unmittelbarer und ge
heimer ~ahl nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechtes auf 
die Dauer von vier Jahren zu w'"hlen. Die Volksvertretung hat die 
Grundsätze der Regierungapoli tik zu bestimmen, die Regierung zu 

- bestätigen und abzuberufen, Gesetze zu e rlasaen, die gesamte 
Tätigkeit des Staates zu überwachen und den Staatshaushalt, den 
Wirtschaftsplan, Anleihen und Staatskredite zu beschließen, 
Staatsverträgen zuzustimmen und Amnestien zu erlassen. 

(19a) Zur Vertretung der deutschen Länder ist eine Länderkammer zu 
bilden, der ein ~inspruchsrecht gegen Beschlüsse der Volksver
tretung zusteht. Die Abgeordneten der Länder;cammer sind von den 
Landtagen im Verhältnis der Stärke der Fraktionen zu bestinnnen. 
Die Länderka.nllner muß das Recht haben, Gesetzesvorlagen bei der 
Volksvertretung einzubringen. 
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Jlit 11 e d ollen gl'Ulldaätzl,ich n 
A • Alle Praktionen der Volks-
vertretung, J clieäerz i umfassen, sind im 
Verh&ltnis ihrer Stärke an der Regierung BU beteiligen. Schließt 
sich eine Fralt-tion aus, eo findet die Regierungsbildung ohne 
sie statt. ~ IU.Disterprä&i-d BegiH oll g B~ 
dur- ctte etirkate Pralction 4er Tolksvert're-t -gestellt we.r4ian.~ 

Die Regierung der Republik sowie jedes ihrer Mitglieder bedürfen 
zur Geschäftsführung des Vertrauens der Volksvertretung.Ein Miß
trauensantrag soll nur dann zur Abstimmung kommen, wenn dabei 
gleichzeitig Uber den neuen Ministerpräsidenten und die von ihm zu 
befolgenden Grundsätze der Regierungspolitik abgestimmt wird. 

Der Präsident der Republik ist in gemeinsamer Sitzung der Volkeve 
tretung und IJlnderkammer auf die Dauer von vier Jahren zu wählen. 
Seine Abberufung durch gemeinsamen Beschluss der Volksvertretung 
und der Iänderkammer ist nur mit Zweidrittelmehrheit zulässig. Zu 
den Aufgaben des Präsidenten gehört die völkerrechtliche Ver
tretung der Republik, die Verpflichtung der Regierungsmitglieder 
beim Amtsantritt, die Verkündung der Gesetze sowie die Ausübung 
lee Begnadiglingsrechtes. 

Die Länder der Republik müssen eine Verfassung haben, die mit den 
Grundsätzen der Verfassung der Republik überei„timllt. Bei jedem 
Lande ist der Landtag die höchste und alleinige Volksvertretung 
des Landes / /' 

Die Verwalt~ ist der Verfassung und den Gesetzen unterworfen. 
Dem Schutz ~ Bürger gegen rechtswidrige Massnab.men der Verwal
tung sollen die Kontrolle durch die Volksvertretung und die Ver
waltungsgerichtsbarkeit dienen. 

Die Richter sind in ihrer Reohtss~e~ unabhängig und nur der 
Verfassung und dem Gesetz unterwor en. 

(J:.4.a+ ~ein .Bürger darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden. Aue 
nehmegerichte sind unzulässig. 

• • 
(21) In der Republik dUrfen nur .dholche Parteien tätig aein und Wahlvor

schläge fUr Volksvertretung einreichen, die die demokratisQhe 
Gestaltung des öffentlichen Lebens auf der Grundlage der Verfas
sung satzungsgemäß erstreben. Antidemokratische Parteien sind 
niclit zu.aulaseen. · rgTeseen ot- lUISe~e V ett 

; ~ Aufgaben- des Wiede aufbaue ~lle ..a'.ie Partei-
J;.rltu..J e ihre vornehmste Aufgabe nicht im Kampfe gegeneinander, sondern 

(2la) 

in der Arbei miteinander für das gemeinsame Wohl sehen. 

~ssenorganieationent die sio im Rahmen der demokratischen Ge
staltung des Öffentl chen Lebens wirtschaftliche / und kulturelle 
Aufgaben gestellt haben, ~i J&WluJ..aasea l:lftd durch Mitarbeit 
zu-- u:&ters itt•en / , 

·"In t~ <.) 
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(12) 

blnderungsvoreohllge S a o h a e n 
m=========a=============••===•=•===== 

Daa Recht wurzelt in der unwandelbaren sittlichen Or4nw:J8. 
D i • 1 O G e b o t e G o t t e a 1 i n d a 1 e 
v e r p f 1 1 c h t e n d • G r u n 4 o r d n u n g d e a 
a i t t 1 i o h e n L e b e n e z u a o h t e n • 

(13) Um ala ataatliohea Recht GUltigkeit zu haben, müssen Ver
fassung und Geeetz den Grundforderungen der sittlichen Ordnung 
entsprechen. 

(13a) 

(16) 

(20) 

(2la) 

i r e r k e n n e n w e d e r e 1 n a o h r a n k e n -
loaea Recht des Einzelnen, noch 
e i n e n T o t a l 1 t ä t a a • a p r u c h d e a 
S t a a t e s o d e r d e r G e a e 1 1 a c h a f t a n • 

Der deutsche Staat ist eille unteilbare demokratische B11jbl1k. 
Alle Staatsgewalt geht vom Volk aua. Sie muJ dem ohl 
des Tolkea, der lreibeit, dem 1rieden und dem demokratiaohen 
lPortaohr1tt dienen. Jeder Bürger hat das Recht und die Pflicht 
zu Jlitarbeit und Mitverantlfortu.ng in seiner Gemeinde, seinem 
Xreie, seinem Lande und in der deutschen demokratischen Republik. 
Der deutsche taat ist au:t Gemeinden und Lindern aufgebaut, 

elche sich selbst verwalten. Jede Angelegenheit soll von dem 
unterst n dazu geeigneten Verband geregelt werden. Die deutaohe 
Republik entscheidet alle Angelegenheiten, die für daa deutsche 
Volk in aeiaer Gesamtheit wesentlich aind. 

Die Verwaltung iet der Verfassung und den Gesetzen unterworfen. 
Ba iet Aufgabe der Verwaltungagariohte, die Rechtsmäßigkeit 
der Verwaltungstätigkeit zu sichern, um dem S t a a t e bUrger 
eine unbedingte Rechtssicherheit zu gewährleisten. 

Der demokratische Staat gewährleistet durch seine Verfaaaung 
die folgenden Grundsätze : Unverletzlichkeit der Person, 
~r iheit des raligiHsen Bekenntnisses. lreiheit des Denkens, 
Versammlungsfreiheit, Redefreiheit, Pressefreiheit, Xranken
und Altersversorgung. 

Die CDU fordert, daß die eh•maligen unbelasteten eh~rigen 
der BSDJ.P, die sich am demo ec en Aufbau beteiligt haben, 
enteprechen.d ihrezv' äb.igkeiten und Leistwl8en in die soziale 
Ordnung wieder eingegliedert werden. 

-- - -
bl!nderungavoraohläge K e c k 1 e n b u r g 

===•======================================== 
sind bereite in der Neufassung berücksichtigt. 



Beoht und Vertaaaung 6 

---c-=--==•=•••-===- 0 

(l,a) 

(14) 
(15) 
(16) 

(16 ) 

(17) 
(18) 
(19) 

(20) 

(20a) 

AblnderungBVoreohläge S a c h a e n - A n h a 1 t 
---=--=·--==-··=···==••=a••=====·===·==·=·========= 

Deall oht ist .A.uatlu.S der unwandelbaren, von Gott etammenden 
ittenordnung, Durch die 10 Gebote eind weaentliohe !eile 

davon verkUD4et, Verfaasung UD4 Geeetz aollen diea itten
orclnung verwirklichen, 

DeJDD&Oh iat 41 WUrde 4 8 enaohen unantastbar. Sie zu achten 
und au eohUtsen iat utgabe aller staatlicher Ka ht. Die unver
lulerl1ohen und unverletsliohen ••naohenreohte aiAd die 
Grundlagt ~eder a8lleohl1ohen Gemeineohaft, des Jriedena und der 
Gereohtigkeit in der Welt. Die GrUAlreohte binden Gesetz
gebung, Verwaltung und Ileohtapreohang ala Wlllittelbar geltendes 
Reoht, 

enttlill t. 
Die Riohter ail14 dea Gesetz und ihr„ Gewiesen unterworfen. 
Der deuteobe Staat iat ein.e deaokratiaohe Republik auf parla
aentariaoher Grundlage. Br iat aut Gemll nden, I:reisen UAd 
Lindern aufgebaut deren Selbstverwaltung die Yertaaaung 1•• 
wlhrleietet. Der eamtataat entaoheidet alle .lngelegeDheitent 
die fU.r daa deutaohe Volk in seiner Geaamthei t weae.ntlioh III. .nt1. 

G aetsgebung, vollziehende Gewalt, Beohtapreohung und isaen
aohatt haben aioh 1egenseitig sua ohle dee Volkes zu f~rdern. 
Daa Beoh~ zur Geaetzgebang liegt dabei auaaohliellioh bei den 
Pulaaenten. 

enttlillt. 
wird 21 • 
Die VolkaTertretung besteht aua bg ordneten, die in allgemeiner, 
gleicher unmittelbarer u.nd geheiaer ahl gewählt werden. Al• 
Abgeordnete in die Parlamente sollen nll.l' Jrauen Ul1d Jllnner mit 
4emokratiaoher CJea1nnung entll&D4t werden, 41• eelbetloa 4• 
Ganaui dienen, un.beeoholten eind und ChaJiakterfeatiglteit be
sitzen. 
Die Minister ba4Urten dea Vertrauens der Volkavertretwag. 
Die Yenaltung iat der 'fertu•UDB und den h•t••n unterworfen. 
!:rlpl' 4el' Yenalt11111 i1t eia :taohlioh aaapb114•t•• B ru:ta-
beaatutua. Jel• .Aagele1en1teit 1011 'YOA 4• uteraten 4uu 
1 •isn• en •~baD.4 geregelt wel'dea. 

• 1at Adpbe au aohatt•A4•r Verwaltunp richte, 41• Reahta
Jlll1gke1t der Tel'walt atltigkeit su eioh•l'n, ua de 
BUrger •1.ne u.nbe41ngte eohtaaioherh it su 1 wlhrleiaten. 

(21) B1A ert„aungagerioht entaoheidet Uber Yerf&Baungsatreitig
keiten. a wird gebildet von Terantwor~abewultea. eut1ohen, 
die von der YolkeT r"1'etung UDd IdlrJlervertretunc gewählt werden. 
~ ao gewlhl.tea Mitglied 4ee V rtaae11111ageriohtea kann tUr 
eine beetiJmate Zeit nioht abberufen werden. In den Lindern 
beatehe11. ebentalla Verfassungsgerichte. 

(2la) Ba gibt nur ein deutsch Staatsangeh8rigkeit. 
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Recht und Verfassung 
==================== 

Abä.nderu.ngavorechläge HGS-
========================= -=================== 

(20a) Im Interesse der Stet gkeit und Sauberkeit der Verwaltung 
ist ein. mit dem St e eng verbundenes, unparteiisch und 
zuverlässig arbeit des BerUfebeamtentum notwendig. 

e 
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Kommunalpolitik a 

============== 
(Progrannn-Entwurf (B) ergänzt~ 

J 

(68) Für die Gemeinden und Kreise hat thta1Fri1izivlder Selbst-verwaJ.tung 
innerhalb der Gesetze der Republik und der Länder zu gelten. 
Die Aufsicht über die Selbstverwaltung beschränkt sich auf die 
Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und die Wahrung demokratischer 
Verwaltungsgrundsätze. 

{69) Der demokratische Gedanke muß das gesamte Gebiet der Selbstver
waltung durchdringen. Gemeinde- und Kreisvertretungen werden in 
geheimer, gleicher, 1M2'iliiii' nnd äligemeiner s s ge.wähit.
Die gewählten ausführenden Organe der Gemeinden und der Gemeinde
verbände bedürfen zu ihrer Amtsführung des Vertrauens der Vertre
twigskörperschaften. 

(70) Zur Vereinfachung der Verwalt~ sollen Verwaltungsau:fgaben von 
zentralen Stellen weitgehend ~ Kreis- und örtlichen Organen 
übertragen werden. 

(71) Bei Stellenbesetzung sollen persönliche und fachliche Eignung, 
moralische Sauberkeit und demokratische Gesinnung ohne einseitige 
Bevorzugung nach parteipolitischen Gesichtspunkten m&&gebend sein • . 

(72) Für die Finanzpolitik in den Gemeinden und ~eisen muß der Grund
satz der größten Sparsamkeit gelten. Nach M glichkeit sind 
ehrenamtliche Krä:fte zur Mitarbeit heranzuziehen. 

(73) Alle ufgaben, die ohne Benachteiligung des Gesamtwohles der 
privaten Initiative oder der Tätigkeit von Organisationen gemein
nützigen Charäkters überlassen werden können, sollen von diesen 
übernommen werden. 

• 

, . 
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b ·============== 

bänderungavorechläge Saohse.n 
=======m=================-===========~ 

(68) J'Ur die Gemei.nde.n und Xreise hat d e r 
Selbstverwaltung zu gelten. 

G r u .n d s a t z der 

(68) 

Abänderungsvorschläge S a c h s e .n - A .n h a 1 t 
================================================== 

(Konnte nicht mehr eingehend durchgearbeitet werden.) 

blnderungevorsohläge Minister Dr. 1 t t e 
-================================·=========== 

7 
0 

7 

4 

Die Selbstverwaltung der Kreise u.nd Gemeinden darf weder illldir 
.nooh Abseiteatehe.n bedeuten. Die e•betverwaltun.g muS durch eill 
Aufsiohterecht der Xreiaverwaltung über die Gemeinden, der 
Landesregierung über die Xreiaverwaltun.ge.n ergänzt werden, 
solange die Grundsätze demokratischer Verwaltung noch .nicht 
in den Herzen aller StaatsbUrger verankert e1.n4. 



Entwurf eines Programms der C D U • 
================================== 

{Bitterfelder Fassungi 

Die Stichworte und Nr . am linken Rand 
sollen nur das Auffinden im Entwurf erleichtern. 
I m fertigen Programm sollen sie wegbleiben. 

Materielle 
Grundlagen 

Sozialismus 

Einheit 

Parteien 

Präambel 
Erfüllt von Liebe zu Volk und Vaterland , gedrängt dnrch 
die unermeßliche Not des deutschen Volkes und verpflichtet 
durch Glauben und Gewissen, haben sich christliche Männer 
und Frauen zur gemeinsamen politischen Arbeit in der 
Chriatlioh-Demokratischen Union zusam.rnengefunden, um die 
Folgen des Krieges und des Zusammenbruches zu überwinden, 
ein neues, friedliches Deutschland aufzubauen wid den 
Grundsätzen des Christentums im öffentlichen Leben Geltung 
zu verschaffen. 

Sie übergeben hiermit der Öffentlichkeit ihr Programm. 

A l l g e m e 1 n e s 

1) ir erkennen die rfichtigkeit der materiellen Grundlagen 
für das menschliche Leben , lehnen es aber ab , alles nur 
von der materiellen Seite aus zu betrachten. 

Wir sehen im Menschen das Geschöpf und Ebenbild Gottes 
und suchen alle seine buten Kräfte und Fähigkeiten zu 
entfalten. 

2) Gerechtigkeit und Nächsttnliebe sind die dauernden 
Grundlagen jeder menschlichen Gemeinschaft . 

3) Auch in der Politik muß das christliche Sittengesetz 
gelten. 

4) Wir vertreten einen Sozialismus aus christlicher Ver
antwortung, der auf der Grundlage des Rechtseta4-tes 
die Lebensrechte der Gemeinschaft und des Einzelnen 
miteinander in Einklang bringt und Schaffenskräfte , 
Besitz und Rechte des Einzelnen organisch in das 
Gemeinscl:B.ftsleben einordnet. 

5) Wir fordern die Wiederherotellung der staatlichen und 
wirtschaftl ichen Einheit Deutschlands . 

6) Alle Maßnahmen der einzelnen Zonen aind für uns erst 
dann endgültig , v.Jenn sie von einer frei und geheim 
gewählten gesamtdeutschen Volksvertretung beschlossen 
wurden . 

7) Wir begrüßen die freiwillige Zusammenarbeit der 
deut schen Parteien und erwarten loya1e Wld vertrauens
vol le Zusammenarbeit auf allen Gebieten des öffent
lichen Lebens . 



Staatsgewalt 

Staat 

Selbstverwaltung 

„uch 

Aufbau 

Tolkn rtretung 

1) Die Staatsgewalt g ht Tom Yolke aus. 

2) Wir fordern einen deutschen 8 aa , einheitlich 
n oh all.Sen, dessen innerer Aufbau d n .&.nlagen 
des sehen Tolkes und 4en natürlichen VOJ.'
au setsun n des deutschen Raumes entspricht. 

') D r d utach Staat gliedert sich in Länder, 
Xr is uad inden. 

4) Wir fordern eine leuauft 1lun des deut oh n 
i.a a in Länder u d reise, b i 4er di 

tUrlic n Land chaft nd die t ••igen-
art Cl r Töllteru für die Bildun 4 r Lind r 
und ie Ver bnTerhältni se und wirtecha:t -
liohen cebenheiten fUr die Bild der 
Krei g bend e in sollen. 

5) »1• nd r siad l'benerwalh.ngskörper, 
keine Staaten. 
Auoh e 1„ in en, als die lte t n politiach n 
... ll .... aechaft n, ben das Recht zur elb t-

erwaltung. 
6) In die Selbstverw ltung der Länder und hm in

d n du.rfen Uber eordnet St llen nur eiJl-
~if n, wena. V rf s od r eaetze v r-t•" wu.r4 n. 

7) Der en oh al.a fr 1 
re Dliohk it ist 

s oh. 11 h n, wir 
Auf 11 a de aa 

, aber sittlich g bun.d ne 
t elpunlt~ 4 a sell-

tli h n \1Jl4 r ohtliohen. 

) Der tut lu.t de ollte su d.1 n n, ai ht 
n 'b rrachen.. 

r ' aeine ])1e 1;s~ lle ~eh n unter 
d r Auteich'ti 4 r lk vertr tun • 

9) r aat aunau lld eo ne äli und einfach 
wie .Uglioh ael.n. 

lo) 'faa ua"er eordn te t llen 
oll nicht U.b r ordnet 
rden. 

• könn n, 
sug wies 11 

11 ) J>1 bedarf d s 4 r 
tlnd.1 en olksvertre 

12) Die Volks enretun n d e a t s, er nder, 
1 e und eind n sollen in all e einer, 

gleich r, umnitt lbarer un h 111 r 1 
' 1; • „. 

1,) In 41 'Yolltavertretun en 1Ul4 lSff rnlichen 
'Yel"Wlil"tungen g hören die eaten u.nd fähigste 
lleneohen. 



Politik 

tellenbe etzung 15) 

rwal 

t at 
lt it 

16) 

17) 

18) 

19) 

un da 

altun a riebt 
e en 41 illkUr 

n. 

ur eine uteche ta t a ri it 



hiedens'Vertrag 

Iautralisierung 

Humanität 

Jlrieden 

.lu.Ben:eoli tik 

1) Dns wicht1 ste Ziel der deutschen Politik ist 
die Bildung einer d utschen Regieru.ng auf Grund 
g samtdeutscher ahlen und Abschlul eines lri•
de vertra es, der ein möglich t frU.hzeitig 
Iiumung Deutschland durch die Besat.zunsatrup
pen zur Fol e haben. soll. 
Ji1r die J':l'age der deut eben Grenz n i 4 r 
Tölkerreohtliche fatbeatand ll&Sg ben4,daS JDlr 
eine all e eine Friedensk nf er ns hierzu da 
letzte ort sprechen kann. 

2) Dia utrali ier es u~ eben Gebietes 
dessen Un ereehrtheit 'VOD d n ignataraloh~en 
des Jriedensvertra es zu Yerbür en ist,bietet 
eine ö lieble 1 , den Jrieden 1n opa :tttr 
die Dauer zu sichern. 
Der Krie edie t unter fremder Yla e m:uS 
allen :Deutschen Untersa t werden. 

}) Wir wollen im Geist echter Humanität Strauen 
und Vorurteile im Verkehr mit anderen Völkern 
beseit en und eine unbefangene Verständigunc 
TOD nsch zu ensch von Tolk zu olk 
fördern. 

4) Wir wüneohen lrieden lllld Jlre\ID8 :tt ~ allen 
ölkern Osten und est•n. 

Iur ein einheitl oh , fr ies und 1 ichbereoh-
tigtea, von • mlohtegruj)ten 1U1&bhl g 
DeutechlaJld arm 11 in r frie lieh n lker-
gemein chaft n. 

5) ir bek nnen uns zum Weltfrieden. Gerechtigkeit 
muß die Grundlage auoh 'fUr die Z ... enarb it 
er V6llt r bilden, die Tom Gei t a e eiti en 

Vertrauens und gegen eiti er Acht erfUll 
sein :ui und die n tilrlichen Raohte der T er 
achtet. 



Sittliche 
Ordnung 

9 Rechtsprechung 

Peraöllliohe 
Jlniheit 

1. e c h t 

1) D s Recht wurzelt in der unwand lbaren sittlichen 
Ordnlll • Durc die 10 Gebote Gott s ist 1m Wesen 
die ittliche Ordnung ver ündtt. 

2) Um ls t tlicl~es echt Gti.l tigkei t zu h ben, 
mü en Verfaae und Gesetz d n Grundforderungen 
der sittlichen 0 d un nt r chen, die urch die 
men c lieh Vernunft 1 Iaturrecht zu rkennen 
ist. Diese sittlic e Ordnung kann man n cht durch 
Mehrheit beechlü ee aufheben. 

') Iur Recht und Gerechtigkeit erzeugen Vertrauen 
zwi chen olk und Regierun und müssen die Grund
lage des Staates sein. 

4) atraft d f nur werden, er ein bestehende& 
iesetz rletzt ba~. 

Das G setz darf den „nec n nicht in Gewissensnot 
bri 

5) Ieee bung, Keohtspreohung und V rwaltung 
aUss n oa einander getr nnt sein. 
Die Gerichte sind dem Bintlu.8 der Tolke"f'ertretun
gen ntsog n. 

6) D r R1 t r ist unabhlngig und nur an da teaets 
g bund n. 

7) Vor dem Gesetz sind alle l ich, auch der taat. 

8) Wir fordern den Schutz der peratsnlich 
d r Unv rletzb k it der Wohnlll'lß, d r 
Ull.d Versammlung tr iheit durch das hs 
cli Achtung dieser Freiheiten durch da 

n Jreiheit, 
einunge
'tz und 

taat. 



A.uf gabe 

Mensch 

Haushalt 

Jlriedens
wirtschaft 

Privat
ei entum 

tbestimmungs
recht 

Wirtachafta
planung 

T o l k s w 1 r t s c h a f t 

l) Aufgabe der Wirtschaft ist es, die Bevölkerung 
mit materiellen Gütern zu veraor en und jedem 
durch seine Arbeit ein menschenwür i es Dasein 
zu ermö liehen. 

2) Die enechenwü.rde 1 t nicht n wirtschaftliche 
Leistung gebun en. 
Der ert eines en chen fü den Staat 1ichtet 
eich nicht nur nach seiner wirtschaftlichen 
!äti keit. 

') Auch der Haushalt ist ein irt chaftsbetrieb und 
die Hausfrau erfüllt wi tschaftlich wichtige 
Auf' aben. ie rau als tter ünd Erzieherin der 
Kin er h t eine h~here Aufgabe als die, Waren 
herzu tellen. 

4) enn auch heute die Beseitigun des Güt rmangels 
durch planmäßige Nutzun aller IRiglichkeiten 
das ichtigate ist, so müssen doch bei der 
Plan die Erforderni se einer geordneten 
Friedens irtschaft berücksichti t werden. 

5) Wir bejahen das ri vateigentum auch an den 
Produktionsmitteln, eo eit ea die Entfaltu g der 
PersonlichkeitJRX sichert d nicht zur Unter
drückun anderer Menschen oder sum Schaden fUr 
die Gemeinschaft verwendet wird. 

6) Wir for ern itbe '4;11Jmungsrecht und Gew1nnbe
te1ligun des Arbeiters an seinem Betrieb nach 
Leistun und Bewährun , als Grundlage des 
Soziali mus aus christlicher Verantwortung. 
Wir fordern ein neues Gewerbe- und Handwerker
recht, in dem alle sozialen .lnspril.che an den 
.Betrieb und die Zusammenarbeit der Betriebe in 
Xreis- und Landeegenos en chaften gere elt sind, 
ohne di Selbständigkeit der Betriebe zu beein
trächtigen. Die Einzelheiten müssen in einem 
besonderen Programm festgelegt werden. 

7) Wiriachaftaplanung ist keine Zwan&nirtachaft 

8) Wir lehnen es ab, den Menschen aus der Unsicher
heit einer 1tapital1st1echen Jlarktwirtsohaft in 
die ~reiheit einer bfiroltratischen Zwal'l&swi.r1;
schaft su Uaerführen. 

9) Der Staat hat die Wirtschaft su ordnen und zu 
überwach n, nicht •u b tre19en. 

lo) Auch in der Wirtschaft ie" Selbsnerwal tung 
b sser als staatlicher Zwang. 



PriTa"
ini "iat1 ve 

Wett,ewerb 

Wirtacbaftliohe 
eh 

od nschl.ts 

11) Durch die irtsohaftsplanung soll das wirt-

12) 

chaftliche Handeln der menschlichen Vernllll.ft 
unterworfe er en, um mit mö liehet geringe• 
Bi.na tz ö liehst oße folge für die Ges 
beit zu rzielen. 

irt chaft 
des Einsatzes 

13) e Sc utz der Privat-
ie e dazu beitrl t, eine 
irt c aft gu v rhin e 

e i elt zu beste en. 
14) ir for rn werbe! eiheit unter Aus ohlui 

der sohr nlo n Ge inneucht. 
15) ir f or ern, daB 41 R ini d r irtschaft 

TO unwirt cha:ttlich arbeit nden B ~rieb n 
un B trie n d eh an freien ettb werb 
Dicht durch rau ins ln Be rieb un4 
B triebef orm n erhindert r4. 

16) :le 1 t u.f l>e d a taat s, gefährlic e Zusamm 
allun en r1 chaftlicher Macht zu Terhindern. 

17) 

aatab triebe 18) 

1T iakontroll 

e eil 

,Ban •l 

19) 

2 ) 

22) ir fo 
Das T ••in. 

der aallRen Wirtschaft 

und Preiako 
r, aber a -

e f i•n 
1nf aoh und 



Bauer 

Leistunga
fähigltei t 

Preise 

Bäuerin 

J>l ung 

Grund ti1cke 

art n'bau 

-

Land- und 

1) Wir e en i Bauern nicht nur den Emährer, 
sondern viel ehr noch den Erh lt r des Volk s. 
Deshalb ollen ir ein n ~eutschen Bauern, der 

einen eruf cht nur vo t riellen aus sieht . 
Der auer muß festhalten überkommener Sitte 
un Or nu , ä. bei uf eechlo en e1 n ge n-
ü er allen Er ebnia en neu.zeitlich r lorechung, 
denn er eiS, daß em n ohen die Erde gegeben 
1 t, damit er si ich untertan 11&oh*. 

2) ir wolle Teranhortunc;abewußte freie Bauern 
auf ei enem Boden. Aus diesem Grunde hat sich 
die CDU auch ür e ne Bo nreform eingesetzt. 

3) Bur volle Lei tun..., f„ i ;k it der Landwirt chaft 
eichert un re Ern· r • ir fordern deshalb 
eine n em e e Grtiße und ausreic n e Aue-

t ttung der land irtac aftlic en Betriebe. 

4) ir for rn die Be eiti der eieunter-
achie e f 'r Sollen en una ber rzeugung . 
All reise er l ndwirtschaftlichen Erzeugung 
müssen den Gestehungsko ten ent prechen. 

5) Wir fordern, d die Arbeit der Bäuerin durch 
Bins tz tec 1 eher itt l o rleiohtert ird, 
daS die B. uerin Zeit findet. em Bauernhof 
f'amili„rer ttelpunkt zu sein. 

6) Die landwirtschaftliche lanun soll len en, 
aber nicht • 

7) ir fordern, da.S die BerufsTertretung d r Bau rn 
und ie 1 n wi t ~h ~tlicb n Geno se eo aften 
!räger der lanun d. twicJclun der Land-
1rt ohaft er en. 

Auch d1 Landarbeiter sollen dabei mitwirken . 
8) ir fordern, daß landwirtschaftliche Grundstücke 

nur d m zur Butz überlas en erden, der si 
ordentlich b wirtschaften k nn. 

9) D r Gartenbau i t die intensiv te orm der 
Lan i ta chaft . 
ir fordern de alb neben e Erwer gartenbau -

auch uroh den leinba ern - beeon ers die u
eisung von ehre r ärten an die Bevölkerung. 

Dabei :muJ schon je zt Rücksicht auf in kUnftife• 
iedlun awese genOJ11men erden, d e Jeder aa1 1• 

ein Bigenb im mit 1 en .,. so fen sol l, u:a 
in & sundee amilienleben su ermöglich n und 

die ganse nölkeru , besonders aber di Arb 1-
terschaft, kri Jdeet su aachen. 



Landschaftspflege 

W a l d 

B e r g b a u 

lo) Die Fruchtb. rkeit des Bodens bedarf nach 
d r otwirtscluu t der ver angenen Jahre 
einer besonaeren Pflege. Dazu gehört auch 
die Pflege der Landschaft. 

11) Der ald i.t ein e en licher TPil der 
Landschaft. Seine Pfle e ist ie Voraus
setzung für d s biologische leiohgewicht 
in der Iatur. •ur ein esuider aldbestand 
sichert ein gesundes Klima und die Erhal
tunc er nat"rlichen Bodenkraft. aldwirt-
chaft rbeitet auf lange Sicht und nicht 

nur n eh rein wirt chaftlichen Gesichts
p:ilnkten. Sie darf nicht der illkür des 
Einzelnen überl· ssen bleiben. 

ir fordern ein umfangreiches Aufforstungs
programm. 

12) In den Bergbaugebieten ist ein planloser 
Raubbau, der nur Unland hinterläßt, zu 
verhindern. 

Hier muß di La.ndschaf gestaltun mit 
einem planvollen Der bau Uand in Hand 
arbeiten un die rückgewon enen lächen 
zusam enhän end und sinnvoll für die Land
und Forstwirtschaft wieder bereitstellen. 



Arbeit 

Arbeitskraft 

:r r au 

Arbeitsunf'.hig 

Sonntag 

Gewerkschaft 

6b) siehe 
Sa:l. te 2 .• 

Sozialversiohe-

.!_~ z i a l p o 1 1 t 1 k 

l) Arbeit iet •ttliche zlicht für jeden arbeits-
f' i en enschen. 

2) 

ir f or er freie l es eruf s un des 
rbeitspl·tzes als ein n türlichea echt des 
enschen, d s i auc o Staat nicht genom-
me~erden darf. Da u g ho1t ·uch das echt und 
die M"8 lichkeit, . i en eri. zu än rn. 
ir "fo · rn e Scl' utz der rbei tskr ft 

irt c aftlic utes e en j 
o allem urch Sicherun...., des o 

Lohn , Be ren n P.r rbeit zeit und 
gesun r Arbei t1 

ala des 
e Ausbeu
c ten 
chaf ung 

3) Wir fo:I'dern Gl chbereohtigun der 
im ru:f~l ben. ine Verpflic tu ~ 
zur gewerblichen Arbeit lehnen wir 

rau auch 
der Hausfrau 
ab. 

4) Wir forder geo tzlieh gesicherte, ausreichende 
Ge einschaftshilfe fir die Arbeitaunf"hi en. 

5) Wir for ern chtu und chutz de Sonnta s 
als all e i en uhetag. 

6) a) Die Ge~erk cnaft soll die Intere en dea Arbei
ters v rt eten und darf deshalb nicht an die 
Stelle des Unternehmer ru.cken. 

7) ir fordern von den Gewerkschaften und den Sozial
versicherungskas en periodi ob öffentliche Reohen
cha!t üb r die tinnahmen und die Ve:rwendun der 

Beiträge. 

rungekaesen 8) Wir ..L.Or rn, d ie Lei tun en der Sozialver
er Beitra shöhe entsprechen. sicheru en 

Larienausgleichg) ir for crn il:Ce für die Opfer s rie es und 
sein r 1i olgen und einen gerechten stenausgleioh 
als eine der r~ßten un vordringlic ten Fflichten 
des Staates. 

Wohnungsbau 

Wir or ern sinnvolle Binnenumsiedlun unter BerU.ok
sichti un der wirt chaftlichen Verhältnisse, zweck
ent prechen e Beschaffung von Wohnr um und Hausrat 
und all r leiblichen Bedürfnisse. 

lo) Wir fordern ausreich n en o.hnungsbau 1"'91ne 
der wichti sten soziale u.f ab n und als 
Toraussetzun für die sittliche Gesundung und dea 
kult rellen Aufstieg unseres Volkes. 
Das Ei enheim mit rten soll der etwohnung 
vorgezo en er en, weil der ensch nur auf eigene• 

oden frei ist. Die Zusammenballung de~ Kensohen
massen in Großstädten ist beim Wieder ufbau su ver
meiden und eine vernünftige Verteilung der Bevölke
rung über das g nze Land anzustreben. 



Selbstver
waltung 

L e b e n 

11r fordern auch für die Dörfer ausreichende 
Xultureinrichtun en. 

11) ir fordern ine Planun , die auch auf die 
fernere Zukunft Rücksicht n1 mt, d mit urch 
den ausge liehen Zwang zur Einachr'nkung 
keine Ver "ltni e gesc affen erde , die 
später nicht ie er rilc ·n 1 emacht erden 
können. 

12) Wir fo der1 Achtung der ittlichen Sel tve ant-
ortung des Einz l ensc en bei allen sozialen 

Maß nabmen. 

Die Sozial es t~ ebung soll inen 
auf Ge in chaft hil~e schaffen, darf un 
aber die freie Liebe t"ti keit icht ver r n en. 
l'ur durch di freie Lieb et ti keit können ie 
Lücken in der Sozialgeset~gebun seschlossen 
w rden. 

13) Wir fordern en Schutz des kei en en Lebens, 
den Schutz de in es ein r tter, den 
chutz der u end und die Für or e für die 

Inv lide , Alten und Erwerbsun!„hi e als 
zwin ende Fol erun en aua der Anerkennung dee 
Rechtes auf Lebe als e entliches er al 
unseres oziuli mus. 

6b) ir en die nheit der Gewerkschaft, 
sol n e sie nie t von einer Wel tansohauung 
mißbraucht ird und sola sie überparteilich 
leibt. 
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Finanzwirt
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Steuern . 

Banken 

Rechn shof 
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n z e n 

5) Die Steu 

6) 

er ob n r 
di Arbeit 

ir 

7) · ir 
11 r 

i hei·,lich , stabi le ihrung 
ftir ne ge u.nde ]inanz-

te fin. nzielle C ndla e f"r 
ußenh·ndel . 

in 11 rwalt n s·us-

tungsf„hi eit 
ihre Höhe ic t 

anken, S rkas
en 11.rch en 

e io ·rt
be~inträchti 

ec m hof ur on ro le 
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Kultur 

Soziale 
Verhältnisse 

Wiederaufbau 

Erziehung 

Kultur 

1) Kultur i t ie 
ott ee tel 

Or un der 

der dem 
mitzuar 

2) 

r tö 

er enschheits
Chri tentu.ms, 
0r Antike und 
t•· e , in 
i i t in 

3) ir oll n ltuz c ußt ein u ic binden-
de erpflic t z iner inneren K lturgemein
~cl aft ohne Ruck.jcht auf äußeren Besitz im 
eut c en Volke leben i er alten. 

4) Gee n e soziale erh.ltni e ind die Grundlage 
Jeder Kultur. Jece olitik, ie nicht auf die 
m teriolle Be ur ni e ·c ~iaht n· mt,muß 
ebenso scheitern io die, elche nur an das 
at rille enk:t und den e .cha in einer 
iil:· e ls Ebenbild Gottes mißachtet. 

5) Der eu zu den Gütern d r ttl tur Uß allen 
e . c en ohne ir nd elc e ehinderun offen
te en. 

6) Den WiederaUfbau DeutLchl nds aus de &eiste der 
deut chen ultur zu gestalten, 1 t eine Aufgabe 
von chick alhaf ter Bedeutung für unsere Gene
ration. In Iandecha~te fle e un eimkultur, 
in Handwerk und Technik mü . en z eck erechte, 
aber künstlerisch einw ndfreie ormen, frei von 
Schund und Xi sch, Verwendung finden. Dann wird 
sich d a Leben de" deJ. t chen Volkes uue den 
unv reie b re ue len der deutschen Kultur 
auch nach den Zer törungen es Krieges wieder 
erneuern. 

7) Die er te erührun zwischen ensch und Kultur 
rf ol t in der Familie. Gesunde soziale Ver

hältnis e, die Aner e i un des h""uslichen Be
rufes der utter und ihrer beson eren Verant
wortung für Familie und Volk sind eine wich1ige 

oraussetz für den kulturellen Aufstieg. 
8) Die Ju end muß 1 Geiste der Ehrf11rcht und 

Achtun vor den e sehen erzogen werden, in der 
Liebe zu Hai at und Volk, zur sittlichen Ver
antwortun , zu echter ilfsbereitschaft, im 
Geiste ge en eitiger Verständigu.n,g und zur 
Yreude an sozialer und beruflicher Bewährung. 
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Or anisati onen. 

21) eli ion unt 
ab r in den 
ein ... b ut v c 

ist ache uer irche, muS 
e all e einen Unterrichts 

8chlu6s tz 

Dieses Pro ra ~ vo J 
für die ganze Unio l 
Seine Grunds''tze un 
politischen Aroeit 
nsere artei:fre id 

Kreis- und Lan es l.') 
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Vorständen un erer 
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l • Septe ber 

Abänderungsvorschläge des Ju endrcf erates 
================ 

Die Jugendreferenten der Landesverb"'n e haben in ihr r Si tzunc; vom 
12 . 9 . 49 ein ehend über don Pzogramm-Entwurf beru. ten. In völliger Uber
einnti •1ung aller A.nwecenden ru.rde jedoch beschlossen, de Pr o rar.1m
Ausschuss eine neue Erarbeitung von Leitsritzen vorzule 0 en mit der Bitte, 
diese in der kommenden Si tzunL de" P1·oe;rwrJ!lausschm.ses i t zur Diskussion 
tollen zu wollen. 

Die Leits"tze lauten: 
Aus ihrer Verantwortun. als Christen haben sich Männer und Frauen aus 
allen Kreinen des deutschen Volken in der Christlich-Demokratieehen 
Union zar gemeinsamen politischen Arbeit verbunden. 

1 . Die Politik der C rüitlich-Deuokratischen Union. iot an das 
christliche Sitten esetz ebun.den . 

2. Die Neuoro.nung es 'esellschaftlichen Lebens ist nur möglich auf 
der Grundla~e des ooziuliswu„ aus chrü:tlicher Verantwortung . 

3 . Die ChJ:·ist 1ich-Demok1 a.tic che Union bekennt sich zum rieden . 
4 . Die F'reiheit des deut .... chen Vo1·-es, die Einheit und Selbständitikeit 

des deutschen Staatec sind die Vorauosetzun0 für die Rückkehr 
Deutrchlands ·r. die Gemeinschaft der Völker . 

5. Die Chrio ·lieh-Demokratische Union ~ieht in o~r völkerrechtlich 
gurant _erten Neutralisation des deutschen Staatsgebietes die beste 
Gcw"hr für einen dauerhaften Frieden . 

6 . Die Christlich- Demokrati"'che Union erstrebt die Vcratändiuung mit 
a llen Völkern der Erde . 

7. Die en~chenrechte sind unant , stb r . 
8 , Verfa sun und Gesetz cbunti üßsen an - ie un~an elb · re, von Gott 

stam.en e Sittenordnun ebunden sein . 
9. Die Chri tlich- Demokratiscle Union steht auf don Bo en der parla

mentarischen Demokratie . 
lo . Der· si tt lieh gebunde11e freie iensch ist i ttelpunkt jeder sozialen 

Arbeit . 

11 . Für die Christlich-Demokrath: ehe Union ist der Schutz der Familie, 
die Sorc;e für die lten uml die Hilfe für die durch den Krieg und 
seine Folgen Betrof fenen ie vornehmste Aufgabe der Sozialpolitik„ 

12 . Die Christlich- Demokratische Union erblickt in de Recht auf' Arbeit, 
in der freien erufswahl U! d in dem Schutz gegen jede Ausbeitung 
unabdinl:,b re Forderun.en . 

13. Die irtschaft hat die Auf a e, allen ein menschenwürdi es Dasein 
ermöglichen . 

14. Die Christlich- Demokratische Union bekennt sich zu einer gebundene1 
irtschsft. 

15. Eigentum verpflichtet . 

16. Kunst und i~senschaft sind frei, sie müssen er ahrheit dienen . 
17. Die Christlich- Demokratioche Union verlangt für jeden Deutschen 

freien Zugant; zu allen ildune;,"'et"'tten . 

Die Christlich- Demokratische Union ist der Uberzeugun~, daß nur durch 
di e Verwirklichun dieocr Leitsätze eine Lösun der dem deutschen Vol k e 
bevorstenenden Aufgaben mö lieh ist . 
Die i tglieder der Christlich- Demokratischen Union haben die Pfl icht, nach 
diesen Lei ts··tzen zu leben und zu handeln . 



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(4a) 

(5) 

1 
Allgemeiner Teil (Neufassung) 

Angesichts der Grösse der Aufgaben, die unse r er Generation nach 
einer Katastrophe ohne ~leichen zu3ef allen sind, und im Hinblick 
auf die Gefahr, J ass die über Jahrhunderte hinweg bewahrte Einheit 
unser es Vaterlandes durch Spaltung verloren geht, bekennt sich die 
CDU vor dem ganzen deutschen Volke feierlich zu den Grundsätzen, 
die sie von Anfang ihres Wirke~sL befolgt hat: l 

Die CDU bekennt sich zum vhristentum: uott hat der Welt eine Ordnung 
gegeben, Natur- und bittengesetz muss auch der mit freiem Willen 
begabte Mensch achten. Gerechtigkeit und Nächst enliebe sind die 
unerlässlichen Grundlagen jeder menschlichen Gemeinschaft, ihr 
Ziel der Friede uf der Erde, die der Mensch sich untertan machen 
darf als Mitarbeiter des Schöpf r~rs. 

Die CDU bekennt sich zum Frieden als der irdischen Erfüllung des ewi
gen Gesetzes: Frie e zwischen den Völkern, nicht Krieg, Friede 
zwischen den deutschen Stamrnen, nicht Spaltung , Friede zwischen 
den Standen, nicht Kldssenka:npf, Friede zwischen den Konfessionen 
und Weltanschauun Jen, nicht Glaubenshass und Gesinnungsterror tun 
d.en ~: ensden not. 

Die CDU be~ennt sich zum Sozialismus aus christlicher Verant~ortung 
als d r gesellschaftlichen Sicherung des ~rieden~: Die Katastrophen 
z eier -~el tkrie.;e haben erwiesen, dass die bisherigen Lebens formen 
unzureic hend sind. Die CDU erstrebt daher die Verwirkl&chung einer 
Gesellschafts- und ~irtschaftsordnung, die auf der Grundlage des 
tlechssstaates Schaffenskrafte, Besitz und rtechte des i~zelnen 
or;_;anisch in die Erfordernisse des Gemeinschaftslebens einordnet. 
Planung und Lenkung der Nirtschaft, UeberfÜhrung der Schlüsselbe
triebe in Gemeineigentum und Ueberv,indung der Klassenunterschiede 
sind not endige ~ege, um dieses Ziel zu erreichen. 

Die CDU bekennt sich zur Demokratie als der staatlichen Sicherung d s 
Friedens: )' mokratie heisst GleichLeit aller in Rechten und Pflich
t en, Fre i heit der Person, des Glaubens und Gewissens, S ~ cherung 
gegen rtachtmissbrauch, Verzicht auf Ge al tam endung als Entschei
dun3s~i ttel für Streitfragen, Ausübung aller Regie ·ungsge tllt durch 
in allgemeiner, g6J,icher, tl-irektenfund ~eheimer Absti ".ung ge\ ähl-
te Vertreter des Volkes. f AM..'IAM. 

Die CDU beken nt sich zur Einheit Deutschlands als einer unerlässlichen 
v ora~sse t z ~n; des europaischen und ' es 'eltfriedens. Die K~lturel
le, wirtschaftliche und staatliche Binheit ist ein natürliches 
Recl.1.t jeder Nation, das unter keinem Vor and verwei ·ert werden 
darf. Erst nach Wiederherstellung dieser Einheit 'ird das deutsche 
Volk i~stande sein, die Aufgaben des inneren ~Aufbaus und 
der Nieder3utmachung zu meistern. 

( 6) Dies ist das Pro.;.rarnm. der CDU . Seine Anwendung auf die einzelnen Ge
biete des volitischen Lebens führt zu folgenden Leitsätzen: 



t 
Über 

(4 ) 

(41) 

(44) 

( 3) 

Voll= swir1' seaaftY 

irtsc aftsordnung • 

Soziali mu aus chri tlich r Verant ortung iat der Leitgedanke 
für die irtschäftsaüffassung der CDU. Im ittel un1 t llee 
irtschaftens steht der ensch.- Die irtachaft oll a Leben 

cht nt erten und gefährden, son ern bereic rn rhöhen. 
Di Verteil der Güter hat nac l de e der Be 1 ae 
und de Anteil jed a Schaffenden n der Arbeit zu 1 en. 

tieer 

Privateigent ist zu b jo.hen, so eit es 
d r Persönlich eit sichert; es mllß jedoch an 
g g nüb r d r G samth it ebunden bleib n. E arf 
d '6rganiechen, kri enf st n Au.1;bau · ege t 
'ber ander enschen v rl i en.+.B rgb uliche Bod n 
Sch erindustrie, Verkehrs-un Versorgung b tri b 

onopol tige Untern hmen muß die äff entliehe Han 
D r Grandsatz der Rentabilität hat für öffentlich 
private Unterne en zu g lten. 

im 1 tzten 
Vol s-

t atliche 
t 

r Leb ns
r en kann. 

acht 

( 5) Di Enteignun der riegoverbrech r und 
d r der riegführun dienstbar gem chten Untern 
liehe Teile der deutschen Prod tion in das Vol'" 
··b r führt. ir betr c t n iesen P zeß a1·a..;;..:;;;:;;b;.;;..;:~o~hl~o~s;;;;.;s.__en 

sehen in er vol'" ig nen Industrie einen entsch idenden 
F tor d r n uen deutsche Friedens irtscha t. I n d s 

irtschaftspla.n s ollen voll sei ene Wl priv t In u t ie-und 
Hand rkebetri be in eichberec ti te ettbe erb n b neinan er 
arb iten. 

(46) onsum enosaenschaften, priv tcr und volk eigen r .......... ~ ......... ~ 
ben in freie ettbe erb und z eckmäßig Arbeit 

ie Vereorgu.ng der Verbrauch rschaft durchzuführ n. 

(47) r ite 
iebe zu 

triebe 
r Gesamt
uß eit-
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6 
echt und Vecf assllng 

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

(12) Jas Recht ~urzelt in der unwandelbaren sittlichen Ordnung. Auch 
Verfasslillg, Gesetz, Ver altun.:; und Rechtssprechung haben dieser 
Grundforderung zu entsprechen. 'Nir erkennen v.eder ein schranken
IOses qecht des Einzelnen, noch ein staatliches oder gesellschaft
liches Willkürrecht an. 

( 13 ) In dem am 19. Marz 1949 vom Deutschen Volksrat verabschiedeten 
Ent· urf einer Verfassung der Deutschen demokratischen Republik 
sieht die CuU eine brauchbare Grundlage für den ~bau des sozi
alen techtsstaates in Deutschland. 

(16) Der deutsche Staat soll eine unteilbare demokratische Republik 
sein. Es gibt nur eine deutsche Staatsangehörigkeit. 

( 1~~) Alle Staatsäevral t hat vom Volke auszu 0 ehen. Je.:ier B'~rger ist be
rechtigt un vdrpflichtet zur M1.tarbeit und Mitverantwortung in 
sei~er Gemeinde, seinem Kreise, seinem Lande und in der Jepublik. 
Die Staat.sgeli\'al t muss dem '~ohl des Volkes, der Freiheit, dem Frie
den und dem demokratischen Fortschritt dienen. 

( 1b !) Alle Bi:.rc:;er, ohne Unterschied des Geschlechts, sind vor dem "J-e
setze 6~ichberechtigt. 

( j~ ~ ) F&.~ll~ <ßrfiißlllffifXJfXrOOCDIDrnllY~x1n~~X:aßfil{~ :{fi q;~t:octrnx~YXX 
Durch die Verfassung sind als Grundrechte zu gewährleisten: 

las tlecht auf Leben, 

(17) 

Unverletzlichkeit der pers::inlichen Freiheit, X 
Freiheit des ulaubens, des Gevissens und des ~eligi::isen und 

\eltanschaulicnen BekenQtnisses, 
FreiLei t des Dem ens, 
Freiheit der Meinungsausserung in Wort, Schrift und $ild, 
Versa.Jl.~lunrs- und ~oalitionsfreiheit. 

X Unverletzlichkeit der Wohnung, 

Der deutsche Staat ist auf Gemeinden, Gemelndeverbanden und Län
der aufgebaut, die sich selbst verwalten. Jede Angelegenheit soll 
von dem untersten dazu geeigneten Verbande ~eregelt werden. Die 
Jeutsche Republik entscheidet alle Angelegenheiten, die für das deu 
sehe Volk in seiner Gesamtheit wesentlich sind. Das gesamtdeutsche 
Recht hat dem Recht der Länder vorzugehen. 

(19) Höchstes Organ d~r Republik ist die Volksvertretung. Ihre Abgeord
neten sind in allgemeiner, gle\eher, unmittelbarer und 0ehei!rl.er 
1r/ahl nach den Grundsäteen des Verheil tnis, ahlrechtes auf die Dauer 
von vier Jahren zu wählen. Die Volksvertretung hat die Grundsätze 
.ler Regierungspolitik zu bestirri.Plen, die Ree;ierung zu bestätigen/ 
und abzuberufen, Gesetze zu erlassen, die gesamte Tatigkeit des 
..... taates zu über achen und den Staatshaushalt, Jen ·virtschaftsplan, 
~nleihen und Staatskredite zu beschliessen, Staatsverträ~en zuzu
stimmen und Amnestien zu erlassen. 

( I,~ ) Zur Vertretung der deutsc .c.en Länder ist eine Landerkammer zu bilden 
der ein ~insprllchsrecht gegen Beschlüsse der Volksvertretung zu
steht. Die Ab6eordneten der Land rka.m..~er sind von den Landr,agen 

j~ V0 rhältnis der Starke der F kt· · z b t• ra ionen u es immen. Die Länder 
ka::uner muss das rtecht b G ~a en, esetzesvorlagen bei der Volksver-
tretung einzubrin~en • 

. - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...... - - ... - ... - - „ ... - - - - - - - „ - - - - „ • - - - - •• - - • - - - - ..... _„ • --.-..-. ... - ~-·- --- - ........... ....-...................... 



2 

( \~ !) rnm~rn~ 1Vli tglieder der 'tegierung der Republik sollen grund- . 
sätzlich nur .ti.bgeordnete de.r Vol'rnvertretung sein. Alle Fraktionen 
der Volksvertretung, die eine bestinmt e titgliederzahl umfassen, 
sind im V .rh~ ltnis ihrer Sti:irke an j2r ~egierung zu beteili3en. 
Schliesst sich eine Fraktion aus, so findet die Re 0 ierun_jsbildung 
ohne sie statt. Der ~ inisterpräsident der 11egierung soll -:;rundsätz
lich durch die starkste Fraktion der Volksvertretung gestellt wer
den. 

( I~:) Die 11.e_;ierunc ier Republik smüe jedes ihrer Mi tgliednr bed ·;rf en 
zur Ge~chäftsf .. hrllil:;, des Vertrauens der Volksvertretung • .uin ...... iss
trauens~ntrac soll nur dann zur Absti imung ko;:nm.en , wenn dabei g~ich
":ei tig ·.iber den neuen Minister_pr sidenten und die von ihm zu befol
_;enden Grundsatze der Regi erun s_poli tik abgestimmt wi~·d . 

(I~~ Der Präsident der epublik ist in 5emeinsa!!l.er ..:ii tzung der Vol sver
tretung und L n ierka.nrner auf die Dauer von vier Jahren zu w hlen. 
Seine Abberufung durch gerneinsB.I!len Beschluss 1er Vol svertretung und 
Qer L ndcrka~ner ist nur mit Z\ eidrittelmehrheit zulässig. ~u den 
Aufgaben des Prusidenten ehört die völker rechtliche Vertretung der 
R.epublik, die Verpflichtung der ~ e „ierun-~sTlli t ; li eJer beim Amtsantritt 
lie verk„ndung der Gesetze so ie die us·;bun.J des Begandigungsrecht.es 

( 1~ ~) Die Li::.nder der Republik m~i.ssen eine Ve.rfassunt'_" haben, ie mit den 
lTU:..11.dsatzen d r Verf .::i.ssung der tepublik ·ibereinstinmt. Bei jedem Ld.Il
de ist der Landua5 die höchste und alleini e Volksvertret.ung des 
Landes . 

(20) .Uie Ver1J alLun5 ist :ler V·;"'fassung und den Gesetzen unter .orfen • .Jem 
Schutz der B:1r ._,er ge,_,en rechts :vifuli: ·e 1assnahnen d ~r Verwaltung sol
len die Kontrolle durch die Volksvertretung und die Ver altungsge
richtsbark:eit riienen. 

(14) Die Richter sind in ih,er PChtsprechung unabhingig und nur der Ver
fass un und dem Gesetz unter\o.rfen . 

( 14a) Kein . B„r~er darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden . Aus
nahme e ~· icL ~ e sind unzulässig . 

~21) 

(2la) 

In der Republik d·ir·fen nur solche Parteien täti_ sein und 'Nahl vor
schlage für Volksvertretungen einreichen, die die demokratische Ge
stal tunG le s öffentlichen Lebens uf der Grundlage der Verfassung 
satzungs~emäss erstreben . ~ntidemokratische Parteien sind nicht zu
zulassen . An ~esichts der über 6rossen 1~ ot unseres Volkes und er Schwe· 
re der uf ~aben des Wiederaufbaus sollen die Parteien ihre vornehm
ste Ä~f 'abe nich: im Ka pfe ge, eneinander , sond rn in der Arbeit 
miteinander für das 8 emeinsame /ohl sehen . 

Massenorganisationen, die sich im Hahnen deB demokratischen XMXllliKXX 
Ges 0al tung des ·:5ff entliehen Lebens wirtschaftliche und kulturelle 
Aufgaben es tell t haben, sind zuzulassen und lurch ·"1i barbei t zu un
terstützen . 

( einfügen in 16a) 

Je er B~rg er hat dabei das echt auf die 
PersBnl·chkeit 80 . 
oder 4 , 4_ )"'" .;, ""':._ ·~z ei t dadurch · b „" 1r "vfU':.7 l"k.1~.._ ""'.,.r. nie t die 

freie Entfaltung seiner 
n erer Verletzt 

/ echte -- -------- --- . ----------------............ ............... .............. . . 



Betrifft: Entwurf (B) des Programms der CDUe 

1. Grundsätzliches~ 
Der vom Programm-Ausschuss vorgelegte Entwurf entspricht nicht 

dem Sinn des Beschlusses des Erfurter Parteitages, durch den de·r 
Programm-Ausschuss eingesetzt wurde* Er entspricht auch nicht d.e.n po
litischen Notwendigkeiten, denen sich die Partei gegenübersieht. 

In Erfurt wurde aus dem Grunde die Abfassung eines Programms 
beschlossen, um dem verlangen unserer Mitglieder nach konkreten Richt
linien für die politische Arbeit zu entsprecheno Sie ernarten v~n dem 
Prögramm eine ·klare ·Anweiswig für die Handhabung der Tagesfragen,mit 
denen sich unsere Mitglieder laufend auseinanderseizen müssen. Diesem 
Erfordernis wird in dem sehr allgemein geA~'\enen Programmentwurf 
nur sehr unzulänglich entsprochen. 

Noch wichtiger erscheint der Mangel, dass der Programmentwurf 
an den wichtigen Tatbeständen unseres politischen Lebens in der Ost
zone völlig vorübergeht. Die in dem Programm theoretisch niedergeleg
ten Grundsätze gehen weitgehend an der praktischen Wirklichkeit .- ·der 
Parteiarbeit vorbei. Der Entwurf enthält die Gefahr, dass er als · ein 
Widerspruch zur praktischen Parteiarbeit empfunden wird, Verwirrung 
in unsere eigenen Reihen bringt und den Gegnern den Vorwurf ermög._
licht, dass unsere politische Arbeit nicht klar und eindeutig sei. 
Wichtige Begriffe wie Demokratie, ·Bloakpoli tik, deutsch-russisches' . 
Verhältnis und ähnliche Dinge werden· in dem Entwurf nur schwach ange~ 
deutet oder überhaupt nicht berücksichtigt. 

Die Ursache für diese Mängel ist die Absicht der Kommission ge
wesen, einen Entwurf zu formulieren, der nicht in Westdeutschland 
auf Widerspruch stösst. Selbstverständlich muss die gesamtdeutsche 
Situation berücksichtigt werden. vornehmlich aber ist die Aufgabe ge
stellt, ein praktisches Arbeitsprogramm für die Arbeit in der Ostzone 
.zu entwickeln. Andernfalls würde . uns ein solches Programm keinen Nut-
zen, sondern eher Schaden einbringen„ ' 

IIe 
Auf Grund dieser Uberlegungen bemerke ich im einzelnen folgen

des: 
zu Punkt 4e Es wd.rd von einer •Neuordnung des gesellschaftlichen, 
wirtschaf'tiichen und staatlichen Lebens im Geiste der christlichen. 
Nächstenliebe" gesprochen. Der Begriff christliche Nächstenliebe er- · 
scheint mir zu schwach„ Hier muss stärker von "christlicher Verant-
wortung" gesprochen werden. · 

Aus dieser christlichen 'lächstenliebe"wird ausschlieaslich ein 
Bekenntnis zum Sozialismus aus christlicher Verantwortung· gefolgert. 
Das Verlangen nach einer Neuordnung des gesellscha~tlichen, Wirtschaft-

. liehen und staatlichen Lebens geht aber über ein Bekenntnis zum s-0~ 
zialismus hinaus. Es achliesst ein Bekenntnis in sich, durch das jede 
Gewaltanwendung und jeder Machtmissbrauch verurteilt wird.Es schliesat 
ein Klares, uneingeschränktes Bekenntnis zur Demokratie ein. Das al
les müsste in diesem Absatz noch zum Ausdruck kommen. 

Die Forderung im letzten Sati nach "Verwirklichung der Gleich-:
berechtigung der Arbeitersohaftu ist zu schwach. Daa Pro~lem ist ja 
heute nicht mehr die Gleichberechtigung der Arbeiterschaft. Eher geht •s um die Sicherung der Gleichberechtigung der übrigen Stände. Man 
sollte hier nicht von der Gleichberechtigung der Arbeiterschaft, son= 
dern vonder Notwendigkeit der Oberwindung der Klassenunterschiede 
überhaupt sprechene 
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Betrifft: Entwurf (B) des Programms der cpu. 
Die Forderung nach utJberführung der Grundindustrien in Gemein

eigentum" und nach "planmässiger Nutzung der Produktionsmi tte1 11, er
scheint auch nicht ausreichend. Es geht1 nicht nur um die Grundindu
strien, sondern um alle wirtschaf.tlichen Schlüesel:poai tionen über
haupt und es geht nicht um die planmüssige Nutzung der Produktions
mittel, sondern es geht um ein Bekenntnis zur Planung und Lenkung 
der Wirtschaft überhaupt.Hier müssen die Bekenn~iLiase sehr viel ein
deutiger formuliert werden, wenn wir nicht der Doppelzüngigkeit be
schuldigt werden wollen. 
Zu Punkt 7-11. Die Formulierungen der Aussenpolitik müssen klar er
kennen lassen, dass wir vo.ri den GJ:nndlagen der Potsdamer Deklara
tion auszugehen haben. Sie mues in dem Programm unbedingt erwähnt 
werden. Es fehlt ferner jede·r Hinweis auf die Schuldfrage, auf die 
Reparationspflicht, auf die Notwendigkeit der Entmilitarisierung 
und Entnazifizierung. Ein Schweigen in diesen Dingen muss zwangsläufig 
za Missverständnissen führen. Es fehlt jedes Bekenntnis zur Freund
schaft mit der Sowjetunion, zur Zusammenarbeit mit den Friedenskräf
ten der Welt überhaupt~ 

zu Punkt 10 ist im besonderen noch zu erwähnen, dass der Begriff 
der Neutralisation Deutschlands viel zu unklar formuliert ist, um 
die ganze politische, internationale Bedeutung dieses Vorschlages 
erkennen zu lassen. 
zu Punkt 12-21. Der Abschnitt über Recht und Verfassung ignoriert 
vö111g die auch von der CDU bestätigte Verfassung des Deutschen Volks
rats. Die Punkte 16 und 17 im Programm srnd keine ausreichende Be
stätigung unserer Festlegung auf die Volksratsverfassung. Hier muse 
deutlich von der Demokratie und ~hrer praktischen Handhabung, von 
der uneingeschränkten Souveränität der 1arlamente, vom Blockprinzip 
usw. gesprochen werden. Dieser Abschnitt muss in kurzen Thesen sozu
sagen die Volksratsverfassung widerspiegelna . 

Im Rahmen de~ Bekenntnisses zur Demokratie ist auch ein Wort 
zu den Massenorganisationen als den neuesten Erscheinungen demokra
tischer Struktur notwendiga In einem Parteiprogramm in der10stzone 
kann an diesem wichtigen Problem nicht mit Stillschweigen vorüber-
gegangen werden. ' 
Zu Punkt 40 und folgendes Im Abschnitt Volkswirtschaft rehltein kla
res Bekenntnis zu den wirtschaftlichen Reformen, die sich in der Ost
zone vollzogen haben. Vom Wirtschaftsplan wird nur als Tatsache 
und in Bezug auf die Nutzung der Produktionsmittel gesprochen, aber 
nicht als einem Element der Wirtschaftsordnung überhaupt. 3in Be
kenntnis zur Sicherung und Erhaltung des volkseigenen Sektors üer . 
Wirtschaft fehlt in dem Programm ebenfalls. 

Im vorstehenden habe ich nur die grundsätzlichsten Gesiehta
punlct e zunächst zusammengeatellt, von denen aus das Programm über-
prüft werden muss. . 

·Ich würde es für wünschenswert halten, wenn die Landesvorstän
de bei ihren diesbezüglichen Beratungen diese Uberlegungen mitbe
rücksichtigen und ~u entsprechenden neuen Ergä.Iizungs- und Abände
rungsformulierungen kommen würden. 

12.s.1949 gez. Dertinger 
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(12) Das Recht wurzelt in der unwandelbaren sittlichen Ordnung.~ 

zehn Gebote Gottes Wld das Gebot der Nächs.t.e · ~ J 
v~rpfl j chtende G-rruldlag.en-dee sittl:i--ehen--!Je-befle zu ach te:rh---

~ Um-als staatli~Ae• Reehil Stil:tigll:~!! ;~ ~~& ~·:;;;n Verfassung 
und Gesetz dem Grundforderungen -- --~-~ n r un:t5 ent-
sprechen . Wir erkennen weder ein schrankenloses Recht des 
Einzelnen, noch einen Totalitätsanspruch des Staates oder der 
Gesellschaft an . 

(14)/Recht wird im Namen des deutschen Volkes gesprochen. Die Richter 
'/' ~ind in ihrer Rechtssprechung unabhängig und nur der Verfassung 

und dem Gesetz unterworfen. Kein Bürger darf seinem gese.tzlichen 
Richter entzogen werden . Ausnahmegerichte sind unzulässig. 

In dem am 19.März 1949 vom Deutschen Volksrat verabschiedeten 
Entwurf einer Verfassung der Deutschen demokratischen Republik 
sieht die CDU eine brauchbare R4:chtschnur für den Aufbau des 

~) sozialen Rechtsstaates in Deutschland. 

\ 

(l~~, Der deutsche Staat :!,f~ine unteilbar~, ilemokratische Republik.~ 
~f"111 r .AJ.le Staatsgewalt ~ vom Volke aus.\t?'8'±'er muß dem Wohl' des ~ 
-- Volkes, der Freiheit, dem Frieden und dem demokratischen Fort- ·~~ 

schritt dienen. 

/ (16a) Alle Bürger,.t-- ohne Unterschied de~ Geschlechts-='! sind vor dem 
( _.. Ge

1
s;tz gleichberechtigt. ~ luk 

\

(16b) Folgende Grundrechte werden durch die Verfassung gewährleistet: 
Unverletzlichkeit der Person, Freiheit des religiösen Bekennt
nisses, Freiheit des Denkens, Redefreiheit, Pressefreiheit, 
VersammlUllgsfreiheit,und Koalitionsfreiheit.l~J~~ Bürger hat das 
Recht und die PflichtT zu Mitarbeit und Mitver wortung in 

iner Gemeinde, seinem Kreise, seinem Lande in der Republik • 

( -\ 
1 

. v' 
er deutsch~ Staat !:~ Gemeinden, Gemeindeverbä.n.den-r-.Y.n1!... 

Ländern aufgebaut, sich selbst verwalten. Jede Angelegen-
heit soll von dem untersten dazu geeigneten Verbande geregelt 
werden. Die deutsche Republik entscheidet alle Angele genheiten, ~ 
die für das deutsche Vol~in seiner Gesamtheit wesent~~~h sind. 

~samtdeutschep Recht ~'dem Recht der Länder vor -~ 'c · 

(18)~s gibt nur eine deutsche Staatsangehörigkeit. 
~„„"\), j 

(19) Höchstesl-Qnan der Republik ist die Volkslca 1iiwx. Ihre Al!geord-
neten w~ in allgemeiner, gleicher,unmittelbarer undbgeheimer 
Wahl nach den GrundsätZJt.O.. d~a Verhältnisw~chtes auf' die 
Dauer von vier -Jahren sääthi~ Die Volksk~~estimmt die 
Grundsätze der Regierungspolitik und der Verwaltung, ihr obliegen 
Bestätigung, Überwachung und Abberufung der Regierung. Zur Ver
tretung der deutschen Länder wird eine Länderkammer gebildet, 

· der ein Einspruchfecht gegen Beschlüsse 
der Volkskammer zusteht. 

flt'J 
(20) Die Verwaltung ist der Verfassung und den Gesetzen unterworfen. 

Dem Schutz der Bürger gegen rechtswidrige Maßnahmen der Verwaltwg 
dienen die Kontrolle durch die Volksvertretung und die Verwal
tungsgerichtsbarkeit. 



(21) 

• 

- 2 - Recht und Verfassung 

In der Republik dtirf en nur solche Uarteien tätig sein und 
Wahlvorschläge für ~Volksvertretungen de1 6eme~1td:eftf 
Kreise und ib:äft8:er einreichen, die die demokratische Gestal
tung des öffentlichen Lebens auf der Grundlage der Verfassung 
satzungsgemäß erstreben. Antidemokratische Parteien sind 
nicht zuzulassen. 

Angesichts der übergroßen Not unseres Volkes und der Schwere 
der Auf gaben des Wiederaufbaues sollen die Parteien ihre vor
nehmste Aufgabe nicht im Kampfe gegeneinander, sondern in der 
Arbeit miteinander für d~gemeinsame Wohl sehen. 



(12) 

(13) 
t.~~ 

(1 ) 

(20) 

R cht und Verfassung 
==--============== 

Alle Bürger, ohne Unter chied dea Geschl cht 
Ge etz ßleichb rechti5t. 

ibt n 

X•••J«•••«•.rt der ei 
Vo1 skammer zusteht . 

Di Ver altuns iet der Verfassung und 
De Schutz der Bürger g gen rechts 

ienen die Kontrolle urch i 
tun agerichtsbarkeit. 

d
imer 
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Entwurf eines Programms der C D U 
----------------------------------------------------------------------------

(Bitterfelder Fassung) 

Die Stichworte und Nr. am linken Rand 
sollen nur das Auffinden im Entwurf erleichtern. 
Im fertigen Programm sollen sie wegbleiben. 

P r ä a m b e 1 
Erfüllt von Liebe zu Volk und Vaterlan.d, gedrängt durch 
die unermeßliche Not des deutschen Volkes und verpflichtet 
durch Glauben u.nd Gewissen, haben sich christliche änner 
und Frauen zur gemeinsamen politischen Arbeit in der 
Christlich-Demokratischen Union zusammengefunden, um die 
Folgen des Krieges und des Zusammenbruches zu überwinden, 
ein neues, friedliches Deutschland aufzubauen und den 
Grundsätzen des Christentums im öffentlichen Leben Geltung 
zu ver~chaffen. 
Sie übergeben hiermit der ffentlichJteit ihr Programm. 

A l 1 g e m e i n e s 

Materielle 1) ir erkennen die ichtigkeit der materiellen Grundlagen 
Grundlagen filr das menschliche Leben, lehnen es aber ab, alles nur 

von der materiellen Seite aus zu betrachten. 
ir sehen im Menschen das Geschöpf und Ebenbild Gottes 

und suchen alle seine guten Kräfte und Fähigkeiten zu ent
falten. 

2)Gerechtigkeit und Nächstenliebe sind die dauernden Grund
lagen jeder menschlichen Gemeinschaft. 

3)Auch in der Politik muß das christliche Sittengesetz gelten. 

Sozialismus4)Wir vertreten einen Sozialismus aus christlioher Verantwor
tung, der auf der Grundlage des Rechtsstaates die Lebens
rechte der Gemeinschaft und des Einzelnenmita:lnander in 
Einklang bringt und Schaffenskräfte, Besitz und Rechte 

Einheit 

Parteien 

des Einzelnen organisch in das Gemeinschaftsleben einordnet. 

5) ir fordern die ~iederheratellung der staatlichen und 
wirtschaftlichen Einheit Deutschlands. 

6)Alle a.Bnahmen der einzelnen Zonen sind für uns erst 
dann endgültig, wenn sie von einer frei und geheim 
gewählten gesamtdeutschen Volksvertretung beschlossen 
wurden. 

7) ir begrüßen die freiwillige Zusammenarbeit der 
deutschen Parteien und erwarten loyale und vertrauens
volle Zusammenarbeit auf allen Gebieten des 6ffentliohen 
Lebens. 



Staatsgewalt 

'Selbstverwaltung 

enech 

Aufgabe 

Auf bau 

Volksvertre
tung 

(Bitterfelder Fassung) 

S t a a t 

1) Die Staatsgewalt geht vom Volke aus. 
2) ir fordern einen deutschen Staat, einheitlich 

nach außen, dessen innerer ufbau den Anlagen 
des deutschen Volkes und den natürlichen Vor
aussetzungen des deutschen Raumes entspricht. 

3) Der deutsche taat gliedert sich in Länder, Kreise 
und Gemeinden. 

4) ir fordern eine Neuaufteilung des deutschen 
Raumes in Länder und Kreise, bei der die natür
lichen Landschaften und die Stammeseigenart 
der Bevölkerung fil.r die Bildung der Länder und 
die Verkehrsverhältnisse und wirtacha:ftlichen 
Gegebenheiten für die Bildung der Kreise maß
gebend sein sollen. 

5) Die Länder sind Selbstverwaltun§skörper, keine 
Staaten. 
Auch die Gemeinden, als die ältesten politischen 
Gemeinschaften,haben das Recht zur Selbstverwaltung. 

6) In die Selbstverwaltung der Länder und Gemeinden 
dürfen übergeordnete Stellen nur eingreifen, wenn 
Verfassung oder Gesetze verletzt wurden. 

7) Der Mensch als freie, aber sittlich gebundene 
Persönlichkeit ist ittelpunkt des gesellschaft
lichen, wirtschaftlichen und rechtlichen ufbaues 
des Staates. 

8) Der Staat hat dem Volke zu dienen, nicht es 
zu beherrschen. 
Der Staat und seine Dienststellen stehen unter der 
Auf sieht der Volksvertretungen. 

9) Der Staatsaufbau muß eo zweckmäßig und einfach wie 
möglich sein. 

10) as untergeordnete Stellenerledigen können, 
soll nicht übergeordneten Stellen zugewiesen werden. 

11) Die Regierung bedarf des Vertrauens der zuständi
gen Volksvertretung. 

12) Die Volksvertretungen des Staates, der Länder, 
Kreise und Gemeinde sollen in allgemeiner, 
gleicher, unmittelbarer und geheimer ~ahl gewählt 
werden. 

13) In die Volksvertretungen und öffentlichen Verwal
tungen gehören die besten und fähigsten ansehen. 



Politik 

Stellenbesetzung 

Verwaltung 

(Bitterfelder Fassunß) 

14) Politik ist Dienst am Volke, Arbeit für die 
Mitmenschen, kein Tummelplatz für Eitelkeit, 

hrgeiz und Eigennutz. 

15) Bei Stellenbesetzung müssen persönliche und 
fachliche Eignung, moralische Sauberkeit und 
demokratische Gesinnung gefordert werden. 
Einseitige Bevorzugung nach parteipolitischen 
Gesichtspunkten darf nicht maßgebend sein. 

16) Auch die Verwaltung ist der Verfassung und 
den Gesetzen unterworfen. 

17) ir fordern Verfassungsgerichte zur Sicherung 
der Verfassungsrechte der Selbstverwaltunge
Körperschaften, der politischen Parteien und 
der einzelnen Menschen. 

_18) ir fordern unabhängige Verwaltungsgerichte 
zum chutze der Staatsbürger gegen die 111-
kür der Behörden. 

Staatsangehörigkeit 19) Es soll nur eine deutsche Staatsangehörigkeit 
geben. 



riedensv rtrag 

eutralisa•tung 

Humanität 

Frieden 

(Bitt rfelder Fassung} 

ußenpolitik 

l) Da wichtigste Ziel der deutschen Politik is 
die Bildwig einer deutschen Regierung u.f Grund 
g eamtdeutscher · ahlen und b chluß eine 
Fried nsvertr gee, der eine mögliohat frühzeitige 
Räumung Deutschlands durch die Besatzungstruppen 
zur Folge hab n soll. 
Für die Frage der deutschen Gr nzen ist der 
völkerrechtliche Tatbestand ßg bend, daß nur 
ein allgemeine Fr edenskonferenz hierzu das 
letzte ort apr chen kann. 

2) Die eutralisierung des deutschen Gebietes, 
d ssen Unvers hrtheit von den ignaturmächten 
des riedensvertrage zu verbilrgen ist, bietet 
eine öglichk:eit, den Frieden in Europ für 
die Dauer zu sichern. 
Der Kri gedienst unter fremder Flagge mu.B 
allen Deutschen untersagt werden. 

3) ir wollen im Gei te echter Humani t·· t ißtrauen 
und Vorurt ile im Verkehr mit anderen Völkern 
beseitigen und eine unbefangene Verständigung 
von enech zu Mensch und von Volk zu Volk 
fördern. 

4) ir wu.nechen Frieden und Pr undachaft mit allen 
Völkern im Osten und eet n. 
ur ein inheitliches, freies und gleiohb rech

tigtes, von fremden ächtegruppen unabhängiges 
D utsohland kann Glied einer friedlichen Völker
gem inscha:ft werden. 

5) ir bekennen u.na zum 'eltfrieden. Gerechtigkeit 
mu.B die Grundlage auch für di Zusammenarbeit 
der Völker bilden, die vom Geiet gegenseitig n 
Vertrauens und gegenseitiger Achtung erfüllt 
sein muß und die natürlichen Rechte der Völker 
achtet. 



Sittliche Ordnung 

Reoht,f sprechung 

(Bitterfelder Fassung) 

Recht 

l) Das Recht wurzelt in der unwandelbaren sitt
lichen Ordnung. Durch die 10 Gebote Gottee 
ist im esen die sittliche Ordnung verkündet. 

2) Um als staatliches Recht Gültigkeit zu haben, 
mliseen Verfassung und Gesetz den Grundf orde
rungen der sittlichen Ordnung entsprechen, 
die durch die menschliche Vernunft im Natur
recht zuerkennen ist. Diese ai ttliche Ordnung 
kann man nicht durch ehrheitsbeschlüsee auf
heben. 

3) Nur Recht und Gerechtigkeit erzeugen Vertrauen 
zwischen Volk und Regierung und müssen die 
Grundlage des Staates sein. 

4) Bestraft darf nur werden, wer ein bestehendes 
Gesetz verletzt hat. 
Das Gesetz darf den Menschen nicht in Ge
wissensnot bringen. 

5) Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung 
müssen von einander getrennt sein. 
Die Gerichte sind dem Einfluß der Volksver
tretungen entzogen. 

6) Der Richter ist unabhängig und nur an das 
Gesetz gebunden. 

7) Vor dem Gesetz sind alle gleich, auch der 
Staat. 

Persönliche Freiheit 8) ir fordern den Schutz der persönlichen Frei
heit, der Unverletzbarkeit der ohnu.ng, der 
Meinungs-und Versammlungs~reiheit durch das 
Gesetz und die Achtung dieser Freiheiten d\Z'ch 
den Staat. 



J.uf cabe 

Mensch 

Haushalt 

Friedens
wirtschaft 

Priva"t• 
etaentua 

(Bitterfelder Fassung) 

V o l k s w i r t s c h a f t 

1) J.u.fgabe der Wirtschaft ist ee, die ßevölkerung 
mit materiellen Gütern zu versorgen und jedem 
durch seine Arbeit ein menschenwürdiges Dasein 
zu ermöglichen. 

2) Die Menschenwürde ist nicht an wirtschaftliche 
Leistung gebunden. 
Der Wert eines enschen für den Staat richtet sich 
nicht nur nach seiner wirtschaftlichen Tätigkeit 

3) Auch der Haushalt ist ein Wirtschaftsbetrieb und 
die Hausfrau erfüllt wirtschaftlioh wichtige 
Auf gaben. Die Frau als Mutter und Erzieherin der 
inder hat eine höhere Aufgabe als die, aren herzu

stellen. 

4) Wenn auch heute die Beseitigung des ta.t•ZWIUJl•le 
duroh plamaäßige Butzung aller .Möglichkeiten 
das Wichtigste ist, so mUsaen doch bei der 
Planuna die Brf ordernisee einer ceordneten 
Jriedenswirtsohatt ~ert1oka1oht1gt werden. 

5) Wir be~ahen das Pr1Tatei1entum auch an den 
Produktionsmitteln, soweit ea „ie Entfaltung der 
Persönlichkeit sichert und nicht zur Unter
drUckUJl& anderer llensohen oder sua Schaden für 
die GeaeiDschaft Terwendet wird. 

Jlittbestimmungs-
reoht 6) Wir fordern 111.tbestimm.m.gsreoht und Gew11Pibeteili-

Wirtschafts
planung 

gung des Arbeiters an seinem Betrieb nache 
Leistuna und Bewährung, als Grundlage dea 
Sozialismus aus christlicher Verantwortung. 
Wir fordern ein neues Gewerbe- und Handwerker
recht, in dem alle sozialen A.ns-prliohe an den 
Betrieb und die Zusammenarbeit der Betriebe in 
Kreis- und Landesgenossenschaften geregelt sind, 
ohne die Selbständigkeit der Betriebe zu bee1n
trächti1en. Die Einzelheiten müssen in eine 
besonderen Prpgramm feetgele~ werden. 

7) Wirtschaftsplanung ist keine Zwangswirtschaft. 
8) Wir lehnen es ab, den Menschen aus der Unsicher

heit einer kapitalistischen Marktwirtschaft i 
die Unfreiheit einer bUrokratisohen Zwangswirt
schaft zu überführen. 

9) Der Staat hat die Wirtschaft zu ordnen und zu 
Uberwaohsen, nicht zu betreiben. 

lo) Auch in der Wirtschaft ist SelbetTerwaltun.g 
besser als staatlicher Zwa.na. 



Privat
initiative 

Wettbewerb 

Wirtschaft
liche l4acht 
Bodenschätze 

Staate
betri ebe 

Preis
kontrolle 

Verteilung 

Bandd 

11) 

12) 

(Bitterfelder Passung) 

Durch die Wirtschaftsplanung soll das wirt
sohaftli~e Handeln der menschlichen Vernunft 
unterwofl n werden, um mit möglichst geringe• 
Binsat9' glichst große Erfolse fUr die Geeamt
hei t za-erzielen. 
Wir fordern deshalb eine gesunde Wirtschafte -

planu.ng, die durch die ttberwaohung des Einsatzes 
von Rohstoffen und Arbeitskräften die Erzeugung 
nach dem Bedarf lenkt, die Herstellung von 
Luxuswaren für den eigenen Bedarf einschränkt 
und die Schu.nderzeugung verhindert. 

13) lir fordern aber auch den Sch~tz der Privatinitia
tive , soweit diese dazu beiträgt, eine Erstarrung 
unserer Wirtschaft zu verhindern und den ettbe
werb in der Welt zu bestehen. 

14) Wir fordern Gewerbefreiheit unter Ausschluß 
der schrankenlosen Gewinnsucht. 

15) Wir fadern, daS die Reinigung der Wirtschaft 
von UJ11firtschaftliolletl arbeitenden Betrieben 
und Betriebsformen durch den freien Wettbewerb 
nicht durch Bevorzugung einzelner Betriebe und 
Betriebef ormen verhindert wird. 

16) Es ist Aufgabe des Staates, gefährliche Zusammen
ballungen wirtschaftlicher Macht zu verhindern. 

17) Bodenschätze, wie Kohle, Erz und Kali, sind zu 
verstaatlichen, ebenso die Energiewrzeugunc 
(ausgenommen für den eigenen Bedarf). 
Die Staatsbetriebe haben auf die Wirtschaftlich
keit der Folgeindustrien Rücksicht zu nehmen. 

18) Wir fordern von den Staatsbetrieben Veröffent
lichung der Bilanzen UI!d verlangen Pril.fung der 
Wirtschaftlichkeit und Pinansgebarung durcll ~ 
•on den Volksvertretungen gewählten Kommissionen. 

19) Eine Verstaatlichung der gesamten Wirtschaft 
lehnen wir ab. 

2o) Wir fordern Qualitätaüberwachll.D8 lmd Preiskon
trolle bei Zubilligung begrenzter, aber aus
reichender Gewinnepannen. 

21) Die aateriellen Güter müssen gerecht verteilt 
werden. Bei der heutigen llangellage mUS erst 
der Lebensnotwendige Bedarf aller, auch der 
ArbeiteUDfähigen, gedeckt sein, bevor einzelne 
Gr~ppen laeeeer versorgt werden. 

22) Wir fordern grundsätzlich einen freien Handel. 
Das Verteilungssystem muß einfach und zweckmässig a 
seine 



Bauer 

•stunga
igke i t 

Preise 

Bäuerin 

Planung 

GrundstUoke 

(Bitterfelder FaesUD&) 

Land- und Forstwirtechaft 

1) Wir sehen im Bauern nicht nur den Erniihrer 
sondern vielmehr noch den Erhalter des Volkes. 
Deshalb wollen wir einen deutschen Bauern, der 
seinen Beruf nicht nur vom Materiellen aus sieht. 
Der Bauer mul festhalten an überkommener Sitte 
und Ordnung, dabei auf geschlossen sein gegen
über allen Ergebnissen neuzeitlicher Forschung, 
denn er weis, da8 dem Menschen die Erde gegeben 
iet, damit er sie sich untertan macht, 

2) Wir wollen verantwortungsbeWU.Ste f reie Bauern 
auf eigenem Boden. Aus diesem Grunde hat sich 
die CDU auch für eine Bodenreform eingesetzt. 

') Bur volle LeiatlUlgetähigkeit der Landwirtschaft 
sichert unsere Ernährung. Wir fordern deshalb 
eine angemessene Gröie und ausreichende Aus
stattung der landwirtschaftlichen Betriebe. 

4) Wir fordern die Beseitigung der Preieunter
eohiede für Sollmengen und tlbererzeugung. 
Alle Preise der landwirtschaftlichen Erzeugung 
müssen den Gestehungskosten entsprechen. 

5) Wir fordern, daß die Arbeit der Bäuerin durch 
Bineats technischer ldittel so erleichtert wird, 
daß die Bäuerin Zeit findet, dem Bauernhof 
familiärer Mittelpunkt su eein. 

6) Die landwirtschaftliche Planung soll Jiellkea, aber 
nioht stören. 

7) Wir fordern, daS die Berufsvertretung der Bauern 
und die landwirtsch~tlichen Genossenschaften 
träger der Planung und Entwicklung der Landwirtschaft 
werden. 
Auch die Landarbeiter sollen dabei mitwirken. 

8) Wir fordern, daS landwirteohaftlicbe Grundstücke 
Il1l' dem zur Nutzung überlassen werden, der sie 
ordentlich bewirtsohaf ten kann. 

9) Der Gartenbau ist die intensivste Form der Land
wirtschaft. 
Wir fordern deshalb neben dem Erwerbsgartenbau -
auoh duroh den Kleinbauern - besonders die Zu
weisung von Schrebergärten an die Bevölkerung. 
Dabei lluB schon jetzt Rücksicht auf ein künftige• 
Siedlungsweeen genommen werden, das jeder Faa111e 
ein Ei&enheim a1t Garten verschaffen sol l , um 
ein gesundes Pamilienleben zu ermöglichen und 
die ganze Bevölkerung, Qesonders aber die Arbeiter
schaft, krisenfest zu machen. 



Landschaftspflege 10) 

W a 1 d 11) 

Bergbau 12) 

(Bitterfelder •asaung) 

Die Fruchtbarkeit des Bodens bedarf nach 
der Notwirtschaft der vergangenen Jahre 
einer besonderen Pflege. Dazu gehört 
auch die Pflege der Landschaft, 

Der Wald ist ein ••••ntliober !eil der 
Landschaft. Seine Pflege iet die Voraue .... 
aetzung für das biAlogiscbe Gleichgewicht 
1n der Natur. Nur ein gesunder Waldbe
stand sichert ein gesundes Kli und di• 
Erhaltung der natürlichen Bodenkraft. 
Waldwirtschaft arbeitet aUf lange Sicht 
und nicht nur nach rein wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten. Sie darf nicht der Will
kür des Einzelnen überlassen bleiben. 
Wir fordern ein wnfangreichee .A.uffor
atungsprogramm. 

In den Bergbaugebieten ist ein plan
llser Raubbau , der nur Unland hinter
läßt zu Terhindern. 
Hier mUi die Landschaftsgestaltung mit 
einem planvollen Bergbau Hand in Band 
arbeiten und die rUokgewonnenen Plächen 
suaammenhlngend und sinnvoll für die 
Land- und Joretwirtschaft wieder bereit• 
stellen. 



Arbeit 

.Arbeitskraft 

rau 

Arbeitsun:fähige 

Sonntag 

Gewerkschaft 
ab) siehe 

Seite 2. 

(Bitterfelder Passung) 

S o z 1 a l p o l 1 t 1 k 

l) Arbeit ist sittliche Pflicht für jeden arbeits
fähigen Menschen. 
Wir fordern freie Wahl des Beruf es und des 
Arbeitsplatzes als ein natUrliohes Recht des 
Menschen, das ibm auch vom Staat nicht genom
men werden darf. Dazu gehört auch das Recht und 
die Möglichkeit, seinen Beruf zu ändern. 

2) ir fordern den Schutz der Arbeitskraft als dee 
größten wirtschaftlichen Gutes gegen jede Ausbeu
tung, vor allem duroh Sicherung des gerechten 
Lohnes, Begrenzung der Arbeitszeit und Schaffung 
gesunder Arbeitsbedingungen. 

') Wir fordern Gleichberechtigung der Frau auch 
im Berufsleben. Eine Verpfliohtung der Hausfrau 
zur i•werblichen .Arbeit lehnen wir ab. 

4) Wir fordern gesetzlich gesicherte, ausreichende 
Gemeinechaftshilfe tu.r die Arbeitsunfähigen. 

5) Wir fordern Achtung und Schutz des Sonntage 
als allgemeinen Ruheta1. 

6) a) Die Gewerkschaft soll die Interessen des Arbei• 
tera vertreten und darf deshalb nicht an die 
Stelle des Unternehmers rücken. 

t) Wir fordern von den Gewerkschaften und den Sozial• 
vertioherungakaesen periodisch ötf entliche Rechen
eohaft Uber die Binnahmen und die Verwendung 
der Beiträge. 

Soaialvereicherunge-
kaaeen 8) Wir fordern, da8 die Leistungen der Sozialver1iohe• 

Lasten
ausgleich 

Wohnungsbau 

rungen der Beitragshöhe ea~sprechen. 
9) Wir fordern Hilfe ftlr die Opfer des Krieges und 

seiner Folgen und einen gerechten Lastenausgleich 
als eine der größten und vordringlichsten Pflich
ten de1 Staates. 
Wir fordern si!Ulvolle B1eeeeumsie4lu.ng unter Bertiok
sichti gu.ng der wirtsohaf~lichen Verhältnisse, 
zweekantepreohende Beschaffung von Wohnraum un4 
Hausrat und aller leiblichen BedUrfnisse. 

lo) Wir ~ fordern ausreichenden Wohnungsbau als ~ 
eine der wichtigsten sozialen ~uf gaben und ale 
Vorauaaetzung für die sittliche Gesundung und den 
kulturellen Aufstieg unseres Volkes. 
Das E11enheim llit Garten soll der Mietwohnung 
vorgezo€en werden, weil der ansch nur auf eige
nem Boden frei iet. Die Zusammenballunel!er Men
schenmassen in Großstädten ist beim Wiederaufbau 
zu vermeiden und eine vernünftige Verteilung deJ 
Bevölkerung über das ganze Land anzustreben. 



ll) 

(Bit~erfelder Paeeung) 

Wir fordern auch für die Dörfer ausreichende 
Kultureinrichtungen. 
Wir fordern eine Planung, die auch auf die 
fernere Zukunft aückeicht nimmt, damit durch 
ien augenblicklichen Zwang zur Einschränkung 
keine Verhältnisse geschaffen werden, die 
epäter nicht wieder rü.ckgängig gemacht werden 
können. 

Selbstver- 12) 
waltUDg 

Wir fordern Äohtunc der sittlichen Selbstverant
wortung dee Einzelmenschen beiae.llen sosialen 
Jlaßnahaen. 

Leben 

»ie Sosialgeset&gebung soll einen Rechtsanspruch 
auf Gemeinschafts hilfe schaffen,darf und kann 
aber die freie Liebestätigkeit nicht verdrängen. 
Nur durch die freie Liebestätigkeit können die 
Lücken in der Sozialgesetzgebung geschlossem 

werden. 

(13)Wir fordern den Schutz dee keimenden Lebens, 
den Schu~z des Kindes und seiner Mutter, den 
Schutz der Jugend und die Fürsorge für die 
Invaliden, Alten und Erwerbsunfähigen als 
zwingende Folgerungen aus der Änerkennung dee 
Rechtes auf Leben und als wesentliches Merkmal 
unseres Sosialismus. 

6b) Wir bejahen die Einheit der Gewerkschaft, 
folange eie nicht von einer Weltanschauung 
mißbraucht wird und solange eie überparteilich 
bleibt. 



e 

Währung 

Finanz
wirtschaft 

(Bitterfelder Yaeeung) 

l 1 n a n z e n 

1) Wir fordern eine einheitliche,stabile Währung 
ala Voraussetzung für eine gesunde Finanz
politik und feste finanzielle Grundlage für 
den notwendigen Außenhandel. 

2) Die ~inanzwirtschaft llUS in Einnahmen und 
Ausgaben ausgeglichen sein ula4 lll\18 dem Staat, 
den Selbstverwaltungen und der Wirtschaft eine 
angemessene Kapitalbildung ermöglichen. 

3) Wir fordern eine einheitliche Finanzpolitik 
fUr ganz Deutschland und einen Vernünftigen 
Finanzausgleich zwischen Geeam~e~aat und 
Ländern,Kreisen und Ge~einden. 

liauahaltapläne 
4) Wir fordern Haushaltspläne nach dem Grundsatz 

Steuern 

Banken 

Rechnungshof 

5) 

der Etatsehrlichkeit, die von der Volksvertretung 
genehmigt werden müssen. 
Wir fordern Sparsamkeit in allen Verwaltungsaus
gaben. 
Die Steuern m1issen nach der Leistungsfähigkeit 
erhoben werden und dürfen durch ihre Höhe nicht 
die lrbeitemoral untergraben. 

6) Wir fordern Beaufsichtigung der ßanken, Sparkassen 
und Veraicherungssesellechaften durch den Staat 
und eine Kreditpolitik, welche die Wirt
schaftlichkeit der Sohuldner nicht beeinträchtigt. 

7) Wir fordern einen Rechnungshof zur Kontrolle 
aller staatlichen Ausgaben. 



Kultur 

soziale 
Verhältnisse 

WieteraUfbau 

Erziehun1 

(Bitterfelder Faes'äng) 

Kultur 

1) Kultur ist die Erfüllung der dem Menschen von 
Gott gestellten Aufgaoe, mi·tzuarbeiten an seiner 
Ordnung der Welt. Sie wächst nach eigenen Ge
setzen. Die Au:f gabe des Staates und der Gesell-

schaft ist darauf beschränkt, die ü oerlieferten 
und werdenden Kulturformen ehrfürchtig und 
behutsam zu betreuen. 

2) Die deutsche Kultur, ein Glied der enschheita
kultur, wurde durch die Kraft des Christentums, 
aufbauend auf dem geistigen Erbe der Antike und 
dem Formenreichtum der deutschem Stämme, in 
mehr als tausend Jahren geprägt. Sie ist in ihrer 
Einheit unzerstörbar. 

') Wir wollen das Kulturbewußtsein und die bindende 
Verpflichtung zu einer inneren Kulturgemeineehaft 
ohne Rücksicht auf äußeren Besitz im deutschen 
Volke lebendig erhalten. 

4) Gesunde soziale Verhältnisse sind die Grundlace 
jeder Kultur.Jede Politik, die nicht auf die 
materiellen Bedürfnisse Rücksicht nimmt, muß ebenso 
scheitern wie die, welche nur an das Materielle 
denkt und den Menschen in seiner Würde als Eben
bild Gottes m1Bachtet. 

5) Der Weg zu den Gütern der Kultur mUS allen 
Menschen ohne irgendwelche Behinderung offenstehen. 

6) Den Wiederaufbau Deutschlands aus dem Geiste der 
deutschen Kultur zu gestalten , ist eine Aufgabe 
von schicksalhafter Bedeutung für uneere Gene
ration. In Landschaftspflege und Heimkultur, in 
Handwerk und Technik müssen zweckgerechte, aber 
künstlerisch einwandfreie Formen, frei von Schund 
und Kitsch, Verwendung finden. Dann wird sich 
das Leben dee deutschen Volkes aus den unversieg
baren Quellen der deutschen Kultur auch nach den 
Ze•störungen des Krieges wieder erneuern. 

7)Die erste Berührung zwischen Mehech und Kultur 
erfolgt in der Familie. Gesunde soziale Ver
hältnisse, die Anerkennun.e;b.es häuslichen Be
rufee der Mutter und ihrer besonderen Verant
wortung für Familie und Volk sind eine wichtige 
Voraussetzung für den kulturellen Aufstieg. 

B) Die Jugend muS im Geiste der Ehrfurcht und 
Achtung vor den Menschen erzogen werden, in der 
Liebe zu Heimat und Volk, zur sittlichen Ver
antwortung, zu echter Hilfsbereitschaft, im 
Gei ste gegenseitiger Verständigung und zur 
Freude an sozialer und beruflicher Bewährung. 



Schule 

(Bitterfelder Fassung) 

Wir fordern vom Staat, daS er die JUiend vor 
sittlicher, körperlicher und geistiger Verwahr
losung sohütst. 

9) Die Erziehung der Kinder ist das natürliche Recht 
der Eltern. 

lo) 

Wir fordern das Mitbestimmungsrecht der Eltern und in 
deren Auftrag der Glaubensgemeinschaften und welt
anscb91.ichen Gemeinschaften bei der öff entliohen 
Erziebung der Jugend • 

Wir fordern ein einheitliches Schulwesen für ganz 
Deutschland. 
Alle lohulen mtissen ohne Einschränkung jedem jungen 
Menschen, ohne Rücksicht auf Herkommen und Besitz, 
die MHgliohkeit einer seiner Fähigkeiten angemesse
nen Allgemein- und Beru.febildung geben. 
Auch private Schulen sind als Ergänzung des 
äff entliehen Schulwesens zuzulassen. 

11) Wir fordern für die Berufstätigkeit die ögliohkeit 
z"lll' Weiterbildung und ~ur Ablegl.lllg der Prüfungen 
an höheren Schulen, einschließlich der Hochschulen, 
schon mit aiioksicht auf die vielen Menschen, deren 
Schul- und Berufsbildung durch den Krieg unter
brochen wurde und die jetzt nicht mehr den normalen 
f eg gehen können. 

Wissenschaft 12) Die Wissenschaft hat der Wahrheit zu dienen. 

K u n s t 

Ihre Aufgaben sind Forschung und Lehre. 
Den Hoohechulen soll die akademische Selbstver
waltung, besonders bei der Berufung der Hochaohul
lehrer, gewährleistet werden, damit sie ihren 
früheren Ruf wiedergewinnen. 
Auch die Hochschulen sollen nicht nur Fachwissen 
vermitteln, sondern den ganzen Menschen bilden. 

(13) Aufgabe und Wesen der Kunst ist es, die Fragen der 
Zeit im Liebte überzeitlicher Werte zu betr-achten, 
das Wahre, Schön~d Gute zu gestalten und dadurch 
dem menschlichen Leben Würde und Wert zu geben. 

14) Theater, Film und Funk sollen das Gute im Menschen 
wecken und fördern und sein sittliches Urteilsver
mögen stärken. 

15) Dia Kunst ist frei, sie darf aber nicht zerstören, 
was Recht und Sitte aufgebaut haben, denn auch für die 
Kunst gilt die sittliche Wertordnung. 

16) Die Volkskunst muß als eigenständige Kunstform 
erhalten und gefördert werden. 



Off entliehe Meinung 

R e 1 1 g i o n 

Schlußeats ----------

(Bitterf lder Fassung) 

(17) Die öffentliche Meinung muS frei sein von 
Lüge,tlassenwahn und Verhetzung. Sie soll in 
erster Linie dem Einzelnen eine eigene Mei
nungsbildung ermöglichen. 

18) Wir fordern auch von Presse und Rundfunk 
~chtung vor der Wahrheit und die gesetzli
che Pflicht, Falschmeldungen zu berichtigen 

19) Kirche und Staat sind einander nebengeordnet 
nicht voneinander abhängig.Sie müssen 1lll 
Geiste gegenseitiger Achtung und gegeneeiti• 
gen Vertrauens miteinander arbeiten.Die ge
genseitigen Reohte und Pflichten müssen ver
tragliah festgelegt werden. 

20) Wir fordern UDgehinderte Religionaegsübun& 
für jeden Staatsbürger und freie Betltigunc 
für alle religiösen Organisationen. 

21} Religionsunterricht ist Sache der Kirche,muß 
aber in den Rahmen des allgemeinen Unter
richts eingebaut werden. 

Dieses Frogramm wurde vom Jahrestag der Union in Leipzig für die ganze 
Union ale verbindlich erklärt. 
Seine Grundsätze und Ziele sind damit zur Grundlage unserer politischen 
Arbeit geworden. 
Unsere Parteifreunde - besonders die Abgeordneten in den Gemeinde-,Kreia

d Landesparlamenten - sind verpflichtet, für die Verwirklichung dieses 
rogramma einzutreten und von den Vorständen unserer Parteiorganisationen 

erwarten wir, daS sie für seine Beachtung sorgen. 

Jllae dieses Programm unserem Volke egweis sein in eine bessere Zukunft. 



VI/ Bu / Hö. Berlin, den 16. September 1949 

An den 
Programm - Ausschuss 
z. Hd. dea Herrn Dr. D e s c z y k , 

im H a u s e • 

Betr.: Abänderungsvorschläge des Frauenreferats ============== 
Die Frauenreferentinnen der Landesverbände der Ostzone haben 

dem Programm- Ausschuss foggende Abänderungsvorschläge zu unterbreit• 
und bitten, diese in der kommenden Sitzung zur Diskussion stellen zu 

wollen. 
Ausser einigen Änderungsvorschlägen des Programmentwurfes (B '. 

bitten sie, ebenso auch den Entwurf des Kreisverbandes Halle bes. 
in seiner Fassung für AbschnittRecht und Verfas sung hinzuziehen zu 
wollen. 
Zur Präambel Abs. 4, Zeile 4 
Am Schluss des Satzes ist hinzuzufügen: 

11 unter wesentlicher Mitarbeit der l!
1rau ". 

Zu Abschnitt I AUS 8enpolitik 
wird von den ]rauen vorgeschl@gBB, den Absatz 4 - 6 der Leitsätze 
des Jugendentwurf es hinzuzuziehen. 

Zu Abschnitt II Recht und Verfassung 
Zusatz: " Männer und li,rauen sind glej_chberechtigt, jedoch darf der 1 

Frau aus der Gleichberechtigung keine Verpflichtung erwach 
sen." 

Zu Abschnitt III Sozialpolitik 
Zusatz: " Allen Erwerbsfähigen muss rin ausreichender Versicherungs

schutz gewährlei:=:itet sei~. " 

Zu Abschnitt IV Kulutpolitik 
ist der Entwurf des Kullll•rprogramme zur Beratung hinzuzuziehen. 

~u Abschnitt V Volkswirtschaft 
wird folgender Zusatz vorgeschlagen: 

" Wir :fordern eine gründliche hauswirtschaftliche Schulung 
unseres gesamten weiblichen ~achwuchsea. 

Zu Abschnitt VI Land- und Forstwirtschaft 
Keine Abänderungsvorschläge 

Zu Abschnitt VII Finanzen und Steuern: 
Zusatz: " Wir vll!J"fJrl treten ein für eine Steuerpolitik, die den 

Erforder nissen eines gesunden Familienaufbaues Rechnung 
trägt. " 



II / Bu / Hö Berlin, den 16. September 1949 

An den 
Programm- Ausschuss 
z. Hd. des Herrn Dr. D e e c z y k, 
iDJ H a u s e • 

Betr.: AbändellUllgsvorschläge des Jugendreferates 
================ 

Die Jugendreferenten des Landesverbände haben in ihrer Sitzung 
vom 12.9.49 eingehend über den Programm- Entwurf- beraten. In völli
ger tlbereinstimmung aller Anwesenden wurde jedoch beschlossen, dem 
Programm- Ausschuss eine neue Erarbeitung von Leitsätzen vorzu
legen mit der Bitte, diese in der kommenden Sitzung des Programm
ausschusses mit zur Diskussion stellen zu wollen. 
Die Leitsätze lauten: 

Aue ihrer Verantwortung als Christen haben sich Männer und 
Frauen aus allen Kreisend es deutschen Volkes in der Christ
lich- Demokratischen Union zur gemeineamen politischen Arbeit 
verbunden. 
1. Die Politik der Christlich- Demokratis i·hen Union ist an das 

christliche Sittengese ~ z gebunden. 
2. Die Nw.ordnung des gesellschaftlichen Lebens ist nur möglicl 

auf der Grundlage des Sozialismus aus christlicher Verant
wortung. 

3. Die Christlich- Den okratische Union bekennt sich zum FriedeJ 

4. Die Freiheit des deutschen Vplkes, die Einheit und Selb
ständigkeit des deutschen Staates sind die Voraussetzungen 
für die Rückkehr Deutschlands in die Gemeinschaft de 1· VölkeJ 

5. Die Christlich-Demokratis ~he Union sieht in der völkerrecht
lichlul garantierten Neutralisation des deutschen Staasgebie· 
tes die beste Gewähr für einen dau.•rhaften Frieden • . 

6 . Die Chrmstlich- Demokratische Union erstrebt die Verständi-
gung mit allen Völkern der Erde. 

1. Die W.enschenrechte sind unantastbar. 
8. Verfassung und Gesetzgebung müssen an die unwandelbare, von 

Gott stammende Sittenordnung gebunden sein. 
9. Die Christlich-Demokratische Union steht auf dem Boden der 

parlamentarischen Demokratie. 

10. Der sittlich gebundene freie Mensch ist Mittelpunkt jeder 
sozialen Arbeit. 

11. Für die Christlich-Demokratische Unin ist der Schutz der 
Familie, die Sorge für die Alten und die Hilfe fUr die 
durch den Krieg und seine Folgen betroffenen die vornehmst 
Aufgabe der Sozialpolitik. 
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12. Die Christlich-Demokratis she Union erblickt in dem tlecht 

auf Arbeit, in der freien Berufswahl und in dem Schutz gegez 
jede Ausbeutung unabdingbare Forderungen. 

13. Die Wirtschaft hat die Aufgabe, allen ein menschenwürdiges 
Dasein zu ermöglich3n. 

14. Die Christlich-Demokratische Union bekennt aichrt zu einer 
gebundenen Wirtschaft. · 

15. Eigentum verpflichtet. 

16. Kunst und Wissenschaft sind frei, sie müssen der Wahrheit 
dienen. 

17. Die Christlich-Demokratische Union verlangt für jeden 
Deutschen freien Zugang zu allen Bildungsstätten. 

Die Christlich- Demokratische Union ist der Überzeugung, dass nur 
durch die Verwirklichung dieser Leitsätze eine Lösung der dem deutsche? 
Volke bevorstehenden Aufgaben möglich ist. 
Die Mitglieder der Christlich- Demokratihehen Union haben die Pflicht, 
nach diesen Leitsätzen zu leben und zu handeln. 

Ju 
( 



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

für die Sitzung des Programm-Ausschusses am SonLabend, dem 17 . Sept . 49 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

Vom Landesverband Brandenburg: ~~. ~ 

" LL_ ..t 1 ; S:-,. Mecklenburg: //~'--'--v 

./ 

vom Landesverband Sachsan: 

vom Landesverband Thüringen: 

vom Landesverband Berlin: 

von der Hauptgeschäftsstelle 



Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Landesverband Mecklenburg-Vorpommern 

An die 

Christlich-Demokratische Tinion 
©Schwerin (Meckl.), den ·············· ·· ···················---····-·-·-· ··-··-·· 

Schloßstraße 12 

~aupt~esc1~ftsstelle Poslfach?.88 lu.rc}1 t i .... ri'3r 
Fernruf 51911519215193 - - ----------

Bor.lin 18 Bankkonto : Kreisbank Schwerin, Konto 7401 
---------~~~~~-~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lhr Zeichen : Ihre Nachricht vom : 

Betreff: Ir o •rfl. nme >-:t Jl r f B 

In d~r 'rnlu'-;<~ üb 0 rsen .en ir IhnP.n cli Vorsr.111,\;e lies ancles verb~ nt'!.es 
:e ckler.bttr~ der CLri stlich- Demokrat j sc'1cn LJnion zt m Probrc. mment ~'1rf 

ttncl bi"'vten um c;i.1arbeitt..n; in den vorzule._;e'1t'len , .t 1crf . 
Dcs~leichen -ru1;en vir Vorne lä.;P d s Herrn Hn.ster Dr . 1"'itte zu clen 
~iffcm 45 - 48 u.11c G8 zur ;efl . Vcrwenc1.u.nt_; bei . 

2. '11 ·~n 
------~---
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Imrrd. sv rb des ,cl::lcnburb 

~um ogramme t r,f B 

A [ ihre'Il demokratisc e'rl , E:ozialen und 

ch~istlich n Verant 1ortunga~efUhl hAru~s 

· b"'n sich ~fi,n er und Pr'. Len in entschei 

de der st·rncl<=> in L\er ~llristlich -Demo i:rc -

tischen Union zu ;e einsamPm oolitischen 

T ndel verllunc1 n . ie h~.b<=>n erk~nnt , 

d ß Iolitik , die dJ~ 011 des· iJeren 

Vol'.< s llnd der rrenschheit dienen 1ill , 

ni....r m„ ·lieh ist , v13nn sie eich t f die„ 

kult1 r<;e~tc J.tenden , si ttlic lcn unc1 · isti 

en Kräfte dP.s Christenturns ;; l<" ·ra t-

11 elle ihres politif1Ch0 n }c noel S 0 bl· -

den "Veiß . 

Die Christlich- )cmokr tisc:l e Union be jahtl 

die groß Bi:>deutunö , di 0 die 11aterie..l len 1 

Grunfila;en fdr das menschlich9 bP be

sitzen . 8iP lehnt nber jec n 7P.rsi1ch hb , 

de n S in n a. e s Le b n s n r v o n c1 e r -a t e r i e 

he-rzudeute.n . ~ine Iolitik , die auf d:e 
I 

1at riellen T· tf.l' c, en keine 'Rü~ksicht 

ni .. t , oder die, T~ 1iukeits 1ertP rnißac1tet , 

~ircl scheitern . U.rec 'tiölr:-i· tnd Pich 

stenli"'b"' sinc di"' 't"'!:nclen Grun,lln5en 

jed.~ menachlin 1i:>h G~m i"schnft . Sinn 
... 

und Ziel der Politik der hristlioh -
Demo){rt: tischen 1 nion i 0 t , 1.iA ür 0 ce 
en c~E'n nls Geschöpf Cot~es ~u 1 hrPn 

uir lle ~·1,te Yr'i ·te tnd <c'l..i l eitAt' zu 

e'1tfalte • Jf•der llcit dd er d· s .... c t 

au.':' iP. .Preie Jntfalt '1; SPi e>r .('rsön or 

lich1'-P.it so·rnit er nicht die .ecl-1tr> ~n -

cl r r verl tzt und ..,. .c •• ee:en verf s-
'1~ht 0 -~-
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sungsm2ßigen Ordnun~ od 0 r d s Sittenge 
setz verstößt ~ 

Im letzten St:itz sind die orte ''d. 0 r rbei 

terschaftrr zv streichen und dafür einzu 
setzen "dllgr Deutscben . " 

Die 'ichter sind in ihrer Rechtssprechung 

~nabhängi~ und nur der V~rfassun~ u~d dem 
Gesetz unter~orfen . 

Ei r n h en 1ir B:zu~ auf' die Artikel 

111 - 114 der Verflissun; des Deutsc1en 
Vol~sr~tes und bitten um ents)rechende 
r~rt_;:· n zung . 

Der stLl itsrechtliche ufbcL der He publik 
ist so dürftig umschri bP~ . duß ei~~ kon 
kreterA rasstng unArl~ßlich ist . 

'ie sollen Verfasstn ·sgerichte bebild~t 

ercle , Wr->shalb Ab ·Ieichunb von rti L - 1 6fi 

der erf ssun~ des Volksrates. 

I 

iehe die Ausführungen cles Eerrn Pini -
ster Dr . Ti tte . 
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In der Überscl1rift ist das ort "Vo1ks 

:virtschaft " durch d.ns ' ort "Jirtschnft 1
' 

zv. ersetv~n . 

Im letzten Satz sind hinter nfre i er Jjn t

wicklunb ist ~ die ,ortP einzuschieben 

"ohne Benacht~ili6un~ der pr i vaten Firmen~ 

De~ bsutz ist fol~ender 9atz anzufü~en : 

11 Di17 iedero.ufforstunc: cler 1a.lclt_;ebiete 

ist enert_;j_sch zu be.treiben . " 
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zjffer 68 : 
..... ------~---

I 

Im ersten atz sind hinter " die T Uhe 
-der Steuern darf " clie orte Pinzusetzen 

-11 die Initiative der' ·rtschaft unc n 

Dem bsutz ist folgender Schlußs9tz 

beizufü5en : 

"Die Bildun6 von Sparkapital ist zu för 

dern ." 

Siehe. <li, Al sfii irunt.~en rl.es Herrn ~~ini -

ster Dr . Htte . / -



DR. WITTE 
l\IINISTER FÜR WIRTSCHAFT 

(3a) SCIIWERIN (l\lECKL), 12 e 9 e49 
Min.Dr.W/Ha. 

Zum Programmentwurf (B) 

Zu (45l bis C48l• 

Die Bedeutung des produzierenden Handwerks liegt in seiner Quali-
( tätsarbeit. Sinn für Materialechtheit und Form, Dauerhaftigkeit und An

passung an den wirklichen Bedarf werden in dieser Handwerksarbeit durch 
die persönliche Verantwortung des Handwerkers ftir sein Erzeugnis verwirk
licht. Diese echte Leistung muss unterstützt und gef8rdert werden.Fltr 
Ubernahme umfangreicher Arbeiten, für d.ie Förderung der Aufuhr und zur 
Erleichterung des Ankaufes von Rohstoffen ist ein genossenschaftlicher 
Zusammenschluß des Handwerks notwendig. 

--

Das reparierende Handwerk hat in der Zeit grösster Verarmung des 
Volkes die wichtige Au:fgabe,die technische Ausrüstung der Betriebe und 
Haushaltungen ebenso wie ohnung und Bekleidung instandzubalten. Seit 
Jahren wird der gegenwärtige Lebens$tandard nur durch den Einsatz des 
reparierenden Handwerks erreicht.Auch diese Arbeit steht unter der per
sönlichen Verantwortwl8 des Handwerkers. Die Erhaltung des Handwerker
standes in seiner Gesamtheit,die Sicherung seiner sittlichen und wirt
schaftlichen Grundlagen ist darum unser besonderes Anliegen. 

Die echte Leistung des Gros- und Einzelhandels liegt in a·er zuver
lässigen, schnellen und billigen Versorgung der Verbraucher. Der Handel 
darf nicht produzierte und eingefiihrte Ware verteilen,sondern es ist 
seine Autgabe,die Abnehmer mit der Produktion in ihrer ganzen Viel
fältigkeit bekannt zu machen und zu versorgen, die Produktion ihrer
seits :mit den echten Bedürfnissen der Abnehmer vertraut zu machen. Ohne 
eine solche echte Handelsleistung,die in Verantwortung vor dem gesamten 
Volke, frei von Spekulation und Ubervorteilung, geleistet werden muß, 
ist eine Hebung des Lebensstandards nicht möglich. Zu dieser Leistung 
haben volkseigene und private Großhandelsbetriebe unter gleichen Vor-
aussetzungen in Wettbe~erb zu treten. 
Zu (68h 

Die Selbstverwaltung der Kreise und Gemeinden darf weder Willkür 
noch Abseitsstehen bedeuten.Die Selbstverwaltung muB durch ein Au:fsichte
recht der Kreisverwaltung über .die Gemeinden,der Landesregierung Uber die 
Kreisverwaltungen ergänzt werden,solange die Grundsätze demokratischer 

~ Verwaltung noch nicht in den Herzen aller Staatsbürger verankert sind. 

L 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE u111n 1 DEDTSCHLAlfDS 
LANDESVERBAND SACHSEN-ANHALT 11 u n @HALLE (SAALE), BUR&STR. 38 

.An die 
ßuuptgesch~ftsstellc 
der C D U 

-~-~-E_!_.! _!! ____ ~_ 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom 

Sp„ohd,nd•n Oien ••· Donn•"4 '.5 s EP • 949 .,.nd Freitag von 8-1 1o1nd 13-17 1 i . . . 
r .. ----··-·------

unsere ze;chen I / 611.e den 14 • 9 • 4 9 

e trifft: Programm-~ntwurf (B) 

In der heutigen Bitzung dea Landwirtscbafts-~s

schu::rnes des Landesverbandes u:ichs .:-m-A.nhal t 
'::II 

wurde einstimmig vorgeschlagen: 

Im 4 bschnitt V (Volkswirtschaft) ~bschnitt . 4~ 

ist der S~tz: "Die CDU erstrebt in diesen F~llen 
neue Formen des Gemeineigentums 11 zu streichen. 

iir bitten um Berücksichtigung. 

Mit Unionsgruß! 

t!l'CIJ.-U:Bmc~t: ehe Un: n 
D2mscn!amts 

H (3) Kreuz-Verlag GmbH„ Halle/S„ Franckeplatz 1 t2Yoo1 2964 o. 5. ~g 1 o ooo 



Chrisdidt • Demok1•a1isdtt' Union Deuisdtlands 

.1 n die 
Ch-ie.lich- Demo·r·tif'che 
~nion Je.t~1h LndE Co,ttbus, den lo . ') • 't9 

ir/ ö . 

================== 

·~e tr ~: --'n t\' lT f d ""L ... 1 r rt e i 1 1'"0 -rEillr1f' • -
( -.,nt'l?u.,...f B, lt • .;:,= ~,u~1d::c.--i,..eib~n TTr . 3ü/l'J49 

vo:-i. ;o . 7 . 49 .) 
< ,o' e i -+; "!! j_r fe E +;:: tellen kenn tf'n, i~ t der voroe 
ze i c~rn"'t~ -::'lt urf den .ii t,Ll j_e 1i=>rn d·=-f' _,c-nd"'"' ,ro,... 
f'trnnee .:1rc1~en·'Ju:!'._, ~rn'lincle'"ten~ in u!lse-,-.p l '.e -
3ir~ biEher noch nicht zu~ ~rn:~n . 
Je r „~re ir-:ve oF n.~ 8attbuf' eT'11.ie 1 t die C'O wicht iren 

'Jnte,..l·e:en e':lenr~11~ erf't vo"' ~entl"er... l1teen, f'O
dFf'~ ~er rermin z1r Etnr~ichun 10~ .b~de~u~~s 
vo:rfc111 i.-en - der ~'.l . 8 . 1')49 - ""i2'1t. innes"! ,' l ten 
~erd~n konnte . - •. ir r ~n t-y>otzd m ne:1 ..... _ t- nrf 
lu,..c1.F<r1Jei ten .J.nl J:hn.Pn uns..,,re S~. llunfnffi m n 
F~U recht b~ld ~u~ehen l~rc~n . 
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CHRISTLICH-DEMOl<RA11SCHE UNION DEUTSCHIANDS 

"n den 
KREIS VERBAND CHEMNITZ•ST ADT 

Hau tvor 0 tund der C U 
2 . Hd . H~rrn r . De~ c zyk , 

Fernsprecher: 41761 
Telegrammadresse: Cedunion 
Postschedckonto : Leipzig 17474 

B e r 1 i n 8 , 
JügerPtr . 59/6 • 

Ihre Nachricht vom Ihr Zeichen 

Bankkonto : Sächsische Landeskreditbank 
Chemni!l 1264 

Unser Zeichen 

- I 
~Je . ;::: . 

@ Chemnil}, 
Friedrichplal} 3, II. 

Tag 

9. ;pt . 1 94 9 . 

ie I en bekannt s in ,.. ürfte , mu 0 ste sich uns_r 
verehrter Herr Pfarrer Cirsch am 3. Sentombcr 
einer per tion untc ziehen. 

ü .rend seiner Kr nkhei t mit 1 er rl cdigung seiner 
,Aeschäfte boauftract , gebe ich Ihnen die von icrrn 
W frrror ir"ch per~önlich eefusste <)tellU ... "L:>nahm.e 

zum arteiprogr mm hierdurch eiter : 
11Der. i terf elder Ent1. urf or 0 c.heint in 
der ~rinnerung besser uls er erste . 
ber ohne Vergleich€möglichkej_t Punkt 

für Punkt ist ein echtes crturteil w1-
möclich . 

H rzl • .._,ank für gute Linnche: die Lösw13 
zut Guten oc 1 .eint' ~::.ic'1 mit Gottes Hilfe 
am:i bchn..;n . 

Lieben Unionc~ruß 
ge'.3 . Pf . irsch. 11 

ir hoffen, Ihne~. hier i t g'"'di„1t zu huben. 

·ansgruß ! 
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E n t w u r f (B) 

für das J? r o g r a m m der Christlich-Demokratischen Union 

(Eine Bitte an den Bearbeiter: Die Ziffern am Rande sollen nur die 
Bearbeitung erleichterni sie fallen nach Fertigstellung des Programms 
fort. Bei Abände~ungsvorschlägen bitten wir, die betreffende Ziffer 
anzuführen. Sollen zwei Absätze zusammengezogen werden, so sind beide 
Ziffern anzuführen. Sollen Absätze neu eingeschoben werden, so ist 
durch Hinzufügung von a), b) oder c) eine Zwischen-Numerierung zu 
schaffen. Auch bei . Umstellung der Reihen.folge von Abschnitten muß 
die Numerierung des vorliegenden Textes erhalten werden, damit den 
anderen Bearbeitern die ~eiterarbeit nicht unnütz erschwert wird.) 

(1) Erfüllt von dem Willen, an der ~rneuerung des deutschen Volkes 
im Geiste des Friedens und der Demokratie mitzuwirken und seine 
Rückkehr als gleichberechtigtes Glied in die Gemeinschaft der 
freien und friedlichen Völker zu fördern, übergibt die CDU der 
Öf.~entlichkeit ihr Programm: -

(2) Aus ihrer Verantwortung als Christen haben sich Männer und Frau
en in der CDU zu gemeinsamem politischen Handeln verbunden. 
Sie haben erkannt, daß Politik, die dem Wohle des eigenen Vol-

l. ~tf/ 4J kes und der Menschheit di&en will, nur möglich ist, wenn sie 
~~ l~th sich an die Ordnungen des ~ittengesetzes gebunden weiß. 

~ 

(·3) Auch die CTIU bejaht die große Bedeutung, die die materiellen 
Grundlagen für das menschliche Leben besitzen, aber sie lehnt 
den Versuch ab, den Sinn des Lebens nur von der Materie her zu 
deuten. Eine Politik, die auf" die materiellen Tatsachen keine 
Rücksicht nimmt, ist zur Unfruchtbarkeit verurteirt. Eine Politik 

Lt.tthlt , die die Kwigkei tswerte mißachtet, muß)schei tern~ -Ocrceht-ig-
!J keit WI N~&t.e.nl.i be sind die dauernden ~undlagen jeder . 

menseh±iebeft Geme ehaft. Sinn und Ziel der Politik der CDU ist, 
, die Würde des Menschen als Geschöpf Gottes zu wahren und alle 

'>( ~ re-1 "f-- guten Kräfte und Fähigkei tentzu entfalten. J i. Be,!11.,,, Je„ creMe../lf.fclrnf 
(4) Auf' Grund der in den Katastrophen zweier Weltkriege gewonnenen 

~rkenn1ni.s, daß die bisherigen Formen unzureichend sind, e~strebt 
die CTIU eine Neuordnung des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 

~ und staatlichen L~bens im Geiste der christlichen Nächstenliebe. 
Deshalb bekennt sich die CDU zum Sozialismus aus christlibher , 
Verantwortung. Unter Sozialismus versteht die CDU die Verwirk
lichu.[!.g einer Gesellsch~fts- w1d Wirtschaftsordnung, die auf 
der Grundlage des Rechtsstaates die Lebensrechte der Gemein
schaft und des Einzelnen miteinander in Einklang bringt. Schaf
fenskräfte, Besitz und Rechte jedes ~inzelnen sollen organisch 
in die Erfordernisse de~ Gemeinschaftslebens eingeordnet werden. 
Diese Neuordnung muß die Gleichberechtigung der Arbeiterschaft 
verwirklichen, die Grundindustrien in Gemeineigentwn überführen 
und diempla.runäßige Nutzung der Produktionsmittel sichern. 

_ (5) Die CDU bekennt sich zum Weltfrieden. Gerechtigkeit muß die 
Grundlage auch für die Zusa.mr.ienarbeit der Völker bilden, die vom 
Geist gegenseitigen Vertrauens und gegenseitiger Achtung erfüllt 
sein soll und die natürlichen Hechte der Völker gewährleistet. 
Als natürliches Recht fordert die CDU die Wiederherstellung. der 
staatlichen und wirtschaftlichen ~inheit Deutschlands. 

(6) Die CDU erstrebt eine Neuordnung in Deutschland auf Grund folgen
der Leitsätze: 
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' I„ Auienpolitik 
==========•===== 

(7) Freiheit des deutschen Volkes und Selbständigkeit des deutschen 
Staates sind die Voraussetzungen für eine Rückkehr Deutschlands 
in die Gemeinschaft der Völker. In ihr soll ein neugeord.netee 
demo~ratisches DeutschlandLgleichberech~igt am We~k des Friedens 
teilnehmen. J 

(8) Alle politischen Entscheidungen ordnet die CDU dem vordring
l.iohen Ziel deutscher Politik unter: Bildung einer deutschen 
Regierung auf Grund gesamtdeutscher Wahlen und Abschluß eines 
Friedensvertrages, der eine m~lich$t frühzeitige Räumung Deutsch
lands durch die Besatzungstruppen zur Folge haben soll. Für die 
Frage der deutschen Grenzen iat der völkerrechtiiche Tatbestand 
maßgebend, daß nur ·eine allgemeine Friedena~onferehz hierzu das / letzte Wort sprechen kann. · 

(9) Die CDU bekennt sich zur Idee des Fri~dena zwischen allen Völkern 
der lirde. Sie ist ~r Oberzeugung, daß die VHlkerversöhnung mit 
allen Mitteln und auf allen Wegen gefördert werden muß~ Gleich
berechtigung Ull~ Yreiheit _der V~lker können allein die Grundlage 
eines dauernd'n Jriedens sein. lach Wied,rherstellung der 
deutschen Eillh.eit und Freiheit wir~ di ODU dafür ei..ntreten, daß 
das neugeo~dnete Deutschland der ganisation der Vereinten 
N tionen beitritt und an allen übernationalen Einrien""tungen mit
wirkt, . die dem Gemeinwohl"der Vö-lker dienen. 

\ 

(10) Deutschland soll ~i.n:fort al~er Machtpolitik- ·enteagen und sich 
keiner .Mächtegruppierung anschJ:ießen, sondern, um dem allge
meinen Frieden zu dienen, ei.J)e neutrale Außenpolitik treiben. 
Die Neutralisieru.ng des de sehen ~ebietes, dessen Unversehrt-
heit von den Großmächtell verbürgen wäl"e, bietet eine Möglich
keit, den Frieden in Eur a fUr die Dauer z~ sichern. Der Kriegs 
d enst un er fremder Fl gge muß fUr · alle De'utschen untersagt 
werden. 

(11) ~us tiefer Uberzeugung fordert die CDU, daß eiÄ freies, selb
ständiges und gleichberechtigtes Deutschland sich im Geiste 
echter Huma.nitä~ der Aufgabe widmet, KiStrauen~ und Vorurteile im 
Verkehr mit anderen Völkern zu beseitigen und eine .Unbefangene 
Verständigung von Mensch ZQKensoh und von Volk zu Volk mit 
allen Mitteln ' zu fördern. · 

' 

- II.· Becht und V~l'fassung 
•=================-===== 

(12) Das tiecht mzelt in der u.nw~delbaren. slttlichen Ordnungo Durch 
die 10 Gebote Gottes sind wesen~liche Teile 4er sittlichen Ord-
nung verkün.de.t .. . ___ . 

(13) Um &ls staatliches Rea.ht GUltigkeit zu haben, müssen Verfassung 
und Gesetz den .Grundforderungen der sittlichen Ordnung ent
sprechen, welche durch die menschliche Vernunft zu erkennen iato 

(14) Recht wird im !amen dea deutschen Volke~ gesprochen. 

(15) Die Riohter sind nur dem Gesetz unterworfen. 

• 
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(16) Der deutsche Staat ist eine Republik, er ist_ auf Gemeinden und 
Ländern aufgebaut, welche sich selbst verwalten. Jede Angelegen
heit soll von dem untersten dazu geeigneten Verband geregelt 

,werden. Die deutsche Republik entscheidet alle Angelegenheiten, 
die für das deutsche Volk in seiner Gesamtheit wesentlich sind. 

(17) Die Organe der Republik sind: , 
al Volksvertretung und Ländervertretung, 
b die Regierung, 
c das Staatsoberhaupt& 

(18) Es gibt nur eine deutsche Staatsangehörigkeite 

(19) Die Volksvertretung besteht aus A~geord.neten, die in allgemeiner, 
gleicher, unmittelbarer und geheimer Wahl gewählt werden. Als 
Abgeordnete in die ~ · , - -. · fe.rlamente sollen nur 
Frauen und Männer mit demokratischer Gesinnung entsandt ~erden; 
die selbstlos dem Ganzen dienen, unbescholten sinQ und Charakter
festigk!ei t besitzen„ A"ttae~1lf1 .~i,Ji, f'ar11..;,„ 1c'n~ n/l!t ,zvi11J„,,~,,,.. 
Die Regierung bedarf des Vertrauens der Volksvertretung. 

(20) Die Verwaltung ist der Verfassung und den Gesetzen unterworfeno 
Es ist Aufgabe der Verwaltungsgerichte, die Rechtsmäßigkeit der 
Verwaltungstätigkeit zu sichern, um dem Bürger eine unbedingte 
Rechtssicherheit zu gewährleisteno 

(21) Ein Verfassungsgericht entscheidet über Verfassungsstreitig
keiten. Es wird gebildet von verantwortungsbewußten Deutschen, 
die von der Volksvertretung und Ländervertretung· gewählt werden. 
Ein so gewähltes Mitglied des Verfassungsgerichts kann für eine 
bestimmte Zeit nicht abberufen werden. In den Ländern bestehen 
ebenfalls Verfassungsgerichte. 

III. Sozialpolitik 

• (22) Nach christlich=~=G;~d~~t~~~-;~~tal tete Sozialpolitik stellt 
den Menschen als freie, aber sittlich gebundene Persönlichkeit 
in den M1ttelpun,kt des gesellschaftl:f.shen, wirtschaftlichen 
und rechtlichen Aufbaues des Volkes, ! hr Ziel ist Sicherung und 
Verwirklichung der sozialen Grundrechtee 

· · · ~~vrJ. e;ne11 ~truhT•~ L>-lt-111 H15f[i1"1 
(23) Hilfe~für die Opfer zeitbedingter~öte, insbesondere die Umsied-

1.1· f}t,.~,i~MWth ler/, ist eine der vornehmsten und vordringlichsten :Pflichten 
~ deff Staateso Insbesondere muß die Finanzierung des Wohnungs-

baues für die .nächsten Jahre neben dem Aufbau der Wirtschaft 
__ ___,im Vordergrund steheno 

(24) Bei der Lösung der sozialen Aufgaben sollen vier Kräfte sinn
voll zusammenarbeiten: der Rechtsstaat durch Gestaltung einer 
fortschrittlichen sozialen Gesetzgebung, die Sozialversicherung 
durch planmäßige allgemeine Vorsorge, die Gewerkschaften durch 
Entfaltung der Initiative aller Erwerbstätigen und die soziale 
Fürsorge einsch~ießlich der freien Liebestätigkeit durch Ergän
zung der Lücken in der allgemeinen Vorsorge. Bei allen sozialen 
Aufgaben darf die si t tliche Selbstverantwortung des Einzel-
menschen nicht außer Acht gelassen werdeno , 
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Die ~ale Geaetz&ebung muß einheitlich für 
Gebiet gereg~lt werde~. Vorläufige Maßnahmen 
Zonen sollen mit dem Elick auf eine kün:ftige 
Regelung gestaltet werden„ 

das gesamtdeutsche 
der Länder und 
gesamtdeutsche 

. 
(26) Die für das gesamtdeutsche Gebiet einheitliche Sozialversicherung 

wird allea Erwerbstätigen umfasse , die bei Krankheit, ~rwerbs
minderun.g und Arbeitslosigkeit zu einer ausreichenden Selbst
hilfe nicht imstande sindo 

(27) 

(28) 

----(29) 

Die CDU bekennt sich zur ~inheit der Gewerkschaften, soweit .und 
solange diese bereit sind, auf' überparteilicher Grundlage und 
unter Vahrung weltanschaulicher Toleranz ihre Aufgaben in gemein
samer Arbeit mit allen au:fbauwilligen Kräften zu erfüllen. 

Der Schutz des keimenden Lebens, der Schutz des Kindes und 
seiner Mutter, der Schutz der Jugend und die Fürsorge für die 
Invaliden, Alten und ~rwerbsunfähigen sind zwingende Folge
rungen aus der Anerkennung aes Rechtes auf Leben. 

• 
Die Arbeitskraft muß gegen jede Ausbeutung geschützt werden, 
vor allem durch Sicherung.des gere~hten Lohnes, Begrenzung der 
Arbeitszeit, Arbei.tsschutz für Leben und Gesundheit, Festlegung 
bezahlten Urlaubs und Gewährleistung der Freizügigkeit. 

(30) Berufsberatung~ sorgfältige Fachausbildung und Möglichkeiten 
der Umschulung sind unerläßliche Bedingungen für eine gesunde 
soziale Entwicklung. 

IV. Kultur 
=========:: 

(31) Kultur ist die Erfüllung der dem Menschen von Gott gestellten 
Aufgabe, mitzuarbeiten an seiner Ordmmg der Welta Sie wächst 
nach eigenen Gesetzen. Die Aufgabe des Staates und der Gesell~ 
-schaft ist darauf' beschränkt, die überlieferten und werdenden 
Kulturformen ehrfürchtig und behutsam zu betreuen. 

(32) Die deutsche Kultur, ein Glied der Menschheitskultur, wurde 
durch die Kraft des Christentums, aufbauend auf' dem geistigen 
Erbe der Antike und dem Formenreichtum der deutschen Stämme 
in mehr als tausend Jahren geprl!.gtt~ Sie ist in ihrer Einheit 
unz.erstörbar o 

(33) Ziel der Kulturpolitik der CDU ist: Das Kult11.rbewußtsein und 
die binden e erpflichtung zu einer inneren Kulturgemeinschaft 
ohne Rücksicht auf äußeren ßesitz im deutschen Volke lebendig_ 
zu erhalten. Der Weg zu den Gütern der Kultur muß al.len Menschen 
ohne - jede gesellschaftliche,. wirtschaftliche, rassische oder 
andere Behinderung offen stehen. 

(34) Die er~te Berührung zwischen Mensch und Kultur erfolgt in der • 
Familie„ Gesunde soziale Verhältnisse und die Anerkennung des 
häusl chen Beruf'es der Mutter sowie ihrer besond~ren Verantwor
tung für Familie und Volk sind eine wichtige Voraussetzung 
für den kulturell n Aui'stieg~ 
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(35) Die Erziehung der Kinder ist das natürliche Recht der Elte~n. 

(35a) 

(36) 

(36a) 

Bei der öffentlichen Erziehung der Jugend steht den Eltern, 
den religiösen und weltanschaulichen Gemeinschaften und den 
Jugendverbänden ein wesentliches Mitbestimmungsrecht zu. Die 
Schule soll vom Geist der Toleranz getragen werden. Das Ziel 
der Erziehu.ng soll eine Jugend sein, die im Geiste der Ehr
furcht, der Achtung vor den Menschen, der Liebe zu Heimat und 
Volk, sich freudig bekennt zum Frieden mit allen Völkern der 
Welt, zu echter Hilfsbereitschaft, zu sittlicher und politischer 
Verantwortung und zu der Freude an sozialer und beruflicher Be
währung. 

Die Christlich~Demokratische Union arbeitet mit an dem Ausbau 
der Einhe "teschu , d.h. an einem nach einheitlichen Gesichts~ 
punkten aufgebauten Schulsystem, das jedem jungen Menschen die 
Wege zu einer seiner Begabung und seinem Fleiß entsprechenden 
Allgemein- und Berufsbildung eröffnet. Die Einrichtung privater 
Schulen als notwendi'ge Ergänzung ist vorzusehen, soweit die 
öffentliche Schule berechtigte Erziehungsbedürfnisse nicht 
berücksichtigt. Die verschiedenen Schularteµ sind nach ihrer 
Eigenart zu entwickeln und auszubauen. . 

Die Wissenschaft hat der Wahrheit zu dienen. Ihre Aufgaben 
sind: Forscbung und Lehre. Den Hochschulen soll die akademische 
Selbstverwaltung besonders bei der Berufung der Hochschullehrer 
gewährleistet w rden, damit sie ihren früheren Ruf wieder
gewinnen. • 
Die Begegnung zwischen Staat und Kirche muß im Geiste gegen
seitiger Achtung und gegenseitigen Vertrauens erfolgen.rner 
Religionsunterricht ist Sache der Kirche, aber in. den Rahmen 
des Schulunterrichtes einzubauen. 

(37) Aufgabe und Wesen der Kuns sind: Die Fragen der Zeit im Lichte 
überzeitlicher Werte zu betrachten, das rfahre, Sohöne und Gute 
zu gestalten und dadurch dem menschlichen Leben Würde und Wert 
zu geben. Die Volkskunst muß als eigenständige Kunstform 
erhalten und gefördert werden. Theater, Film und Funk sollen 
das ethische und ästhetische Bewußtsein stärken und dadurch 
ein persönliches und sittliches Urteil ermöglichen. Die Probleme 
aller Weltanschauungen mUssen zur Aussprache gebracht werden.~ 

(38) Die öffentliche Meinung muß frei sein von Lüge, Massenwahn und 
Verhetzung. ie dient in erster Linie der Möglichkeit e.iner 
umfassenden Meinungsbildung. 

(39) Den Wiederau.fbau Deutschlands aus dem Geiste der deutschen Rultur 
zu gestalten, ist eine Au.fgabe von schicksalhafter Bedeutung 
für unsere Generation. In Landschaftspflege und Heimkultur, in 
Handwerk und Technik, müssen zweckgerechte, aber künstlerisch 
einwandfreie Formen, frei von SchWld und Kitsch, Verwendung 
finden. Dann wird sich das Leben des deutschen Volkes aus den 
unversiegbaren Quellen der deutschen Kultur auoh nach den Zer
störungen dieses Krieges wieder erneuern. 

r rst(,j 

• 
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Vo Volkswirtschaft 
=====~============= 

(40) Sozialismus aus christlicher Verantwortung ist die Grundlage 
für die Wirtschaftsauffassung der CDU. Im Mittelpunkt allen 
Wirtschaftens steht der Mensch. Jede wirtschaftliche Tätigkeit 
dient der Sicherung der Existenzgrundlage aller Menschen. Sie 
hat z.Zto der Überwindung der Mangel- und Zwangswirtschaft und 
der Entwicklung einer geordneten Friedenswirtschaft zu dienen. 

(41) Die Sicherung von Arbeit, N-.hrung, Kleidung und Wohnung ist 
vordringlich und muß durch planmäßige Nutzung der Produktions= 
mittel gewährleistet sein. 

(42) Die Verteil.ung der Güter hat nach dem Maß der :Sedürftigkeit 
und des Anteiles jedes Schaffenden am Wiederaufbau zu erfolgeno 

(43) Die CDU bejaht das Privateigentum, soweit es die Entfaltung 
der Persönlichkeit sichert. Je4och darf es niemanden Macht 
über andere Menschen verleihen oder dem organischen, krisen= 
festen Aufbau der Wirtschaft im Wege steheno Die CDU erstrebt 
in diesen Fällen neue Formen des Gemeineigentums. Die Verfügung 
über bergbauliche Bodenschätze, die Schwerindustrie, mon pol
artige Verkehrs= und Versorgungsbetriebe durch die öffentliche 
Hand ist notwendig~ Für die wirtschaftliche Führung aller 
öffentlichen. Unterne.nmungen muß wie die der privaten der 
Grundsatz der Rentabilität maßgebend se.in • 

(44) Planmäßige Nutzung der Produktionsmittel ist nicht Zwangswirt.= 
scha.fto Die CDU lehnt es ab, den Menschen aus der Unsicherheit 
einer planlosen kapitalistischen Marktwirtschaft in die Unfrei
heit einer bürokratischen Zwangswirtschaft zu überführen. ßs 
gilt vielmehr die Grundstruktur der gesamten iroduktion nach 
den jeweiligen Bedürfnissen. vorausschauend festzulegen und 
die Pläne der verschiedenen UnternebmunBen darauf abzustimmenQ 
Dabei ist es dienlich, auf die Investitionen lenkend einzu= 
wirken~ Es ist ständig darauf zu achten, daß der Anteil von 
Lohn und Gehalt am Volkseinkommen zu den Preisen und den volks~ 
wirtschaftlichen Investitionen im. richtigen Verhältnis ste~ • 
Oberster Gesichtspunkt aller Wirtschaftspolitik ist der volks
wirtschaftliche Nutzen. 

(45) Im Rahmen des Wirtschaftsplanes sollen volkseigene und private 
Industrie= und Handwerksbetriebe in gleichberechtigtem We·tt= 
bewerb nebeneinander arbeiten. 

(46) Konsumgenossenschaften und privater Handel haben in freiem ·~tett
bewerb und zweckmäßiger Arbeitsteilung die Versorgung der Ver
braucherschaft durchzuführeno 

(47) Die CDU ist der Meinung 11 daß es zweckmäßig ist, eine breite 
Schicht leistungsfähiger Klein= und Mittelbetriebe zu schaffen. 
Es empfiehlt sich, gewerbliche und Handelsbetriebe durch Bil 
dung von Genossenschaften an das Interesse der Gesamtwirtschaft 
zu binden, um sie durch einen Genossenschafts=Zusammenschluß 
weitgehend fördern. zu können„ 
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(48) Selbstverwaltungskörper der Wirtschaft für Industrie, Handwerk 
und Handel sollen wirtschaftliche Machtzusammenballungen ver
hindern und eine volkswirtschaftliche Planung unterstützen& 
Aufbau und Neuordnung der deutschen Wirtschaft können nur bei 
gleichberechtigter Zusammenarbeit von Unternehmern und Arbeit
nehmern vollzogen werdene Daher setzt sich die CDU für das 
Mitbestimmungsrecht der Arbeitnehmersch&ft ein, das auch durch 
neue Betriebsformen verwirklicht werden kann. Jedoch darf das 
Mitbestimmungsrecht nicht zum 1 · trument des Klassenkampfes 
werden. Vielmehr muß es Ausdruck der Verantwortung, Arbeits
freude und Initiative jedes Arbeitendenaein. 

(49) 

(50) 

(51) 

(52) 

(53) 

(54) 

VIe Land- und Forstwirtschaft 
--------------------------------------------------------~ 

Die CDU sieht im Bauern nicht nur den Ernährer, sondern viel
mehr noch den Erhalter des Volkes~ ~eshalb will sie einen 
deutschen Bauern, der seinen Beruf nicht nur vom materiellen 
aus sieht, weil sie weiß, daß solch ein Bauer letzten Endes 
scheitern wirde Der Bauer muß festhalten an überkommener Sitte 
und Ordnung, dabei auf geschlossen sein gegenüber allen Ergeb
nissen neuzeitlicher Forschung, denn er weiß, daß dem Menschen 
die Erde gegeben ist, damit er sie sich untertan macht. · 

Die CDU will verantwortungsbewußte Bauern auf eigenem Boden. 
Sie tritt dafür ein, daß möglichst vielen Menschen, insbesondere 
der verdrängten deutschen Landbevölkerung des Ostens, Raum auf 
dem Lande gegeben wird. Vor allem aus diesem ~runde hat sich 
die CDU für eine Bodenreform eingesetzt. 

• Der deutsche Boden muß einer intensiven Nutzung und Bewirt-
schaftung zugeführt werden, die dem Bauer einen rentablen Be
trieb erm9glicht~ Eine Rentabilität ist dann gegeben, wenn die 
Preise der erforderlichen Betriebsmittel in angemessenem Ver~ 
hältnis zu den Preisen der landwirtschaftlichen Erzeugnisse 
stehene · 

Der Gartenbau ist die intensivste Form der Landwirtschaft. Ibm 
fällt zurzeit noch die ' besondere Aufgabe zu, die wirtschaft
liche Grundlage unf.feres Kleinbauern durch ver.stärkten Garten
bau auszuweiteno Die Pflege und Förderung des Gartenbaues muß 
diese Sicht besonders beachtene 

Der Unterstützung der Neubauern durch Errichtung der nötigen 
Gebäude sowie der Ausstattung der Betriebe mit hinreichendem 
lebenden und toten Inventar gilt unsere besondere Sorge, damit 
die Neubauern voll in die iroduktion eingeschaltet werden 
können. 

Mit allem Nachdruck hat sich die geistige und wirtscha:ftliche 
Fürsorge für Bauer und Hof auf die Bäuerin zu erstrecken. Es 
sind Einrichtungen für ihre Entlastung von dem Übermaß an 
.Arbeit zu treffen, damit die Bauersfrau Zeit findet, dem 
Bauernhof kultureller Mittelpunltt zu seine 
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( 5·5) Die landwirtschaftliche Planung soll der Leitung und Führung 
des Einzelbetriebes Richtung geben, aber die Schaffensfreude 
des Bauern nicht hindern. 

(56) Die Berufsvertretung der Bauern ist verantwortlich mit an der 
Planung zu beteiligen. Ihre Aufgabe ist ferner die Förderung 
der landwirtschaftlichen Wissenschätft und Technik und Uber
führung der wissenscha.:ftlichen Erkenntnisse in die Praxis, 
Steuerung der Produktion, Leitung der ~rziehung und Ausbildung 
des landwirtschaftlichen Nachwuchses, Vertretung der Bauer~ in 
geistiger und wirtschaftlicher Hinsicht. · 

(57) In den Genossenschaften hat sich die Landwirtschaft eine Selbst
hilfeorganisation von großer Kraft und Wirkung geschaffen. 
Ihnen muß auch in Zukunft ein entscheidender Anteil an der 
iei terentwicklung der Landwirtschaft zufallen. Förderung des 
landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens bei voller Selbst
verwaltung und freier Entwicklung ist durch eine zielbewußte 
Agrarpolitik zu sichern. 

(58) Die gesetzlich festgelegte Mitwirkung des Arbeitnehmers an der 
Betriebsführung muß in gegenseitigem Vertrauen und der Verbunden
heit mit dem Betrieb begründet sein. Sie wird am besten ge
sichert durch gemeinsame Mitgliedschaft in der landwirtsc.haft
lichen Berufsvertretung. 

(59) Die Pflege des Waldes und seine Erhaltung sind von besonderer 
Wichtigkeito Sie sind die Voraussetzung für das biologische 
Gleichgewicht in der Natur. Nur ein gesunder Waldbestand 
sichert ein gesundes Klima und die Erhaltung der natürlichen 
Boden.kraft. 

VII. Finanzen und Steuern 
========================= 

(60) Voraussetzung für die Finanzpolitik in einem einheitlichen 
Deutschland ist eine einheitliche und gesicherte Währ g. Diese 
muß auch eine feste finanzielle Grundl ge für den no wendigen 

u.ßenhandel bieteno . 
(61) Die normale Ordnung in der Finanzwirtschaft wird nicht nur in 

dem Gleichgewicht zwischen Ausgaben und Einnahmen erblickt, 
sondern muß auch eine angemessene Kapitalbildung ermöglichen. 

(62) Die allgemeine Finanzpolitik wird von der gesamtdeutschen 
Regierung bestimmt. Sie muß auf einen vernünftigen Finanzaus
gleich zwischen Gesamtstaat und Ländern, Kreisen und Gemeinden 
ge~ic tet sein. 

(6~ J.?ie Höhe ·der Steuern darf die Arbeitsmoral nicht untergraben. 
Übersteigerungen in der Steuerbelastung sind aufzuheben und 
auszugleichen durch erhöhte Inanspruchnahme der Ergebnisse der 
öffentlichen Betriebe zum Aufwand der Verwaltung. 
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Die Finanz_gebarung muß in einem nac.n dem Grundsatz der Etat
ehrlichkeit aufge auten, von der Volksvertretu.ng durchberatenen 
und genehmigten Haushaltsplan sichergestellt werden. Die Spar
samkeit in allen . Verwal~ung~ausgabe~ muß oberster Grundsatz 
sein, 

(65) Das System der öffe tlichen UAd privaten Banken u.n.d Sparkassen 
ist organisch auszubauen. Genossenschafts ~en sind zu fördern. 

(66) Die Kradit~olitfk der Banken soll den Kreditnehmerr so stellen, 
daß der Zinsendienst die Wirtschaftlichkeit des Unternenmena 
nicht überlastet und die Bewegungsfreiheit des Unternehmens 
nicht über Gebühr einengt. 

(67) Die Preis liti muß sich den wahren Gestehun.gakoatea anpassen 
und daher elastische~ gestaltet werden. 

VIII. Kommunalpolitik 
=s=================== 

(68) .Für 'die Gemeinden und lt.reise hat das Prillzip der Selbstverwal-
tu.ng rzu gelten. r 1-v' 1 

(69) Der demokratische Gedanke muß das gesamte Gebiet der Selbst
verwaltung durchdringen, Gemßi.D.de-und Kreisvert~etun.genwerdeA 
in geheimer, gleicher, direkter und allgemeiner Abstimmung ge
wählt. 

(70) Zur Ver.-e.i.nfachung der Verwaltung sollen Verwaltungsaufgaben von 
zentralen Stellen weitgehend den Kreis- und örtlichen Organell 
übertragen w.erden. 

(71) Bei lenbesetzung sollen persönliche und fachliche Eignung, 
moralische Sau er eit und demokratische GesiAnung ohne einsei
tige Bevorzugung nach parteipolitischen Gesichtspunkten maßge
bend sein. 

(72) Für die Finanzpol itik in den Gemeinden und Kreisen. muß der Grund
satz der gro en parsamkeit gelten. Nach Möglichkeit sind 
ehrenamtliche Kräfte zur Mitarbeit heranzuziehen. 
-

(73) Alle Aufgaben, die ohne Benachteiligung des Gesamtwohles der 
privat itiative oder der Tätigkeit von Organisationen 
gemeinnützigen Charakters überlassen werden können, sollen von 
diesen übernommen werden. 

- 1;ID - - -
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Herrn 
Dr. D e s z y k 
Hauptgeschäftsstelle 

Fernruf· Numm„n 2 48 53 / 54 I 55 

B•nkli.onlo St.dtsp.rk•u• Nr. 1'.2 063 

Po.tscheckkonto le1p~lg Nr, 26-45 

Sprei:h1h1ndet1 1 Olen1i„g, Oonn•nt•g 
\.tnd frait•y von 0 12 und 13-17 Uhr 

B e r 1 1 n W 8 

Ihr Zeichen 

B etrlf f t: 

Ihre Nac~richt vom (lnsere Zeichen -/E den 6 • 9 .1949 

Sehr geehrter Herr Dr. Deazyk 

-
In der Anlage überreichen wir Ihnen wunsch-
gemäss eine Durch ..:1chrift des Programment
wurf es des Landeave~bandes Sachsen-Anhalt 
zu Ihrer gefl. Kenntnisnahme. 

1 Anlage 

Mit Unionsgruss 

Christlicl -Dem '.\r:l i ische U1': 1
1 . 

Deutschlands 
Landesverband Sachsen-AP!!~d 

- Politisclies Referat -

1 
Wir möchten noch be~erken, dass der Landesvor
stand in seiner Sitzung vom, 29.8. beschlossen 
hat, kein Gesamtprogramm auszuarbeiten, son
dern nu.r kurze Thesen aufzustellen. 

1 CDU/R.q~l 
->-..-----1 

l 0. SEP. 1949 

Nr. ·---·---·-·-· i 
H (3) Kreuz-Verli!g GmbH., IIallelS., ranck platz 1 . 121801 2964 8. 5. 4Q 10 000 
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bändarungsvorschlag des Landesverbandes Sachsen zum Programm 
der Christlich-Demok~atischen Union, Entwurf B 

(1) Aus ihrer Verantwortung als Christen haben sich Männer und 
• Frauen in der CDU zu gemeinsamen Handeln verbunden. Die Politik 

der CDU ist von dem Willen geleitet, an der Erneuerung des 
deutschen Volkes aus den geistigen und sittlichen Kräften des 
Christentums im Geiste des Friedens und der Demokratie mitzu
wirken und seine Rückkehr als gleichberechtigt~s Glied in der Ge
meinschaft der freien und friedlichen Völker zu fordern. 

-
(2) Politik, die dem Wohle des eigenen Volkes und der Ienschheit die-

nen soll, ist nur möglich, werm sie sich an die Ordnungen des 
ewigen Sittengesetzes gebunden weiss. 

(3) Auch die CDU bejaht die grosse Bedeutung, die die materiellen 
Grundlagen für das menschliche Leben besitzen, aber sie lehnt 
es ab, den Sinn des Lebens nur von der Materie her zu deuten. Ein 
Politik, die auf die materiellen Tatsachen keine Rücksicht nimmt, 
ist zur Unfruchtbarkeit verurteilt. Eine Po+itik aber, die die 
Ewigkeitswerte· mißachtet, muss scheitern. Gerechtigkeit und 
Nächstenliebe sind die dauernden Grundlagen jeder menschlichen 
Gemeinschaft. Sin:_ u id '3iel tteder Ordnung des Gemeinschaftslebens 
muss ee sein, die Würde des enschen als Geschöpf Gatt er zu 811-
ren und alle sittlichen Kräfte und wertvollen Fähigkeiten im 
Dienste der Gemeinschaft zu entfalten. 

(4) Auf Grund der in den Katastrophen zweier Weltkriege gewonnenen 
Erkenntnis, dass die bisherigen L e b e n s f o r m e n unzu
reichend sind, erstrebt die CDU eine Neuordnung des gesellschaft
lichen, wirtschaftlichen und staatlichen Lebens im Geiste der 
christlichen N"achstenliebe i m B e w u s s t s e i n i h r e 
s o z i a 1 e n V e r a n t w o r t u n g • Desha b e ennt 
sich die CDU zum Sozialismus aus christlicher Verantwortung. Unte 
Sozialismus versteht die CDU die Verwirklichung einer Gesell
schafts- und 'lirtschn.ftsordnung, die auf der Grundlage des 
d e m o k ra t i s c h e n R e c h t s s t a a t e s die Le
bensrechte der Gemeinschaft und des Einzelnen miteinander in 
Einklang bringt. Schaffenskräfte, R e c h t und B e s i t z 
jedes Einzelnen sollen organisch in das Gemeinschaftsleben einge
ordnet werden. Diese euordnung muss die Gleichberechtigung 
a 1 i · e r s c h a f f e n d e n 1•1 e n s c h e n verwirklichen 
die Grundindustrien in Gemeineigentum überführen und die plan
mässige Nutzung der Produktionsmittel sichern. 

Abschnitt über Demokratie 
Herr Generalsekretär D e r t i n g e r hat Abschnitt 
über Demokratie schon ausgearbeitet, der vom Programm
ausschus~ noch einmal überprüft werden muss. 

(5) Die CDU bekennt sich zum Weltfrieden. Gerechtigkeit muss die 
Grundlage auch für die Zusammenarbeit der Völker bilden, die vom 
Geist gegenseitigen Vertrauens· und gegenseitiger Achtung erfüllt 
sein soll und die natürlichen Rechte der Völker gewährleistet. 
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Als natürliches Recht d e s d e u t s c h e n V o 1 k e s 
fordert die UDU die Wiederherstellung der staatlichen, 
k u 1 t u r e 1 1 e n und wirtschaftlichen Einheit Deutschlands. 

Das 
10 
t e 
L e 

Recht 
G e b 
n d e 

wurzelt in der unwandelbaren sittlichen Ordnung. D i e 
o t e G o t t e s s i n d a 1 s v e r p f 1 i c h -

Grundordnung des sittlichen 
b e n s z u a c h t e n • 

(13) Um als staatliches Recht Gültigkeit zu haben, mü ssen Verfassung 
und Gesetz den Grundfbrderungen der sittlichen Ordntlng entsprechen 

(13a) 

(16) 

( 21)) 

(2la) 

(2lb) 

i r e r k e n n e n w e d e r e i n s c h r a n k e n -
1 o s e s R e c h t d e s E i n z e 1 n e n , n o c h 
einen To t a 1 i t ä t . s ans p r u c h des 
Staates o d e r d e r G e s e 1 1 s c h a f t an • 

Der deutsche Staat ist eine unteilbare demokratische Re ubli • 
Alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Sie muss dem Wo es Vol-
kes, der l!'reiheit, dem Frieden und dem demokratischen Fortschritt 
dienen. Jeder Bürger hat das Recht und die Pflicht zu Mitarbeit 
und Mitverantwortung in seiner Gemeinde, seinem Kreis, seinem Lan 
de und in der deutschen demokratischen Republik. Der deutsche 
Staat ist auf Gemeinden und Ländern aufgebaut, welche sich selbst 
verwalten. Jede Angelegenheit soll von dem untersten dazu geeig
neten Verband geregelt werden. Die deutsche Republik entscheidet 
alle Angelegenheiten, die für das deutsche Volk ~n seiner Ge samt
heit wesentlich sind. 

Die Verwaltung ist der Verfassung und den Gesetzen unterworfen. 
Es ist Aufgabe der Vernaltungsgerichte, die Rechtsmässigkeit der 
Verwaltungstätigkeit zu sichern, um dem S t a a t s bürger eine 
unbedingte liechtssicherheit zu gewährlei sten. 

Der demokratische Staat gewährleistet durch seine Verfas sung die 
folgenden Grundsätze: Unverletzlichkeit der Person, Freiheit des 
religiösen ekenntnis ses, Freiheit des Denkens, Versammlungs
freiheit, Redefreiheit, Pre s sefreiheit, Kranken- und Altersver
s orgung. 

Die CDU-:f"cJ.rdert, das s fi ie ehemaligen unbelasteten Angehörigen 
der NSD.AP, die sich am demokratischen Aufbau beteiligt haben, 
entsprechend ihrer Fähigkeiten und Leistungen in die soziale 
Ordn wieder eingegliedert werden. 



(22) 

(23) 

(24) 

I 

Nach christlichen Grundsätzen gestaltete Sozialpolitik stellt 
den vienschen als freie, aber sittlich gebundene PerS:5 nlichkeit 
in den Mittelpunkt des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 
und rechtlichen Aufbaues des Volkes. Ihr Ziel ist Sicherung und 
Verwirklichung de;r sozialen Grundrechte •. 

Hilfe für die Opfer zeitbedingter Nöte, insbesondere die Umsied
ter, ist eine der vornehmsten und vordringlichsten Pflichten 
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des Staates. D i e Finanzierung des vl ohnungsbaues m u ß für 
die nächsten Jahre neben dem Aufbau der Wirtschaft im Vordergrund 
stehen. 

Bei der Lösung der sozialen Aufgaben sollen vier Kräfte sinnvoll 
zusa,nmenarbeiten: der Rechtsstaat durch Gestaltung einer fort
schrittlichen sozialen Gesetzgebung, die Sozialversichaung durch 
planmässige allgemeine Vorsorge, die Gewerkschaften durch ,ntfal
tung der Initiative aller ~rwerbstätigen und die soziale Fürsorge 
einschliesslich der freien tiebestätigkeit z u r ~rgänzung 
der Lücken in der allgemeinen Vorsorge. Bei allen sozialen 
0 r d n u n g e n darf ~ie sittliche Selbstverantwortung des 
Binzel!Ilenschen nicht ausser Acht gelas sen ,werden. 

(27) Die Arbeits.kraft muss gegen jede Ausbeutung geschützt werden, vor 
allem durch Sicherung des gerechten Lohnes, Begrenzung der Arbeite 
zeit, Arbeitsschutz ür Leben und Gesundheit, Festlegung bezahl
ten Urlaubs und Gew· rleistung der Freizügigkeit. 

(27a) Die Frau ist nur an den Arbeitsplätzen einzusetzen, denen ihre 
Körperkonstitution gewachsen ist und die ihre seelische ~igenart 
nicht .verkü.Jjunern lassen. 

onntagsarbei: 
• 

(29) Die CDU bekennt sich zur Einheit der Gewe rks chaften, soweit und 
solange diese bereit s ind, auf überparteilicher Grundlage und 
unter Wahrung weltanschaulicher oleranz ihre Aufgaben in geme~n
samer Arbeit mit allen aufbau~illigen .Kräften zu erfüllen. 



(36a) Die Lehrerbildung ist Sache des Staates, sie erfolgt an I och
schulen. Es muss dem StudieRrenden die ~öglichkeit gegeben werden, 
seine Meinu.x::i.g in freier For schungsarbeit zu bilden, so das s er 

...----- später den Unterricht im Gei ste der in der Schule geförderte~ 
Toleranz e~teilen kann. 
Für alle öffentlichen Schulen eins chlie sslich der Hochschulen 
soll Schulgeld- und Lernmittelfreiheit be stehen. Begabten ist 
durch die Gewährung von Stipendien die Durchführung jeder Berufs
ausbildung zu ermöglichen. 

(36b) Die Begegnung zwi s chen Staat und irche muss im Geis te gegen
seitiger Achtung und gegenseitigen Vertrauens erfolgen. Der he
ligionsunter richt ist Sa che der Kirche, aber in den Rahmen des 
Schulunterrichtes einzubauen. 

(37) Aufgabe und lesen der Kuns t sind: Die ~ ragen der Zeit im Lichte 
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überzeitlicher 1forte zu betrachten, das Wahre, Schöne und Gute 
zu gestalten und dadurch dem menschlichen Leben Würde und Wert 
zu geben . Die Volkskunst muss als eigenständige Kunstform er
halten und gefördert werden. Theater, Film und Funk sollen das 
ethische und ästhetische Bewußtsein stärken und dadurch ein 
persönliches una sittliches Urteil ermöglichen. ·Hierzu m ü s s e n 
die Probleme aller '.vel tanschauungen zur Aussprache gebracht wer
den. 

( 38) Die öffentliche iv'Ieinung muss frei sein von Lüge, Massenwahn, 
Z w a n g und Verhe~zung. Sie dient in erster Linie der IJipglich
keit einer umfassenden deinungsbildung. 

(39) Nach den Zerstörungen dieses Krieges muss sich das Leben des 
deutschen Volkes aus den unver s iegbaren Quellen der deutschen 
Kultur wieder erneuern. Den Wiederaufbau Deutschlands aus dem Gei~ 
ste der deutschen Kultur zu gestalten, ist eine Aufgabe von 
schicksalh.'"'.f' ter Bedeutung für unsere Generation. In Landschafts
pflege und HeimkultU1, in Handwerk und Technik, müssen zweckge
reohte, aber k "nstlerisch ein vandfreie Formen, frei von Schund 

· V qend finden. 



• 

(42) Die Verteilung der Güter hat nach dem Maß der B e d ü r f n i 
s e und des Anteiles jedes Schaffenden am .liederaufbau zu er-
föigen. · 

(43 ) Die CilIT bejaht da s Private~gentum. , Jedoch darf es niemanden Macht 
über andere ..Menschen verleihen oder dem organische 11 , krisenfesten 
Aufbau der irtschaft im l ege s tehen. Die CDU erstrebt in diesen 
Fällen neue Formen des Gemeineigent ums . Die Verfügung über berg
bauliche Bodens chätze, die Schwerindustrie, monopolartige Ver
kehrs- und Versorgungsbetriebe durch die öffentliche Hanä ist 
notwendig . Für die wirtschaftliche Führung aller öf fentlichen 
Unternehmungen muss wie für die der privaten der Grundsatz ' der 
Rentabilität maßgeben~ sein. 

(46) 

(47) 

Konsumgenossenschaften, pr i v a t e r u n d v o 1 k s e i g e 
n e r andel haben in freiem Wettbewerb und zweckmässiger Ar
beitsteilung die Vers orgung der Verbrauchers chaft durchzuführen. 

Die CDU ist der Meinung, daas es zweckmä s s ig ist, eine breite 
Schicht leistungsf ähiger, p r i v a t e r Klein- und t!ittelbe
trebe zu schaffen . Es empfiehlt sich, gewerbeliche und Handels
betriebe durch Bildung von Genossenschaften an da s Intere s se der 
uesamtwirt s chaft zu binden, um s ie durch einen Genossenscha~ts
Zusammenschluss we i tgehend fördern zu können . 

(48) Selbstverwaltungskörper der v irtschaft für.Indus t rie, Handwerk 
und Handel sollen wirtschaftliche Machtzusammenballungen ver
hindern und eine volkswirtschaftliche Planung unterstützen . Auf
bau und l euordnung der deutschen irt s chaft können nur bei gleich 
berechtigter Zu sammenarbeit von Unternehmern und Arbeitnehmern 
vollzogen werden. Daher setzt sich die CDU für das Mitbestimmungs 
recht der Arbeitnehmerschaft ein. Jedoch darf das Mitbe s timmungs-
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recht nicht zum Instrument des Klassenkampfes werden . Vielmehr 
muss es Ausdruck der Verant ortung, Initiative und Arbeitsfreude 
jedes Arbeitenden sein. 

~ (49) Die CDU sieht im Bauern nicht nur den ~rnl:ihrer , sondern viel~ 
mehr noch den rhalter des Volkes. Deshalb will sie einen deut
schen Bauern, der seinen Beruf nicht nur vom materiellen aus 

- . --

(50) 

sieht . Der Bauer muss festhalten an überkommener Sitte und Ord
nung, dabei aufgeschlossen sein gegenüber allen Ergebnissen neu
zeitlicher 'orschung , denn er weiss , dass dem Menschen die Erde 
gegeben ist, damit er sie Hlmfitt!Nfllfift.IW sich untertan ma.cht. 

ie CDU will verantwortungsbewusste Bauern auf eigenem Boden. 
Sie itt dafür ein, dass möglichst vielen B a u e r n , ins
besondere der verdrängten deutschen Landbevölkerung des Oste~ns, 
L a n d zu g e w i e s e n w i r d • Vor allem aus diesem 
Grunde hat sich die CDU für eine Bodenreform eingesetzt. 

(51) Der deutsche Boden muss einer intensiven utzung und Bewirt
sch~ftung zugeführt werden, qie dem. Bauer einen rentablen Be
trieb ermöglicht. 

(52) 

(53) 

(54) 

Der Gartenbau ist die intensivste Form der Ausnutzung des Bodens. 
Dem Gartenbau fällt zuzeit noch die besondere Aufgabe zu, die 
wirtschaftliche Grundlage des Kleinbauern auszuweiten. 

Die Neubauern müssen voll in die roduktion eingeschaltet werden . 
De Unterstützung der Neubauern durch Errichtung der nötigen, 
Gebäude sowie der Ausstattung der Betriebe mit hinreichendem 
lebenden und toten Inventar gilt unsere besondere Sorge. 

l/.Iit allem achdruck hat sich die geistige und wirtschaftliche 
.h'ürsorge für Bauer und Hof auf die Bäuerin zu erstrecken. Es 
sind Einrichtungen für ihre Entlastung von dem Übermaß an rbeit 
zu tr&ffen, damit die Bauersfrau Zeit findet, s i c h au c h 
d e n A u f g a b e n d e s F a m i 1 i e n 1 e b e n s z u 
widmen. 



-

• 

Die höhe der Steuern darf die Arbeitsmoral nicht untergraben . 
Übersteigerungen in der Steuerbelastung sind aufzuheben und 
auszugleichen durch erhöhte Inanspruchnahme der ßrgebnisse der 
öffentlichen Betriebe zum Aufwand der Verwaltung . 

(63) Die allgemeine Finanzpolitik wird von der gesamtdeutschen Re
gierung bestimmt . Sie muss auf einen vernünftigen Finantausgleich 

r' zwischen Gesamtstaat und Ländern, Kreisen und Gemeinden gerich
tet sein. 

(65a) P r i v a t e 
1 a s s e n • 

V e r s i c h e r u n g e n s i n d z u z u -

( 68) Für die Gemeinden und Kreise hat 
der Selgstverwaltung zu gelten • 

d e r Grundsatz 
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KREISVERBAND TELTOW . 
Mahlow, Steegerstr. 5 An die . 

Christlich demo
kratische Union, 

Fernsp recher : Mahlow 468 g (DLJ/Rgs 
HauptgeschäftssteiT·~--.;.....!..~:.._.:..._.::1 

B e r 1 i n 
Jägerstrasse 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zelch!l'n 

Betreff: L-Rundschreiben 3o/1949 
Parteiprogramm • 

·- 7. SEP. 1949 
„. __ - .... ···----.........._ 

~w 5.9.1-9 

Der Kreisverband Teltow wird zu dem Ent-

wurf in grundsätzlichen Fragen St~llung nehmen. 
Leider verreise ich kurze Zeit, daher verzögert ~ 

sich die Antwort. 

Mit Unionsgruß! 

Postscheckkonto : Berlin 57 29 



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

Jr . ~ P s c J k 

~ r i 11 8 
J'"'-.., r s ~r. 'J ~J?io. .i._ 

.._) r .,..'" _r 

n ··ßl"cl1 de 
iY' 1er "'0r 
:!hristl . DeI"!c 

LANDESVERBAND SACHSEN 

DRESDEN N 6. KONIGSBROCKER STRASSE 9 

P.n2 . u.1.~.~- 1l~r 0 :_ , 1~. / l. 

J k ! 

<=> 'rn.nt; in Tlerrn Otto us c' 'rn 
r lS rrot,ra Il der 
l ) "herr 0 jc11., . ...1t:S 

über~ e1 orden . 
scl-i e ieses „ r 1 s ro 

r I hnen ~och ni cht 
.'.lchse 

1 
JJ . r t i n.__,e.,... "lbe r ,~ e.-i 

I n Uriio 1sv e b1.rnc 

FERNRUF 5 03 55 . POSTSCHECK DRESDEN 113 452 •. ßANKKO 

/}, 17 50 000 646 



LANDESREGIERUNG BRANDENBURG 
Minister der Justiz 

G.-z., ..... 5 000 ... - .... ?..3_9/ 49 .................. . 
Bei Antwortschreiben bitte anzu11:eben 

• 

An die 

@ Potsdam, den .......... ....... A~_gu~_t_ .. . 194 9 
Saarmunder Str. 23, Haus 6, Zimmer .... ? . .§ ....... . 
Fernsprecher: Potsdam 43 51, Apparat 2 51/ 25 2 
Telegramm-Anschrift: >Regiepotsdam < 

Besuchstage: Montag, Mittwoch, Freitag 

Cl!ristlich-Demokratische Union Deutschlands 
Hauptgeschäftsstelle 

(1) B e r l i n V 8 
Jägerstr. 59/60 

Anliegend übersende ich meine Stellungnahme zu dem Entwurf 
des Parteiprogrammes mit der .oi t te um Kenntnisnahme. 

- , 1, 

lahlungen für die lanaesreg1erung Brandenburg, Minister de · tiz Saar der Straße 23, Einzelplan IV, Konto 92 12 bei der Emissions- und Girobank 
in Potsdam, Friearid"l-Ebert-Stfoße 79 o Pastsd,e oto der Emissions· und Girobank Berlin Nr 115 20 

klu 

A 1i6~ 5 49 41HHI l<c~ 15 LanJc,druckcrei Brnndenbun:. Pobdam G 6~51 



Potsdam, den August 1949 Landesregierung Brandenburg 
Minister der Justiz Saarmunder Str. 23 Haus 6 

Gz: 5000 - 239/49 

Stellungnahme 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

zu dem Entwurf des Parteiprogrammes. 

Zu Ziffer 8: 
Statt Tatbestand (Zeile 6) muß es Grundsatz heissen. 

Zu Ziffer 12 und 13: 
Da das gesamte Recht auf der sittlichen Ordnung beruhen soll, 

scheint mir doch eine genauere Angabe, worauf die sittliche Ord
nung sich außer den lo Geboten noch stützen soll, angezeigt, so 
schwierig das auch sein mag. Eine allgemeine umwandelbare sitt
liche Ordnung gibt es m. E. nicht. Daß man die sittliche Ordnung 
durch die menschliche Vernunft erkennen kann, scheint. mir zweifel
haft. 

Zu Ziffer 15: 
müsste es heißen: Die Richter sind 11 bei Ausübung ihres Richter

amtes" nur ••• 

Zu Ziffer 2o: 

Statt Rechtsmässigkeit muß es besser 11 Gesetzmässigkeit 11 heissen. 
zu dieser Ziffer scheint mir auch politisch notwendig, die Ge

neralklausel für die Tätigkeit der Verwaltungsgerichte. hier festzu
setzen, da sonst jedes Gesetz den Verwaltungsrechtsweg beschneidet 
oder gar ausschliessen kann, wie dies leider durch das Enumerations
prinzip im Lande Brandenburg ja tatsächlich der Fall ist. 

Zu Ziffer 21: 
wäre eine klare Herausarbeitung des Begriffes "Verfassungsstrei

tigkeit" zweckmässig. 
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Zu Zif:fer 27: 
habe ich persönlich politische Bedenken. Wie eine Einheits

gewerkschaft praktisch überparteilich sein kann, kann ich mir nur 
denken, wenn von der Spitze bis unten herab alle weltanschaulich 
politischen zugelassenen Richtungen gleichmässig oder anteilsmässig 
vertreten sind. ~onst ist der fruhere Zustand vor 1933 (Marxistische, 
christliche, Hirsch-Dunkersche) ehrlicher und gerechter. 

Zu Zi:ffer 38: 
Schreibfehler: Statt Massen 11 Rassenwahn° 

~ 
Zu Ziffer 35 a: 

würde ich es für richtig halten, wenn die CDU ausdrücklich 

l 
l 

in 
Wort für die Beibehaltung des humanistischen Gymna siums als Sonde~
form sagt. Das ist nicht nur für die Heranbildung des theologisch~n 
Nach\vuchses erforderlich, ersönlich bin ich aber überhaupt der 
Ansicht, daß die Einheitsschule nur bis zu einem gewissen Jahrgang 
aufrecht erhalten werden müsste und daß eine Einheitsoberschule eine 
Herunterdrückung des Bildungsniveaus herbei:führen wird. Es müsste 

drei Klassen von Oberschulen geben (hwnanistische mit Altsprachen, 
naturwissenschaftliche, neusprachliche Oberschule). Zu jeder dieser 
Oberschulenart müsste selbstverständlich der dazu besonders Begabte 
oder besonders Interessierte aus der Einheitsschule Zutritt haben. 

Zu Ziffer 36: 

scheint mir eine Herausstellung der Universität vor den anderen 
Hochschulen sowie eine tunlichste Unabhängigkeit der Universität 
und Hochschule von der staatlichen unmittelbaren Oberaufsicht ange
zeigt. 
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V<S:rteiler: 
Herrn Rübel (Volksv!irtschaft) 

11 Dr , B:randes (Land-u. Forstvdrtochaft ) 
" Dr . Pe t er Bloch (Kultur) 

Frl . Bubner (So zialpolitik) 
lieaxrmo~~ 

Dr . Plewe (Recht) 
Frau Dr . Bl esch (Auß~npolitik~ 
Dr .D~ . Brandt (Staat) 



Herrn 
arrer Lud ig 1 r 

.(12) Chemnitz/ a . 
Gieß rstr. 36 

Parteipro amm. 
Hoch d1 er Herr Pfarre 

V/Bfi/5 67/49 29 . ug.1949 

ir danken Ihnen herzlich für Ihre bänderungsvor
schläge ~um_ Progr - nt r~. 

Iilz sohen t WlB er · r isv band Bitter:feld eine 
TOl tin.dig e Uell E.n twu.rf e.inger io t , er al1 r
di.Dgs au:f die orinuli r gen de v m Pro amm-

schu e ~ormuli rte twurfe eitceh nd Be~ 
,N..l.~t . ir sende Ihn n einen chschlag die es 

n urfs in der Annahme, da.ß er Sie j.ntereesieren 
rd. Sollte ea Ihn n ?> lieh in, uns Ihre ei

nung bekannt~ ben, ob ies r oder der ar p:rllng-
1iche Entwurf besser 1 t, , ·· n i:r :Ihnen zu Dank 
v rbunde.n. 

t großem l3adauern ben ir vo Verlauf Ihrer 
Xl'ankheit gehört . 1r wU.nec en hhen von Harzen 

i"e und grUD.dlioh 13 BB~rung. Sie wie n e elb t , 
dringend die Unio Si br uc • 

t herzlichen Grüß n 
Ihr erg bener 



Abteilung V 29 . Augu.at 1949 

Betr.i pa,rteipro amm der CDU . - ... 
Herrn 
D&rtin ci 

.Jli • er :Bi·tte U.T!l enntnianahme und Uberpr:„ mo ea 
Ditterfelder Ent·ro.rfs. 

1 An.1age . 
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CHRISTLICH-QEMOKRATISCHE DEUTSCHLANDS 
~'!.n oen 

Zonenvorstand der CDU , 
z . J.lu . herrn vtto husc.hke , KREIS- UND STADTVERBAND 

BITTER FELD II"""""-~ 
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. bte i lunp; V 

ße-cr. : Proc;rammentwur:. (...J) 
====-==-==============--== 

22. 1 ugust 19 9 

Zu dem bscl..ni tt rIII Conmunaluoli tik sind nderungsvorochlüge 
nicht zu nachen . 

Zu bschni tt II ecl t 1 :: ler faosun e .pfehle ich fol 0 cnde ~Ui e-
runl_,en: 

Bei Zi.ffer 16 ist irr. 1. Satz hinter Geme:!.nden 11 das ,ort 11 Gemcincle
verbände0 zu setzen, weil die jetLii.ß 1 or •• u.lierune den tatsüchli
chen ierh:·1 tnissen nicl:t entspricht; Gebietskörperschaften sin Ge
meinden, GcLeindeverblinde und Länder. 

oleende Ziffer 21n äre zuzusetzen, nachdem sich ie maß~ebenden 
Unionsore;ane mit cler l'raee beschäftigt haben und darL'ber "berein
stirnmung herrscht: 

"Im Interesse der Stetigkeit un 0auberkeit der Verwaltung ist ein 
mit dem Staate eng verbundenes , unparteiis1h d zuverlässig ar
beitendes 3erufsbeamtentum notwendig . " 

(B~:ier) 



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

. 

An die LANDESVERBAND SACHSEN 

Hauptgeschäft sstelle der CDDD° RESDEN N 6. KoN1GsBRocKER STRASSE 9 

B e r 1 i n w a Den 9. August 194 9 
- - - - - - - - - - /K • 
Jägerstrasse 59/60 

Wir wären für eine mö~lichst umgehende Übersendung von noch 5 Exem
plaren des Entwurfes (B) für das Programm der Christlich-Demokra
tischen Union dankbar. Da wir die Programmentwürfe dringend benöti
gen, bitten wir um Übergabe des Materials an den Überbringer dieses 
Briefes. 

Mit 

L desgeschäftsführer 

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

&, 17 50 000 646 



Dr.-lng. LEO HERWEGEN @ Halle (Saale), den 11 • 8 . ·1 949 

500 12. 3. 47 BdW - 3 

Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands - Hauptgesch . Stelle 
B e r 1 i n W 8 
Jägerstr . 59/60 

Fischer-von-Erlach -Straße 75 
Telefon 24166 

CDU/R~Yl 
\ 3. ;~~949 1 

Nr. -·. . '#tf/4 l 

Betr.: Sitzung des Programm.-Ansschussas, Ihr Schreiben vom 30 . v . M. 
V/Bü/5464/49 . 

In Be"ntwortung Ihres gefl . Schreibens vom 30 .7. möchte ich Ihnen 
mitteilen, daß ich mich einer Kur in Bad Liebenstein unterziehen 
muß , die voraussichtlich am 10. oder 15 . September beginnt . 
Es ist mir aus diesem Grunde leider nicht möglich , an der Sitzung 
des Programm-Ausschusses teilzunehmen . 
Ich bitte, mein Fehlen entschuldigen zu wollen . 
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tlans-Georg Schöpf 
llreif swald 
Stralsunderstr. 17 

~n den 
Hauptverband der CDu 
Abt. Org. 
B e r l in ; 8. 

Jägerstr. 59/60 

Betr. P.roßrammausschuss, Kulturaus schuss 
~ez. V/Bü/~·464/49 3o. Juli 1949 

z.Z, Binz/Rügg.a 
heuptstr. 2 
Sc. 

9.8. 1949 

In der Zeit vom 19.9. bis 3o. 9. d.J. gedenke ich einen Erholungsu r l5ub 
anzutreten. loh bitte daher, von einer Verlegang der Sitzung des Pro
g~ammausschusses in die s en Zeitraum abzusehen. 
Vleiterhin beniitige1, ich dringend d en örtlichen „~,,{xt der ~hrEnd der 
Kulturtagung in Ei s enach geb\l.tenen R ferate. Ichvum frdl. Ubersendung 
derselben. Desgleichen bitte ich um ~enachrichtigang über die in bezug 

~ auf Z lass ungsfragen unternommenen Schritte. 
• l'I 

Mit Unionsgruss! 

" 7 



Cln,ir-tliche domol:::ratisc„_e Union 
Lt:mdes e1"band J cc;:::lcnburg 

Fmns- Gcorg So i1 ö p f 

f"1 • ~ "''d 1.:rre1.i.SWUJ.. ' 
St2"'alsunder 
Sc/~tg . 

den 17.Juli 1~49 
Str. 17 

P...n. den 
1.Vorsitzenden der CDU 
~errn Otto N u s c n • e 

Berl-in lb 
------------------------------------

J" gerstr. 59/60 

Sehr geehrter herr Nuscüke 

Von unserein Unionsfreund, :terrn stud . Jhil . S o g a. 1 1 a, 

erfun2-" ich von der .;:,~tzung des ·cnterausschusses des Kultu:caus

schusscs iü..r Universi t··.tsfra,c;en, die am 12 . d . ts . in ..cierlin statt 

fand . Be iandelt wurden die Zulassungsbestirmnunf'en . ~.-enn ich ~1errn 

Sogalla rec- t verstanden nabe , kam man Jberein , dem uauptvorstand 
' .. 

einen .l.Jntvrurf vorzulegen , der noci.1 vor Beginn de:r jetzigen Zulas

sungsperiode mit der DVV verhandelt werde~ soll , Dieser ~ntrru.rf 
gellt von dem sogenannten Leistungsprinzip aus 1m.d sieht vor , die 

Zuzulassenden zuerst nacü i-1ren bgangszeu:..:,1rissen zu differenzie
:;cen, und inner.ilG,lb dieser Gruppen den Bewerbern aus .r.rbeiter- und 

Bauernkreisen den Vorzug zu geb n . 
·1.s ordentlic.J.es. itglied des Kulturausocb.usses erla.ube ich 

mir , folgende .ninweise zu machen . 1 . beginnen die Zulassungen in 

den n~cnsten Ta~en , sodaJ unsere 7orschlhi.ge scnvrnrliol nocn be
rüc-:sic itigt werden können . 2um anderen hat meines Wissens die 

LDP bereits vor ger~~wncr Liei t den gleicJ,1011 Vo~sc .. la g gemac„1t ~ 

Jieser verfiel der Ablehnung . Ich halte es nicht f·~1„ ric.u.tig , daJ:~ 

\lir mit einem bei~ei ts abgelehnten iorso:..ilag noc:n eini'llal auftreten. 

r;ach dem 1'.iindn10k , den unsere Vertreter bereitn -bei anderen Vor

st·:.:nden , oei de.J _„errn räsidenten ·,andel ge abt aben, bin ic11 

der einung , da,J auch diese Vorsc 112.ge fUr die DVV sacrüicü un .l. 

annenmbar sind . Io i uß ich da;;.>egon vei"\ve_1ren, daJ.3 der I~redi t un

serer . artei duro11 von vornherein fruc11tl ose Verhandlungen redu
ziert Hird, sodaJ auc1 aussichtsreiche ::Jchritte nur mit größeren 
Sch·fi.erigkei t en unternor:1men werden könnten . 

Dc1entsJrGoilend · abe io1 nun den ~~lturausschuß meines Lan

desverbandes davon überzeugen können, einen Vorscnlag auszuarbei

ten , welcner s.::,uber austa:zicrt i.st und der fHr beide ~'eile annehm
ba:: sein dürfte . Ein Scnrei9oen , das den ersten ~-inweis darauf brirgt 

liegt bei ! errn Luki ts. I ac.n ...:urc~ beratu.nr i.„ ~~ul turausschur eck
lenburgs rird dieser den Lul.tu:-causscb.uß bcin: :=-1auptverband zur Be-



arbei tung tl.b :L'viese i;;erden . 
·Die tellun

0
na inie des obe· enannten Unterausscnu. ses i t 

mir so unverst .ndlic 'er 1:: ls ic._ noc ein~n 1a vo_.ner i t 

.ter:..n Lu its :ber dc;n cin~mscnlag nden eg ges roc .. eL J. ,bc . 
Ich kann mic . des ...,indruc··s nie. t e"' e ::..en , da. diese~: L:}ter

aussc~ u nic.1t in er L'";..ae ist , de.rart difiziele Frag(m in der 

taktiEcn ric tigen eise zu üe „nd ln . Des. alb 'trde ic~ vo-·

schlagcn dieses „2oblc. i A.Ulturaussc uß 'eiter zt be andeln , 
in dem. durch Lcrrn vers , c.lle , und durc __ mic zwei Studenten 

vert~eten sind . 

...... o dar·" 

und Vor 0:11'" ge 

. als 

-
ie dringe d bi tten,'die J.iei' angebrac ten Bcde ::en 

zu herücl:sic tigen und verbleibe mit Unionsgru 

I._ se r er ebener 

, . 



Dr. RUssmann Le1pz1gers-cr. -4-2 

n die 
Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 
Reichsverband 
~l) B e r 1 i n W 8 

ägerstr. 59-60 

Kirchhe,in N/L., den 8. 9 .19-4-9 

Betr.: Sitzung des Programm- Ausschusses. 
V/Bü/546-4-/-4-9 30. Juli 19~9 

Mit Dank bestätige ich Jhr Schreiben vom 30. Juli ds. Js. Jch teile 
Jhnen mit, de.ß mir der liunsch des Herrn Dr. K„ster sehr entgegen 
kommt, da ich nach vielen Jahren wieder einm 1 in Urlaub gehen 
mechte und diesen Plan im August und September zu verwirkliEhen 
dachte. l ir wäre also der Termin vom 24. September eigentlich sehr 
angenehm.. Bei dieser Gelegenheit teile ich Jhnen nochmals mit, 
nachdem ich mich fernmündlich entschuldigt hatte, dal es mir bei 
den bisherigen Sitzungen des Progr&1 ausschueses leider nicht.meg
lich .rn:r1 anwesend zu sein, d ivh jedesmal andere dringenden Sitzungen 
in den verschiedenen Ausschüssen des Landtages in Potsdsm wahr
zunehmen hatte . Jch darf' dabei betonen, dal ich 'flert darauf lege I' 
an den weiteren .Arbeiten des Prgrammausschusses teilzunehmen und 
d es mir sehr angenehm wäre, wenn der nächste Termin f'ür mich 
annehmbar wäre . 
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V/Bu/5814/49 12 . Aug . 1949 
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· CHAISTLICH·DEMOKAATISCHE UNIO-N .DEUTSCHLAt1'0S • 

BERLIN WB, JÄGERSTRASSE 59-60 

Jerteiler: 
j,/'An jedes Mitglied des Progrannn-Ausschusses 
il an jeden Landesverband 

- Zeidlen 

Betreff 1 

Ihre Nadlridlt vam 

abgesandt arrr~--~.J~.!.. 

Unsere Zeidlen 

• 

1dt-Demohotisdie Onio 
l:iouptgesd,ü ss. t) / 

NL Organ ~c•,c„ ,,.-; ./ \ ":;/ ~· _
1

„_„,,_, 

Girokonto Nr. 95 295 
Berlin11r Stadtkantor, Berlin C 2, Kuntr. 18 

PosttdlecHonto 
Berlin 828 

Telegrammadresse 
Reichsunion Berlin 

Fernspredler 
42 50 61 



·i-.~ · CHRISTLICH·OEMOKRAT.ISCHE UNION DEUTSCHLANDS . 

BERLIN W 8, JÄGERSTRASSE 59-60 

Ihre Zeidlen Ihre Nachricht vom 

Girokonto Nr. 95 29S 
Berlißflr Stadtkontor, Berlin C 2, Kurstr. 18 

l'ostsdleckkonto 

Berlin 828 

Unsere Zeidlen Berlin WB, 
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Reichsunion Berlin 
Fernspredler 
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CHR ISTLICH·DEMOKRATISCH E UN IO'N DEUTSCH LAN OS 

An die (2) POTSDAM, ALTE WACHE 
CHARLOTTEN - ECKE LINDENSTRASSE 

Uauptgesch~ftpstell e 
Fernsprecher: Potsdam 4211 

der CDU 

B~ r 1 i n W 8 
-Ul - - 4.ü.49 

Betr.s Sitzung de~ Programm- usschuases 

Nach Rückfrage bei Herrn Dr.Bloch hat dieser 
sein Einverständr.is zu dem Termin vom 24.9. 
:ttir die nächste Sitzung des Prograrntllausachusses 

erklärt • . 

fili t Unionsiru.O ! 

Lam esgeschaf tsführung 
der Christlich-Demokratischen 

Union B.randenburg 
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ur itz o r 0 • 

S hrt Herren! 

u rn hr, aaß Herr Garz am 11 . Juli an er it 
- u eh~ s s nich teilllehm n ko.nnte. 11 
ohü ee ie 1nl du.ng ver „t t h r usg g ben 

n bei Herrn Garz angefr 1 ob r 24 
i t und ebeten, uns bi zum 14 . Augu. t B 
eh diesem T rmin ie Ulti e Fest etzung 
kann. ir ·ren Ihnen zu Dank verbunden nn 

ita' Herrn Ga.rz an die e Ant ort erinnern wUrd 
ilunf dieses ndgUlti n T rmins zur nächst .n Sit 

t it g ab sandt er en kann. 
it Union ruß 

t 



bt. IIIa/Wirtsoha~t 
R/Grbk 

Berlin, den 4. August 1949 

Herm 

Dr. D e s o z y k 

Betr.: Parteiprogramm Entwurf B Kapitel V: Volkswirtschaft 

loh habe den Eindruck, dass der Entwurf B zwar eine Erweiterung 
des Entwurfs A in einigen Thesen bringt, jedoch keine Verbesserung, 
sondern im Gegenteil bsohwäohungen und Vorbehalte, die ioh in unse
rem Parteiprogramm vom fortschrittlichen dtandpunkt aus nicht f ür 
zweokmässig halte. 

These 40, 41, 42: einverstanden 

Tneae 4.3: Die neue Formulierung in Satz 1 und 2 würde ioh unter 
Berüoksichtigung der bisherigen These 42 wie folgt 
vorsohla gen: 

"Wir bejahen d'as Privateigentum, soweit es die ~ntfal tung 
der Peraönliohkeit siohert, wünschen jettoch seine Bindung 
an die Verantwortung gegenüber der Gesamtheit. Privat
eigentwn darf niemals dem organischen, krisenfesten ufbau 

der Wirtschaft im Wege steh~n oder Macht über andere 
Menschen verleihen. Daher ers~r~uen wir n~ue Lormen 
des Gemeineigentums. \ ir wünschen die VerfUgung der öf
fentlichen Hand über bergbauliche Bodenschätze, die 
SchV7erinduetrie, Yerkehrs- un<' Versorgungsbetriebe sowie 
monopolartiger Unternehmungen. Die wirtsch~ftliche F~hrung 
aller öffentliohen Unternehmungen wie öer privateh muss 
vom Grundsatz der Rentabilität ausgehen." 

Die neue These 44 halte ich ebenfalls für nioht glüoklioh. ßesser 
erscheint mir die Formulierung in der bisherigen These 44, 

- und ioh ürde folgenden !!.'ext vorschlagen~ 

{ 
"Notwendi st die vertrauensvolle Zusammenarbeit 

zwivchen Erwerbstatigen, Betrieben, Organisationen 
_ und der Verwal tung zum · ohle des Ganz and sar plan 

mässigen Nat-z.a rc P4'-0du.kt:i:-On-smi ttel. Nioht autokra-
tische Befehlswirtschaft, sondern gelenkte Bedarfswirt
schaft, in welcher alle Schaffenden in freiwilliger Ej n
ordnung dem ganzen Volke dienen, ist anzu.streben. Im 
Rahmen dieser Wirtschaft mu.ss die Produktion nach den 
jeweiligen ßed :.i rfnissen vorausschauend festgelegt werden, 
una die Planung der Unternehmungen ist hiera uf abzu.stim
men. Es ist, dabei notwendig, eine zentrale Lenkun0 der 
Investitionen vorzunehmen. 

Den Satz von "Es ist ständig darauf zu ~ohten", würde 
ich fortfallen lassen, ebenfalls den folgenden Satz • 

. /. 
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S"tilistisoh würde ioh in den einzelnen Thesen das ort "CDU" 
wegfallen lassen und daher 

These 47 formulieren: 1'Es ist zweokmässig ••• " 

These 48 erscheint mir in der neuen Formulierllllg ebenfalls mit zuviel 
Vorbehalten belastet. loh schlage vor, 
im 1. Satz das ort volkswirtsohartliohe Planungtt duroh 

"staatliohe Planung" zu ersetzen, so wie dies in These 47 
des Entwurfs A vorgesehen war. 
Der zweite Satz aus dem Entwurf B kann stehenbleiben. 
Satz drei müsste lauten: 
"Wir fordern daher das Nitbestimmungsreoht der Arbeitnehmer
ochatt, das wir durch neue Betriebsformen, wi.e Stiftungen u.a., 
fördern und verwirkliohen wollen." 
Satz vier und fünf möchte ich fort allen lassen. 

( R ü b e l ) 
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g. u t 1 49 

rrn Dr. D e s c " y k 

arteipror,r -Entwurf ( B) 

Im Hinblick auf d e von Herrn Dertinger gemac ten usführu.ngen wäre 
These 45 etwa noch wie folgt zu ergänzen: 

5 



Herrn 
BERLIN W 8, JÄGERSTRASSE 59-60 

Pfarrer Ludwig K i r s c h , 

z.Zt. D e r m b a c h /Thür. 

Krankenhaus 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : Parteiprogramm. 

Hochwürdiger Herr Pfarrer 

CDU/Rq; y 

1 rt. AU6. 1949 f 
f Nr. -:.~ft.61-1#4~1 -.1 -

' 
Unsere Zeichen Berlin W 8, 

V/Bü/5466/49 l.August 1949 

In der Anlage übersenden wir Ihnen den Entwurf (B) des Parteiprogramms, 
den der Programm-Ausschuß am 11.Juli 1949 verabschiedet hat. Der 
Entwurf liegt jetzt den Landesvorständen und den Arbeitsausschüssen 
beim Gesamtverband zur nochm8.ligen Uberprüfung vor. Abänderungsvor
schläge werden bis 31.August erbeten. Nach Einarbeitung der Abände
rungsvorschläge in den Programm-Entwurf wird dieser dem Hauptvorstand 
zur Beschlußfassung zugehen. 

Da Sie an der Sitzung des Landesvorstandes Sachsen über die Frage 
möglicherweise nicht teilnehmen können, wäre es uns sehr erwünscht, 
wenn Sie Ihrerseits den Entwurf überprüfen und Abänderungsvorschläge 
machen würden. 

Wir haben dem Programm-Ausschuß auch die uns seinerzeit empfohlenen 
Leitsätze zum Thema "Christlicher Sozialismus" vorgelegt. Der Aus
schuß betrachtet diese Leitsätze als wertvolles Material. Er ist 
aber der Meinung, daß wir die Veröffentlichung dieser Leitsätze 
zurückstellen sollen, bis die Formulierungen des Parteiprogramms 
feststehen, damit dann die Leitsätze mit diesen Formulierungen abge
stimmt werden können. 

Mit den besten Wünschen für baldige Gesundung und freundlichem Gruß 

Christlich-Demokratische Unio'1 

1 Anlage. 

Hcuptgesd1öftsstelk- l"> 
_ lb.01~tior „ 4 UC 'i 

1~kf ~ ~.1w- A..,J;. p ~ T~ _.__ 
~~~J,, ~k~4'wtv~'M ~ ~~ 
~P~- ~1f._ !ZM. ~ I 

:!.:!~.~· 1 t~:::I; 1f ~= .. : 
Berlin 828 Reichsunion Berlin 42 50 61 

Girokonto Nr. 95 295 
Berllnar Stedtkontor, Berlin C 2, Kurstr. 1B 
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28. Juli 1949 

Bericht über die Sitzung des Ausschusses für Land- und Forstwirt
schaft der CDU am 21. Juli 1949, 11 Uhx im Parteihaus der CDU, 
Jägerstrasse. 
---------·~~----------------------------------------------------

Anwesend: 
Dr. s c h ö n e 

' 
Landesverband Sachsen 

H ä n t z s 0 h e l , .Arno u fl 

Dr. s 0 hr ö e r 11 " 
R o s e n o w 

' 
erner Landesverband Brandei urg 

Ha m P e, Max " 
Geheimrat J 0 s t " II 

' e b e r Landesverband Sachsen-llnhalt 
s 0 u 1 z e II " 
Dr. Br an d e s, e;rbert II II 

Kn äu s e 1 ' F.W. Landesverband Thüringen 
G o h r 

' 
artha Landesif erband Berlin 

T e s c h n e r , ubert CDU - Berlin 
0 p f er man n Landesverband Thüxingen 

Tagesordnuni,: 
1. Berio t ;.i.be:i: die außenpoli ·ische Lage, 
2. Stellun ahme zum EntJurf des tartei rogramms. 
~·Bericht über die Verordnun der DfK über die fassung 

der pflanzlichen Erzeugnisse. 
4. Verschiedenes. 

/Berlin 

err Dr. S c h ö n e eröffnet die ~itzung um 11 Uhr und begrüsst 
die zahlreich erschienenen Mit0 lieder. Er spricht über die Ernteaus
sichten , in der Ernteaussicht für Kartoffeln mittel, Frühkartoffeln 
schlecht, sonst im all emcinen gut. Dr. schöne rnist auf die richtig
keit der Tagung hin und bittet die ·itglieder, die Tagung nicht vor 
Schluss zu verlassen. 
Zu Punkt l erteilt er Herrn Taschner das ort.~~ 

1'~.uin-
err T e s o h n e r führt aus, daß er nicht('Pö itifer sei. err 

Hillebrand sei jedoch heute in der Hauptvorstandsitzung,und er ~erde 

zum Schluss unserer Sitzung sicher Gelegenheit haben, über diese 
auptvorstandsitzung zu berichten. 

Funkt l wird auf den Schluss der Tagung verlegt. 
un folgt Punkt 2 der Tagesordnung, Ent1ur~ des Programms der CDU!..-

Dr. B r a n d e s verliest das :erogra der CDU von Ziffer Ibis Jl. 
Zu den einzelnen Ziffern schlägt der usschuss folgende kleine ·..nde
rungen vor: 

- 2 -
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I. Aussenpolitik 

Ziffer 8, Zeile 3: Auf Grund gesamtdeutscher parlamentarischer 
'ahlen. 

II •. coh-c und Verf ssung. 
Ziffer 16, Zeile l:Er ist auf Gemeinden, ~1..reise und Länd r 
aufgebaut. 

III. Sozialpolitik 
Ziffer 26, Zeile 2:Dio für das gesao.tdeutsche Gebiet ei1heitlich 
Sozialvcrsicherunb muss allen Deutschen zug~nglich sein. 

IV.Kultur 
Ziffer 35, Zeile 5:Da.s Wort Toleranz ist durch Duldung zu ersetz 

V. Volks•' csohaft 
Ziffer 46, Zeile l:Genossenschaft und privater Handel haben im 
freien -ettbewerb die Verso:r d_ Verbrauc1 ohaft durchzu-
fillL en. Zu Ziffer 4o fühl~t HerJ. Geheim:i.:at Jo,::-t aus, daß die Aus

legung "Was ist christlicher Sozialisous" sch\icrig sei. Eine 
\irtschaftsordnung müsse nach sozialen Gesichtspunkten geordnet 
sein. 
Herr Taschner ni •. t keinen Anstand an dCll.V \,·ort Sozialism s, denn 
im Osten ist "Politik nicht möQlicll, ohne ~ Soziali0-1us, 
dafür habe man auch im ,esten VerstEind.nis. 
Dr. Schone: Ein g1:osser Teil lelmt schon immer das fort. 
Sozialismus ab . Jetzt mU.sse rran jedoch ei.nen neuen Staat aufbau
en, und dabei sei es vor allem rlichtig, daß der ensch a.n seinen 
1;äch ten denkt. 
Es bleibt dann bei der verlesenen Fassung. 

VI. Land- und Forstwi:r·tschaft. 
Da Ziffer VI, Land- und Forstwirtschaft unseren Au schuss betrif 
schlägt Dr . Sohöne vor , daß Ziffer für Ziffer einzeln durohze
gangen drd. 

Es werden folgende Vorschläge gemacht: (Siehe Anlage) 

VII . Finanzen und Steuern. 
Ziffer 60 , Zeile 1: Voraussetzung für eine gesunde Finanzpolitilt 
• • • • • 
Ziffer 61, Zeile 1: Die Ordn g in der Finanzwirtschaft •.• ..•• 
Ziffer 62, Zeile 2: Sie muss auf einen Finanzausgleich zwischen 
Gesamtstaat und Länder •• • • • 
Ziffer 64, Zeile 1: Die Finanzgebarun muss in einem nach dem 
Grundsatz der Ehrlichkeit aufgebauten • • •• 
Ziffer 66, Zeile 3: Die Kreditpolitik der Banken soll den 
Kreditnehmer so stellen, daß der Zinsendienst die Wirtschaftlich 
keit des Unternehmens nioht gef„ det . 

- '.3 -
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VIII. Kommunalpolitik. 
Ziffer 68, Zeile 1: Statt Prinzip = Grundsatz. 

Nach Verlesim des Programms der CDU schliesst Dr. Sohöne den 
ersten ~eil der Sitzung. 

Nach dem i ·tagessen spricht Herr Tescbn.er zu Punkt 3 der Tagesordnung 
über den Bauernbrief rr. 9 zur Anordnung über Pflichtablieferung von 
Getreide, S eisehulsenfrüchten, Buchweizo„, Ölsaaten, -artoffeln und 
Gemüse. Er stellt interessante Vergleiche an zwischen den Zahlen der 
.Anordnun über die Pflichtablieferun und den vorgeschlagenen Ablie
ferungszahlen der CDU. 
Dr. S o h ö n e dank Herrn Teschner für die einleitenden Worte zur 

e Anordnung Z't.U' flichtablieferuno von Getreide usw. 
Es folgt nun eine Diskussion über den u.nsohanbau lan. 
Diese unsohanbauplan 1949 kam später heraus als der Anbauplan 1950 
Er wird von den Mitgliedern des Ausschu ses als eine Art Diktatur be
trachtet, da zum Ausarbeiten des Planes law.p e 3 Tage Zeit gelassen 
wurde. 
Es folgt eine Aussprache über die allgemeinen Ernteaussichten und wird 
festgestellt, daß diese nicht allgemein gut sind,eseistlceine gute Ernte 
in Kartoffeln auf sch eren Böden und von Gemüse infolge der feuchtkalten 
Witterung bis jetzt zu erwt?.rten. 
Herr 0 p f e r .1 a n n beric tet übc.t seine Teilnalune im Forsohungsin
sti tut beim Volkskon ess. 
Bei der Differenzierung wurde sein Betrieb zu hoch eingesohätzt , und 
er nennt einige Zahlen, wie die Bifferenzisrung in ~hüringen bei den 
einzelnen Betriebsgrössen vorgesehen ar und ie gesteigert. 
Herr R ti n t z s c h e 1 berichtet, daß die Differenzierun der tie
rischen und pflanzlichen Erzeugnisse in Sachsen dieselben Zahlen auf-
eist ;ie in Thürineen. Das J hr 1949 sollte eine Erleichterung bringen. 

Man war aber erschrocken, ~1s die neue Veranlagung vor elegt wurde, 
die z.T. eine Steigerung der pflanzlichen Erzeugnisse um lo dz pro ha 
brachte. Gebirgskreise mit schlechten Böden wurden gar nicht berücksich
tigt. Er kla t, daß die Soh eine, die sie statt mit 3o-4o kg kanten, 
nur lo kg ogen und nun die Futtermittel fehlen, um diese fett zu machen 
Gute llld fette Tiere gehen als freie Spitzen eg. Wir in Sachsen können 
das nicht erfüllen. y3 de~ Kartoffelsolls ist auf jeden Fall zu strii
ohen 
Dr. B r a n d e s stellte fest, daß ir auch im Frühjahr keinen Kar-



- 4 -
toffelüberflu.ß hatten, sie mrden nur zwangsweise zurückgehalten. 
Es folwt eine Dish"llssion i:.ber d.ie rnteaussichten de1-- K rtoffelm., die 
auf den leicilten Böden noc.Ll die bes en Ernteaussichten ho.ben. 
Herr S c h u 1 ~ e berichtet über eine Sorte aus Dfulemark rtBientje", 
die bis jetzt auch auf sch~eren Böden ausgezeichnet wäre. 

Es wurde Stellung genommen, daß eine vorfristige Abliefe_ung infolge 
der kalten\ itterung auf jeden Fall nicht möglich ist, da Drusch und 
Hackfruchternte zusa enfa len werden. 

Es \Urde zwa festgestellt, daß keine vorfristigen Ablicferun
0

en ver
la t 1Jerden, aber die f1'istgemässe Ablief rung vorverlegt sei, so daß 
auch diese Ablieferung auf Schwierigkeiten stosse. 
Herr K n ä u s e 1 trü t vor, daß er bei d r Differenzierun zu 
h 01 ein csetzt sei, bis jetzt l).abe er trotz Einsprüche keine Minde
rung erreicht. Im Verhältnis zu Futtergetreide müsse er viel zu viel 
Brotgetrei ~bliefern. (80 / Brotgetreide, 2o / Futtergetreide;. 
err O p f e r m a 1J. J..L stellt fest, daß a.ie Ablieferungszahlen in 

Mecklen u:r um lo % nic;drig r sei n als in Thürinuen und fragt, warum 
die orm in hurin en höher sei. 
Dr. D r a n d e s :r ic t \,, da die Bereo ungen der CDU auf tat-
sächlichen E:rntezahlen der einzelnen LändeJ: beruhen, bei der DWK 
jedoch nicht. Jan uieht uns bei den Arbeiten in der D nicht heran, 
so d ß ;ir keinen Einfluss bei den Berechnunbe habe • 
. err T e s o h n c r : Man vt;;r\;6 ·' t uns auf die teilun Land- und 

Forstwirtschaft , diese hat aber tt~i~ Einfluss bei der Erlassung 
von Anordnungen,daher wird ohne Sachkenntnis veranlagt. 

~B~e~s~-u~ß Dr. S c h ö n e bittet,einen Beschluss zu fassen und an Herrn Steidle 
wird zu i·ic it , da .1 die Geschä tss telle der CDU zu den Vorarbci ten mit hera neraus-
gelien. gezogen w~rd. 

Herr Knäuscl ird gebeten, seine Sacne sol iftlich zu eben, da it sie 
bei der n·~ vorg tra en wird. 
Es äre auch festzustelle1, da es notwendig i""t, daß die deutschen 
St llen d die C influss auf die efehlc ben. Es ist Klarheit 
zu schn.:.:i.en, wegen der Einsohal tung der deutsc 1en Stell n bei er Bear
beitung der Beih.le. 
Dr. S o h r ö e r : ie _läne, auch der unsobanbau lan, seinen von der 
Vd B rechtzeitig ver~rbeitet 1orden, von der DUK aber die Termine so 
gestellt, daß rlir an 12. den /UD.Sehanbauplan hatten, a 13. Zeit hatten 
zur Ausarbeitung, am 14. der artei vor legt, aiil 15. die fe tigen 
läne sc on ü ausgehen ussten. 

- 5 -
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Geheimrat J o s t : Wir haben es nicht mit d er SMA zu tun. Wir ·wollen u 
uns an die deutschen Stellen ~en4en Im Plenum der D K wird nur vor0 e
bracnt, was z!eckmässig scheint • 
Herr a ; hatte ege die Differenzi .1. n0 , di d r Kreis vorge-
nomJen hatte, Einspruch erhoben. Es ~urde ein landwirtschaftlicher Bera
ter g schickt. ieser konnte auc nichts machen. Dann kam der Kommandant 
selber und übei'zeugte sich. Und wir sind hvruntergekommen. Es liegt nur 
an d r Kreisko .ission , festzustellen, 1ieviel zur .Anlie~erung gelangt. 

Dr.s o h i· ö e r ; int r alle 4 steht die S , sie versucht s, ano e 
.Anord.nun en sclb t auszUlegen. 

Dr. S c h ö n e : In diese l Jahr können wir nichts mehr änd1..;rn. J~s steht 
fest, d.ai;, keine vorfristt e Ablieferung mBhr verlang 1erden dürfe. 
Dies sei rn.:..terzuleiten 3.n die D"K, ebenso sind Ausgleic ism"glichkeiten 

zu bestimmen. 
Der nächste Uunschanbauple.n müsse im \inter herauskomrien und nicht im 
nächsten Frühjahr. 
Das lenum der D\ tagt am 27. und 28. Juli. 

Dr. S c h ö n e : lun zu Punkt 4, Verschiedenes. 
Wie sollen 1ir uns verhalten zu der künf tigcn Be drtscha.ftung der Kar-
toff eln? Die Bevölk ru soll eine bestimm~e enge zugeteil"C erhalten un 
der est freie Svitze sein. 
Ebenso darf Brot etreide noch nicht frei sein, aber geringere Ausmahlung 
des Getreides wird ve1~1angt. 
Auch Aufbesserun der Lebensuittelkarten wixd gefordert, uindestens 
ab r Fortfall der Karte IVl 

Gehei rat J o s t : Die Kartoffelversore;ung muss spät r marktmässig vor 
sich gehen. Dj_a :freie Spitze nicht wieder für besoncere Organisationen 
(Konsum us1.) Die freie Spitze muss auf den freien arkt. 

Dr. S o h ö n e : Fil:c c-chweine milssen auch Austauschmöglichkeiten ge
schaffen wer,len, Härtefälle aus der ·e1t geschafft. 

HeT1' T e s o h n e r liest einige tellen aus 
der landwir~schb.f ·lichen Arbeiter vor, und es 
dazu geno en. 

e ·1urf zum Schutze 
ird allße.ein~ Stellung 

Herr 0 p f e r m a n n sprioht nun über die Gründung der Dorfgenossen
schaften; diese l; ollm1 die zentralistische VerstaatJic 1ung an sich 
reiss • ie Dorf enos nso' t n u ernehuen sämtlic en ~ufkauf der 
1 dwirtsohaftlichen Produkte. 
Zu de und de, Ter in t d r Kreis Dorfgenossenscia.ften zu gründen. 

edacht und 



- 6 -
Sie sind einheitliou als Produktionsgem inschaften gedacht und müssen 
im Einverne en it der MAS sein. Die artei soll dieses unterstützen. 
\ir Bauern aber 1 bnen sie ab. 

Herr ~ e s c h e :c : Ich bi der einung, die Dorfgenossenschaften 
sollen ~c.'-':cüm ek, aber im Sinne ,J.e1' aiffeisenL,enoi"ellC'chaft. 
Die Bauer·lso iaft 1..., aolc' e kann ff~;fi 1irksam aa ~J{uaeZ?l llerr; wenn 
sie eschloo en vorgeht. 
Wohl kc.nn :i:· au er die Eini kei t im Bauern ta d rh._..l t n und gegen 
de,s Koll ktiv b itcn. Es mi.i.s .... e _ egc esu nt er en, die ge n en 
wer e 

, .. 
u as Kollektiv zu verhind rn. ,_ nne 

' Herr Knäu s e l wir t die Fra e auf, .er sin die auern, di den 
Tarif unt rcchr·eben hab n ? 

ie VdgB hat mir erklart, da.L die Vd3B niohts mit 

s soll b i e , wer die 1Zentrale marifko issi-
an" i t,cü r iv en d tsc f~ ~r so1je

s ein seits und dem Zentralvorstand 
dvr Indu "r·e und orstHi:r:too a t es •D B der 
eloi;•j etis cnen csa tzungszone andert:rs ei ts gebil et rurde. 
Zu den o_f0 eno ·· .te i ~oc twas sa eL. er Spar- und 
Darlennsku.e ieren u ei o ft,enossensc aft e-
grün et er cn. er Vorst~ d ~ b eset - r n. Der Spar- und Dar-
le S n e V reil k ni t ~U t .e ·le ~S io Ur ein neu r 

me„ 

Ge.lleimn.t Jo t: Betre.tfs d .r olc .osen nrtschaft :raü . .:ise ir Zeit ge in-

nen, die Geno e cuaften 1üsse sa cn, ut wir 
wen i .ns Dorf cno se~nc1aften nennen. ir 
senschaften bl iben ie sc on vor 5o Jahren. 

n nichts dage en, 
ollen aber bei Genes-

rr T e s c l n 
deres als fr er. Si 

as r:- atu d r orI'genossensc aft is kein an
sind eb n jetzt die Dorfgenossensc ften, also die 

bisheri..; ~n Raiff eis envvl"ein, ies e sind lebensf.' .aig. ir ve suchen, 
mi dem neu~n amen das gute ~lte zu halten. 
Dr. S c h ö n e : Falls ahlcn komrre soll en, ollen ir darauf achten, 
daß bessere Delegierte tfgestellt :er en, besonders bei den vdgB- ah
len, da it wir BauerJ. bei den ahlen aktiver arbeiten können. 
Her ·· n t o c e 1 : Die enoss nsc ften sollen cl s Selb tbe
stimmungsrec t b.a en. Es e t im l e empo weit r, nu eJ.' a. e 

iffeisen 1i d gestrichen. 

Geheimrat J o s t : \'i;r müssen vor allem das System kennen. ir 
arbeiten ehrenamtlich •. &m. versucht, die ehrenamtliche Ver altung durch 
einen ha.upt tlichen VOJ::·stand zu ersetzen. 

- 7 -
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Dr. S c ö c : ZUiil Schluss noch eins. Da wir au.f die Einheit 
An- Deutschlands hi _.rbei ten, ussen dr e:_ en JU1t1a a ie Zonenleitung 
trag der CDU stellen, daß sich der Ausschuss Land- und Forstwirtsclaft mit dem 

s'fürt.glcic 1e i \icstcn in Ver inclun setze, um die Gege si;i.tze k nne zu 

lernen. Es \rird bcschlos:::e diesen AntraL., Ln die Zonenle ·tun._, zu stellen. 

zu unkt 1 der Tagesar un kann rr illeb and niet s:preclen, da er 
i oc d r orstandssi tz; m.0 ist. 

Dr. schöne dankt nun den itcliedern fUx ihr usharr~ und il e leb
hafte ntarbci und schlies8 ie Tagun um 17,30 hr. 

1 Anlage 



(49) 

(5o) 

(51) 

52) 

(53) 

(51) 

(55) 

(56) 

(57) 

(58) 

(59) 

Änderungen sind unterstrichen. 

VI. Land- und Forstwirtschaft 
====================-========= 

Die CDU sieht im Bauern en Ernährer und den Erhalter des Volkes. Der 
Bauer muß festhalten an überkommener Sitte und Ordiiung, dabei aufge
schlossen sein gegenüber allen Ergebnissen neuzeitlicher Forschung, 
denn dem Menschen ist die Erde gegeben, damit er sie sich untertan 
macht. 
Die CDU will verantwortungsbewusste Bauern auf eigenem Boden. Sie 
tritt dafür ein1 daß möglichst vielen ansehen, insbesondere der ver
drängten deutscnen Landbevölkerung des Ostens, Ra.um auf dem Lande ge
geben wrurd.Aus diesem Grund hat sich die CDU für eine Bodenreform ein
gesetzt. 
Der deutsche Boden muß einer intensiven :rrutzun und Bewirtsc.naftung 
zugeführt werden, die dem Bauer einen rentablen Betrieb ermöglicht. 
Zur Sicherung der :irtschaftlichkeit muss der erforderliche Betriebs
aufwand in angemessenem Verhältnis zu den Preisen der landwirtschaft
lichen rzeu~isse stehen. Auch müssen dem Landwirt die notwendigen 
Betriebskredi e zu angemessenen Zinssätzen zur Verfügung stehen. 
Der Gartenbau ist die intensivste Form der Landwirtschaft. Ihm fällt 
die besondere Aufgabe zu, die ~irtschaftliche Grundlage unserer 
Kleinbauern zu verstärken. Die Pflege und Förderung des Gartenbaues 
muß dieses besonders beachten. 
Der Untcrst·~tzung der Neubauern durch Errichtung der nötigen Gebäude 
sowie der iusstattune der Betrieoe mit hinreichendem lebenden und to
ten Inventar gilt unsere besondere Sorge. 
Mit allem Nachdruck hat sich die geistige und wirtschaftliche Fürsorge 
für Bauer und Hof auf die Bäuerin zu erstrecken. Es ist Sorge zu tra
aen, daß die Bauersfrau von dem überms.ss~ an Arbeit entlastet wird, 
amit sie Zeit findet, dem Bauerllhof kultui~e1ler Mittelpunkt zu sein. 

Die landJirtso.uaftliohe Planung soll der Leitung und Führung des Einze 
betriebes Richtung geben und die Schaffensfreude des Bauern fördern. 
Auffabe der Berufsvertret~ der Bauern ist die Förderung der land
wir schäftliohen l issenscaft und meohriilk und die berf,~hrung der wis
senschaftlichen Erkenntnis in die Praxis, Mitwirkung bei der S~euerung 
der Erzeugun~ Yex•tx•efiii Leitung der Erziehung undAusbildung des 
landwirtscha {liehen Nachwuchses, Vertretung des Bauernstandes in 
geistiger und 9irtsohaftlicher Hinsicht. 
In den Genossenschaften hat sich die Landwirtschaft eine Selbsthilfe
organisation von großer Kraft und "'irkun geschaffen. Ihnen muß auch 
in Zukunft ein entscheidender Anteil an der \'ei terentwicklung der 
Landwirtschaft zufallen. Förderung des landwirtschaftlichen Genossen
schaftswesens bei voller Selbstverwaltun und f eier Entwicklung ist 
durch eine zielbe~ßte Agrarpolitik zu sichern. 
Die gesetzlich festgelegte "itwirkunv des JJ:>beitnehmers an der Be
triebsfUhrung muß ruhen auf gegenseitigem Vertrauen und der Verbunden 
heit mit dem Betrieb. Sie wird gesich~rt durch gemeinsame itglied
schaft in der landwirtschaftlichen Berufsvertretung. 
Die Erhaltun9 und Pflege des Valdes und die Landschaftspflege sind vo 
besonderer 'ichtigkeit. Sie sind die Voraussetzungen für das biologi
sche Gleichge icnt in der atur. ur ein ausreichender, gesunder Wald 
bestand sichert ein gesundes Klima und die Erhältung der natürlichen 
Bodenkraft. 
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~hre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Z Berlin W 8, 

Betreff 1 

Die nächste Sitzung 
wie Sie wissen , auf 
10 Uhr, festgesetzt 
mit dem Protoko11 d 

V/Bü/5464/49 ;o . Ju.J.i 1949 

. 
es Progranrn-Au.sschu sea ist , 

Sonnabend, den 17 . Septembcr , 
oz-dan . Einladung ist oerei·ts 

r 1~tz~en SitzW1g ergangen. 
on errn Dr.Köuter wird der ,unsch ausges~rochcn , 

di Sitzung auf Sonnabend , den 24 . Sept;mber, 10 Uhr , 
zu verschieben, da Her~ Dr .~öater erst etwa am 20 . 9. 
von einer längeren Reise wleder zurückkehrt . 
'ir bitten diejenigen Mi tgliedar des Auasohusses, 

-· o · 24 . 9 . nich+ an der Si ·tzune; teilnehmen köru1tcn, 
umgehende tlitteiltu1g . Dia Mitteilung müßte bis 

~fiteatens 14 . 8 . in unserer Hand seil: • 
Als Evontu.alvornchlag hat Herr Dr . Köste:L" Mi tt ilOCht 
den 21. 9 . in Erwägung gezogen. Auch für di aen 
Termin bitten ir diejenigen, die an diesem Tage 
n cht teilnehmen können, um Rückäußerung. 
Die Mitteilung des endgiiltigen Termins der neuen 
Sitzung erfolgt nach dem 14 .8 . Bis dahin wird der 
u:rsprünglich mitg teilte Termin-17 . Se~tember- vor= 
läufig aufrechterhalten. 

Girokonto Nr. 95 295 
Berliner Stadtkantor, Berlin C 2, Kurstr 18 

Postscf.ed<kanlo 

Berlin 828 

it Unionsgruß 
Telegra„madresse 
Reichsunion Berlin 

feruprecher 
42 50 61 
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Abteilung V 30.Juli 1949 

Betrifft: Progra.mm-E.ntwur.f (B). 

In der An1age wird der am 11 Juli 1949 vom Programm- :u. n:1u.ß 

fertiggestellte twurf (B) dee Parteiprogzamms übermi telt. Der 
ntWUJ:f ist entstanden dureh Auswertung der binderu.n.gsvorsohl&ge 

der Landesverbände und der Referate der Hauptgeschäftss elle in 

den ntwurf (A). 

ir bitten, den Entwurf nochmals gründlieh zu überprüfen, vor allem 
in den Teilen, die das Arbeitsgebiet Ihre Referates berUhren. 

eiter bitten wir, den Entwurf mit den usschüssen durchzu prechen, 
für die Sie federfiihrend sind. Fal1e eine Aussohu.ßsi tzung im Konat 
August nicht stattfindet, bitten wir, mindestens den Vorsl. tzende.n 
bz • die leicht erreichbaren itglieder des Ausschu. aes zu einer 
Besprechung des Programm-Entwurf & hinzuzuziehen. 

bänderun.gsvorschläge erbitten wir bis spätestens ittwoch, 31.a.49 
1 An1age. 

Verte leri 
Herrn Teschner 
Herrn übel 
Frl. Bubner 

Herrn Bachner 
Herrn Lukits 

.Frau Dr.Dlesch 

- zugleich für den Agrar- usechuß 
- zugleich für den irtschaftspoliti eh 

- zugleich für den Sozialauoschuß, 
Umsiedler-u.Heimk hrer
Frauen-Auesohuß 

- zugleich ~ü~ den Kommu.n.alpolitischen Au 
- zugleich fil.r den Aus chu.ß der Jugendr f 

Ge erkschafts-Au schuß 

schuß 

u..e 
nten, 

Herr Dr. Plewe - zu leich für den RochtD-u.nd Verfas Wlg _ ohuß 

Herr Dertinger 
---- ~======== 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE DEUTSCHLANDS 

LANDESVERBAND s:AcHSEN-ANHALT @HALLE (SAALE), BURGSTR. 38 

Ihr Zei<h"" 

Befrifft: 

• 

An die 
Hauptgeschäftsstelle der 
B e r 1 i n w 8 
Jägerstr. 59/60-

Ihre Nachrl<ht vom 

Prosramm der CDU. 

Fernruf-Nummern: 24853 /54/55 

CDtJ n k k o n t o: Stadtsparkass
0

e Nr. 12 063 

Ppststheckkonto: Leipzig Nr. 2645 

S p rechst und e n: Dienstag, Donnerstag 
und Freitag von 8-12 und 13-17 Uhr 

CDU/Rc;r 1 

21. JULI 1949 
Nr. ····.l1:·r;--

Unsere Zel<hen B i/E den 20. 7 .1949 

Der Kreisverband De s s au teilt uns mit, dass in 
der Verwaltungsschule in Forst-Zinna von Mitgliedern 
der CDU der vorläufig fertiggestellte Entw urf eines 
Progr&mmes der CDU besprochen wurde • 

• 
Der Kreieverband tittet um Mitteilung, wer diesen Programm
entwurf den CDU-Mitgliedern in der Verwaltungsschule über
lassen hat und ob dtese berec"!'ltigt waren, den Entwurf 
mit Aneebörigen aneerer Parteien zu besprechen. 

Wir bitten dem Kreisverband Dessau direkt Nachricht zu
gehen zu lassen. 

F. d .R.: 

Mit On~ onsgruss ! 

· ~hristlich-Demo!\ratische Union 
De u t s c 1 l :1 :' ~ ! 

, Li~ ve rban l S::cll' :·; -A h~lt 
-- Politisches Refl rat -

gez.: Biers chenk 

H (3) Kreu:t-Verlag GmbH., Halle S ., J'randceplatz 1 •21011 2964 e.e.41 JOOO . 
~ 





Dr.-lng. LEO HERWEGEN 

Christlich-Demokratische Union 
Deutscblands , - Hauptgeschäftsstelle 
B e r 1 i n W 8 
Jägerstr . 59/ 60 

@ Halle (Saale), den 12 . 7 . 1949 
Fischer-von - Erlach -Straße 75 
Telefon 24166 

CDU /1·,si<: f ;1. 
-----.1 

·~- JULI 1949 
Nr. ~~-
--~==~14. 

Betr .: Programm- Ausschuß , Ihr Schreiben vom 4 . d . M. -V/Bü/481~-. '1~ 
In Erledigung obigen Schreibens bedaure ich , an der Ausschußsitzung 
am 11 . 7 ., 11 Uhr nicht habe teilnehmen können , da die Einladung am 
11 . 7 . erst im Laufe des Nachmittags bei mir einging . 

500 12. 3. 47 BdW - 3 



II~l?irttidl-Demokrntirdle Union Deutrdltnnos 
Landesverband Sachsen-Anhalt 

An die 
Hauptgeschäftsstelle der CDU 
z.Hd. Herrn Dr. l)escyk 
B e r 1,1 n W 8 

@Halle (Saale), den . ~2 • 7 .194_9 .. 194 
Burgstraße 38 
Fernruf : 24853/54/55 

' Bankkonto: Stadtsparkasse Halle Nr. 12063 
Postscheck'konto: Leipzig Nr. 2645 
Sprechstunden: Dienstag, Donnerstag und Freitag 

von S-12 und 13- 17 Uhr 

Ihre ZeicheTI Ihre Nachri cht vom Unsere Zei_chen: Bi/E 

Sehr geehrter Herr Dr. Desoyk ! öcf Jf 
Bedauerlicherweise war es mir niaht möglich, am 11.ds.Mte. an 
der Sitzung dea Programm-Ausschusses teilzunehmen, da ich wegen 
Autopanne auf der Strecke liegen geblieben bin. Ich bitte um 
Zusendung des Protokolle und um Mitteilung des nächsten Termins. 

H (3) Kreuz-VerlagGmbH, Abt .BdW, Halle/S „ Franckeplatzl 

Mit Unionsgruss ! 

Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 

Landesverband S<tchs~Anh~oili . 
- Politisches Rcfe -

~ 

(2585) 68723 19 .1.48 8000 



P r o t o k o l l 
über die Sitzung des Programm-AllBschusses am 11.Juli 1949 

Anwesendi Vom Landesverband Brandenburg - Dr.~eter Bloch 
11 " " Mecklenburg - Hans-Georg Sch3pf 
u n ~ Sachsen - Dr.Helmut Köster 
n " ~ Berlin - Dr.Josef Kofler 

Von der Hauptgeschäftsstelle - Dr.Gerhard Desczyk 
Tagesordnung: 1. Fertigstellung des Entwµrfs (B) unter Berügk

sichtigung der vorliegenden Abänderungsanträge 
2. Weitere Behandlung des Erogramm-Entwurfs 
;. Leitsätze zum Sozialismus aus christlicher Verant~ 

wortung von Pfarrer Kirsch. 
Zu 1. werden die vorliegenden Abänderungsanträge mit dem bisherigen 

Text verglichen und ein neuer Text erarbeitet. Das Ergebnis 
liegt in de:t: Anlage vor (Entwurf (B)). · 

Zu 2e 

Zu 2o 

Zu Punkt (22) bat der Vertret·er Mecklenburgs zu :Protokoll zu 
nehmen, daß Mecklenburg folgenden Begirui dieses Absatz vor-
schlägt~ · 
"Sozialismus aus christlicher Verantwortung bildet für die 
CDU die Grundlage einer fortschrittlichen Sozialpolitik. Sie 
stellt den Menschen •••• ". 
Zu .Absohni tt VI "Land-und Forstwirtsehaftt' wurde mit Rücksicht 
auf' anderweitige -Verpflichtungen der Ausschußmitglieder die 
eD.dgültige Formulierung im Entwu.rf Dr.Desczyk in Zusammenarbeit 
mit dem R.eferat Landwirtschaft der Hauptgeschäftsstelle über
lassen. • 
Der Entwurf (B) sol~ dem Hauptvorstand vorgelegt werden mit 
der Bitte um Entscheidung, ob dieser Entwurf 

entweder 
den Kreisverbänden, den Ministern und einer Anzahl führender 
Kommunalpolitiker zur Stellungnahme zugeleitet werden soll, 

ode1· 
in der Unionspresse veröffentlicht und für sämtliche Mitglieder 
zur Diskussion gestellt werden soll. 
In beiden Fällen wäre die Frist für Abänderungsvorschläge auf 
den 30.August spätestens zu bemessen. 
Die nächste Sitzung des Programm-Ausschusses ist auf Sonnabend, 
den 17TSeptember 1949, 10 Uhr, festgelegt worden. In dieser 
Sitzung soll unter Berüoksichtigung aller eingegangenen Ab
änd ru.ngsvorschläge die endgültige Vorlage des Erogramm-Aus= 
schuases an den Hauptvorstand formuliert werden. 
wurde der W rt der von Pfarrer Kirsch vorgelegten Leitsätze 
anerkannt. Es erscheint aber ·a1a bedenklich, solche Leitsätze 
parteiamtlich zu ver5ffentliohen, ehe die Formulierungen des 
Parteiprogramms festgelegt sind. In dies m Sinne soll an 
Pfarrer Kirsch b~riohtet werden. 

erteiler siehe umseitig 

• 



Verteiler: 

Je Landesverband 1 X = 6 
je Mitglied des Programm-

Ausschusses l X = 10 
• Hauptgeschäftsstelle „ .. _ _......,.._ .. 

Herrn Nusc1:1-ke · ?m bes Schrb 
\ . ' 

2 11 Dertinger • • • 
lt Lukits l 
n Rübel l 

'Jlechner l 
~ II Dr . Plewe l 

n Bachner l 
Frau Dr . Blesch 1 
Frl . Bubner 1 
Herrn Jentzsah 1 

26 

je Landesgeschäftsführer (Sitzung 19 . ? . )= 6 
je Vorstandsmitglied (Sitzung 21 . 7 . ) =25 

Mit L-Rundschreiü en je LV · 30 = 1~b 
je Minister (über Frau 1lolf) 12 

• 

, 
„ 

' 
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Nuschke 
Dertinger 

• 

• 



E n t w u r f (B) 

für das P r o g r a m m der Christlich-Demokratischen Union 

(Eine Bitte an den Bearbeiter: Die Ziffern am Rande sollen nur die 
Bearbeitung erleichtern; sie fallen nach Fertigstellung des Programms 
fort. Bei Abänderungsvorschlägen bitten wir, die betreffende Ziffer 
anzuführen. Sollen zwei Absätze zusammengezogen werden, so sind beide 
Ziffern anzuführen. Sollen . Absätze neu eingeschoben werden, so ist 
durch Hinzufügung von a), b) oder c) eine Zwischen-Numerierung zu 
schaffen. Auch bei Umstellung der Reihenfolge von Abschnitten muß 
die Numerierung des vorliegenden Textes erhalten werden, damit den 
anderen Bearbeitern die Weiterarbeit nicht unnütz erschwert wird.) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Erfüllt von dem Willen, an der Erneuerung des deutschen Volkes 
im Geiste des Friedens und der Demokratie mitzuwirken und seine 
Rückkehr als gleichberechtigtes Glied in die Gemeinschaft der 
freiien und friedlichen Völker zu fördern, übergibt die CDU ·der 
Öffentlichkeit ihr Programm: 
Aus ihrer Verantwortung als Christen haben sich Männer und Frau
en in der CDU zu gemeinsamem politischen Handeln verbunden. 
Sie ·haben erkannt, daB Politik, die dem Wohle des eigenen Vol
kes und der Menschheit dienen will, nur möglich ist, wenn sie 
sich an die Ordnungen des Sittengesetzes gebunden weiß. 
Auch die· CDU bejaht die große Bedeutung, die die materiellen 
Grundlagen für das menschliche Leben besitzen, abe! sie lebnt 
den Versuch ab, den Sinn des Lebens nur von der Materie. her zu 
deuten. Eine Politik, die auf die materiellen Tatsachen keine 
Rücksicht nimmt, ist zur Unfruchtbarkeit verurteilt. Eine Politik 
aber, die die ~wigkeitswerte mißachtet, muß scheitern. Gerechtig
keit und Nächstenliebe sind dte dauernden Grundlagen jeder 
menschlichen Gemeinschaft. Sinn und Ziel der Politik der CDU ist, 
die Würde des Menschen als Geschöpf Gottes zu wahren und alle 
guten Kräfte und Fähigkeiten zu entfalten. 
Auf Grund der in den Katastrophen zweier Weltkriege gewonnenen 
~rkenn1ni.s, daß die bisherigen Formen unzureichend sind, erstrebt 
die CDU eine Neuordnung des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 
und staatlichen Lebens im Geiste der christlichen Nächstenliebe. 
Deshalb bekennt sich die CDU zum Sozialismus aus christlicher 
Verantwortung. Unter Sozialismus versteht die CDU die Verwirk
lichtl!!-g einer Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung, die auf 
der Grundlage des Rechtsstaates die Lebensrechte der Gemein
sc~aft und des Einzelnen miteinander in Einklang bringt. Schaf
fenskräfte, Besitz und Rechte jedes ~inzelnen sollen organisch 
in die Erfordernisse des Gemeinschaftslebens eingeordnet werden. 
Diese Neuordnung muß die Gleichberechtigung der Arbeiterschaft 
verwirklichen, die Grundindustrien in Gemeineigentwn überführen 
und diemplanmäßige Nutzung der Produktionsmittel sichern. 
Die CDU bekennt sich zum Weltfrieden. Gerechtigkeit muß die 
Grundlage auch für die Zusammenarbeit der Völker bilden, die vom 
Geist gegenseitigen Vertrauens und gegenseitiger Achtung erfüllt 
sein soll und die natürlichen iiechte der Völker gewährleistet. 
Als natürliches Recht fordert die CDU die Wiederherstellung der 
staatlichen und wirtschaftlichen ~inheit Deutschlands. 
Die CDU erstrebt eine Neuordnung in neutschland auf Grund folgen
der Leitsätze: 
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Programm-Entwurf (B) 

I~ Außenpolitik 
================ 

(7) Freiheit des deutschen Volkes und Selbständigkeit des deutscheh 
Staates sind· die Voraussetzungen für eine Rückkehr Deutschlands 
in die Gemeinaohaft der V~lker. ~n ihr soll ein neugeordnetee 
demokratisches Deutschland gleichberechtigt am Werk- des Friedens 
teilnehmen. 

(8) Alle poli~ischen . Entscheidungen ordnet die CDU dem vordring
lichen Ziel deutscher Politik.unter: Bildung einer deutschen 

· Regierung auf Grund gesamtdeutscher Wahlen und Abschluß eines 
Friedensvertrages, der eine möglichst frühzeitige Räumung Deutsch
lande durch die Besatzungstruppen zur Folge haben soll. Für die 
Frage der deutschen Grenzen ist der völ~errechtiiche Tatbestand 
maßgebend, daß nur eine allgemeine Friedenskonferenz hierzu das 
1et_zte Wort sprechen kann. -

(9) Die CDU bekennt sich zur Idee des Friedens zwischen allen Völkern 
der Erdee Sie ist der Oberzeugung, daß die VBlkerversöhnung mit 
allen Mitteln und au:f allen Wegen gefördert werden muß~ Gleich
berechtigung und Freiheit der Völker können allein die Grundlage 
eines -dauernden Friedens sein. Nach Wiederherstellung der 
deutschen Einheit und Freiheit wird die .CDU dafür eintreten, daß 
das neugeordnete Deutschland der.Organisation der Vereinten 
Nationen beitritt und an allen übernationalen Einrichtungen mit
wirkt, -die dem Gemeinwohle der Völker dienen. 

' .. 

(10) Deutschland soll ~i.nfort aiier Machtpolitik· entsagen und sich 
keiner Mächtegruppierung anschließen, sondern, um dem allge
meinen Frieden zu dienen, eine neutrale Außenpolitik treiben. 
Die Neutralisieru.ng des deutschen Gebietes, dessen Unversehrt
heit von den Großmächten zu v~rbürgen wäre, bietet eine Möglich
keit, den Frieden in Europa für die Daue-r zp. sichern. Der Kriegs
dienst unter fremder Flagge muß ftir alle Deutschen untersagt 
werden. 

(11) Aus tiefer Uberzeugu.ng fordert · die CDU," daß ein freies, selb
ständiges und glei·ahberechtigtes Deutschland sich im Geiste 
echter Humanität _ der 4u!gabe ~idmet, Mißtrauen. und Vorurteile im 
Verkehr mit anderen Völkern zu beseitigen und· eine unbefangene 
Verständigung von Mensch _zu Mensoh und von Volk zu Volk mit 
allen Mitteln ~u fördern •. -_ _ 

, •• L 

-L II.· Recht unP, V~:r:fassung 
•=================s===== 

(12) Daa Recht wurzelt · in der unw~delbaren _sittlichen Ord.nUngo .Durch 
die 10 Gebote Gottes sind wesentliche Teile 4er sittlichen Ord~ 
nu.ng verkündet_. -_- - - .. ·, . - . - · 

(13) Um als staatliches Reaht GU.ltigkeit zu haben, müssen Verfassung 
und Geaetz den _Grundf9rderungen· der sittlichen Ordnung ent
spreohen, welche durch die mett~ehliche Yernunft su erkennen ist. 

(14) Recht wird im Namen _des .deu.tsehen Volkes gesprochen, 

(15) Die Richter sind nur dem Gesetz unterworfen. 

' L 
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(16) Der deutsche Staat ist eine Republik, er ist auf' Gemeinden und 
Ländern aufgebaut, welche sich selbst verwalten. Jede Angelegen
heit soll von dem untersten dazu geeigneten Verband gere.gelt 
werden. Die deutsche Republik entscheidet alle Angelegenheiten, 
die für das deutsche Volk in seiner ~esamtheit wesentlich sind. 

(17) Die Organe der Republik sind: 
al Volksvertretung und Ländervertretung, 
b die Regierung, 
c das Staatsoberhaupt. . 

(18) Es gibt nur eine deutsche Staatsangehörigkeite 

(19) Die Volksvertretung besteht aus Abgeordneten, die in allgemeiner, 
gleicher, unmittelbarer und geheimer Mahl gewählt werden. Als 
Abgeordnete in die ~ · , farlamente sollen nur 
Frauen und Männer mit demokratischer Gesinnung entsandt werden; 
die selbstlos dem Ganzen dienen, unbescholten sind und Charakter
festigh!ei t besi tzen„' 
Die Regierung bedarf des Vertrauens der Volksvertretung. 

(20) Die Verwaltung ist der Verfassung und den Gesetzen unterworfeno 
Es ist Aufgabe der Verwaltungsgerichte, die Rechtsmäßigkeit der 
Verwaltungstätigkeit zu sichern, um dem Bürger eine unbedingte 
Rechtssicherheit zu gewährleisteno 

(21) Ein Verfassungsgericht entscheidet über Verfassungsstreitig
keiten. Es wird gebildet von verantwortungsbewußten Deutschen, 
die von der Volksvertretung und Ländervertretung g~wählt werden. 
Ein so gewähltes Mitglied des Verfassungsgerichts kann für eine 
bestimmte Zeit nicht abberufen werden. In den Ländern bestehen 
ebenfalls Verfassungsgerichte. 

III. Sozialpolitik 
------------------------------------(22) Nach christlichen Grundsätzen gestaltete Sozialpolitik stellt 

den ·Menschen als freie, aber sittlich gebundene Persönlichke~t 
in den Mittelpunkt des gesellschaftlichen, wirt~chaftlichen 
und rechtliche~ Aufbaues des Volkes, ihr Ziel ist Sicherung und 
Verwirklichung der sozialen Grundrechte. 

(23) Hilfe für die Opfer zeitbedingter Nöte, insbesondere die Umsied
ler, ist eine der vornehmsten und vordringlichsten Pflichten 
des Staateso Insbesondere muß die Finanzierung des Wohnungs
baues für die nächsten ß'ahre neben dem Aufbau der ''lirtschaft 
im Vordergrund steheno 

(24) Bei der Lösung der soziale~ Aufgaben sollen vier Kräfte sinn
voll zusammenarbeiten: der Rechtsstaat durch Gestaltung einer 
fortschrittlichen sozialen Gesetzgebung, die Sozialversicherung 
durch planmäßige allgemeine Vorsorge, die Gewerkschaften durch 
EntfaltWlg der Initiative aller Erwerbstätigen und die soziale 
Fürsorge einsch~ießlich der freien Liebestätigkeit durch Ergän
zung der Lücken ill der allgemeinen Vorsorge. Bei allen sozialen 
Au~gaben darf die sittliche Selbstverantwortung des Einzel
menschen nicht außer Acht gelassen werdeno 
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(25) Die soziale. Gesetzgebung muß einheitlich für das gesamtdeutsche 

Gebiet geregelt werden. Vorläufige Maßnahmen der Länder und 
Zonen sollen mit dem Blick auf eine künftige gesamtdeutsche 
Regelung gestaltet werden. 

(26) Die für das gesamtdeutsche Gebiet einb.eitliche Sozialversicherung 
wird alleR Erwerbstätigen umfassen, die bei Krankheit, ~rwerbs
minderung und Arbeitslosigkeit zu einer ausreichenden Selbst-
hilf nicht imstande sindo · 

(27) Die CDU bekennt sich zur ~inheit der Gewerkschaf'ten, soweit und 
solange diese bereit sind, auf überparteilicher Grundlage und 
unter Wahrung weltanschaulicher Toleranz ihre Aufgaben in gemein
samer Arbeit mit allen aufbauwilligen Kräften ~u erfüllen. : 

(28) Der Schutz des keimenden Lebens, der Schutz des Kipdes und 
seiner Mutter, der Schutz der Jugend und die Fürsorge für die 
Invaliden, Alten und ~rwerbsunfähigen sind zwingende Folge
rungen aus der Anerkennung des Rechtes auf Leben. 

(29) Dfe Arbeitskraft muß gegen jede .Ausbeutung geschützt werden, 
vor allem durch S!cherung des gerechten Lohnes, Begrenzung der 
Arbeitszeit, Arbeitsschutz für Leben und Gesundheit, Festlegung 
bezahlten Urlaubs und Gewährleistung der Freizügigkeit. 

(30) Berufsberatung, sorgfältige Fachausbildung und Möglichkeiten 
der Umschulung sind unerläßliche Bedingungen für eine gesunde 
soziale Entwicklung. 

IV. Kultur 
====:::::===== 

(31) Kultur ist· die Erfüllung der dem Menschen von Gott gestellten 
Aufgabe, mit~uarbeiten an seiner Ordnung der Welt. Sie wächst 
nach eigenen Gesetzen. Die Aufgabe des Staates und der Gesell~ 
schaft ist darauf' beschränkt, die überlieferten und werdenden 
Kulturformen ehrfürchtig und behutsam zu betreuen. 

(32) Die deutsche Kultur, ein Glied der Menschheitskultur, wurde 
durch die Kraft des Christentums, aufbauend auf dem geistigen 
Erbe der Antike und dem Formenreichtum der deutschen Stämme 
in mehr als tausend Jahren gepräg:tt~ Sie ist in ihrer Einheit 
unzerstörbaro 

(33) Ziel der Kulturpolitik der CDU ist: Das Kulturbewußtsein und 
die bindende Verpflichtung zu einer inneren Kulturgemeinschaft 
ohne Rücksicht auf äußeren 13esi tz im deutschen Volke lebendig. · 
zu erhalten. Der Weg zu den Gütern der Kultur muß allen Menschen 
ohne jede gesellschaftliche,. wirtschaftliche, rassische oder 
andere Behinderung offen stehen. 

(34) Die erste Berührung zwischen M nsch und Kultur erfolgt in der 
Familie~ Gesunde soziale Verhältnisse und die Anerkennung des 
häuslichen Berufes der Mutter sowie ihrer besonderen Verantwor
tung für Familie und Volk sind eine wichtige V9raussetzung 
für den kulturel~en Aufstiege 
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(35) Die Erziehung der Kinder ist das natürliche Reoht der Eltern. 
Bei der öffentlichen Erziehung der Jugend steht den Eltern, 
den religiösen und weltanschaulichen Gemeinschaften und den 
Jugendverbänden ein wesentliches Mitbestimmungsrecht zu. Die 
Schule soll vom Geist der Toleranz getragen werden. Das Ziel 
der Erziehung soll eine Jugend sein, die im Geiste der Ehr
furcht, der Achtung vor den Menschen, der Liebe zu Heimat und 
Volk, sich freudig bekennt zum Frieden mit allen Völkern der 
Welt, zu echter ~ilfsbereitschaft, zu sittlicher und politischer 
Verantwortung und zu der Freude an sozialer und beruflicher Be-
währung. ~ 

(35a) Die Christlich-Demokratische Union arbeitet mit an dem Ausbau 
der Einheitsschule, d.h. an einem nach einheitlichen Gesichts
punkten aufgebauten Schulsystem, das jedem jungen Menschen die 
Wege zu einer seiner Begabung und seinem Fleiß entsprechenden 
Allgemein- und Berufsbildung eröffnet. Die Einrichtung privater 
Schulen als notwendige Ergänzung ist vorzusehen, soweit die 
öffentliche 1Schule berechtigte Erziehungsbedürfnisse nicht 
berücksichtigt. Die verschiedenen Schularte~ sind nach ihrer 
Eigenart zu entwickeln und auszubauen. 

(36) Die Wissenschaft hat der Wahrheit zu dienen. Ihre Aufgaben 
sind: Forschung und Lehre. Den Hochschulen soll die akademische 
Selbstverwaltung besonders bei der Berufung der Hochsehullehrer 
gewährleistet werden, damit sie ihren früheren Ru:f wieder
gewinnet1., 

(36a) Die Begegnung zwischen Staat und Kirche muß im Geiste gegen
seitiger Achtung und gegenseitigen Vertrauens erfolgen. Der 
Religionsunterricht ist Sache der Kirche, aber in den Rahmen 
des Schulunterrichtes einzubauena 

(37) Aufgabe und Wesen der Kunst sind: Die Fragen der Zeit im Lichte 
überzeitlicher Werte zu betrachten, das Wahre, Schöne und Gute 
zu gestalten und dadurch dem menschlichen Leben Würde und Wert 
zu geben. Die Volk'skunst muß als eigenständige Kunstform 
erhalten und gefördert werden. Theater, Film und Funk sollen 
das ethische und ästhetische Bewµßtse~n stärken und dadurch 
ein persönliches und sittliches Urteil ermöglichen. Die Probleme 
aller Weltanschauungen müssen zur Aussprache gebracht werden. 

(38) Die öffentliche Meinung muß frei sein von Lüge, Massenwahn und 
Verhetzung. Sie dient in erster Linie der Möglichkeit einer 
umfassenden Meinungsbildung. 

(39) Den Wiederaufbau Deutschlands aus dem Geiste der deutschen Kultur 
zu gestalten, ist eine Aufgabe von schicksalhafter Bedeutung 
für unsere Generation. In Landschaftspflege und Heimkultur, in 
Handwerk und Technik, müssen zweckgerechte, aber künstlerisch 
einwandfreie Formen, frei von Schund u.hd Kitsch, Verwendung 
finden. Dann wird sich das Leben des deutschen Volkes aus den 
unversiegbaren Quellen der deutschen Kultur auch nach den Zer
störungen dieses Krieges wieder erneuern. 
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Vo Volkswirtschaft 
=================== 

(40) Sozialismus aus christlicher Verantwortung ist die Grundlage 
für die Wirtschaftsauffassung der CDUo Im Mittelpunkt allen 
Wirtschaftens steht der Mensch. Jede wirtachaftliche Tätigkeit 
dient der Sicherung der Existenzgrundlage aller Menschen. Sie 
hat z.Zto der Uberwindung der Mangel- und Zwangswirtschaft und 
der· Entwicklung einer geordneten Friedenswirtschaft zu dienen. 

(41) Die. Sicherung von Arbeit, N,Jirung, Kleidung und Wohnung ist 
vordringlich und muß durch planmäßige Nutzung der Produktions
mittel gewährleistet sein. 

(42) Die Verteilung _der Güter hat nach dem Maß der ~edürftigkeit 
und des Anteiles jedes Schaffenden am Wiederaufbau zu erfolgen. 

(43) Die CDU bejaht das Privateigentum, soweit es die Entfaltung 
der Persönlichkeit sicherto Jedoch darf es niemanden Macht 
über andere Menschen verleihen oder dem organischen, krisen
festen Aufbau der Wirtschaft im Wege steheno Die CDU erstrebt 
in diesen Fällen neue Formen des Gemeineigentums. Die Verfügung 
über bergbauliche Bodenschätze, die ~chw~rindustrie, monopol
artige Verkehrs- und Vers.orgungsbetriebe durch die äffen tliche 
Hand ist notwendig. Für die wirtschaftliche Führung aller 
öffentlichen Unterne.nmungen muß wie die der privaten der 
Grundsatz der Rentabilität maßgebend sein. 

(44) Planmäßige Nutzung der Produktionsmittel ist nicht Zwangswirt
schaft. Die CDU lehnt es ab, den Menschen aus der Unsicherheit 
einer planlosen kapitalistischen Marktwirtschaft in die Unfrei
heit einer bürokratischen Zwangswirtschaft zu überführen* Es 
gilt vielmehr die Grundstruktur der gesamten Produktion nach 
den jeweiligen Bedürfnisse~ vorausschauend festzulegen und 
die Pläne der verschiedenen Unternehmungen darauf abzustimmen. 
Dabei ist es dienlich, auf die Investitionen lenkend ei~zu
wirken. Es ist ständig darauf zu achten, daß der An.teil von 
Lohn und Gehalt am Yolkseinkom.men zu den Preisen und den volks
wirtschaftlichen Investitionen im richtigen Verhältnis steht. 
Oberster Gesichtspunkt aller Wirtschaftspolitik ist der volks
wirtschaftliche Nutzen. 

(45) Im Rahmen des Wirtschaftsplanes sollen volkseigene und private 
Industrie~ und Handwerksbetriebe in gleichberechtigtem Wett= 
bewerb nebeneinander arbeiten. 

(46) Konsumgenossenschaften und privater Handel haben in freiem 1tett
bewerb und zweckmäßiger Arbeitsteilung die Versorgung der Ver
braucherschaft durchzuführen • 

. (47) Die CDU ist der Meinung, daß es zweckmäßig ist, eine breite 
Schicht leistungsfähiger Klein- und Mittelbetriepe zu schaffen. 
Es empfiehlt sich, gewerbliche und Handelsbetriebe durch Bil
dung von Genossenschaften an das Interesse der Gesamtwirtschaft 
zu binden, um sie durch einen Genossenschafts~Zusammenschluß 
weitgehend fö r dern zu könnene 
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(48) Selbstverwaltungskörper der Wirtschaft für Industrie, Handwerk 
und Handel sollen wirtschaf'tliche Machtzusammenballungen ver
hindern und eine volkswirtschaftliche Planung unterstützen. 
Aufbau und Neuordnung der deutschen Wirtscha:ft können nur bei 
gleichberechtigter Zusammenarbeit von Unternehmern und Arbeit
nehmern vollzogen werden. Daher setzt sich die CDU für das 
Mitbestimmungsrecht der Arbeitnehmerschaft ein, das auch durch 
neue Betriebaf ormen verwirklicht werden kann. Jedoch darf das 
Mitbestimmungsrecht nicht zum IAitru.ment des Klassenkampfes 
werden. Vielmehr muß es Ausdruck der Verantwortung, Arbeits
freude und Initiative jedes Arbeitendenaein. 

VI. Land- und Forstwirtschaft 
-----------------------------------------------~----~-~ 

· (49) Die CDU sieht im Bauern nicht .nur d~n Ernährer, sondern viel
mehr noch den Erhalter des Volkese ~eshalb will sie einen 
deutschen Bauern, der seinen Beruf' nicht nur vom materiellen 
aus sieht, weil sie weiß, daß solch ein Bauer letzten Endes 
scheitern wird. Der Bauer muß festhalten an überkommener Sitte 
und Ordnung, dabei aufgeschlossen sein gegenüber allen Ergeb
nissen neuzeitlicher Forschung, denn er weiß, daß dem Menschen 
die Erde gegeben ist, damit er sie sich untertan macht. 

(50) Die CDU will verantwortungsbewußte Bauern auf eigenem Boden. 
Sie tritt da.für ein, daß möglichst vielen Menschen, insbesondere 
der verdrängten deutschen Landbevölkerung des Qstens, Raum auf 
dem Lande gegeben wird. ~r allem aus diesem ~runde hat sich 
die CDU für eine Bodenreform eingesetzt. 

(51) Der deutsche Boden muß einer intensiven Nutzung und Bewirt
schaftung zugeführt werden, die dem Bauer einen rentablen Be
trieb ermöglicht~ Eine Rentabilität ist dann gege~en, wenn die 
Preise der erforderlichen Betriebsmittel in angemessenem Ver
hältnis zu den Preisen der landwirtschaftlichen Erzeugnisse 
stehen. 

{52) Der Gartenbau ist die intensivste Form der Landwirtschaft. Ibm 
fällt zurzeit noch die besondere Aufgabe zu, die wirtschaft
liche Grqndlage unseres Kleinbauern durch ver.stärkten Garten
bau auszuweiteno Die Pflege und Fö~derung des Gartenbaues muß 
diese Sicht besonders beachtenG 

(53) Der Unterstützung der Neubauern durch Errichtung der nötigen 
Gebäude sowie der Ausstattung der Betriebe mit hinreichendem 
lebenden und toten Inventar gilt unsere besondere Sorge, damit 
die Neubauern voll in die ~roduktion eingeschaltet werden 
können. 

(54) Mit allem Nachdruck hat sich die geistige und wirtacha:f'tliche 
Fürsorge für Bauer und Hof auf die Bäuerin ~u e~strecken. Es 
sind Einrichtungen für ihre Entlastung von dem Übermaß an 
Arbeit zu treffen, damit die Bauersfrau Zeit findet, dem 
Bauernhpf kultureller MittelpunJt~ zu seine 

• 
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J55) Die landwirtschaftl~che Planung soll der Leitung und Führung 
des Einzelbetriebes Richtung geben, aber die Schaffensfreude 
des Bauern nicht hindern. 

(56) Die Berufsvertretung der Bauern ist verantwortlich mit an der 
Planung zu beteiligen. Ihre Auf'gabe ist ferner die Förqerung 
der landwirtschaftlichen Wissenschaft und Technik und Übe~
führun.g der wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Praxis, 
Steuerung der Produktion, Leitung der ~rziehung und Ausbildung 
des landwirtschaftlichen Nachwuchses, Vertretung der Bau~~ in 
geistiger und wirtschaftlicher Hinsicht. 

(57) In den Genossenschaften hat sich die Landwirtschaft eine Selbst
hilfeorganisation von großer Kraft un.d Wirkung geschaffen. 
Ihnen muß auch in Zukunft ein entscheidender Anteil an der 
~eiterentwicklung der Lanawirtschaft zufallen. Förderung des 
landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens bei voller Selbst
verwaltung und freier Entwicklung ist durch eine zielbewußte 
Agrarpolitik zu sichern~ 

(58) Die gesetzlich _festgelegte Mitwirkung <les Arbeitnehmers an der 
Betriebsführung muß in gegenseitigem Vertrauen und der Verbunden
heit mit dem Betrieb begründet seins Sie wird am besten ge
sichert durch gemeinsame Mitgliedschaft in der landwirtschaft
lichen Berufsvertretung. 

(59) Die Pflege des Waldes und seine Erhaltung sind von besonderer 
Wichtigkeit~ Sie sind die Voraussetzung für das biologische 
Gleichgewicht in der Natur. Nur ein gesunder Waldbestand 
sichert ein gesundes Klima und die Erhaltung der natürlichen 
Bodenkraft. 

(60) 

(61) 

(62) 

VII. Finanzen und Steuern 
========================= 

Voraussetzung für die Finanzpolitik in einem einheitlichen 
Deutschland ist eine einheitliche und gesicherte Währung. Diese 
muß auch eine feste finanzielle Grundlage für den notwendigen 
Außent.ande1 bieten~ · 
Die normale Ordnung in der Finanzwirtschaft wird nicht nur in 
dem Gleichgewicht zwischen Ausgaben und Einnahmen erblickt, 
sondern muß auch eine angemessene Kapitalbildung ermöglichen. , 

Die allgemeine Finanzpolitik wird von der gesamtdeutschen 
Regierung bestimmt. Sie muß auf einen vernünftigen Finanzaus
gleich zwischen Gesamtstaat und Ländern, Kreisen und Gemeinden 
gerichtet seina 

~ie Höhe der Stauern darf die Arbeitsmoral nicht untergraben. 
Über~teigerungen in der Steuerbelastung sind au:f zuheben und 
auszugleichen durch erhöhte Inanspruchnahme der Ergebnisse der 
öffentlichen Betriebe zum Aufwand der Verwaltung. 
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Die Finanzgebarung muß in einem nac.n dem Grundsatz der Etat
ehrlichkeit aufgebauten, von der Volksvertretung durchberatenen 
u.n.d genehmigten Haushaltsplan sichergestellt werden. Die Spar
samkeit in allen Verwaltungsausgaben muß oberster Grundsatz 
sein, - . ~ -

' (65) Das System der öffentlichen u.ud privaten Banken UD.d Sparkassen 
ist organisch auszubauen. Genossenschaftsbanken sind zu fördern. 

(66) Die Kreditpolitik der Banken soll den Kreditnehmerr so stellen, 
daß der Zinsendienst die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens 
nicht überlastet und die Bewegungsfreiheit des Unternehmens 
nicht über Gebühr einengt. 

(67)· Die Preispolitik muß sich den wahren Gestehungskoetea anpassen 
und daher elastischer gestaltet werden. 

(68) 

(69) 

VIII. Kommunalpolitik 
==========~========== 

Für die Gemeinden und Kreise hat das Prinzip der Selbstverwal
tung zu gelten„ 

Der demokratische Gedanke muß das gesamte Gebiet der Selbst
verwaltung durchdringen, Gemeinde-und Kreisvertretungen werden 
in geheimer, gleicher, direkter und allgemeiner Abstimmung ge
wählt. 

(70) Zur Ve~einfachung der Verwaltung sollen Verwaltungsauf'gaben von 
zentralen Stellen weitgehend den .Kreis- und örtlichen Organen 
übertragen w.erden„ 

(71) Bei Stellenbesetzu.n.g sollen persönliche und fachliche Eignung, 
moralische Sauberkeit und demokratische Geein.nung ohne einsei
tige Bevorzugung nach parteipolitischen ;esichtspunkten m.aßge
ben.fl sein. 

(72) Für die Finanzpolitik in den Gemeinden und Kreisen muß der Grund
satz der größten Sparsamkeit gelten. Nach,Möglichkeit sind 
ehrenamtliche Kräfte zur Mitarbeit heranzuz~ehen. 

(73) Alle Aufgaben, die ohne Benachteiligung des Gesamtwohles der 
privaten Initiative oder der Tätigkeit von Organisationen 
gemeinnützigen Charakters überlassen werden können, sollen von 
diesen übernommen werden • 

• 
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für das l? r o g r a m m der Christl-ich-Demokratischen Union 

(Eine Bitte an den Bearbeiter: Die Ziffern am Rande sollen nur die 
Bearbeitung erleichtern; sie fallen nach Fertigstellung des Programms 
fort. Bei Abänderungsvorschlägen bitten wir, die betreffende Ziffer 
anzuführen. Sollen zwei Absätze zusammengezogen werden, so sind beide 
Ziffern anzuführen. Sollen . Absätze neu eingeschoben werden, so ist 
durch Hinzufügung von a), b) oder c) eine Zwischen-Numerierung zu 
schaffen. Auch bei Umstellung der Reihenfolge von Abschnitten muß 
die Numerierung des vorliegenden ~extes erhalten werden, damit den 
anderen Bearbeitern die Weiterarbeit nicht unnütz ~rschwert wird.) 

(1) 

(2) 

(3) 

Erfüllt von dem Willen, an der Erneuerung des deutschen Volkes 
im Geiste des Friedens und der Demokratie mitzuwirken und seine 
Rückkehr als gleichberechtigtes Glied in die Gemeinschaft der 
freien und friedlichen Völker zu fördern, übergibt die CDU ·der 
Öffentlichkeit ihr Programm: · 
Aus ihrer Verantwortung als Christen haben sich Männer und Frau
en in der CDU zu gemeinsamem politischen Handeln verbunden. 
Sie · haben erkannt, daß Politik, die dem Wohle des eigenen Vol
kes und der Menschheit dienen will, nur möglich ist, wenn sie 
sich an die Ordnungen des l:iittengesetzes gebunden weiß. 
Auch die' CDU bejaht die große Bedeutung, die die materiellen 
Grundlagen für das menschliche Leben besitzen, abe! sie lehnt 
den Versuch ab, den Sinn des Lebens nur von der Materie. her zu 
deuten. Eine Politik, die auf die materiellen Tatsachen keine 
Rücksicht nimmt, ist zur Unfruchtbarkeit verurteilt. Eine Politik 
aber, die die Ewigkeitswerte mißachtet, muß seheitern. Gerechtig
keit und Nächstenliebe sind die dauernden Grundlagen jeder 
menschlichen Gemeinschaft. Sinn und Ziel der Politik der CDU ist, 
die Würde des Menschen als Geschöpf Gottes zu wahren und alle 
guten Kräfte und Fähigkeiten zu entfalten. 

(4) Auf Grund der in den Katastrophen zweier Weltkriege gewonnenen 
Erkennini.s, daß die bisherigen Formen unzureichend sind, erstrebt 
die CDU eine Neuordnung des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 
und staatlichen Lebens im Geiste der christlichen Nächstenliebe. 
Deshalb bekennt sich die CDU zum Sozialismus aus christlicher 
Verantwortung. Unter Sozialismus versteht die CDU die Verwirk
lich~g einer Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung, die auf 
der Grundlage des Rechtsstaates die Lebensrechte der Gemein
schaft und des Einzelnen miteinander in Einklang bringt. Schaf
fenskräfte, Besitz und Rechte jedes Einzelnen sollen organisch 
in die Erfordernisse des Gemeinschaftslebens eingeordnet werden. 
Diese Neuordnung muß die Gleichberechtigung der Arbeiterschaft 
verwirklichen, die Grundindustrien in Gemeineigentum überführen 
und diemplanmäßige Nutzung der Produktionsmittel sichern. 

(5) Die CDU bekennt sich zum Weltfrieden. Gerechtigkeit muß die 
Grundlage auch für die Zusammenarbeit der Völker bilden, die vom 
Geist gegenseitigen Vertrauens und gegenseitiger Achtung erfüllt 
sein soll und die natürlichen ~echte der Völker gewährleistet. 
Als natürliches Recht fordert die CDU die Wiederherstellung der 
staatlichen und wirtschaftlichen ~inheit Deutschlands. 

(6) Die CDU erstrebt eine Neuordnung in Deutschland auf Grund folgen
der Leitsätze: 
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I~ Außenpolitik 
==========•===== 

(7) Freiheit des deutschen Volkes und Selbständigkeit des deutscheh 
Staates sind· die Voraussetzungen für eine Rückkehr Deutschlands 
in die Gemeinschaft der V~lker. In ihr soll ein neugeordnetee 
demokratisches Deutschland gleichberechtigt am Werk des Friedens 
teilnehmen. 

(8) Alle politischen Entscheidungen ordnet die CDU dem vordring
lichen Ziel deutscher Politik.unter: Bildung einer deutschen 
Regierwig auf' Grund gesamtdeutscher Wahlen und Abschluß eines 
Friedensvertrages, der eine möglichst frühzeitige Räumung Deutsch
lands durch die Besatzungstruppen zur Folge haben soll. Für die 
Frage der deutschen Grenzen iat der völ~errechtriche Tatbestand 
maßgebend, daß nur eine allgemeine Friedenskonferenz hierzu das 
1et.zte Wort sprechen kann. -

(9) Die CDU bekennt sich zur Idee des Friedens zwischen allen Völkern 
der ~rde. Sie ist der Oberzeugung, daß die Völkerversöhnung mit 
allen Mitteln und auf allen Wegen gefördert werden muß~ Gleich
berechtigung und Preiheit der Völker können allein die Grundlage 
eines -dauernden Friedens sein. Nach Wiederherstellung der 
deutschen Einheit und Freiheit wird die .CDU dafür eintreten, daß 
das neugeordnete Deutschland der.Organisation der Vereinten 
Nationen beitritt und an allen übernationalen Einrichtungen mit
wirkt, . die dem Gemeinwohle der Völker dienen. 

' . 

(10) Deutschland soll ~i.Dfort aiier Machtpolitik- entsagen und sich 
keiner Mächtegruppierung anschließen, sondern, um dem allge
meinen Frieden zu dienen, eine neutrale Außenpolitik treiben. 
Die Neutralisierung des deutschen ~ebietes, dessen Unversehrt
heit von den Großmächten zu verbürgen wäre, bietet eine Möglich
keit, den Frieden in Europa für die Dauer z~ sichern. Der Kriegs
dienst unter fremder Flagge muß fUr alle Deutschen untersagt 
werden. 

(11) Aus tiefer Uberzeugung fordert · die CDU, · daß ein freies, selb
ständiges und gleichberechtigtes Deutschland sich im Geiste 
echter Humanität . der Aufgabe widmet, Mißtrauen und Vorurteile im 
Verkehr mit anderen Völlcern zu beseitigen und eine unbefangene 
Verständigung von Mensch _zu Mensch und von Volk zu Volk mit 
allen Mitteln zu fördern •. · 

II.· Recht u.na V~rfassung 
•=================z===== 

(12) Das Recht wurzelt · in der unwiµidelbaren sittlichen Ordnungo Durch 
die 10 Gebote Gotte~ sind wesentliche Teile der sittlichen Ord~ 
.nu.ng verkündet.. - _ ..... 

(13) Um als staatliches Reaht GUltigkeit zu haben, müssen Verfassung 
und Gesetz den Grundforderwigen· der sittlichen Ordnung ent
sprechen, welche durch die menschliche Vernunft ßU erkennen ist. 

(14) Recht wird im Namen dea deutschen Volkes gesprochen. 

(15) Die Richter sind nur dem Gesetz unterworfen. 
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(16) Der deutsche Staat ist eine Republik, er ist auf Gemeinden und 
Ländern aufgebaut, welche sich selbst verwalten. Jede Angelegen
heit soll von dem untersten dazu geeigneten Verband geregelt 
werden. Die deutsche Republik entscheidet alle Angelegenheiten, 
di~ für das deutsche Volk in seiner ~esamtheit wesentlich sind. 

(17) Die Organe der Republik sind: 
al Volksvertretung und Ländervertretung, 
b aie Regierung, 
c das Staatso~erhaupt. _ 

(18) Es gibt nur eine deutsche Staatsangehörigkeite 

(19) Die Volksvertretung besteht aus Abgeordneten, die in allgemeiner, 
gleicher, unmittelbarer und geheimer Wahl gewählt werden. Als 
Abgeordnete in · die .~ · , ~:rlamente sollen nur 
Frauen und Männer mit demokratischer Gesinnung entsandt ~erden; 
die selbstlos dem Ganzen dienen, unbescholten sind und Charakter
festigmei t besi tzen„' 
Die Regierung bedarf des Vertrauens der Volksvertretung. 

(20) Die Verwaltung ist der Verfassung und den Gesetzen unterworfeno 
Es ist Aufgabe der Verwaltungsgerichte, die Rechtsmäßigkeit der 
Verwaltungstätigkeit zu sichern, um dem Bürger eine unbedingte 
Rechtssicherheit zu gewährleisten" 

(21) Ein Verfassungsgericht entscheidet über Verfassungsstreitig
keiten. Es wird gebildet von verantwortungsbewußten Deutschen, 
die von der Volksvertretung und Ländervertretung g~wählt werden. 
Ein eo gewähltes Mitglied des Verfassungsgerichts kann für eine 
bestimmte Zeit nicht abberufen werden. In den Ländern bestehen 
ebenfalls Verfassungsgerichte. 

III. Sozialpolitik 
-----------------~----------------

(22) Nach christlichen Grundsätzen gestaltete Sozialpolitik stellt 
den ·Menschen als freie, aber sittlich gebundene Persönlichke~t 
in den Mittelpunkt des gesellschaftlichen, wirt~chaftlichen 
und rechtliche4 Aufbaues des Volkes, ihr Ziel. ist Sicherung und 
Verwirklichung der sozialen Grundrechte. 

(23) Hilfe für die Opfer zeitbedingter Nöte, insbesondere die Umsied
ler, ist eine der vornehmsten und vordringlichsten Pflichten 
des Staateso Insbesondere muß die Finanzierung des Wohnungs
baues für die . nächsten Jahre neben dem Aufbau der ''lirtschaft 
im Vordergrund stehen~ 

(24) Bei der Lösung der soziale~ Aufgaben sollen vier Kräfte sinn
voll zusammenarbeiten: der Rechtsstaat durch Gestaltung einer 
fortschrittlichen sozialen Gesetzgebung, die Sozialversicherung 
durch planmäßige allgemeine Vorsorge, die Gewerkschaften durch 
Entfaltwig der Initiative aller Erwerbstätigen und die soziale 
Fürsorge einschL1eßlich der freien Liebestätigkeit durch Ergän
zung der Lücken ifl der allgemeinen Vorsorgee Bei allen sozialen 
Au~gaben darf di e sittliche Selbstverantwortung des Einzel
menschen nicht außer Acht gelassen werdeno 
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(25) Die soziale_ Gesetzgebung muß einheitlich für das gesamtdeutsche 

Gebiet geregelt werden. Vorläufige Maßnahmen der Länder und 
Zonen sollen mit dem Blick auf eine künftige gesamtdeutsche 
Regelung gestaltet werden. 

@ (26) ~ie für das gesamtdeutsche Gebiet einb.eitliche Sozialversicherung 
wird allea Erwerbstätigen umfassen, die bei Krankheit, ~rwerbs
minderung und Arbeitslosigkeit zu einer ausreichenden Selbst-

, hilf nicht imstande sindo · 

(27) Die CDU bekennt sich zur ~inheit der Gewerkschaften, soweit und 
solange diese bereit sind, auf überparteilicher Grundlage und 
unter Wahrung weltanschaulicher Toleranz ihre Aufgaben in gemein
samer Arbeit mit allen aufbauwilligen Kräften zu erfüllen • .-

( 28) Der Schutz des keimenden Lebens, der Schutz des Kindes und 
seiner Muttert der Schutz der Jugend und die Fürsorge für die 
Inv~iden, Alten und ~rwerbsunfähigen sind zwingende Folge
rungen aus der Anerkennung des Rechtes auf Leben. 

(29) Di·e Arbeitskraft muß gegen jede Ausbeutung geschützt werden, 
vor allem durch Sicherung des gerechten Lohnes, Begrenzung der 
Arbeitszeit, Arbeitsschutz für Leben und Gesundheit, Festlegung 
bezahlten Urlaubs und Gewährleistung der Freizügigkeit. 

(30) Berufsberatung, sorgfältige Fachausbildung und Möglichkeiten 
der Umschulung sind unerläßliche Bedingungen für eine gesunde 
soziale Entwicklung. 

IV. Kultur 
========== 

(31) Kultur ist die Erfüllung der dem Menschen von Gott gestellten 
A'uf'gabe, mitz·uarbeiten an seiner Ordnung der Welt„ Sie wächst 
nach eigenen Gesetzen. Die Aufgabe des Staates und der Gesell~ 
schaft ist darauf beschränkt, die überlieferten und werdenden 
Kulturformen ehrfürchtig und behutsam zu betreuen. 

(32) Die deutsche Kultur, ein Glied der Menschheitskultur, wurde 
durch die Kraft des Christentums, aufbauend au:f dem geistigen 
Erbe der Antike und dem Formenreichtum der deutschen Stämme 
in mehr als tausend Jahren gepräg:U;~ Sie ist in ihrer Einheit 
unzerstörbaro · 

(33) Ziel der Kulturpolitik der CDU ist: Das Kulturbewußtsein und 
die bindende Verpflichtung zu einer inneren Kulturgemeinschaft 
ohne Rücksicht auf äußeren Eesitz im deutschen Volke lebendig. · 
zu erhalten. Der Weg zu den Gütern der Kultur muß allen Menschen 
ohne jede gesellschaftliche,. wirtschaftliche, rassische oder 
andere Behinderung offen stehen. 

(34) Die erste Eerührung zwischen Mensch und Kultur erfolgt in der 
Familiee Gesunde soziale Verhältnisse und die Anerkennung des 
häuslichen Berufes der Mutter sowie ihrer besonderen Verantwor
tung für Familie und Volk sind eine wichtige V~raussetzung 
für den kulturel~en Auf~tiege 
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(35) Die Erziehung der Kinder ist das natürliche Recht der Eltern. 

Bei der öffentlichen Erziehung der Jugend steht den Eltern, 
den religiösen und weltanschaulichen Gemeinschaften und den 
Jugendverbänden ein wesentliches Mitbestimmungsrecht zu. Die 
Schule soll vom Geist der Toleranz getragen werden. Das Ziel 
der Erziehung soll eine Jugend sein, die im Geiste der Ehr
furcht, der Achtung vor den Menschen, der Liebe zu Heimat und 
Volk, sich freudig bekennt zum Frieden mit allen Völkern der 
Welt, zu echter ~ilfsbereitschaft, zu sittlicher und politischer 
Verantwortung und zu der Freude an sozialer und beruflicher Be
währung, 

(35a) Die Christlich-Demokratische Union arbeitet mit an dem Ausbau 
der Einheitsschule, d.h. an einem nach einheitlichen Gesichts
punkten auf gebauten Schulsystem, das jedem jungen Menschen die 
Wege zu einer seiner Begabung und seinem Fleiß entsprechenden 
Allgemein- und Berufsbildung eröffnet. Die Einrichtung privater 
Schulen als notwendige Ergänzung ist vorzusehen, soweit die 
öffentliche 1Schule berechtigte Erziehungsbedürfnisse nicht 
berücksichtigt. Die verschiedenen Schulartep sind nach ihrer 
Eigenart zu entwickeln und auszubauen. 

(36) Die Wissenschaft hat der Wahrheit zu dienen. Ihre Aufgaben 
sind: Forschung und Lehre. Den Hochschulen soll die akademisch8 
Selbstverwaltung besonders bei der Berufung der Hochsehullehrer 
gewährleistet werden, damit sie ihren früheren Ruf wieder
gewinnen., 

()6a) Die Begegnung zwischen Staat und Kirche muß im Geiste gegen
seitiger Achtung und gegenseitigen Vertrauens erfolgen. Der 
Religionsunterricht ist Sache der Kirche, aber in den Rahmen 
des Schulunterrichtes einzubauen. 

(37) Au:fgabe und Wesen der Kunst sind: Die Fragen der Zeit im Lichte 
überzeitlicher Werte zu betrachten, das W~hre, Schöne und Gute 
zu gestalten und dadurch dem menschlichen Leben Würde und Wert 
zu geben. Die Volk'skunst muß als eigenständige Kunstform 
erhalten und gefördert werden. Theater, Film und Funk sollen 
das ethische und ästhetische Bewµßtse~n stärken und dadurch 
ein persönliches und sittliches Urteil ermöglichen. Die Probleme 
aller Weltanschauungen müssen zur Aussprache gebracht werden. 

(38) Die öffentliche Meinung muß frei sein von Lüge, Massenwahn und 
Verhetzung. Sie dient in erster Linie der Möglichkeit einer 
umfassenden Meinungsbildung. 

(39) Den Wiederaufbau Deutschlands aus dem Geiste der deutschen Kultur 
zu gestalten, ist eine Aufgabe von schicksalhafter Bedeutung 
für unsere Generation. In Landschaftspflege und Heimkultur, in 
Handwerk und Technik, müssen zweckgerechte, aber künstlerisch 
einwandfreie Formen, frei von Schund uhd Kitsch, Verwendung 
finden. Dann wird sich das Leben des deutsch n Volkes aus den 
unversiegbaren Quellen der deutschen Kul ur auch nach den Zer
störungen dieses Krieges wieder erneuern. 
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(40) Sozialismus aus christlicher Verantwortung ist die Grundlage 
für die Wirtschaftsauffassung der CDU. Im Mittelpunkt allen 
Wirtschaftens steht der Mensch. Jede wirtGchaftliche Tätigkeit 
dient der Sicherung der Existenzgrundlage aller Menschen. Sie 
hat z.Zto der trberwindung der Mangel- und Zwangswirtschaft und 
der· Entwicklung einer geordneten Friedenswirtschaft zu dienen. 

(41) Die. Sicherung von Arbeit, N,.Iirung, Kleidung und Wohnung ist 
vordringlich und muß durch planmäßige Nutzung dar Produktions
mittel gew~hrleistet sein. 

(42) Die Verteilung der Güter hat nach dem Maß der ~edürftigkeit 
und des Anteiles jedes Schaffenden am Wiederaufbau zu erfolgen. 

(43) Die CDU bejaht das Privateigentum, soweit es die Entfaltung 
der Persönlichkeit sicherto Jedoch darf es niemanden Macht 
über andere Menschen verleihen oder dem organischen, krisen
festen Aufbau der Wirtschaft im Wege steheno Die CDU erstrebt 
in diesen Fällen neue Formen des Gemeineigentums. Die Verfügung 
über bergbauliche Bodenschätze, die ~chw~rindustrie, monopol
artige Verkehrs- und Vers.orgungsbetriebe durch die öffentliche 
Hand ist notwendig. Für die wirtschaftliche Führung aller 
öffentlichen Unternenmungen muß wie die der privaten der 
Grundsatz der Rentabilität maßgebend sein. 

(44) Planmäßige Nutzung der Proquktionsmittel ist nicht Zwangswirt~ 
achaft. Die CDU lehnt es ab, den Menschen aus der Unsicherheit 
einer planlosen kapitalistischen Marktwirtschaft in die Unfrei
heit einer bürokratischen Zwangswirtschaft zu überführen~ Es 
gilt vielmehr die Grundstruktur der gesamten Produktion nach 
den jeweiligen Bedürfnisse~ vorausschauend festzulegen und 
die Pläne der verschiedenen Unternehmungen darauf abzustimmen. 
Dabei ist es dienlich, auf die Investitionen lenkend ei~zu
wirken~ Es ist ständig darauf zu achten, daß der Anteil von 
Lohn und Gehalt am Volkseinkommen zu den Preisen und den volks
wirtschaftlichen Investitionen im richtigen Verhältnis steht. 
Oberster Gesichtspunkt aller Wirtschaftspolitik ist der volks
wirtschaftliche Nutzen. 

(45) Im Rahmen des Wirtschaftsplanes sollen volkseigene und private 
Industrie- und Handwerksbetriebe in gleichberechtigtem Wett= 
bewerb nebeneinander arbeiten. 

(46) Konsumgenossenschaften und privater Handel haben in freiem Wett
bewerb und zweckmäßiger Arbeitsteilung die Versorgung der Ver
braucherschaft durchzuführeno 

' 
.(47) Die CDU ist der Meinung, daß es zweckmäßig ist, eine breite 

Schicht leistungsfähiger Klein- und Mittelbetriepe zu schaffen. 
Es empfiehlt sich, gewerbliche und Handelsbetriebe durch Bil
dung von Genossenschaften an das Interesse der Gesamtwirtschaft 
zu binden, um sie durch einen Genossens chafts-Z usammenschluß 
weitgehend fö r dern zu können& 
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(48) SelbstverwaltWlgskörper der Wirtschaft für Industrie, Handwerk 
und Handel sollen wirtschaftliche Machtzusammenballu.ngen ver
hindern und eine volkswirtschaftliche Planung unterstützen. 
Au:fbau un.d Neuordnung der deutschen Wirtscha:ft können nur bei 
gleichberechtigter Zusammenarbeit von Unternehmern und Arbeit
nehmern vollzogen werden. Daher setzt sich die CDU für das 
Mitbestimmungsrecht der Arbeitnehmerschaft ein, das auch durch 
neue Betriebsformen verwirklicht werden kann. Jedoch darf das 
Mitbestimmungsrecht nicht zum I.DBtrument des Klassenkampfes 
werden. Vielmehr muß es Ausdruck der Verantwortung, Arbeits
freude un.d Initiative jedes Arbeitendenaein. 

VI. Land- und Forstwirtschaft 
-----------------------------------------------~----~-~ 

(49) Die CDU sieht im Bauern nicht nur d~n Ernährer, sondern viel
mehr noch den Erhalter des Volkese ~eshalb will sie einen 
deutschen Bauern, der seinen Beruf nicht nur vom materiellen 
au.a sieht, weil sie weiß, daß solch ein Bauer letzten Endes 
scheitern wird. Der Bauer muß festhalten an überkommener Sitte 
und Ordnung, dabei aufgeschlossen sein gegenüber allen Ergeb
nissen neuzeitlicher Forschung, denn er weiß, daß dem Menschen 
die Erde gegeben ist, damit er aie sich untertan macht. 

(50) Die CDU will verantwortungsbewußte Bauern auf eigenem Boden. 
Sie tritt dafür ein, daß möglichst vielen Menschen, insbesondere 
der verdrängten deutschen Landbevölkerung des Ostens, Raum auf 
dem Lande gegeben wird. ~r allem aus diesem ~runde hat sich 
die CDU für eine Bodenreform eingesetzt. 

(51) Der deutsche Boden muß einer intensiven Nutzung und Bewirt
schaftung zugeführt werden, die dem Bauer einen rentablen Be
trieb ermöglicht~ Eine Rentabilität ist dann gege~en, wenn die 
Preise der erforderlichen Betriebsmittel in angemessenem Ver
hältnis zu den Preisen der landwirtschaftlichen Erzeugnisse 
stehen. 

(52) Der Gartenbau ist die intensivste Form der Landwirtschaft. Ibm 
fällt zurzeit noch die besondere, Au:fgabe zu, die wirtschaft
liche Gr~dlage unseres Kleinbauern durch ver.stärkten Garten
bau auszuweiteno Die Pflege und Förderung des Gartenbaues muß 
diese Sicht besonders beachtena · 

(53) Der Unterstützung der Neubauern durch Errichtung der nötigen 
Gebäude sowie der Ausstattung der Betriebe mit hinreichendem 
lebenden und toten Inventar gilt unsere besondere Sorge, damit 
die Neubauern voll in die iroduktion eingeschaltet werden 
können. 

(54) Mit allem Nachdruck hat sich die geistige und wirtscha:ftliche 
Fürsorge für Bauer und Hof auf die Bäuerin ~u erstrecken. Es 
sind Einrichtungen für ihre Entlastung von dem Übermaß an 
Arbeit zu treffen, damit die Bauersfrau Zeit findet, dem 
Bauernh~f kultureller Mittelpu.nltt zu seine 



) 

Programm-Entwurf (B) 

J55) Die landwirtschaftliche Flanung soll der Leitung und Führung 
des Einzelbetriebes Richtung geben, aber die Schaffensfreude 
des Bauern nicht hindern. 

(56) Die Berufsvertretung der Bauern ist verantwortlich mit an. der 
Planung zu beteiligen. Ihre Au:f gabe ist ferner die För~erung 
der landwirtschaftlichen Wissenschaft und Technik und Ube~
führung der wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Praxis, 
Steuerung der Produktion, Leitung der ~rziehung und Ausbildung 
des landwirtschaftlichen Nachwuchses, Vertretung der Bauer~ in 
geistiger und wirtschaftlicher Hinsicht. 

(57) In den Genossenschaften hat sich die Landwirtschaft eine Selbst
hilfeorganisation von großer Kraft und Wirkung geschaffen. 
Ihnen muß auch in Zukunft ein entscheidender Anteil an der 
Weiterentwicklung der Lan~wirtschaft zufallen. Förderung des 
landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens bei voller Selbst
verwaltung und freier Entwicklung ist durch eine zielbewußte 
Agrarpolitik zu sichernG 

(58) Die gesetzlich ,festgelegte Mitwirkung <les Arbeitnehmers an der 
Betriebsführung muß in gegenseitigem Vertrauen und der Verbunden
heit mit dem Betrieb begründet seing Sie wird am besten ge
sichert durch gemeinsame Mitgliedschaft in der landwirtschaft
lichen Berufsvertretung. 

(59) Die Pflege des ~aldes und seine Erhaltung sind von besonderer 
Wichtigkeit~ Sie sind die Voraussetzung für das biologische 
Gleichgewicht in der Natur. Nur ein gesunder Waldbestand 
sichert ein gesundes Klima und die Erhaltung der natürlichen 
Bodenkraft. 

(60) 

(61) 

(62) 

(6~) 

VII. Finanzen und Steuern 
========================= 

Voraussetzung für die Finanzpolitik in einem einheitlichen 
Deutschland ist eine einheitliche und gesicherte Währung. Diese 
muß auch eine feste finanzielle Grundlage für den notwendigen 
Außent.ande1 bietena · 
Die normale Ordnung in der Finanzwirtschaft wird nicht nur in 
dem Gleichgewicht zwischen Ausgaben und Einnahmen erblickt, 
sondern muß auch eine angemessene Kapitalbildung ermöglichen. 

' 
Die a1lgemeine Finanzpolitik wird von der gesamtdeutschen 
Regierung bestimmt. Sie muß auf einen vernünftigen Finanzaus
gleich zwischen Gesamtstaat und Ländern, Kreisen und Gemeinden 
gerichtet seina 

Die Höhe der Stauern darf die Arbeitsmoral nicht untergraben. 
Übersteigerungen in der Steuerbelastung sind aufzuheben und 
auszugleichen durch erhöhte Inanspruchnahme der Ergebnisse der 
öffentlichen Betriebe zum Aufwand der Verwaltung. 

( 
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Die .Finanzgebarung muß in einem nacn dem Grundsatz der Etat- . 
ehrlichkeit aufgebauten, von der VolksvertretW!l.g durchberatenen 
und genehmigten Haushaltsplan sichergestellt werden. Die Spar
samkeit in allen . Verwal~ung~a~gabe~ muß oberster Grundsatz 
sein. 

' (65) Das System der öffentlichen und privaten Banken Ulld Sparkassen 
ist organisch auszubauen. Genossenscha:ftsbanken sind zu fördern. 

(66) Die Kreditpolitfk der Banken sol.l den Kreditnehmerr so stellen, 
daß der Zinsendienst die Wirtschaftlichkeit des Unterne.nmens 
nicht überlastet und die Bewegungsfreiheit des Unternehmens 
nicht über Gebühr einengt. 

(67)· Die Preispolitik muß sich den wahren Gestehungskosten anpassen 
und daher elastischer gestaltet werden. 

VIII. Kommunalpolitik 
==========~========== 

(68) Flir die Gemeinden und Kreise hat das P~inzip der Selbstverwal
tung zu gelten. 

(69) Der demokratische Gedanke muß das gesamte Gebiet der Selbst
verwaltung durchdringen, Gemeinde-und Kreisvertretungen werden 
in geheimer, gleicher, direkter und allgemeiner Abstimmung ge
wählt. 

(70) Zur Ve~ei.nfachung der Verwaltung sollen Verwaltungsaufgaben von 
zentralen Stellen weitgehend den Kreis- und örtlichen Organen 
übertragen w.erden. 

(71) Bei Stellenbesetzung sollen persönliche und fachliche EignUJl8, 
moralische Sauberkeit und demokratische Geai.nnung ohne einsei
tige Bevorzugung nach parteipolitischen Gesichtspunkten maßge
ben.fl sein. 

... 

(72) Für die Fin.anzpolitik in den Gemeinden und Kreisen muß der Grund
satz der größten Sparsamkeit gelten. Nach.Möglichkeit sind 
ehrenamtliche Kräfte zur Mitarbeit heranzuz~ehen. 

(73) Alle Aufgaben, die ohne Benachteiligung des Gesamtwohles der 
privaten Initiative oder der Tätigkeit von Organisationen 
gemeinnützigen Charakters überlassen werden können, sollen von 
diesen übernommen werden. 

- l;;:D - - -

• 



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

Di tzur 0 den P1~ogra JID-AL-"rnchusse"' am Montag, dem 11 . Juni 1949 
- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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. l 1. JULI 1949 l 

l N~. ··--·····-·····-·· · ·· ··· ~ --··;_ l 
Ab"'nderungsantr'' 0 

d r Christlich emokratischen nion 

Ziffe!:.._~ 0atz und 3 si .d Jie fol~t zu fassen: 
'' i...>ie hau erk .nt , dass ..t.olitik, Jie de1 ohle des ei~enen 
Volkes und der. en"'chheit C.ier~ •.• ill, . ur uö;lich ist, 
'.Je. n sie sicl unbedingt an dü:. J:...J.nu...0e 1 des ui ttengesetzes 
gebunden weiss" . 

Ziffc-r 41 ist wie folgt zu fassen . 
"Die ...;JJUD bekennt sich zum „el tfrieden . Gere eh ti0 kei t muss 
auch ie ~rundla~e ü.r ie Zusa.mmenarbei t der V"l ::er bilde.b , 
die vom Geist .;e :rer..sei ti en Vertrauens und ge _;ense i ti rer .t ch
tung erfüllt sei soll und die natürlichen Rechte d.r Völker 
gew"l l eistet .. Als nat·irli ·hes ec' t fordert ·die die 
.. ied rhers tellun0 dei· staatlichen und wirtschaftlichen Ein
hc i t Deutschlands . " 

Ziffer 12)ist wie fol t zu fassen : 
11.Dc..; •• · .;~11- i 3t usfluss der U."'l.Handel bcJ.ren sittliche 1 rd ung . 
ie 1ü rebote }ottes Si d als sittliche nrundordnun; V3~bind

lich. ' 

Ziffer _lil~x:X~~~ a l s 3 . bsatz : 
''Als Ab ;eo.J. dnete in arlame .'ltarischc Ve tre tuni.;..::n soll en .n.u.r •• 
Llänner und Frauen • . . . • . • • (wie Ziffer 70) 

Ziffer 2 ): 
'Die Vbn altung ist der Verfas un, und den J.esetzen unterworfen . 

:Js ist uf~abe der Ver alt 0 s~erichte , r1ie aechtmüssiekeit der 
Ver\!al tuncs t' t i gkei t zu sicher~, um de Bür_ser eine unbedingte 

ech tssich -rhei t zu ge illlrleis ten . 11 

Ziffer 21) in ~atz 2 hinz agen~ 
' •••..•••. jedoch d.en für die .ahl zuständi~en Körperschaften 
nicht an__,ehüren . ' 

Ziffer 22) i..>a tz 1: . 
. 1s ta tt "alls chr i stlicher Ube:rzeugung" zu setzen 

"nach ehr is tlichen Grunds "tzen" . 

Zi ffer 25) ~atz 1: 
_ nstatt ".erfole;en" tu sstzen "geregelt werden" . 

Ziffer 34) datz 2: 
.1statt 'eine wich~iJe Voraussetzung •.••••• " zu set.ueü 

'sind unabdin.;,)bare .Lebensbedingun ren fiir ein Cul turvolk" . 

Ziffer 35 ) ist einzuleiten: 
'Die Erziehung der ~inder ist das r atürliche ec· t der Eltern . 

Bei der öffentliche n Er ziehun der Ju;end us ~ . 11 



i - I I -

nach Ziffer 35) einzufüTen 

Ziffer 35a).''Die Christlich- er..okratische l1 ion arbeitet 
mit an de 1..usbau cler Einheitsschule , d . h . an einem nn.ch 
bi..he.i.tli,..,hen llesic' _ts unkten aufgebauten Schulsyster:i , das 
jedem jungen lJ.8!.'ldcl1._ ie . e...;e zu einer seiner J) ...)abu .; 
und seinem Fleiss euts.Jrechenden 11.:ß ein- und e.rufsbil 
dung eröffnet . ie •' i -·ich~unc rivater i...JCl ulen als '1ot 
wendi _,e E .... :..>ünzun · if't vor ""usel en, so 1ei t die öffentliche 
i...JChule berec lti te ErziehungsbPdii.t. fnisse nicht ber'icksich
tigt • II 

Die verschiedenen ~ chularten sind nach ihrer Eigenart zu 
entwickeln und auszubauen." 

Ziffer 36 nn.ch atz 2 ist fort~ufahren: 
'I .1. ... ochschulen so 1 die akademische Sclbstve2·waltung be 
s onders bei der Berufun~ der Hochschullehrer eewährleü::te t 
'lf erde '1 , dJ..i 't sie ihren früheren 'uf lieder "'ewi r:nt ' (das 
übri,_;"-' f ..:11 t wec) -teinzufü~en ist: II Die Bege nung z Jischen. 
Staat und . irche i uss i m Ge is-i-e ge""'enseiti0 er „ ch:u:..1g und 
gegenr:ei ti J'en Vertrauens erfol ;en . er eligionsunterric: ... t 
ist .Sacl1e der rir ..;l e , aber in den t. ... en des >->C ulunterr i ch-
tes eil.:uubauen • . , ; - 36a 

Ziffer 39) 0atz 1 : 
... statt : 'Ir:, 'eiste der kulturellen r arr onie" ist zu setzen: 

".Aus de leiste der deutschr l ul tur" ~ 

Ziffer 49) s i:id die •. orte: " ie utiftunc.,en und ähnliche" zu 
streichen . 

Ziffer 50 ) atz 2 ist zu streichen 

Zi ffer 69 t.l. 7 fallen weg. 

• 
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. (60) 

VII F'inanzen und Steuern 

Vm.-:ausset::m.n2: .. für die Finti.nz ool.i tik .in einem ein.hei tlichen 
Deutschland Ist eine einhei tiich~ und gesi~h~.rte itführung . 
Diese mu.Q au.eh eine feste f'inenzielle GrundJ.:.::.ge für den 
notwendj_gen Auße.riJ:tandel bieten. 
Die norm8le Ordnung in der Fine.nzwirt~Jchaft wird l~icht nur 
in d.em Gleichgewicht zwischen Ausgaben und Einnnhmen er
bliok; t, sondern mur~ auch e:i .. ne n.ngem,':!ssene Kapitalbildung 
erm·· glich~n . 

(61 )Die a'llgemeine J?iuanzpblitik wird von einer Reichsregierung 
bestiinmt. Sie muß auf einen vernünftigen l!'inanzausgleich 
,,._,,wischen Reich tmd clen Ländern, Kreisen und Gemeinden ge
riertet sein. fü;,öglichst wei tgehande Selbstt:.nd.igkei t und 
Unabhä.ngigkei t von Reich, Lündern, Kreisen und Gemeind.en 
in ihrer Finanzwirtschaft ist anzustreben. 

(62) Das Steuer wesen steht : unter der allgemeinenein.'1-ieitlichen 
Leitung der Reichsregierung . Dabei sind aber die einzelnen 
Steuerarten J auf die Gebietskörperschaften zu 
verteilen, wie z . B. Verbr auchssteuern beim Reich, Besitz
steuern bei den ändern. ~1.ealsteuern bei den Gemeinden. 
Die Besitzsteuern müssen auf ein .vTaß zurUckgefUhrt werden 1 
das dem Schaff'enden ein Interesse 1.m wirtschaf'tlichcn Er
folg sei.ner J\.rbei.t sichert . Die Verbrauchssteuern mUssen 
auf den Stand einer erträglichen Steuerbelastt1ng zuri.ickge 
setzt werden „ ~:Jbersteigerüngen in der Steuerbele.stung sind 
ci.ufzuheben und e.uszugleiohen durch erhöhte Inansprnchn3.hrne 
der Ergebnisse der volkseigenen Betriebe zum Auf\vand der 
Verwaltung . 

(63) Die F'inanzgebarung mu.n. in einetn sorgfältig aufgebauten, von 
der Volksvertretung durchbera.tenen und genehmigten Haus
haltsplan sichergestellt werden. Die Sparsamkeit in ... llen 
Vervml tungsausgaben muß oberster Grundsatz werden. Der ,ri.uf
bau der Finanzwj_rtschaft muß v pn der untersten .Verwal tu.ngs
stelle bis hinauf zum Reichsetat entwickelt werden. 

( 64) Die ll'inanzierung des ;fohnungsbaues muß für die nüchsten 
Jabre neben dem Aufbau der rlirtsoha.ft im Vordergrund ste
hen . ITie1~zu hat der Stecat Mittel zur Verfügung zu stellen „ 

( 65) Das Systerp der öffentlichen 'Banken und Sparkassen ist or
ganisch auszubauen . Die " ~ Privatbanken sind in 
gröilerem Maße als bi.shgr zuzulassen . Der Ausbau des netz.es 
der gewerblichen Genossenschaftsbanken ist zu fördern, so
weit es die Rentabilität der Banken zuläßt . Die Umwandlung 
der landwirtschaftlichen Kreditgenossenschaften und Raiff
eisenkassen in Dor:ft;enossenschaften $i~ abzulehnen . 
Die Kreditpolitik der Banken soll den Kreditnehmer so 
stellen, de.G der Zinsendienst die Wirtschaftlichkeit des 
Unternehmens nicht überlastet und die ~3ewegungsfreihei t des 
Unternehmens nj.cht Uber GebU.hr einengt . 



Die Erei.spolitik muß sich den wahren Gestehungskosten 
anpassen und daher elastischer gestaltet ·werden. Wi:rt
scha:ftspls.11u:1g und :P;r.eisplanung müssen sn:feinander 9.bge-
stimr„t iiiferd-en. · · , 
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II~t?irttidl-Demokt?ntirdle Union Deutrdltnnos 
Landesverband Sachsen-Anhalt 

An die 
Hauptgeschäftsstelle der CDU 
Herrn Dr . D e s z :i k 
B e r 1 i n W 8 

Ihre Zeichen : Ihre Nachricht vom : 

Sehr geehrter Herr Dr . Deaz'k ! 

@ Halle (Saale), den ... 5 .. • ... cJ.~~-- ....... 1949_ .. 
Burgstraße 38 
Fernruf: 24853/54/55 
Bankkonto : Stadtsparkasse Halle Nr. 12063 
Postscheckkonto : Leipzig Nr. 2645 
Sprechstunden: Dienstag, Donnerstag und Freitag 

von 8-12und13- 17 Uhr 

Unsere Zeichen: Bi/E 

In der Anlage üoeraenden wir Ihnen aen Entwurf einer Präa~bel 
für das Program~ der CDU, wie er vo~ Progra.,,.,,., - Ausschuss des Lan
desverbandes Sachsen-Anhalt beschlossen wurde. 
Hinsichtlich der Thesen liegt noch kein Entwurf vor. 

M1 t Unionsgruss 

l Anlage 

H (3) Kreuz-Verlag GmbH, Abt . BdW, Halle/S., Franckeplatz 1 (2585) 68723 19 .1.48 8000 
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Entwurf 
-~----~-------------- . 

Halle, den 5.Juli 1949 
Bi/R 

einer Präambel f ü r das Progra~~ der Chr1etlich-De~okrat1schen 
Union. 

( 1) 

Volkes 
em Willen, an der Erneuerung des Deu~achen 

eiste des Friedens und der De~okratie ~itzu
seine Rückkehr als gleichberechtigtes Glied 

Ge~einschaft der freien und friedlichen Völker zu 
er)'~chtern, übergibt die CDU der Öffe .. tlicbkei t ihr Pro-
gfamrn: 

(2,3)Aua ihrer Verantwortung als Christen haben si..ch..Ji!Iänner, 
Frauen und Jugendliche in der ODU zu gemeinaa~en politi
schen Handeln verbunden. Sinn und Ziel der gesellschaft
lichen Ordnung sehen wir in der Würde des Menschen als 
Geechqf Gottes. Dagegen lehnen wir ea ab. den Sinn des 
Lebens nur v-0n der ~aterie her zu deuten. ffenn die PQ~i
tik auf die materiellen Tatsachen keine Rücksicht ni~mt, 
ist sie zur Unfruch~barkeit ver~rteilt, wenn aie jedoch 
die Ewigkeitswcrte "Tlis~achtet, muss sie erst recht e chei
tern. Es-ist keine Politik denkbar, die- nicht Stellung 
nähme zum göttlichen Sittengedetz. Sie ~uss dessen Forde
rung erfüllen, wenn sie de,,., 1'fohle des eigenen Volkes und 

der ~enachheit dienen will& der Unfriede zwischen den Völ
kern und gesellschaftlichen Gruppen ist eine Folge der 
menschlichen Veretösse gegen das Sitteng.esetz. 

(4) ~ ir aber erstreben eine friedliche Zuaa~~enarbeit aller 
Völker und Menschen: die Schäden der Gesellschaftsordnung _ 
können nicht durch Schönheitsreparaturen an der Fas sade 
geheilt werden, sondern nur durch eine Erneuerung an Haupt 
und Gliedern. 

(5) Daher setzen wir uns die (sozialistische) Neugestaltung 
des staatlichen, wirtschaftlichen und kul turellea I1ebens 
aus dem Geiste der christlichen Nächstenliebe zum Ziel. 
Jeder soll an der Gestaltung und Nutznießung von Staat, 
' irtscbaft und Kultur in dem ih~ gebührenden Maße ante~l 
neamen und seine Persönlichkeit ungehindert zu~ Wohle der 
Gemeinschaft, wie seiner selbst, entfalten können. 

-2-



Schaffenskräfte, Besitz und Rechte je4es Einzelnen sollen 
organisch in die Erfordernisse des Gemeinscnaftslebens 

eingeordnet werden. 

~ (6) Unter andersartigen politischen Gegebenheiten mag es ver
s chiedene Wege zur Erreichung dieser Ziele geben. 
Die CDU erstrebt eine N-euordnung in Deutschland auf Grund 

folgender Leitsätze: 

, 



Herrn Dr . D e s c z y k ! 

Betr . : Programm-Entwurf 

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

4 . Juli 1949 
IJia/R . / H. 

Ich wLi.rde es flir richtig halten , wenn der Begriff "Sozialismus 
aus christlicher Verantwortung" nicht nur seinem Inhalt nach in 
dem neuen Programm enthalten wäre, sondern wenn dieser DGgriff 
auch darinstände . Vielleicht würde dazu Gelegenheit sein , unter 
der These (5) ungefähr wie folgt: 

1 

"Die CDU erstrebt eine Ileuordnung des Gesellschaftlichen, wirt
schaftlichen und staatlichen Lebens auf der Grundlage eines So
zialismus aus christlicher Verantwortung . Diese Neuordnung •••• " 

\. 

' ' 1 

1 .f /-
Ein I~9>.Pi tel VII '1''inanzen und Steuern'llial te icfil im Programm nicht 

[!Lir]notwendig , da es nur ein Teilgebiet behandeln würde . Unter 
(48 ) ist ja schon gesagt , daß die Höhe der 3teuern die rbeits-
moral nicht untergraben darf . 



Christlich~Demokratische Union Deutschlands 
Kreisverband Greifswald 

.~n den 
33~ptvJtstand d r JDJ 

z. ~ . .Jr . .l.) es zi i:<: 
.derlin 8 
-r1~-rstr-Jj/So 

Unser Zeichen : Ihr Zeichen : 

..JC • 

Greifswald, den 1 . 7 . lJtJ . 

J ohann•Sebastian•Bach•Str. 53 
Telefon 231 
Bankkonto : Nr. 555 bei der Stadtbank Greifswald 

Ihre Nachricht vom: 

„.nb ei iJb~rs..=nd ich w..mschge~J s lt"iil"" ..)earbai t rnf d s .?ro~rnmm-
v n t N .ir :'s • 

• 

CDU/Rgs/ 

4. JULI 1949 
Nr. ----- ------

L. Sdi. Nr. 22 M 171193 B 2000 
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Abt.· I o. 

An die AbteiJLung V 
= = = = :::> - - - -- - - - • 
~~t~_!._Entwurf des Pr~~~-~~E_f~:g:_!~!!!:_:!.2..::§!.12 

Be~ Abschnitt II Recht und Verfassung fällt auf, daß zu der 
Frage des Berufsbeamtentums nicht Stellung genommen ist. Nach 
meinen Erfahrungen steht der überwiegende Teil der Unionsmitglie
der zur Frage der Wiedereinführung des Berufsbeamtentums positiv. 
Dieses habe ich vor einigen Tagen auch auf einer gut besuchten 
Kreisschulung der CDU-Funktionäre, die bestimmt keinerlei persön
liche Bindungen zum Berufsbeamten~um haben, · eindeutig erfahren 
können. Es erscheint zweckmäßig, dieße Angel~genheit in das Pro-
gramm aufzunehmen. .. . 

Zu VIII KomrnunaJ.polit&k sind .Anderungsvorschläge nicht zu 
machen. Ich füge eine Stellungnahme des KommunaJ.politischen Zonen
außschusses bei, die jedoch durch die Neufassung der Punkte als 
überholt anzusehen ist. Bei Abschnitt Kommunalpolitik braucht 
die Angelegenheit . Berufsbeamtentum nicht mit au~ enommen- zu werden. 

1 Anlage! 
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T h e a e n 

für die Neufassung des Parteiprogramms der CDU 
~ - = = = = = = = = ~ ; = = ~ = = = = = = :f c ~ 

betro Kommunalpolitiko 

lo Das öffentliche Leben muss in strenger Sparsamkeit 
weitgehend au.f Selbstverwaltung, freiwillige und 
ehrenamtliche Mitarbeit aufgebaut werdeno 

2o Die persönliche und sachliche Selbstverwaltung 
ist als natürliches Recht der Gemeinden und Kreise 
zu erhalten und zu förderno 

3o Die Bffentliche Verwaltung ist auf streng demokrati= 
scher Grundlage aufzubauenQ Volksvertretungen, in 
geheimer, gleicher und direkter Abstimmung gewählt, 
sollen der Verwaltung Richtlinien geben und deren 
Durchführung überwachen~ 

4o Die öffentliche Verwaltung hat sich von allen Auf= 
gaben frei zu halten~ die privater Initiative oder 
der Tätigkeit von Verbänden oder Organisationen ohne 
Benachteiligung des Gesamtwohles überlassen werden 
können„ 

5o Zur Vereinfachung der Verwaltung sollen Verwaltungs~ 
aufgaben von zentralen Stellen weitgehend den Kreis= 
und örtlichen Organen übertragen werdeno 

60 Unbedingte Rechtssicherheit auf allen Gebieten, ins~ 
besondere aber zum Schutz der Bevölkerung vor Willkfu.-~ 
massnahmen durch Verwaltungsstellen ist notwendig~ 

7o In die Gemeinde~ und Kreisparlamente gehören Männer 
und Frauen von bewährter Charakterfestigkeit 9 einwani ~ 
freiem Vorleben und beruflicher Tüchtigkeit 9 die selbst~ 
los dem Ganzen dienen und die Politik der Union voll 
und ganz bejaheno 

80 Bei Stellenbesetzu.ng sollen per~önliche und fachlic!e 
Eignung 9 moralische Sauber)teit und demokratische Ge= 
ainnung masegebend aeino Die einseitige BevorzugU.ng 
nach parteipolitischen Gesichtspunkten i~t zu verwer·~ 
fenoFür leitende verantwortliche Stellen sind Berufs~ 
beamte unerläsalichv 

9o In der Finanzpolitik müssen die Grundsätze des Maas~ 
haltens in den Ausgaben und der grössten Sparsamkeit 
in der Verwal tu.ng massgebend se.ino Ersparnisse könneu 
auch durch verstärkte Einführung ehrenamtlicher Tätig
keit und Einführung einer rationellen Verwaltung er= 
zielt werdeno 
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1• osiul1st1sobe irts afteor ou fordert 1 .Lösd 

ro le e: 

l) Da oht ~ f beit, rufsw hl ur.tü n11 un • 

2) D cb d• r ttse " 8· 

') ra · 1ge twa eine rencZe • 

4) 1rt cttaft pl ung und t e ftlictie I 1t1 t1Te • 

ls C riste b1llige11 ir jed en oheo tr 1• nt t 1 ta,rig V n ~issen 

11nd nn.en in eine• 1rkea fUr taat t.lnd ·1rt bett zu. Deshalb 

au ee i r e1 t pl t11, t 1• B rtlf •abl u ~ed ts lichke t c1 r 

ild11ng ge rle1 tet e1n. Bier .11rcb ird nicht nar seia Lebe· -

UD erhalt esicber , nder d1e b n ' 1 er inn rhalb der 

••llao rt ~en1• t, 

r ft8 b rb 1t~a, am le Ztl köDQ8 lle Er ist dabei· • llt 

•1 11 n 1• • ie 0111 11 i1sotie Ord un rt rderi, 

cltl eo. tl tt n en r 1hs. Zll t n eil rtr B se 1 ruuune„r 

r e1t es eh rt 1, un ae te a erer 1.-t u.n ~r 111lft 

b 0 ri n. z ss1 i ü tte dUrfe 11 . nao fre1ea r 

Ter ucb.t • n • 

I 

/ 

• •• 1· 1 UD te 13 r b lic ea 1 'I' t z e wer • • • 
1 en n • 1 t l eo • re f pol1 is 



( 

... ' -
0 • iri o ftl1chen infln -u be nde i rspri t demo r 1-

ach r ad ozialistl c er .uf a og. FriY te Ei . Pro-

cl „tion lt eln ist denn ztt ".mrfen, wenn. e u. herrseb.o.og 

end rer nscben a1ßbraaobt rden k n ( 1 ha dlung TOD G ~ d 

und -So ). 

I a er osi ltst1 ohen irtnoh~.tt op1elt lt er Ven1n ong 

des K pital olle . Die pl 1 en flle ß.a n a h l 10 t 1 

er Riebt h?>cheten V 1 • it l nun le t •1• 4ortb1 , 

w a1e ftlr a1e eraorgu 
„ 

sen curfi p dara t t:e1nen. Eiofla ti!l n. 

Die osi 11 tieobe irtsch ft gi t r i eat n 

Sohio ten der 1 rtech t11leben st • nsoheo Re 

t~ 1 er 1 1t1et1ve b 1 der Lö teoh sob r, ufaäo. 1 ober 

"· ~nd org nt a or1 eh.er · atg • • 

Sohatf nakraft d ~is~u gswi l• erb lten t • hn. Di• wirt-

8 h .ttl1 ln1 1 tive l 1 t nicht as Vorreoht l•i er ~ru pen 

n it er l au. 1e irtacll 'ß-

tung ter. 

D i ll ohaf nde nsohe atei olk e1n • rh lte11, 

der ih -r nt p~1cht, 1 t Zi l de ~ozielis ua. 

ese Ziel d rt nie l'C'1 eo te ll n en e l r get„brdet 

l' en. b l l 1• lllo ratisob.e fl ozi llstisohe ~e• ll-

ob. ft or un ni b zu, d der li• alc r t r 1 ~luB 
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Ode ach " rl i • l11' b.iera rholten ipgr1 f 1 di ige -

er ällnis e i re Berecht1 a • 

1 ll'e nt1lmer v odukt1ons itt~l önne dann II. der r s &1 11-

st1ech~n 1rtsch ft ein, .ena i u.f' die e ninsan de pit l• 

verzieh • nie r · erzieht ist l 1c t, 11 1 r bn1 der ril-

be en ntw1c l ll• 1,.;;J n.t in voller H<She in.es rt 

-beles e .t t. l• od tton 1 ttel el"b lteo. d dLtroh die- ·tell 

. e z Uck·, die ihnen suko t. n lieb 1rbe1t pl ts tir 1 re 1 en-

ü.m.e lir rbeit z~ 1n. D1e ·a se der auera 

bat e Ub t, 1 , ihren ö •· • • nderee s11 

sehen;_ ist eks et, en ue abtife n st k de Kepttal 
,-!. * 

in e letzten a.ndert Jab eo f t r keine rzl Dg ge-br obt 

b. t. 
~ -

Di kri l e sosi liati ·O irt. eh ft hebt di 's• &w1 

e 80 • n racb1• ne • w1rt ob tenoen tlBCfle Qf. 

~ üb in WJ b.r ... in V lk ölker 1n Jbbäd 1gk:9lt SQ 

h ·lten, wa seiner Iaeu tri 'rkte zu. 1c rn; a• dem pt 

r Völker UD} ihr hä 1gke·1 11114 a •• amp die Ab88tS-

m'"rkte e:rden. .ein Krt _,e b.e 11. 

Vo:r eil die er n iokla o n lao l l a. su1 ute • nte al 

s n . ra 

ozi 1 • 1 t nicbt cie elc ea 1t i a Volk teil s, 

oii ern A :.;.> le heit ·en Volkes. • bed rt • nr 

1 rin 110 er i t ft1C r 1 o .Pt••' „ 

• 1• u r 1rt ob f t o&i 11-
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1 oh z t~ lt • 

1 • A11s ch.ristli 

·obon l t bä t d~ • zu ozi li 'b. hr1tt n 'erden 

en, enn lere nd r en rt b ttl1aher -
en än e und st he _ür e1n e u.ne po it1~ ehe 0 n ng 

· ~ ,, 
wirk ,e $ re • 

le 1 r a.tko nde Iodu.strie 1 in a i:.o envo iite des · 

c1 ner r art Son ntt f t trt!h r Z italt · r darch di 

t ~ ~1 Te i ag ag .n.ats ar ·emn "t · u.rti•, a'tie"' n 

die .r.rtra er ge einaa en ~r 1t doll" n.sohen 1Btz11 b rheb-

11c • ~ at . d 18 111C t .gonne t1 nen rtr ~ e-

r cn - d s t 1 t, s osi 11 'f; 1.ec o.n -irn d tzen • = 1s cbe !l 

l.llÖ i't hmer z e teileo. r z igte sieb ie 

in .r öbte A ~1t t~l eo, o a· rn dari , aß sieb 

• in de Ind tri n le p1 tal vi l hö r ls d i lein-

un 1 •- L nd r ft ~rbait n verztn ie . p1t 1, 

• icn nun ild '•• eins i i in i I dustri and a-

dn.rcn 1•1 ins son re dl• L nd: 1rt cb.att 1 1 er teonnisoh•D 

t icklwi urUok . 

Und b1l t 1 h ' 1 l 1t l 
6 ' il r t n P br1 

' t • 
tlnt rne rate kti r P rs Le11te w ren, 

ie cie de p1tal nl nd n Ziaa a ,n1ebt v r au.ob eA. 

i d• • lt• tet ie r In t-rl er . bt 11 

u f t ri • tl h ter u r t ~ 0 -
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rlic bl 1 n 11er11 Mrh li b vor us. Di ~ r1 e u.rae zwt or-

al""1.1s ton ~ der 1·ap1 telist1 ehe 1rtsch tt, die onjunk:ture waren 

t t n11 letteraobetnun~ n raQ U er Tolkawi t . oh ttlicher 

or ~n TeKlmne l 

s n en tt n una a ~ ande . ~ en n, onnte ber s el niobt 

tl 11• • 

Dann ur • t;t fub von I ,duat 1 2ren ls t1il ittel a n~ eben, • w s senr ld zu ne 11 r bei~ er~cheinungeA 1 r t bat l~fbea 

br eJ.a ~e 1 \ no wen ig, a rö ten. l.Bnd .1riech.aftl1otl Brz u 

ni se nd rer Lä. r al Ba~sblu filr In 1.1Strtewar n e1a. D1e 

be iaobe Ls 1rtsohaf~ ur • d urcb vo 1b r l. lif~be, d1• r-

• tlft s ·a.aa oll asz'1ecbö ten, bgedrängt. · 

• ... D -u.rde lt Allen. itteln eftirdert • 

lii -O.S t n s o dar ~baiter u B Q rn n. ren 

o r ooh .aiter ~ eoh ebt. 

d• ~• Lä der r en i pol1tlao e und w1 t ch . ftl1cbe '-nh 1g-

' 
eit br bt, d it 1 •1t r 1 tb-.„-r der Industrie ren 

bl 1 oll a. 81 e n er onn n 1 ln iri ll• · · glioh-

lt 1ten nie t au aen. 

r f WC. die Abs t fUhl"te au. lle e 1t1p D, il r te 1 rt 

n t • d •tt rie eo. I ettr„atea ur e irt oh• tlicbe 

ret ver udet, die r~ br o tan 1111 e , lt.nd n od. 
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FortsetzuiJ;ß : d- u. Forstwirtsobaft 

(59) 

I 

1 

Die Pflege des aldes UJ.ld seine Erhaltung sind von besonderer 
ichtigkeit . Sie sind die Voraussetzung für das biologische 

Gleionge"icht in der Natur . Nur ein gesunder ~aldbestand siohert 
ein gesundes ima und die 1 b.a.ltung der natürlichen Bodenkraft . 

---

' 



· 12.7.1949 

J. /1 Die Landwirtschaft hat sieb., n den Genossenschaften eine 

Selbsthilfeorganisation ,von gr i er raft und 1Virkung geschaffen. 
~ A:uch in Z'1kunft. n-Gena ~ ~ ein entscheidender 

\ 

Anteil an. der lei terentwicklung der Landwirtschaft zufallen. 

Förderung des landwirtschaftlichen Genossenscbaftswesens bei 

voller Selbstverwaltung und fr~ier Entwicklung 
ein . zielb~wusste~ Agrarpolitik s 

·• 

• 

• 

, 
• 

.. 

' 

• 

.... 

• 

I 
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ÄNDERUNGS VORSCHLÄGE 
=================== 

zum Entwurf (A) für das Programm d e r CD ß 

7 .Juli , 94§1 

B = Vorschlaß Brandenburg 
M = II Mecklenburg 
SA = tl Sachsen-Anhalt 

HW = " Hauptgeschäftsstelle Ref. irtschaft 

HL tl t1 " tl Landwirtschaft 

HK = tl " " tt Kommunalpolitik 

(1) / Bl Statt tter "fördern" 
M: •••• "da.e 

lrua-ta 1 
Friedens 

.'fi&,.---lj~\it;jJ6ha. tl i:clte ' d 
de sehen Volkes im Geiste des 

atie mitzugestalten ••••• tt 

(2) B: 

B: 

(2/3)M: 

Aus ihrer Verantwortung ~Christen h_ben sich !l:änner 
und Frauen in der CDU gemeinsamen politischem Handeln 
verbunden, überzeugt, daß jede Politik, die dem Wohle 
des eigenen Volke~d der Menschheit gerecht ~erden 
soll, die Forde~g des Sittengesetzes erfüllen muß. 

Die ürde Geschöpf Gottes ist Sinn und 
Ziel der gosellschaftliolien, staatlichen und wirtschaft-

1lich CDU bejaht die große Be eutung, 
die die materi lle rundlagen für das menschliche Leben 
besitzen, lehnt er den Versuch b, den Sinn des Lebens 
nur von der aterie her zu deuten. Eine olitik, die 
die Ewigkeitswerte mißachtet, muß scheiter.il . Eine Politik, 
die auf die materiellen Tatsachen kGine Rücksicht nimmt, 
ist zur Unfruchtbarkeit verurteilt. 

r 

Zusammenfassen unter folgen r FormulierW'l.g: 
"Aus ihrer Verantwortung a'.rs Christen haben sich Männer 
und Frauen in der CDU zu gemeinsamem politischen Handeln 
verbunden. Sie haben rkannt, daß jede Religion eine 
si·ttliohe Verpflichtung einschließt. Auch eine Politik, 
die dem 1 ohle des eigenen Volkes und der enschJ1ei t ge
reoht 'rd :nm. von si ttl ehe Y r.antwo tu.ng ~ agan __ ,.., 

---t-""J'""-W""-!U• Sinn und Ziel tm::ae es politischen Strebens ist die 
türde des enschen, als Geschöpf Go-ttes. Die gesellschaft
liche, wirtschaftliche und staatliche Ordnung muß die 
volle Entfaltung aller posit·~ n Anlagen und Fähigkeiten 
jedes Menschen g_ew~lß' ten. Eine solche Oranung glau~t 
di CDU nur in objektiver ürdigung aller gesellschaft-



(4) 

(4/5) 

(5) 

- 2 -

liehen Realitäten in erster Linie der materiellen 
verwirklichen zu können. Eine Folitik die die Ewig
keit werte mißachtet, muß sch itern. Eine Politik, 
die au.f die materiellen Tatsachen keine Rücksicht 
nimmt, ist zur Unfruchtbarkeit verurteilt. 

SA: Aus ihrer Verantwortung als Christen haben eich Männer, 
~rauen und Jugend.lieh in der CDU zu gemeinsamem 
politischen Handeln ~erbund n. Sinn ui1d Ziel der 
gesellschai'tliche Ordnung s hen wir in der ürde des 
Menschen als Gesc1öpf Gottes. Dagegen lehnen wir es 
ab, den Sinn des Lebens nur von d r Mat ri- her zu 
deuten. enn d1e Politik auf die materi llen Tataa.ch n 
keine Rücksicht nimmt, ist sie zur Unfruchtbarkeit 
verur·teilt, enn sie jodoch die Ewigkeitsw rte miß
achtet, m ß sie rat recht scheit rn. E ist k in 
Politik tlenkba.r, die nicht StellWlg nähme z gött
lich Bitt ng setz. Sie muß deaaen Forderung erfUllen, 

enn ie d m ohle d s igen n Volk a und er Mensch
heit di nen will: der Unfriede z.iachen den Völkern 
und gesellschaftlichen Gruppen ist eine . olge der 

enschliohen Verst' ße gegen das ittengesetz. 

B: Gerechtigkeit muß die Grundlgge auch fti.r 
leben der Völker bilden, das ••• 

a Zusammen,-

S : tir aber erstreben eine friedliche Zusammenarb it 
aller Völker und enachen: die Sehe.den der Gesell
schaf tsordnu.ng können nicht du:rch Schönh itsreparatu
ren an. der aesade geheilt werden, sondern nur durch 
eine Erneuerung an Haupt u.nd Gliedern. 

III. vertauschen! 

: In der Erkenntnis de olitischen Realität erstrebt 
die CDU eine Neuordn g ••••• ( ai he Text)'. "Diese 
Grundsätze ihrer P '.ritik bezeichnet di CD als 
Sozi lismus aus iotlicher Verantwortung." 

SA: u.ns die (sozialistische) Neugestaltung 
des staat1· hen, irtschaftlichen und kultu:rellen 
Lebens a dem Geiste der christlichen Nächstenliebe 
zum Zie • Jeder soll an der Gestaltung und Nutz-
nie~~ von Staat, irtsohaft und Kul.tui~ in dem ihm 
geb~enden Maße an.teil nehmen und seine Per önlioh-
k~t ungehind rt zum ohle der in eh t i.'lie 

1
;reiner selbst, entfalten können. Schaffenskräfte, 

e itz un ec ·e j es nz Inan sollen organisch 
in die Erfordernisse es Gemeinschaftslebens einge 
or net werden. ______ 

..... - FFTq 

HW: Die CDU e rebt eine uordnung d s gesellschaftliche 
wirtsch tlichen und staatlichen Lebens auf' der 

ge eines Sozialismus aus christlicher V rant
• Diese Neuordnung •••• n 

(6) SA: 

Die CDU erstrebt 
Grwid folgender 



• 

(7) M : l1etzten 
wird. 

- ; -
I. 

er später berücksichtigt 

II. Recht und Verfassung 
=~======================= 

(12/13) M : Zusammenfassen unter gender Formulierung: 
"Verfassung und GesP. z müssen die Anwendungen des Natur
rechts auf die j eiligen konkreten gesellschaftlichen, 
politischen un wirtschaftlichen Verhältnisse sein. 
Das Recht w elt somit in einer unwandelbaren sitt-
lichen Or g. Diese Ordnung wie auch ihre sinngemäße 
0nkrati erung in V~rfassung und Gesetz sind durch 

die me chliche Vernunft zu erkennen. Die 10 Gebote 
sind wesentliche Teile •..•••• (siehe Text)." 

(21a) HK : Frage des Berufsbeamtentums ? 

(24) 

- III. oozialoidnung 
==============~==== 

: 11 Sozialismus aus christlicher Verantwortung bildet für 
die CDU die Grundlage einerlwe:ft:rheft-lfo tschrittlichen 
Sozialpolitik. · Sie stellt den 
r enschen - •••• (siehe Text) '1 

• 
_...l..--

•••.• Der R chtsst t durch Gestaltung einer Gesell
schafts-und i schaftsordnung, sowie einer fort
schrittliche sozialen Gesetzgebung, die den re.alen 
Vorauss tz gen Rechnung trägt ••••• " 

Kein Ände 

v. Volkswirtschaft 
=================== 

(40/~B : 

(40) : 

40 und 41) müssen ein bsatz werden. Das ort 
"An endung" ist durch "Nutzung" wie in Nummer 5) zu 
er e,zen. 

~tsauffas3ung de „ DU ist die 
icher Ver an t-



(47) 

.... 4 -

M : Letzten Satz wegen folgender Vorschläge streichen, 

Es folgt 43) · in der vorliegenden Form . 

:"Die CDU ist der einung, daß es zweckmäßig iot, eine 
breite Schicht leistungsfähiger Klein-und. Mittel
betriebe zu schaffen. 0 

!:: M : 



-
(47) 
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darf das Mi tbea·timmungsrecht nicht zum Instrument des 
Klassenkampfes werden. Vielmehr muß es Ausdruck der Verant
wortung, rbeitsfreude und Initiative j d Arbeitenden sein. 

B~ In~· ':r ist die F~om erung "re· e staatliche lanung" zu 
erse en durch "die nkung der B arfawirtschaf't", f'lie 
in r.44)formulier t mrde. 

(4c/4r) LL In meinem Vorschlage, weil bereits verhandelt, streichen. 
(49) B: Das Mitbestimmungsrecht d r Arbeitnehmerschaft iat zu ver

wirklichen auch durch Sti~tuugen una neue Betriebsformen. 

• ( 50) 

I ( 51) 

VI. Land- und ~orstwirtschaft 
/""================-=======~==== 

B: Die CDU sieht im Bauern nicht den ..i:.irn„hrer, sondern viel
mehr ci n Erhalter d.es Volkes, der nur d.i materiell 
Seite" seines Beruf' es sieht. Der a.uer muß atl.f geschloss n 
s~1Ji gegenüber allen Ergebnissen neuzeitlicher For chung, 
ber festhalten an überkommener Sitte und Ordnung. 

B: Die CDU tritt dafür ein, d.aß möglichs· vielen Mn chen 
- insbesondere der verdrängten eutachen Landb völkerung 
des Ostens - Raum auf dem Lande gegeben ird, dani ~i 
auf eigene Boden ihre Kraft für die Ernährung des d\::ut
schen Volkes voll einsetzen kruu1 . 

(52) B: eutsche Boden muß einer hochintensiven u.tzun.g und 
Be rtschaftung zugeführt erden. die auch die irt-

11aftlichkei t eines klej_n n Betriebes sie erstellt. 

• ( 54) 

e--> r! 
B.·ti~ Die landwirtschaftliche l'lanung soll de Leitung und II 

Führung des Einzelbetriebes Richtung geben, aber di 
Schaffensfreude des Bauern nicht hindern. 

HL: 5 4 wird 5 6 ) 

\ 

(55) 

(56) 

B: Auf gaben er Berufsvertretu.ng der Eau rn sind: Verantwort
. arbei t an der Plamme;, Hebung der lo.nfö.'i ·tscha:f't

lich Erzeugung durch A.nwennung der Erkenntnisse von 
enschaft und Technik in der :Praxis, .1 usbildun de 

dwirtschaftlichen Nachwuchses, Vertretung der Bauern 
<in irtscha:f:'.tlicher und kulturell r Einsieht. 

1!L: 55 1ird 57) 

B: Streichen ! 

HL: 56 wir 58) 

(57) B: Um der st ken V,rän eru.ng der biologiochen Verlüiltnisse 
auf' dem a.na.e in der vergangenen Zeit entgegenzuwi1ken, 
müsse tll!lfassende ·aßnahmen zum Schutze des aldes, der 
ges ten Gestaltung der Bodenbepflanzung und damit der 
Er. altu.ng der natürlichen Bodenkraft un eines gesunden 
~1imas ergriffen erden. 

( 



noch 
(57) 

. ( 58) 

' (59) 

( 60) 

(62) 

(63) 

- 6 -• 

HL : 57 wird 59) in folgender Fassung: 

1( 

"Die Pflege d s aldee und seine Erhaltung sind von 
besonderer ichtigmeit. Sie sind die Voraussetzungt 
für das biologische Gleichgewicht in der ·attJr . · l 
Nur ein gesunder aldbestand sichert ein gesundes 
Klima und die Erhaltung der natürlichen Bodenkraft • 

B : P~leg und Förderung des Gartenbaues als der 
int aivsten Form der Landwirtschaft, is~ eine 
w htige Aufgabe für die wirtschaftlichen Grund

agen der kleinen landwirtschaftlichen Betriebe. 
HL : 58 wird 53) 

B : Die rin muß von dem Ubermaß an Arbeit entlastet 
~~ en, um d r kultur lle Mittelpunkt des Bauern
~fes sein zu können. 

HL : 59 ird 55) 
"gewinnt" ersetzen durch 'findet• • 

VII. Finanzen und teuern 
=========================== 

Voraussetzung für die Finanzpolitik in einem einheit
lichen Deutschland ist eine einheitlicle und gesi
cherte ährung. Diese muß auch eine feste finanzi
elle Gr~:.ndlage für den not1endigen Außenhanael bieten. 
Die normale Ordnung in der l!"'inanzwirtsch · t 'Rird 
nicht nur in dem Gleichgewicht z1ischen usgaben und 
Einnahmen erblickt, s ondern muß auch eine angemessene 
Kapitalbildung ermöglichen. ff: 

~ -
ie allgemeine Finanzpolitik wil"d von · ~ /i~i~
egierung bestimmt. Sie mu.ß auf einen vernünftigen 

Finanzausgleich zwischen und Ländern, Kreisen 
und Gemeinden gerichtet sein. mw~··~:tcil1t't'tv'1'13:t'tl~~l4~~ 
Se1~i it 
Kreisen und G · nden ig ihr r ~.F;_,_~~~~ 
anz eh.an. 

( 
I 



(63) 

) 
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Die Finanzgebaru.ng muß in einem s~!""gf-ä-±-t.:.tg/auf gebauten, 
von der VoL~Dvertretung du:rchberatenen und genehmigten 
Haushaltsplan sichergestellt werden. Die parsamkeit 
in aJ_len Verwaltu.ngsaus aben muß oberster Grundsatz 
'IWMB'ft'. e :Au:f'bau ä:al' inanzwirtscl!a:ft m orr "der 
·untersten Verwaltu.ngsstell~ b~~ uf ·aha&tat 
e~ • 

i Finanziertuig des Wohnungsbaues für die nächsten 
Jahre neben dem Aufbau der rirtschaft im Vorderrr.rund 
stehen • · -i;:t;. ~-Jl.e.r. „ gu..o,g. ..zu 

~ 

Die Kredi tpoli tilc der Banken soll den .lreditn ..... hmer.a ao 
stellen, daß dex Zinsendienst die irtschaftlichkeit 
des Unternehmeno nicht Qberlastet und die Bewegu.ngs
freihei t des Unternehmens nicht über Gebühr einengt. 
Die ~reispolitik muß sich den ~ahren Gestehungskosten 
anpassen ru1G. d ab.er elns tischer gestaltet werden. 

· weh~~ :p!l: l ~ · an~-
b es.timm.~~iPU.· 

Im : Ein Kapitel VII "Finanzen und Steuern° ist im Prog.i·amm nicht 
not~endig, da es nur ein Teilgebiet behandeln würde. Unter 
(48) ist ja schon gesagt, daß die Höhe der Steuern die 
Arbeitsmoral nicht untergraben darf. 

(Ge) 

(69) 

(70) 

(71) 

B 

VIII. Kommunalpolitik 
----------------------- ..::::...::;-::::..--„--------------

Zur Ver~il.:.fachung der Verwaltung sollen Ver1altun s
aufgaben von zentralen Stellen weitgehend den Kreis-
und ör1lichen Organen übertragen ierden. 

B : Unbed' gte Recht sicherheit auf al).~ebi~ten, insbe
so ere aber zum Schutze der B~Ikeru.ng vor illkür

ßnahmen durch Verwaltungsat-ellen ist notwe1die. 
Hierzu ist ein Verwal tunß...-4echt erforderlich. 

B 

B 

~,,.,,/~ 

In die G~de- Wld K ·eisparlament gehören ! änner 
und ~n von bewäjrter Charakt r ·estigkeit, ei.nwand-
f em Vorleben und beruf'liql:l Tüchtigkeit, die selbst

dem Ganzen dienen und ie Politik der Union bejahen. 
Bei Stellenbesetzung sollen persönliche und fachliche 
Eignung, moralische Sauberkeit tu1d demokratische Ge-
sinnung ohne cinsei tige Bevorzu0 ung nach partei:po1;_ti
echen G sichtspunl~ten maßgebend sein. 

(72) B 
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Proeram der CDU . 

S hr geehrter Herr inister! 

r Programm-Ausschuß hat gemäß dem Auftra e der 
rfurter Jahre tagung ein n ersten Ent urf für 

d s Pro der CDU fertigg st llt . D r Ent urf 
1iegt gegen ärtig den L deaverbänden zur PrUfung 

or . ir fUg n d n T xt de Entwurfs bei . 
In diesem Entwurf fehlt ein Abschnitt üb r inanz n 

d t uer.n. ir vär n Ih.nen zu groß m Dank ver
pflichtet , wenn Sie für dies Abschnitt uns ein 
Entwurf Ub rmitt ln könnt n , der ich sinngemäß 
de vorliegend n twu.r:f als vorletzter Abschnitt 
einfüg n li ße . 
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E n t w u r f (A) 
für das .Programm der Christlich-Demokratischen Union 

(Eine Bitte an den Bearbeiterg Die Ziffern am Rande sollen nur die 
Bearbeitung erleichtern; sie fallen nach Fertigstellung des Programms 
fortß Bei Abänderungsvorsahlägen bitten wir~ die betreffende Ziffer 
anzuführene Sollen zwei Absätze zusammenge-zogen werden, so sind beide 
Ziffern anzuführen 0 Sollen Absätze neu eingeschoben werden, so ist 
durch Hinzufügung von a)~ b) oder c) eine Zwischen~Numerierung zu 
sch.af'fen " Auch bei Umstellung der Reihenfolge ven .Absehnitten muß 
die Numeri~~ung des vorliegenden Textes erhalten .werden, damit den 
anderen Bearbeitern die Weiterarbeit nicht unnütz erschwert wirdo) 

(1) Erfüllt von dem Willen ~ an der Erneuerung des deqtschen Volkes 
im Geiste des Friedens und der Demokratie mitzuwirken und seine 
Rückkehr als gleichberechtigtes Glied in die Gemeinschaft der 
freien und friedlichen Völker zu erleichtern~ übergibt die 
CDU der Öffentlichkeit ihr Programm: 

(2) 

(3) . 

(4) 

(5) 

(6) 

' 
Aus ihrer Verantwortung als Christen haben sich Männer und Frauen 
in der CDU zu gemeinsamem politischen Handeln verbunden~ Sie 
haben erkannti) daß keine Politik denkbar ist, die nioht Stellung 
nähme zum Sittengesetz 9 und keine Religion möglich~ die darauf 
verzichten könnte 9 ein Sittengesetz aufzustelleno Politik!> die 
dem Vlohle·des eigenen ~olkes und der Menschheit gerecht wirdw 
muß die Forderung des Sittengesetzes erfülleno 

Die CDU bejaht die große Bedeutung, die die materiellen Grund~ 
lagen für das menschliche Leben besitzen, aber sie lehnt den 
Versuch abi) den Sinn des Lebens nur von der Materie her zu 
deuteno Die Würde des Menschen als Geschöpf Gottes ist Sinn und 
Ziel der gesellschaftlicheni) staatlichen und wirtschaftlichen 
Ordnnng o-f:Sine Politiki) die die Ewigkeitswerte mißachtet, muß 
-s ©hei terne Eine Politik!> die auf die materiellen Tatsachen keine 
Rücksicht nimmtw ist zur Unfruchtbarkeit verurteilt" 

Gerech~igkeit muß auch die Grundlage für die Zusammenarbeit der 
Völker bilden~ die vom Geist gegenseitigen Vertrauens und gegen= 
seitiger Achtung erfUllt sein so110 Die CDU bekennt sich zum 
Wel tf'riedeno ·rm Geiste dieses Eekenntnisaes fordert sie die 
Wi~derherstellung der staatlichen und wirtschaftlichen Einheit 
Deutschlands0 

Die CDU erstrebt eine Neuordnung des gesellschaftlichen~ wirt= 
schaftlichen und staatlichen Lebens im Geiste der christlichen 
Nächstenliebe o Diese Neuordnung soll die Gleichberechtigung der 
Arbeiterschaft verwirklichen~ die Grundindustrien in Gemein= 
eigentum überführen und die planmäßige Nutzung der Produktions= 
mittel sichern0 -

Bei der Mannigfaltigkeit der deutschen . Stfunme können verschiedene 
Wege eingeschlagen werden~ um das gemeinsame Ziel zu erreichen0 
In diesem Sinne erstrebt die CDU ein neugeordnetes Deutsohland 
auf Grund folgender Leitsätzeg 

+ Gerechtigikei t und Nächstenliebe 
Gemein'"'ese.ns . , müssen die G „ rupdlage J. eden sein . 
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I. Außenpolitik 
================ 

(7) Freiheit dee deutschen Volkes und Selbständigkeit des deutschen 
Staates sind die Voraussetzungen für eine Rückkehr Deutschlands 
in die Gemeinschaft der Völker. In ihr soll ein neugeordnetes 
demokratisches Deutschland gleichberechtigt am Werk des Friedens 
teilnehmen. 

(8) Alle politischen Entscheidungen ordnet die CDU dem vordring
lichen Ziel deutscher Politik unter: Bildung einer deutschen Re 
gierung auf Grund gesamtdeutscher Wahlen und Abschluß eines 
Friedensvertrages, der eine möglichst frühzeitige Räumung Deutsch
lands durch die Besatzungstruppen zur Folge haben soll. Für die 

.Frage der deutschen Grenzen ist der völkerrechtliche Tatbestand 
maßgebend, daß nur eine allgemeine Friedenskonferenz hierzu das 
letzte Wort sprechen kann. 

(9) Die CDU bekennt sich zur Idee des Friedens zwischen allen Völkern 

(10) 

~ (11) 

.der Erde. Sie ist der Überzeµgung, daß die Völkerversöhnung mi~ 
allen Mitteln und auf allen .legen gefördert werden ~uß. Gleich
berechtigung und Freiheit der Völker können allein die Grundlage 
eines dauernden Friedens sein. Nach Wiederherstellung der 
deutschen Einheit und Freiheit wird die CDU · ür eintreten, daß 
das neugeordnete Deutschland der Organisation der Vereinten 
Nationen beitritt und an allen übernationalen Einrichtungen mit
wirkt, die dem Gemeinwohl der Völker dienen. 

Deutschland soll hinfort aller Machtpolitik entsagen und sich 
keiner ~ächtegruppierung anschließen, sondern,um dem allgemeinen 
Frieden zu dienen, eine neutrale Außenpolitik treiben. Die 
Neutralisierung des deutschen Gebietes, dessen Unversehrtheit 
von den Großmächten zu verbürgen wäre, bietet eine Möglichkeit, 
den Frieden in Europa für die Dauer zu sichern. Der Kriegsdienst 
unter fremder Flagge muß für alle Deutschen untersagt werden. 

' 
Aus tiefer Überzeugung fordert die CDU, daß ein freies, selb-
ständiges und gleichberechtigtes Deutschlarid, wie es von allen 
Deutschen erstrebt werden muß, s.ich im Geiste echter Humanität 
der Aufgabe widmet, Mißtrauen und Vorurteile im Verkehr mit 
anderen Völkern zu beseitigen und eine unbefangene Verständigung 
von Mensch zu Mensch und von Volk zu Volk mit allen Mitteln zu 
fördern. 

II. Recht und Verfassung 
======================== 

(12) Das Eeoht ist Ausfluß der unwandelbaren sittlichen Ordnung, welche 
durch die menschliche Vernunft zu erkennen ist. Durch die 10 Ge
bote Gottes sind wesentliche Teile der sittlichen Grdnung ver-
k!indet. -

(13) Verfassung und Gesetz müssen den Grundforderl!l.llgen der sittlichen 
Ordnung entsprechen, um als staatliches Hecht Gültigkeit zu 
haben. 

(14) Recht wird im Namen des deutschen Volkes gesprochen . 

=3= 
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(15) Die Richter sind nur dem Gesetz unterworfen. 
(16) Der deutsche Staat ist eiJle Republik, er ist auf Gemeinden und 

Ländern aufgebaut, welche sich selbst verwalten. Jede Ange
legenheit soll von dem untersten dazu geeigneten Verband ge
regelt werden. Die deutsche Republik entscheidet alle Ange
legenheiten, die für das deutsche Volk in seiner Qesamtheit 
weaentlioh sind. 

(17) Die Qrgane der Republik aind: 
a) Volksvertretung und Ländervertretung, 
b) die Regierung, · 
c) das Staatsoberhaupt. 

(18) Es gibt nur eine deutsche Staatsangehörigkeit. 

(19) Die Volksvertretung besteht aus Abgeordneten, die in allge
meiner, gleicher, unmittelbarer Und geheimer Wahl gewählt 
werden. 
Die Regierung bedarf des Vertrauens der Volksvertretunge 

.(20) Die Tätigkeit der Verwaltung ist der Verfassung und den Ge
setzen unterworfeno Es ist Aufgabe der Verwaltungsgerichte, 
die Rechtmäßigkeit der Verwaltungstätigkeit zu sichern. 

1 

(21) Ein Verfassungsgericht entscheidet über Verfassungsstreitig
keiten. Es wird gebildet von veramtwortungsbewußten Deutschen, 
die von der Volksvertretung und Ländervertretung gewählt 
werden. Ein so gewähltes Mitglied des Verfassu.ngsgerichts 
kann •für eine bestimmte Zeit nicht abberufen werdene In den 
Ländern bestehen ebenfalls Verfassungsgerichte. 

III. Sozialordnung 
==================e= 

(22) Aus christlicher Überzeugung gestaltete Sozialpolitik stellt 
den Menschen als freie, aber sittlich gebundene ~ersönlich
keit in den Mittelpunkt des gesellschaftlichen, wirtschaft
lichen und rechtlichen Aufbaues des Volkes, ihr Ziel ist 
Sicherung und Verwirklichung der demokratischen Grundrechte, 
insbesondere des Rechtes auf Leben, Arbeit und Freiheit. 

(23) Hilfe für die Opfer zeitbedingter Nöte, insbesondere die 
Umsiedler, ist eine der vornehmsten un.d vordrine;liohsten 
Pflichten des Staates. 

(24) 
, 

Bei der Lösung der sozialen Aufgaben sollen vier Kräfte sinn
voll zusammenarbeiten~ der Rechtsstaat durch ~estaltung einer 
fortschrittlichen sozialen Gesetzgebung, die Sozialversicherung 
durch planmäßige allgemeine Vorsorge, die Gewerkschaften durch 
Entfaltung der Initiative aller Erwerbstätigen und die soziale 
Fürsorge einschließlich der freien Liebestätigkeit durch 
Ergänzung der Lücken in der allgemeinen Vorsorge. Bei allen 
sozialen Aufgaben darf die sittliche Selbstverantwortung des 
Einzelmenschen nicht außer Acht gelassen werden • 

• 
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(25) Die soziale Gesetzgebung muß einheitlich für das gesamtdeutsche 

Gebiet erfolgen. Vorläufige Maßnahmen der Länder und Zonen 
sollen mit dem Blick auf eine künftige gesamtdeutsche Regelung 
gestaltet werden. 

(26) Die für das gesamtdeutsche Gebiet einheitliche Sozialversicherung 
wird alle Erwerbstätigen umfassen, die bei Krankheit, Erwerbs
minderung und Arbeitslosigkeit zu einer ausreichenden Selbst-

(27) 

hilfe nicht imstande sind. · 

Die CDU bekennt sich zur Einheit der Gewerkschaften, soweit 
und solange diese bereit sind, auf überparteilicher Grundlage 
und unter Wahrung weltanschaulicher Toleranz ihre ~ufgaben 
in gemeinsamer Arbeit mit allen aufbauwilligen Kräften zu er
füllen. 

(28) Der Schutz des keimenden Lebens, der Schutz des Kindes und 
seiner Mutter, der Schutz der Jugend und die Fürsorge für die 
Invaliden, Alten und Erwerbsunfähigen sind zwingende Folge- · 
rungen aus der Anerkennung des Rechtes auf Leben. 

' \ 

(29) Die Arbeitskraft muß gegen jede Ausbeutung geschlitzt werden, 
vor allem durch .Sicherung des gerechten Lohnes, Begrenzung der 
Arbeitszeit, Arbeitsschutz für Leben und -Gesundheit, Festlegung 
bezahlten Urlaubs und Gewährleistung der Freizügigkeit. 

(30) Berufsberatung, sorgfältige Fachausbildung und Möglichkeiten 
der Umschulung sind unerläßliche Bedingungen für eine gesunde 
soziale Entwicklungo • 

IV. Kultur 
=========== 

(31) Kultur ist die Erfüllung der dem Menschen von Gott gestellten 
Aufgabe, mitzuarbeiten an seiner Ordnung der Welt. Sie wächst 
nach eigenen Gesetzen. Die Aufgabe des Staates und der Gesell
schaft ist darauf beschränkt, die überlieferten und werdenden 
Kulturformen ehrfürchtig und behutsam zu betreuen. 

(32) Die deutsche Kultur, ein Glied der Menschheitskultur, wurde 
duroh die Kraft des Cb.ristentums, aufbauend auf dem geistigen 
Erbe der• Antike und dem Formenreichtum der deutschen Stämme 
in mehr als tausend Jahren geprägt. Sie ist in ihrer Einheit 
unzerstörbar. 

(33) Ziel der Kulturpolitik der CDU ist: Das Kul~ur-Bewußtsein und 
die bindende Verpflichtung zu einer inneren Kulturgemeinschaft 
ohne Rücksicht auf äußeren Besitz im deutschen Volke lebendig 
zu erhalten. Der Weg zu den Gütern der Kultur ll1U8 allen Menschen 
ohne jede gesellschaftliche, wirtschaftliche, rassische oder 
andere Behinderung offen stehen. · 

(34) Die erste Berührung zwischen Mensch und Kultur erfolgt in der 
Famili·e. Gesunde soziale Verhältnisse und die Anerkennung des 
häuslichen Beruf es der Mutter sowie ihrer besonderen Verant
wortung für Familie und Volk s i nd eine wichtige Voraussetzung 
für den kulturellen Auf'stieg. 

-5-
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(35) Bei der Erziehung der Jugend steht den Eltern, den religiösen 

und weltanschaulichen Gemeinschaften und den Jugendverbänden 
ein wesentliches Mitbestimmungsrecht zu. Die Schule soll vom 
Geist der Toleranz getragen werden. Das Ziel der Erziehung 
soll eine Jugend sein, die im Geiste der Ehrfurcht, der Achtung 
vor den Menschen, der Liebe zu Heimat und Volk, sich freudig 
bekennt zum Frieden mit allen Völkern der Welt, zu echter 
Hilfsbereitschaft, zu sittlicher und politischer Verantwortun~ 
und zu der Freude an sozialer und beruflicher .Bewährung. 

(36) Die Wissenschaft hat der Wahrheit zu dienen. Ihre Aufgaben 
sind: Forschung und Lehre. Die Religion steht nicht in Wider
spruch zur Wissenschaft. Die Begegnung zwischen Staat und Kirche 
muß im Getste gegenseitiger Achtung und gegenseitigen Vertrauens 
erfolgen. · 

(37) Aufgabe und Wesen der Kunst sind: Die Fragen der Zeit im Lichte 
überzeitlicher Werte zu betrachten, das Wahre, Schöhe und Gute 
zu ges,tal ten und' dadurch · dem menschlichen Leben Würde und Wert 
zu geben. Die Volkskunst muß als eigenständige Kunstform erhal~ 
ten und gefördert werden. Theater, Film und ~unk sollen das 
ethische und ästhetische Bewußtsein stärken und dadurch ein per
sönliches und sittliches Urteil ermöglichen. Die Probleme aller 
Weltanschauungen müssen zur Aussprache gebracht werden. 

(38) Die öffentliche Meinung muß frei sein von Lüge, Massenwahn und 
Verhetzung. Sie dient in erster Linie der Möglichkeit einer 
umfassenden Meinungsbildung. 

(39) Den Wiederaufbau Deutschlands im Geiste kultureller Harmonie 

(40) 

zu gestalten, ist eine Aufgabe von schicksalhafter Bedeutung für 
unsere Generation. In Landschaftspflege und Heimkultur, in 
Handwerk Wld Technik, müssen zweckgereohte, aber künstlerisch 
einwandfreie Formen, frei von Schund und Kitsch, Verwendung 
finden. Dann wird sich das Leben des .deutschen Volkes aus den 
unversiegbaren Quellen der deutschen Kultur auch nach den 
Zerstörungen dieses Krieges wieder erneuern. 

V. Volkswirtschaft 
------------------------------------

Jede wirtschaftliche Tätigkeit dient der Sicherwig der 
Existenzgrundlage aller Menschen. Sie hat z.Zt.der Uberwindung 
der Mangel- und Zwangswirtsehaft und der Entwicklung einer 
geordneten Friedenswirtschaft zu dienen. 

(41) Die Sicheruag von Arbeit, Nahrung, Kleidung und Wohnung ist 
vordringlich und muß dureh planmäßige Anwendung der Produktions
mittel gewährleistet sein. 

(42) Die Verteilung der Güter hat nach dem Maß der Bedürftigkeit und 
des Anteiles jedes Schaffenden am Wiederaufbau zu erfolgen. 
Das Privateigentum, das die Entfaltung der Persönlichkeit 
sichert, wird bejaht,· muß jedoch an die Verantwortung gegenüber 
der Gesamtheit gebunden bleiben. 

-6-
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(43) Im Rahmen des Wirtschaftsplanes sollen volkseigene und private 
Industrie- und Handwerksbetriebe in gleichberechtigtem Wett
bewerb nebeneinander arbeiten. 

(44) Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Erwerbstätigen, 
Betrieben, Organisationen und Verwaltung zuin Wohle des Ganzen 
ist notwendig; nicht autokratische Befehlswirtschaft, sondern 
gelenkte Bedarfswirtschaft, in welcher alle Scha~fenden in 
freiwil~iger Einordnung dem ganzen Volk dienen, ist anzu
streben. 

(45) Konsumgenossenschaften und privater Handel haben in freiem 
Wettbewerb und ·zweckmä.6iger Arbeitsteilung die Versorgung -~der 
Yerbraucherschaft durchzuführen. 

(46) Es empfiehlt sich, gewerbliche und Handelsbetriebe durch Bildung 
von Genossenschaften an.das Interesse der Gesamtwirtschaft zu 
binden, um sie durch einen Genossenschafts-Zusammenschluß 
weitgehend fördern zu können. · 

' 

(47) Selbstverwaltungskörper der Wirtschaft für Industrie, Handwerk 
und Handel sollen wirtschaftliche Machtzusammenballungen ver
hindern und eine staatliche Planung unte~stützen. Arb~itgeber 
und Arbeitnehmer sollen in ihnen durch demokratisch gewählte 
Vertreter zusammenarbeitenc · 

(48) Preise und Löhne sollen in Einklang miteinander stehen; die 
Höhe der Steuern darf die Arbeitsmoral nicht untergraben. 

(49) Das Mitbestimmungsrecht der Arbeitnehmerschaft ist durch neue 
Betriebsformen wie Stiftungen und ähnl~che zu verwirklichen. 

VI. Land- und Forstwirtschaft 
----------------------------------------------------------

(50) Die CDU sieht im Bauern nicht nur den Ernährer, sondern viel
mehr noch den Erhalter des Volkese ~eshalb will sie einen 
deutschen Bauern, der seinen Beruf nicht nur vom materiellen 
aus sieht, weil sie weiß, daß solch ein Bauer letzten Endes 
scheitern wird. Der Bauer muß festhalten an überkommener Sitte 
und Ordnung, dabei auf geschlossen sein geganüber allen Ergeb
nissen neuzeitlicher Forschung, denn er weiß, daß dem Menschen 
die Erde gegeben ist, damit er sie sioh untertan macht. 

(51) Die CDU will einen ,gesunden Bauernstand, der auf eigenem Boden 
seine Kraft voll für die Ernährung des deutschen Volkes ein
setzen kann. Sie tritt dafür ein, 'daß möglichst vielen Menschen, 
insbesondere der verdrängten deutschen Landbevölkerung ·des 
Ostens, Raum auf dem Lande gegeben wird und· hat sich nicht 
zuletzt auch deshalb für eine Bodenreform eingesetzt. 

(52) Der deutsche Boden muß einer hochintensiven Nutzung und Bewirt~ 
schaftung z_ugeführt werden , die auch dem Kleinbauern einen 
rentablen Betrieb ermöglicht e 
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(53) Der Festigung des Neuba~erntum.s durch Errichtung der nötigen 
Gebäude sowie der Ausstattung der Betriebe mit ~inreichend 
lebendem und totem Inventar gilt die besondere Sorge, um so· 
die Neubauern voll in die ~roduktion einzuschalten. 

(54) Die Wirtschaftsplanung muß vor allem produktionsfördernd sein, 
der Leitung.und Führung des Einzelbetriebes soll sie Richtu.ilg 
geben, und die Sohaff ensfreude des Bauern nicht hindern, 

(55) 

sondern fördern. · 

Die Berufsvertretung der Bauern ist verantwortlich mit an der 
Planung zu beteiligen. Ihre Aufgabe ist ferner die FörderUn.g 
der landwirtschaftlichen Wissenschaft und Technik und Über
führung der wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Praxis, 
Steuerung der Produktion, Leitung der Erziehung und Ausbildung 
des landwirtschaftlichen Nachwuchses, Vertretung der Bauern 
in geistiger und wirtschaftlicher Hinsicht. 

(56) Die gesetzlich festgelegte Mitwirkung des Arbeit~ehmers an 
·der Betriebsführung muß im gegenseitigen 1ertrauen und der 
Verbundenheit mit dem Betrieb begründet sein. Sie wird am 
besten gesichert durch gemeinsame Mitgliedschaft in der land
wirtschaftlichen Berufsvertretung. 

(57) Die materialistische Lebensauffassung wirkt besonders dort zer
störend, wo es gilt, das Leben zu erhalten und zu pflegen. Es 
hat durch sie in der vergangenen Zeit eine so starke Verände
rung der biologischen Verhältnisse auf dem Lande atattgefunden, 
daß umfassende Maßnahmen zum Schutze des Wal'des und der ge
sa.mt.en Gestaltung der Bodenbepflanzung ergriffen werden müssen, 
um die Erhaltung der natürlichen Bodenkraft und eines gesunden 
Klimas zu gewährleisten. 

(58) Der Gartenbau ist die iAtensivste Form der Landwirtschaft. 
Ihm fällt zurzeit noch die ~esondere Aufgabe zu, die wirt
schaftliche Grundlage unseres Kleinbauer~ durch verstärkten 
Gartenbau auszuweiten. Die Pflege und Förderung des Garten
baues muß diese Sicht besonders beachten. 

(59) Mit allem Nachdruck hat sich die geistige und wirtschaftliche 
Fürsorge für Bauer und Hof auf die Bäuerin zu erstrecken. Es 
sind Einrichtungen für ihre Entlastung von dem Ubermaß an 
Arbeit zu treffen, damit die Bauersfrau Zeit gewinnt, dem 
Bauernhof kultureller Mittelpunkt zu sein. 

VII. Finanzen und Steuern 
------------------------------------------------------

(60) 

(65) 
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VIII. Kommunalpolitik 
====================== 

(66) Für die Gemeinden und Kreise hat das Prinzip der Selbstverwal
tung zu gelten. 

(67) Der demokratische Geda.rl.ke muß das gesamte Gebiet der Selbst
verwaltung durchdringen. Gemeinde- und Kreisvertretungen 
werden in geheimer, gleicher, direkter und allgemeiner Ab
stimmung gewählt. 

(68) Zur Entlastung der zentralen VerwaltU!lgestellen können zur 
Vereinfachung der Verwaltung Verwaltungsaufgaben auf die 
Kreise und kommunalen Organe übertragen werden • . 

(69) Um dem Blirger eine unbedingte Rechtssicherheit zu gewährleisten, 
muß ein Verwaltungsrecht geschaffen werden. 

(70) .Als Abgeordnete in. die Gemeinde- und Kreisparlamente sollen 
nur Frauen und Männer mit ·demokratischer Gesinnung entsandt 
werden, die unbescholten sind und· Charakterfestigkeit be
sitzen. 

(71) Bei der Besetzung von Stellen in der Verwaltung ist moralische 
Sauberkeit, demokratische Gesinnung sowie persönliche und 
fachliche Eignung erforderlich; es ist unter allen Umständen 
eine Bevorzugung nach parteipolitischen Gesichtspunkten abßu
lehnen. Für die Personalpolitik in den Gemeinden und Kreisen 
hat der Grundsatz der Gleichberechtigung zu gelten. 

(72) Für alle in der Verwaltung Beschäftigten gelten die jeweils 
gültigen arbeitsrecht~ichen und tarif1ichen Bestimmungen. 

(73) Für die Finanzpolitik in den Gemeinden und Kreisen muß der 
Grundsatz der größten Sparßamkeit gelten. Nach Möglichkeit 
sind ehrenamtliche Kräfte zur Mitarbeit heranzuziehen. 

(74) Alle Aufgaben, die ohne Benachteilieung des Gesamtwohles 
der privaten Initiative oder der Tätigkeit von Organisationen 
gemeinnützigen Charakters überlassen werden können, sollen 
von diesen übernommen werden. 

• 
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F r o t o k o 1 1 

über die Sitzung des Frogramm-Äussohusses am 130 Juni 1949 

Anwesend: Vom Landesverband Brandenburg Dr„Peter Bloch 
lt " . " Mecklenburg Carl Garz 
II " II Sachsen=Anhalt = Min„Dir„ Kell 

Walter Bierschenk 
lt " „ Sachsen Dr„Helmut Köster 
II •• II Berlin Dr..,Jose:f Kofler 

von der Hauptgeschäftsstelle Dr„Gerhard Desczyk 

Tagesordnung: 1® Erste Lesung des allgemeinen Teils 
2e Zweite Lesung der Thesen 
3„ Verschiedenes e 

Zu 1. lagen Entwürfe von Dr„Desczyk, Dr.Köster und Dr„Xofler vor. 
Es wurde die anliegende Fassung formnliert„ Ein Abschnitt 
aus dem Entwurf von DroKofler wird für die Weiterbearbeitung 
als Material beigefügte 

Zu 2. wurde die gemäß den Beschlüssen der letzten Sitzung formu
lierten Abänderungsvorschläge mit dem bisherigen Text ver
glichen und der anliegende neue Text formuliert„ 

Zu 3e wurde der Termin der nächsten Sitzung auf 
Montag~ den lloJuli 1949, 11 Uhr, 

festgelegt. 
Der erarbeitete Prog:ramm-Entwurf 1 der als Entwurf (A) be
zeichnet wird, soll den Landesverbänden zugeleitet und 
Abänderungsvorschläge bis 

Mittwo hg den 6eJuli 1949 
erbeten. werden. 

Verteilt : 

An1a.gen(!J 

je Landesverband 1 x 
Herrn Lukite 
Herrn Nuschke 
Herrn l)erti.nger 
Herrn Rübel 
Herrn Teschner 
Herrn Dr . Plewe 
Herrn Bachner 
je Mitglied des Programm- Ausschusses 1 x 
und die Anwesenden d . Sitzung am 13 . 6. l x 



Entwurf (Dr.Kofler) zum "Allgeip.einen Teil" 
des Frogramms der CDU 

Die CDU geht in ihrem politischen Erkennen und Handeln von 
der Schau des Ewigen aus. So groß die Bedeutung der Ratio 
(Vernunft) für die Menschen und die Beziehungen der Völker 
untereinander auch ist, so hat das Leben auch eine irrationale 
Seite. Diese Auffassung gilt auch für die Folitik. In Kunst, 
Philosophie und in Religion offenbaren sich dem :Menschen unver
gängliche Werte.Die rein rationelle Betrachtung der Welt hat 
den Menschen die ganze Fragwürdigkeit und Unsicherheit seiner 
Existenz klar zum Bewußtsein gebracht und ihn entwurzelt. 
Die Union geht letzten Endes von einer religiös-philosophischen 
Betrachtune der Welt und des Vle: 1 tgeschehens aus und schöpft 

daraus die wurzeln ihrer Kraft. 

( 



Anwesenhei tsli s t e 
für den P ~ogramrn-Ausschuß am Montag , dem 13 .Juni 1949 , 11 Uhr 
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.Arbeitsunterl~ den Programm-
lusschuss am 1949 

13.Juni 
I. Frieden und Völkerversöhnung 
================================ 

1. Die Freiheit des deutschen Volkes ist oberstes Ziel der 
Die iederherstellung eines gesamtdeutschen Staates und 
berechtigte Rückkehr in die Gemeinschaft der freien und 
chen Völker sind die Voraussetzungen der Freiheit. 

Union. 
gleich
friedli-

2. Die Union ordnet daher alle ihre Ent'scheidungen den vordringli
chen Aufgaben einer Sicherung der~eit Deutschlands, der Bil
dung einer gesamtdeutschen Regier g, des Abschlusses eines Frie
desvertrages und einer möglichst rühzeitigen Räumung Deutschlands 
durch die Besatzungstruppen unte • 

3. Die Union fordert Festhalten an en Beschlüssen der Alliierten 
von Potsdam, die einem demokrat sehen Deutschland die Einheit, 
den Frieden und die Räumung zu esagt haben. Für die Stellungnahme 
der Union zu den Fragen der d tschen Grenzen ist der völker
rechtliche Tatbestand massgeb nd, daß nur eine allgemeine Friedens
konferenz das letzte ort in diesen Fragen sprechen kann. 

4. Auf den Trümmern unserer Dö fer und Stadte gedenken wir Deutschen 
in menschlicher und christ icher Verbundenheit der gleichen Opfer 
der Völker um uns. ir ge oben, alles bis zum Letzten auszutilgen, 
was dieses ungeheure Blut pfer und dieses tmlose Elend ver-
schuldet hat, und nichts zu unterlassen, was die Menschheit 
künftig vor einer soloh~n Katastrophe bewahrt. Die Union ist 
der Überzeugung, daß n\U" die Solidarität aller Menschen guten 
illens - ohne Untersqhied der Nation und Rasse - die Menschheit 

künftig vor Ka.tastrop en g~eioher Art bewahren kann. 
5. Die Union wünscht fr undschaftliche Verständigung und vert~auens

volle Zusammenarbei~ mit allen Völkern. Die Union ist der Dber
zeugung, daß diese ölkerversöhnung nur erfolgen kann im Geiste 
der 5. Btitte des aterunser: "Vergib uns unsere Schuld, wie wir 
vergeben unsern p uldigern". -
Gleichberechtigu , Freiheit und Gerechtigkeit allein können 
eine dauerhafte rundlage für eine friedliche und fruchtbare 
Volksgemeinschaf bilden. 

6. Die Union erstr bt den Beitritt Deutschlands zu den Vereinten 
Nationen und d'e Mitarbeit unseres Volkes an allen übernationalen 
Formen der Org~nisation, die dem gemeinsamen ohle aller Völker 
dienen und niollt einseitig im Dienste einer Machtgruppe stehen. 

7. Die Union spricht sich für die Neutralisierung des entmilitari
sierten deut~onen Gebietes aus, dessen Unversehr~heit durch eine 
Vereinbaruni der Grossmächte gesichert werden kann. Der Kriegs
dienst unte fremder Flagge muss f""r alle Deutschen untersagt 
werden. 

8. Die Union in der Ostzone sieht ihre besondere Aufgabe darin, 
mitzuhel~en, den eg der Verständigung unseres Volkes mit 
unserem grössten Nachbarn, der Sowjetunion, zu ebnen. Sie be
kämpft 'lle Bestrebungen, die den Sowjetstaat zum Feinde 
unseres Volkes stempeln wollen und fördert alle Bemühungen, 
die Kenntnis von den wirklichen Verhältnissen der Sowjetunion 
innerhalb des deutschen Volkes zu verbessern 



' 
Arbeitsunterlage füx den Prograim:i- C 
Ausschuß am 13.Ju.ni 1949 --

(Änderungsvorschlag von Dr. Köster) 

II • !~~~!;~~;~~:~~::::7 

Das Recht ist Ausfluß der un~an9Blbaren, von Gott st en en 
sittlichen Ordnung, VI elche d r~ l die menschliche Vernunft zu 
erkennen ist. Durch die 10 Galiote sind 1esentliche Teile der 
sittlichen Ordnung verkündet/ 

Verfassung und Gesetz müss n den Grundforderungen der sittlichen 
Ordnung entsprechen, um s staatliches Recht Gülti keit zu haben. 

Recht drd. im Uamen de deutschen Volkes gesprochen. 

Die Richter sind nu:r em Gesetz unterworfen. 

Die deutsche Repub ist auf Gemeinden und Ländern aufgebaut, 
welche sich selbe verwalten. Die deutsche Republik entscheidet 
alle Angelegenhei en, die für das deutsche Yolk in seiner Gesamt
heit wesentlich ind. 

Die Organe der deutschen Republik sind: 
1. Volksvertr ung und Ländervertretung 
2. die Regier. g 
3. das Staat oberhaupt, 

Es eine deutsche Staatsangehörigkeit. 

eit der Verwaltungen ist der Verfassung und den Gesetzen 
unterwor en. Es ist ufgabe der Verwaltungsgerichte, die Recht -

der Verwalt1Ulgstäti0 keit zu sichern. 

Ein Ve fassungsgericht entscheidet über Verfassungsstreitigkeiten. 
Es wi ä gebildet von verantwortungsbewußten Deutschen, die von 
der Vi lksvertretu.ng und der Lä.ndervertretunb gewählt werden. 
Ein o ge ähltes itglied des Verfassungsgerichtes kann für eine 
bes iillnlte Zeit nicht abberufen werden. 

I.ti den Ländern bestehen ebenfalls ~erfassungsgerichte. 
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Arbeitsunterlage für den Progra.m:: - ussc uß 
am l.?. Juni 19,·l-9. 

VII. Kommunalpolitik 
------------------------------------------

1. Das öffentliche Leben nuß in strenr;e,r SparsaID.Kei t w ei tbehend 
auf Selbstverwaltung, freiwillige ma ehrena tliche Li tarbei t 
au.f gebaut werden. 

Die persönliche und sacLliche Selbstverwaltung ist als natü.r
liches Recht der Gemeinden und Kreise zu erhalten und zu 
...:örder • 

3. Die öffentliche Verwaltung ist auf streng .demokratischer Grund
lage auf zubauen. Volksvertre Wlgen, in geheimer, gleicher und 
direkter Abstimmung gen;;.111 t, sollend er Verwaltw1g ichtlinien 
geben und deren Durcb.fü.hru.Jag überwachen. 

4. Die öffentliche Vernaltu.ng hat sich von allen uf0aben frei 
zu halten, aie privater Initiative oder der Tätigkeit von 
Verbänden oder Organisauionen ohne Bena~te:liGung des Gesamt
wohles überlasse _ ·w erd n können. 

5. Zur Vereinfachung de» Verwaltung sollen Verwaltungoauf~aben 
von zent alen Stelle-~ w eitiehend den .i: reis- und örtlichen 
Organen übertragen erdenT 

6. Unbedingte Rechts icherheit auf alle_ Gebieten, insbesondere 
aber zum Schutz ~er Bevölkerun0 vor illkiirmaßnahmen durch 
Verwaltungsstellen ist notwendig. 

7. In die Gemeinde- und Kreisparlamente gehören rän.ner und Frauen 
von bewährter Charakterfestibkeit, einwandfreiem Vorleben und 
beruflicher Tüchtigkeit, die selbstlos dem Ganzen diene_ tUld 
die ~olitik der Union voll und ~anz bejahen. 

8. Bei Stellenbeeetztuig sollen persönliche und fac~liche iwntlllg, 
moralische Sauberkeit und demokratische Gesinnung maßgebend 
sein. Die einseitige Bevorzugung nach parteipolitischen Ge
sichtspun,lcten ist zu verwerfen. Für leitende verantwortliche 
Stellen ind Beruf'sbeamte unerläßlich. 

9. In der ,inanz olitik müssen die Grundslitze des ~aßhaltens in 
den Au$gaben und der größ~en Sparsamkeit in der Ver~altung 
:maßgtend sein, rs:parnisse können auch durch verstärk-',;e in.
führ g ehrenamtlicher T .. tigkei t und infü...rung einer 
rat} nellen Ver altu.ng erzielt werden. 
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"bei tsunterlage t··r den Pro TarlI'l
usschuß am 13.Juni 1949 

Entwurf zu einer Präambel 
========================= 

Erf~Ult von dem illen,~ Erneuerun des deutschen Volkes im ,,..,,., iTa • 
Geiste der Demokratie w1 des Friedens lie 1i'f-CSC Zi\X-6 - • und seine 
R'. c -':ehr als gleichberech-liigtes Glied in die Ge!heinsc iaft der 
freien und friedlichen Völker zu erleichtern, übergibt die CDU 
der Öffentlichkeit ihr ~rogTa.n:u::i: 

u.s christlicher Verantwortung haben sich ] änner und Fr t.rnn, die 
sich zur Frohen Botschaft Jesu Christi bekennen, in der CDU zu 
geme · nsamerc. politischen Handeln verbunden. ie lebne.n es ab, der 
rke ~tnis auszu 11eiche11, daß die Bege.::.;nung z dschen Reli~ion und 

Politik eine zTiangsläu:L'ige ist. Diese Bege nung erfol,,;,.;t auf dem 
Boden der ~oral. Denn es ist -eine Pali ti!- denkbar, die .1.:icht 
durch ih2·e Handlw10 en Stellung nähme zum Sittengesetz, und _„eine 
Religion möglich, die darauf verzichten könnte, ein ittenbesetz 
auf zustellen. 

J Die CDU mirdigt die große Bedeutung, die die materielle.1 Grtmdlae;en 
für das menschliche Leben besitzen, belcennt sich aber ._,egen·:ber dem 
Versuch, den Sinn dieses Lebens iur von der raterie her zu deuten, 
zu dem ort Christi: "Der liensch lebt nicht vom Brot allein". Die 

• 
i..trde des l enschen als des Ebenbildes Gottes betrachtet die CDU als 
inn und Ziel der gesellschaftlichen, staatlichen und wirtschaft-

liehen Ordnuns, die tätige rächstenliebe als den eg zur rreichung 
dieses Zieles. Eine Politik, die diese Ewigkeitswerte mißachtet, 
muß ebenso sc.eitern, wie eine Politik, die auf die materiellen Tat
sachen keine Rück icht i~1t. 

1 4 ~in oyste , das die Geboete Gottes ebenso verachtete, ie die irdische 
Vernunft, hat Deutschland in die größGe Katastrophe seiner Geschichte 
geführt. Das deutsche Volk ~ird sich aus diesem Abgrund nur erhebe , 
v1e1m es die anderen Völker über zeugt, daß seine Abkehr von den 
'"ethoden der Gewalt ehrlich und dauernd ist. Das deutsche Volk ist 
bei aller berechtigten r an.nigfal tigkei t seiner Stammesei,=..:enart eine 
lebendige Einheit, und nur als einiges Volk kann es diesen Willen 
zur Geltung bringen. 
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fl Die CDU erstrebt die Zusamr.u.enarbei rait allen Völkern, insbesondere 
ein friedliches Zusa.I1U:2enleben rai den benachbarten. Deutscbland 
ist ein Land der ritte, es k sich nicht einseitig orientieren 
n eh est oder Ost, sondern I i ttler sein zwischen diesen beiden 
:Bereichen wirtscnaftlicher und staatlicher 
Ordnung. 

Die CDU verschließt s· h dabei nicht der rkenntnis, daß Fehler 
der vor der Hitler-K tastrophe in Deutschland bestehenden gesell
schaftlichen und s atlichen Ordnun~ chuld tra0 en an der Ent-
ste 1ung der beide eltkriege. Die rbeiternchaft ~ar unter ieser 
Ordnun0 von der Gleichberechtigung t ts„chlich ausuesc _lossen und 

~ in einen dem einschaftsleben schädlichen Gegensatz zum Staate 
gedrän0 t. icht durch Schönheitsreparaturen an der _assade sind 
diese Schä n zu heilen, sondern nur durch eine rneuerun0 an 
Haupt und Gliedern. :Die DDU er t:rebt da.her eine l euordnun "'es 
gesellsc aftlichen und irtschaftlichen. Lebens im Geiste a_er 
Nächst~nliebe. ~iese 1euordnung muß die Gleichberechtigung der 
Arbe· uerschaft verwirklichen, die chlüsselbetriebe in Gemein
ei ntu.m üb rführen und die rationelle ~utzun~ der unsere Volke 
v rbliebe.ex ProduJ.~tionsmittel durch irtsc aftsplanun0 sichern • 

• 

Siri_ne erstrebt 

c z 



bei tsunterlage :'--'ür den Programm
usschuß am lJ.Ju.ni 1949 

(Än erv.ngsvorschlag von Dr .Köster) 

:Präambel 
--------- -------

(~ Erfüllt von dem 7illen, der Ern uerung des deutsc1en Volkes im 
Geiste der Demolratie und des Friedens die e e za ebnen und seine 

·:c1- -ehr als leichberech-tigtes Glied in di~ Gemeinsc _aft der 
freieL und friedlichen Völker z~erleichtern, übergibt die CDU 
der ff ntlichkeit ihr l>:co ramm· , 
Aus _1. _ ich&r Verantwortun ~s en sie 1 I änner und Frauen d.4 
~eh ~ar Frohen otseh-af J'€e ~ · belfenne in der CDU zu. 

ger. einsa?!lem politischer.. Handeln verbunden. ie haben e r_-annt, daß 
keine Politi" denkbar ist, die nicht Stellung nähme zum ittcn
gese-!iz und keine Reli ion möglich, die darau ... verzichten 1-ö illte, 
ein ~ ttentßse;tz aufzustellen. C 
Die C U :et-f.die große ~edeutung, die die aterielle_ G undlagen 
für das menschliche Leben besitzen, aber sie lehnt den V rsuch ab, 
den Si lD. des Lebens nur von er aterie he2· zu deuten . · ._ ~ 
S'i:v :X D f:t-0 ;.beb :i.e ..L • 
ne eoo 1'etre:e19:i;e'ti ensc_ als Lsinn und Ziel "'er 
gesellschaftlichen, staatlichen und wirtschaftlichen Ord un ~ ~ 

'77.~"/L~iF~~·~· ~tr · J: tät-1: e* äg e li-e'b e z '.!'.' • c n..., .:.e-eee""' 
· • ine ~olitik, die die wi keitswerte mißachtet, muß 

C) 

scheitern. Eine Politik, die auf die materiellen Tatsache. 1 ... eine 
Rückoicht nimmt, ist zur Unfruchtbarkeit verurt ilt . 
Ein ystem, das Gebote Gottes ebenso verachtete 1ie die irdische 
Vernunft, hat De schla..nd in die rößte Katastrophe seiner Gesc ich
te ,ßstürzt . D deutsche Volk .ird sich auo diesen bgc'l,i.nd nur 
er __ eben, wenn s die anderen Völlcer „berzeu<.::> t, daß seine bke.hr 
von den ~et den der Gewalt ehrlicL und dauernd ist . Tias dettsche 
Volk ist b aller berechtigten Ei enart seiner StäIJme eine leben
di0e Ei i t, und nur als eini es Volk ka.r1n. es seine ille zur 
Gel twi0 ringe_1. 
Die CM er trebt die friedliche Zusar.nnenarbeit mit allen Völkern, 

ondere mi·t; unsere_ rac harr.. . Deutschlar d ist ein Land der 
, es darf sich nicht einseitig 01 ientieren nach es·G oder 

Os , sondern muß seine ... ei ·ene.r 1e,.,. cß- en z .1ischen diese l beiden 
B reic ... ~en einer verschiede ..,artigen \7irtschaftlichen und ta t-

ichen Ordnung. 
Die CDU versc1 "eßt sich ~e4 nicht der rlcenntnis, da.C uch 

d vor Hitler bestehend.e1 gesellschaftlicle d staat-
~~ Deutschlands cguld tra0 en an der deu..L chen Kata

strophe ie rbei terschaft enon damals keine tat · c_1liche Gleich
i0u.ng und ar in einem unfr c tbaren Gege atz zum Staat 

ge t.,, t . Nicht durch Änderun;;:ßn an der Fass ad sind diese Schäden 
heilen, sondern nur durch eine rn uerun Haupt una Gliedern. 

---n-1-e CDU erstrebt eine irmM~HXllJ![g 1euordnung des hesellschaftlichen , 
wirtschaftlichen und sta tlichen Lebens im Geiste der christlichen 
rächcttenliebe. Diese JTeuordnunb soll die Gleichberec'r'·i<...)un der 

beiterscbaft ver irklichen , die Grundindu trien in Ge. einei entum 
überführen und die planm.äßiee Putzu.n~ der lu'K!erem Vo3:ke ve1bliene:ne 
Produktionsmittel sichern. 

l 
~ .tB.eä-e ~herHirklich dieser Grunds·:tze 'tri- ei'd von 
de~ Zei~umständen abhän~en. Bei der I.:a1:111-i ~alti~keit der deutsche 

ta.nne ist es er orderlich, daß verschiedene Jege eingesc_la~en 
werde , um die leichen Ziele zu erreic1en. In diese Sinne er t1 
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Pt-äpbel: 

c 
Ct 

Erfüllt Ton. d• llen. an der Brneueru.ng des dmi;sche 

Volkes im Geiste e Fried s un. der Demokratie mi'tm 

Wirk UJl dadurch eine Büokk:ehr a1s gleiohb recb.t1g

'tes Gliecl 1 d1.e Gem.ei schaft der frei und fr1edl.1-

Chen Völker zu rl ic :tem, übergibt die Ohristllch-

Daokr tische Uni De ._schlands ihr ogr d r 

~fe tlichkei~: 

In d• Be1'Ussstsein., da s sich eligio und Politik 

duroädrln. , haben öoh ämler und rauu, die sieh 

au.r troh tsc~ Jesu Christi beke en,in der 

Chr1 tlicb.-Demokratisohen Union m geme1ns8Jllell poli ti

scb.en. Handeln zua engetw••wwscb.l sea. Das Ba.rid,wel

ohe mm Religion und Politik umschlingt, ist die lllor · 

lila ist kein.e .Pali tik möglich, die nicht Stellung nälme 

ZWll itten-gesets Das Sitt 
t-~-----------==~--~~~ B standtetl der Religion. 

~-=-

die d ohl des eigenen Volkes und der e ehheit ge-

di• Forderungea des 

erfüllt werden. •• 
..;._,.__;--~-----=-~ ......... --~ =~==-

Die Ohristlioh-D okratische Uaion weiss u-. die grosse 

Bedeutuag, die d1 e materiellen Gru.a.dlagea :tu das 

menschliche Leben. besitzen.a si kennt aber darüber 

hina11s auch d Dasei. und di Bedeutung des Geistige 

in der el t Wld 1a easchea. D 1 e ü r d • e s 

Ken ohen. ala des Ebe biidea 

Gottes betrachtet die Chr1tli 

D mokr tische aionala Si11a 

u d Ziel der geselscha f tlicen 

O r d n u n g. Der g zur ~reichung die es Ziele. 

geht über die E:rfüllumg der Forderunge der Gereohtig-

kei t; und über die tätige ächstenli be, • Politik 
-
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die diese un.w delbar gkeitswerte ssa.chte , 

muss eb o scheiter , wi.e eine Politik, d1 t die 

~atsachea de Q eriellen Seins kei.ne üeksich~ n.im.m•• 

Du.roh die saaeh'W der Gebot Gottes wie der •eas 

liehen ernunft 1 der .Pollt;ik befindet sich Deu.t"'~111'""" 

laa 1a d• grösst'en Abgrund ein r Geschichiie• au 

d• es aich mir rheben wird, wenn s die aader n V8l 

ker daYOn übers gt_, da eine bkeh.r voa de• tal.;_ 

sehen poUti ehe Denkea ulld Handeln der ergangenheit 

ehriell und erh&f't ist. Daa d tache oll: hat aber 

auch aa'türllch -eh1;•• die iha nicht gen.o ea werd 

dür~a: Den. pruch ei• e1a aen eben.würdiges DaseiA 

•nd auf sein.e tu-liehe Jö..rlhei t • Die Zusam.meaar

bei 11 Jd.t allen ölkern ilt Geiste gegenseit1gu Ver

traueu und gegea eitiger Acb:Qing ist die el.a.zige 

Gruadlage für eiae da: erha:tt9Jl J'Jieden i.a der elt. 

Darua erstrebt die Ohriatliob.-D•okratiscb.e Union, das 

sieh Deutschland nicht eiAaeitig nach Ost oder West 

orientiere, sondera sich sei er :ufgabe als Land der 

.lli tte JLuropas bewu t de, die darin besteht;, zwiscll 

.erschied artigen geistigen d gesellsehittlich 

Lebe.D.86ormen de Boden. de V er tehens su ebnea ..U: 

ll•li•ea 
Die Ohri tllch-Demokratieche Union Ti rschliesst sich 

dab i .nicht d r Erke tn1s, ass Fehler der früher in 

Deutschland estehende g sellscha:!tlichen rdnung mi_"' 
Schuld tragen an der tst hu der be1d ltkrieg • 

Gro s Teile u ere Volkes, besonder die ArbeL ter

schatt, waren YOn der Gleiohbereohtigung 1• ges -ilschd 

liehen Leben weit eheA ausge chlos durch eine klei· 

ne Gruppe von Reichen, die ihre rt chaftliche ach't 

T.i.el~ eh zwa chade de g zen Volkes missbraucht habt 

Di s Sch~d der Gesellschaftsordnung könn n nicht 
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durch Soh.önh tsreparaturea aa ihrer assade g ... 

heil~ w rdea, soadem nur durch. eine Er euerwig 

an H p1; ud li edern: J etter h j; das Recht;, 

3Jl d r estaltung uad utZD.is g de kulturelle• 

und rtsChattliehen Lebella im. St te in d• 1.hTa 

gebül:a.rend asse ant il zu aehmen und seine Per-

önlichkei t u gehindert zu einem. Wl.d er Gemei -

sohaft ohl zu e.11tfaltea. 

U ter diesen uawa.adelba:lr ngen eines 

aozialLSJIUS au christlicher Veran~ortung erstrebt 

die illristlich-Deaokratische Union in der d&rsei

tigen geschichtlichen :Ltuattoa die Verwirkliohun.g 

folgender Leitsatse, deren Reihen:tolge keine er

tung ihrer Dr.Lnglicblrei t bed :tet, a 1n.e oli

'tilt aus chris'tlicher V eraatwortung für jede Be- _ 

reich. des gesell obattlicbea Lebens in gleicher 

eise Wld in gleich• asse notwendig ist;: 
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Erfüllt von dem Willen, der Erneuerung des deutschen Volkes im 
Geiste der Demokratie und des Friedens die Wege zu ebnen und seine 
Rückkehr als gleichberechtigtes Glied in die Gemeinschaft der 
frei~n und friedlichen Völker zu erleichtern, übergibt die CDU 
der Offentlichkeit ihr Programm : 

Aus christlicher Verantwortung haben sich Männer und Frauen, die 
sich zur Frohen Botschaft Jesu Christi bekennen, in der CDU zu 
gemeinsamem politischen Handeln verbunden. Sie haben erkannt, dass 
keine Politik denkbar ist, die nicht Stellmig näme zum Sittengesetz 
und keine Religion möglich, ·die darauf verzichten könnte, ein 
Sittengesetz aufzustellen.- · · 

Die CDU würdigt die große Bedeutung, die die materiellen Grundlagen 
für das menschliche Leben besitzen, aber sie lehnt den Versuch ab, 
den Sinn des Lebens nur von der Materie her zu deuten. Sie bekennt 
sich zu dem Wort Christi: "Der Mensch lebt nicht vom Brot allein". 
Die CDU betrachtet die Würde des Menschen als Sinn und Ziel der ge
sellschaftlichen, staatlichen und wirtscbaft1ichen Ordnung, sie 
sieht in der tätigen Nächstenliebe den Weg zur Erreichung dieses 
Zieles. Eine Politik, die die Ewigkeitswerte mißachtet, muß scheitern. 
Eine Politik, die auf die materiellen Tatsachen keine Rücksicht nimmt, 
ist zur Unfruchtbarkeit verurteilt. 

Ein System, das die Gebote Gottes ebenso verachtete wie die irdische 
Vernunft, hat Deutschland in die größte Katastrophe seiner Geschichte 
gestürzt. Das deutsche Volk wird sich aus diesem Abgrund nur erheben, 
wenn es die anderen Völker überzeugt, dass seine Abkehr von den Metho
den der Gewalt ehrlich und dauernd ist. Das deutsche Volk ist bei 
aller berechtigten Eigenart seiner Stämme eine lebendige Einheit, 
und nur als einiges Volk kann .es seinen Willen zur Geltung bringen. 

Die CDU erstrebt die friedliche Zusammenarbeit mit allen Völkern, 
insbesondere mit unseren Nachbarn. Deutschland ist ein Land der Mitte, 
es darf sich nicht einseitig orientieren nach West oder Ost, sondern 
muß seinen eigenen Weg gehen zwischen diesen beiden Bereichen· einer 
verschiedenartigen wirtschaf~lichen und staatlichen Ordnung • 

. 
Die CDU verschließt sich dabei nicht der Erkenntnis, daß auch Fehler 
in der vor Hitler bestehenden gesellschaftlichen und staatlichen 
Ordnung Deutschlands Schuld tragen an der deutschen Katastrophe. 
Die Arbeiterschaft genoss damals keine tatsächliche Gleichberechti
gung und war in einen unfruchtbaren Gegensatz zum Staat gedrängt. 
Nicht durch Änderungen an der Fassade sind diese Scsäden zu 'heilen, 
sondern nur durch eine Erneuerung an Haupt und Gliedern. Die CDU 
erstrebt eine Neuordnmig des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 
und staatlichen Lebens im Geiste der christlichen Nächstenliebe. 
Diese Neuordnmig soll die ' Gleichberechtigung der Arbeiterschaft 
verwirklichen, die Grundindustrien in Gemeineigentum überführen und 
die planmässige Nutzung der unserem Volke verbliebenen Produktions-
mittel sichern. · · 

Tempo und Methode zur Verwirklichung dieser Grundsätze werden von den 
Zeitumständen abhängen. Bei der Mannigfaltigkeit der deutschen 
Stämme ist es erforderlich, dass verschiedene Wege eingeschlagen 
werden, um die gleichen Ziele zu erreichen. In diesem Sinne erstrebt 
die CDU ein neugeordnetes Deutschland auf Grund folgender Leitsätze : 
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II. 

Frieden und Völkerversöhnung 

• Freiheit des deutschen Volkes und Selbständiggeit des deutschen 
Staates sind die Voraussetzungen für eine Rückkehr Deutschlands in 
die Gemeinschaft der Völker. In ihr so11 ein neugeordnetes demo
krati~ches Deutschland gleichberechtigt am Werk des Friedens teil
nehmen. 

Alle politischen Entscheidungen ordnet die CDU dem vordringlichsten 
Ziel deutscher Politik unter : Bildung einer deutschen Regierung 
auf Grund gesamtdeutscher Wahlen und Abschluss eines Friedensvertra
gee, der eine möglichst frühzeitige Räumung Deutschlands durch die 
Besatzungstruppen zur Folge haben soll. Für die 'Frage der deutschen 
Grenzen ist d~El"völkerrechtliche Tatbestand maßgebend, daß nur eine 
allgemeine Friedenskonferenz hierzu das letzte Wort sprechen kann. 

Die CDU bekennt sich zur Idee des Friedens zwischen allen Völkern 
der Erde. Sie ist der Überzeugung, dass die Völkerversöhnung mit 
allen Mitteln und auf allen Wegen gefördert werden muß. Gleichberech-

. tigung und Freiheit der Völker können allein die Grundlage eines dau
ernden Friedens sein. Nach Wiederherstellung der deutschen Einheit und 

Freiheit wird die CDU dafür eintreten, dass das neugeordnete Deutschland der 
Organisation der Vereinten Nationen beitritt und an allen übernatio
nalen Formen und Organisationen mitwirkt, die dem Gemeinwohl der 
Völker dienen. 

• 

Deutschland soll hinfort aller Machtpolitik entsagen und sich keiner 
Mächtegruppierung anschliessen, sondern, ·um dem allgemeinen Frieden 
zu dienen, eine neutrale Aussenpolitik treiben. Die Neutralisierung 
des deutschen Gebietes, dessen Unversehrtheit von den Großmächten 
zu verbürgen wäre, bietet eine Möglichkeit, den Frieden in Europa 
auf Dauer zu sichern. Der Kriegsdienst unter fremder Flagge muß für 
alle Deutschen untersagt werden. 

Aus tiefer Überzeugung fordert die CDU, daß ein freies, selbständiges 
und gleichberechtigtes Deutschland, wie es von allen Deutschen er
strebt werden muß, sich im Geiste ßchter Humanität der Aufgabe widmet, 
Mißtrauen und Vorurteile· im Verkehr mit anderen Völkern zu beseitigen 
und eine unbefangene Verständigung von Mensch zu Mensch und von 
Volk zu Volk mit allen Mitteln zu fördern. Die CDU begrüßt daher alle 
Bemühungen, die in Deutschland ein besseres Verständnis des engli
schen, des französischen und des russischen Volkes schaffen, da die 
Propaganda der Nazis das Verhältnis zu diesen Nationen besonders 
vergiftet hat. 

III. 

Recht und Verfassung 
Das Recht ist Ausfluss der unwandelbaren, von Gott stammenden sitt
lichen · Ordnung, welche durch die men,·chliche Vernunft zu erkennen 
ist. Durch die 10 Gebote sind wesentliche Teile der sittlichen Ord-
nung verkündet. · 

· verfassung und Gesetz müssen den Grundforderungen der sittlichen 
Ordnung entsprechen, um als staatliches Recht Gültigkeit zu haben. 
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Recht wird im Namen des deutschen Volkes gesprochen. 

Die Richter sind ' nur dem Gesetz unterworfen. 

Die deutsche Republik ist auf Gemeinden und Ländern aufgebaut, welche 
sich selbst verwalten. Die deutsche Republik entscheidet alle Angele
genheiten, die für das deutsche Volk in seiner Gesamtheit wesent
lich sind. 

Die Organe der deutschen Republik sind : 
1. Volksvertretung und Ländervertretung 
2. die Regierung 
3. das Staatsoberhaupt. 

Es gibt nur eine deutsche Staatsangehörigkeit. 

Die Tätigkeit der Verwaltungen ist der Verfassung und den Gesetzen 
unterworfen. Es ist Auf'gabe der Verwaltungsgerichte, die Rechtsmäs
sigkeit der Verwaltungstätigkeit zu sichern. 

Ein Verfassungsgericht entscheidet über Verfassungsstreitigkeiten. 
Es wird gebildet von verantwortungsbewußten Deutschen, die von der 
Volksvertretung und der Ländervertretung gewählt werden. Ein so 
gewähltes Mitglied des Verfassungsgerichtes kann fUr eine bestimmte 
Zeit nicht abberufen werden. 

In den Ländern bestehen ebenfalls Verfassungsgerichte. 



• 

Bei der .Anal.yse der weltpolitischen Situation geht die CDU von. 
der Erkenntnis aus , daß das Zeitalter des realen Imp rial.iamus 
1Ul der kapitalistischen Aera ihrem Ende entgegengeht und uroh 

ine neue Gestaltung dea w~tsoha.ftlichen , staatlichen und 
TcSlkerlebens abgelöst werden muß . Sie bekennt sich daher zum 
Sozialismus . A.'ber diese neue Ordnung darf nicht nur von 

teriellen Kräften allein getragen und von materiellen Faktoren 
gestaltet werden, sondern von den in den Religionen , speziel1 
in der cbristliohen Religion gesteig ethischen Kräften unt r
mauer werden. 
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Abteilung Rechtswesen 
Dr.K/De. 

Herrn 
Dr. D e s o z y k 
Referent der Zonenleitung der CDU 

B e r l i n , 
Jägerstr. 

Sehr geehrter Herr Doktor! 

-

·Berlin c 2, den 1. Juni 1949 
Parochialstr. 1-3, Neues Stadthaus 
Tel.: 42 00 51, App. 209 

Anbei erlaube ich mir, die ausgearbeiteten Richtlinien ftir Kommunalpoli
tik zu übersenden. Die Verzögerung erklärt sich aus der Tatsache, dass 
icb diese Thesen einer kommunalpoli tischen •.ragung des Landesverbandes 
von Berlin zur kritischen Stellungnahme habe vorlegen wollen. Diese · · 
Konferenz find~t aber erst zu einem späteren Zeitpunkt statt. 

Der Entwurf für die allgemeinen politischen Thesen, also der programma
tischen Plattform der CDU, werden von mir noch Uberarbeitet und gehen 
:Ihnen., sehr geehrter Herr Doktor, in den nächsten Tagen zu. 
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Dr.-lng. LEO HERWEGEN @ Halle (Saale), den 27 . 5 . 1949 
Fischer · von· Erlach -Straße 75 

Telefon 24166 

Christlich- Demokratische Union 
~ Hauptgeschäftsstelle -

r C[}U/Rg' 
(,,........,_.- ~ ··---,,,._~ 

~ 30. MAI J948 
B e r 1 i n W 8 

Jägerstr . 59/60 
i Jr. 

Betr .: Programm- Ausschuß . 

Ich schlage folgende Änderungen vor : 

Zu III . Sozialordnung 

Abs . 1 : Die aus christlichen Grundsätzen hergeleitete fortschritt 
liche Sozialpolitik stellt den Menschen ••••••• 

Abs . 2 : Statt Entfaltung der Initiative der "Arbeitersc:baft" 
zu setzen : Entfalrung der Initiative "aller Erwerbstätigen" . 1 
Statt •.• die sozial e Fürsorge ••.• , •••• die freie Fürsorge ••. 
Die Worte "einschließlich der freien Liebestätigkeit " müs
sen in Fortfall kommen . 
Als letzten Satz würde ich empfehlen : "Bei allen sozialen 
Aufgaben darf die sittliche Selbstverantwortung des Einzel
mens chen nicht außer Acht gelassen werden". 

Abs . 7 : Einschalten nach ••• Begrenzung der Arbeitszei t, "Arbeits
schutz für Leben , Gesundheit und Sitte" , Festlegung bezahl
ten Urlaubs •••.••• 

Zu V. Volkswirtschaft 

Abs . 1: Jede wirtschaftliche Tätigkeit dient der Sicherung der 
Existenzgrundlage aller Menschen im Rahmen der wirtschaft
lichen Grundvoraussetzungen des Volkes . Sie hqt z . Zt . der 
Überwindung der Mangel- und Zwangswirtschaft und der Ent 
wicklung einer geordneten Friedenswir tschaft zu dienen . 

Abs . 7: Neue Fassung : Es empfiehlt sich , gew~rbliche und H~ndelsbe
triebe durch Bildung von Genossenschaften an das Interesse 
der Gesamtwirtschaft zu binden , um sie durch einen Genos
senschafts- Zusammenschluß weitgehend fördern zu können . 

Abs . 8 : Aus diesem Absatz i st nicht klar zu erkennen , was gemeint 
ist . Ich erkläre mir den Absatz 8 wie folgt : 

250 12. 3. 47 BdW - 3 

Volkseigene Betriebe sollen eine private wirtschaftliche 
Machtzusammenballung verhindern und eine zweckdienliche 
staatliche Planung fördern . Sie wollen vorbildlich sein in 
Bezug auf die Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Ar
beitnehmer . 



Herrn 
Dr.Hellmut Köster , Leipzig +) Frieden u.Völkerver

söhnung 
Sozialordnung ·nister Dr.Leo Herwegen,Halle+) 

Peter Bloch, Kleinmachnow 
.Josef Kofler ,Berlin 

Wirtschaft 
+) Kultur 
+) Kommunalp 

V/Bü/3954/49 

Programm-Ausschuß 

Sehr geehrter Herr ••••• 

In der Sitzung des Programm-Ausschusses vom 9 .Mai 
haben Sie es freundlicherweise übernommen , die 
Thesen für 

+) 
zu überprüfen und eine Neufassung vorzulegen. Die 
Neufassung sollte bis 25 . liiai boi der Hauptgeschäfts 
stelle vorliegen. 
Leider haben wir Ihren Entwurf nicht bekommen und 
wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns den Entwurf .§.2 
schnell wie möglich übermitteln würden, damit 
wir die anderen Mitglieder des Programm-Ausschusses 
möglichst noch vor der Sitzung am 13.Juni mit 
Ihrem Text bekanntmachen können . 

' Mit Unionsgruß 

I 



Berlin,Brandenburg,Uecklenburg, 
Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen 
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Anlafe zum Schreiben der Haupl8eschäfts
stel e V/Bü/3507/49 vom 25.5.49 

Recht und Verfassung 
==================== 

Das Recht ist Ausfluß der unwandelbaren, von Gott stammenden 
Sittenordnung, welche durch die menschliche Vernunft zu 
erkennen ist. Durch die 10 Gebote Gottes sind wesentliche 
Teile der Sittenordnung verkündet. 

1. Die Gesetze müssen den Grundforderungen der Sittenordnung 
entsprechen, um als staatliches Recht Gültigkeit zu haben. 

2. Recht wird im Namen des deutschen Volkes gesprochen. 

;. Die Richter sind nur dem Gesetz unterworfen. 

4. Die deutsche Republik ist auf Gemeinden und Ländern auf ge
baut, welche selbatverwaltend und selbstverantwortlich ihre 
Angelegenheiten regeln. Die Republik entscheidet alle Ange
legenheiten, die für das deutsche Volk in seiner Gesamtheit 
wesentlich sind. 

5. Die Organe der Republik sind: 
a) Ländervertretung und Volksvertretung, 
b) Regierung 
c) Staatsoberhaupt. 

6. Es gibt nur eine deutsche Staatsangehörigkeit. 

7. Die Tätigkeit der Verwaltung ist dem Gesetz unterworfen. 
Es iat Aufgabe der Verwaltungsgerichte, die Rechtmäßigkeit 
der Verwaltungstätigkeit zu sichern. 

s. Ein Verfassungsgericht entscheidet über Verfassungsstreitig
keiten. Es wird gebildet von verantwortungsbewußten Deutschen, 
die von der Ländervertretung und Volksvertretung gewählt 
werden. Ein eo gewähltes Mitglied des Verfassungsgerichtes 
kann für eine bestimmte Zeit nicht abberufen werden. 
In den Ländern bestehen ebenfalls Verfassungsgerichte. 



Dr . Gerhard D sczyk 

H i·rn 
Stadtrat Dr . Josef Kofler. 

Sehr g hrter Herr Stadtrat! 

Berlin, den 24 .M~ 1949 
{ a, Jilgerstr . 59/60 

In der Anlage lege ich Ihnen ·.nen ersten Ent urf zu der Im Pro , amm
ausschuß besprochenen Präambel vor. Haben Sie die Gütet den Ent\vurf 
einer vernichtenden Xritilc zu unuerziehen. 
Viell icht könnten Sie mir den korrigiert~n Text oder einen 
AnmerkWlg n versehenen Text um Mitt och zur Vorstandssitzung 
bringen. ir könnten dann den so re ie;ierten Ent mrf den Land 
bänden ~ur oitergabe an die itgli der des Programm-Auaschu 
mitteln . 

Da es sich ja nur um einen er ten Ent•mrf handelt, der alo Diskusoions-
grundl dienen ooll, wird es ge 1iß nicht nötig sein, im eroten 
Anlau:f alle hier au:ftauchenden Probl r~me zu lösen. 

Mit freundliche Unionagruß 

l An.lae, • 
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.Arbeitsunterlage für den Programm
usschuß am 13.uuni 1949 

('" _aerungsvorschlag von r .Köster) 

I. Frie~d Völk -tGöhnung 
=~======================== 

Freiheit des deutschen Volkes nnd Selbständi0 k it des deutsc:.....en 
taa-tes sind die Voraussetzun'"'en für eine ück.:ehr Deutschlands 

in die Gemeinschaft der Völker. In ihr soll ein neu0 eord11etes 
dewokratisches Deutschland gleichberechtiet am lerk des Friedens 
teilnehmen. 
lle politischen ntscheidungen oranet die CDU dem vordring~ichF'fen 

Ziel deutsc_er Politik unter: Bildung einer deutschen Regiervne 
auf GrUl'.ld gesa.L.ltdeutscher /ab.len und bschluß eines Friedensver
trages, der eine mö liehst frili1zeitige äumu.ng Deutschlanus durch· 
die Besatzungstruppen zur Folee haben soll. Für die ~r ~e ~er 
deutschen Gre.zen- ist der völkerrechtliche Tatbestand aß end, 
daß nu~ eine allgemeine Friedensconferenz hierzu das let~te 
ort sprechen kann. 

Die CDU bekennt sich zur Idee des Friedens zwischen allen fölkern 
der r e. Sie ist der erzeugunö, daß die Völkerversöhnung nit 
allen „ i tteln und auf allen egen gef "rdert \ erden muß. Gleich
berechtigtm und Freiheit der Völker können allein me Gruni
lage eines dauernden Friedens sein. rach iederherstellung der 
deutschen inheit und Freiheit ird Qie CDU dafur eintreten, . 
daß das eugeordnete Deutschland der Organisation der Vereinten 
Nationen beitritt und an allen übernationalen Pormen Ufi~-Or · 
seilie:B:enfmitwirkt, ie dem Gemeinwohl er Völk..,r dienen. 
!>eutschland soll hinfort aller Lachtpolitik entsagen und sich 
keiner l ächtegru pierun anschließen, sondern, um dem allge einen 
Frieden zu dienen, eine neutrale AußenpolitLc treiben. Die 
Heutralisierung des deutsche. Gebietes, dessen Unversehrtheit 
von den Großmächten zu verbürsen TI: e, bietet eine Lö lic~Jreit, 
den Frieden in uropa ~ Dauer zu sichern. Der 1u,iegsdienst 
unter fremder Flag0 e · uß für alle DeutscheL tuitersagt werden. 

us tiefer berzeugung fordert die CDU, aaß ein freies, selb
ständiees un~ gleiclber chtigtes Deutschland, wie es von allen 
Deutschen erstrebt werden muß, sich im Geiste echter Humanität 
der ufgabe widmet, ißtraue.1.1 und Vorurteile im Verl...ehr mit 
andere! ölkern zu beseiti0 en un ei_e unbefangene Verst·i.n~i ~0 
von I ensch zu -0 nsch und von Volk zu. Volk mit allen i-tteln zu 
f örder _1. · ·• ~ '-' ·;-e ·:n 
1 - · eres Vllites 

0

!..11.clnis des n<.jlischen, a.es frruJ.zö 
und des ssischen Vo ces sehe.ff , da .ie opa anda d 
das Ver ~ltnis zu d sen Nation besonder veruiftet 



Arbeitsunterlage f'U.r den Pro ~amm
Aussch 1ß am 13.Ju.ni 1949 

(Änderungsvorscilag von Herrn Bierschenk) f 
II. Recht und Ver assung 

==================== 
Das Recht ist Ausf'luß der unwandelbaren)- ~Oh-6-e-tt et&IMfteBä&a-

84.tto.ft.ßrdnung, welche durch die menschliche Vernunft zu erkennen ist. 
Durch die 10 Gebote Gottes sind wesentliche Teile der 
ver:\jündet. 

~ 

• 

• 

Gesetz müssen den Grundf'orderungen der :i:-t 6~rd ung ent
sprechen, um als staatliches Recht Gültigkeit zu haben. 

echt wird im Namen des deutschen Volkes gesprochen • 

• Die Richter sind nur dem Gesetz unterworfen • 

• f Me dea:teche Itepal:>l::tlt= ist au:f Gemeinden und Ländern aufgebaut, 
welcheJ~~~~aT-t~~ma-sEucst1rerä.i19rvro~~~i:ft!i'e-1~~e-mrn 

die deutsche Volc in seiner Gesamtheit wesentlich sind. 

• Die Organe der Republik sind: 

a) Ländervertretung und'l.y__olksvertretung, \ 
b)LRegierung, l 
c )L St atsoberhaupt. ~ 

6. Es gibt nur eipe deutsche taats~ e 
' ~~.;.v-A AA~-~'i!..CJ~~ 
;r. Die Tätigkeit der Verwaltung is Gesetz~unterworfen. s 

ist ufgabe der Verwaltung gerich.1.e, die Rechtm„ßigkeit der 
Ver altu.n.gstätigkeit zu sichern • 

• Ein Verfassungsgericht entscheidet über Verfassungsstreitigkeiten. 
Ea wird eb antwortungsbewußten Deutsclen, die von 
der Ländervertretung und olksvertret gewählt werden. in so 
gew"hltes itglied des Verfassungsgerichts kann für eine be
stimmte Zeit nicht abberufen werden. Inden Ländern bestehen 
ebenfalls Verfassungsgerichte. 



Arbei tstuiterla3e f··.r den Pro--ramm
Ausschuß am 13.Ju i 1949 

II. Verfassung und echt 
--------------------------------------------------

1. Die CDU fordert einen nach Ländern ge liederten deutschen Gesamt
staat. 
Bei der Bildung der Länder soll den historischec und stammes
mäßiuen Ge eben.heiten ebenso wie den sozialen und wirtscha:ft
lichen Er~ordernissen echnun~ getragen werden. Kein Land soll 
nach Größe und Bevölkerungszahl ein berge ich-'- ht!_ben. 

2. Die Republik entscheidet alle A.~gelece1ili.eiten, die für den 
Bestand und für die Entwic'~lu.n_; des Deutschen Volkes in seiner 
Gesamtheit nesentlich sind; alle übrigen Angelege heiten 1erden 
von den Ländern s elbsti;:..ndi entschieden. 
Die Entscheidungen r ublik werden grundsätzlich v 11 den 

.,.:~~ ..... -sw..if"i.oe~f~··~ .... ;:..M a · En·1..sc_.ei er ä.n er vom w1ter-
\-::~"---...J!ltl!e.:z:::.;u~,geei[;Ilete1_ Verband. 

3. Die Organe der epublik sind: 
al Volksvertretung und Länderkammer 
b Regierwig 
c Staatsoberhaupt. 
Die Vo11~svertretung besteht aus bgeordneten, die in all("' 

:..---.!~-~c::'?'~c· i·telb~e ~eimer ahl Q wählt werden Das 
Verhäl tniswahlsystem soll beibehalten werden w1ter usochal tung 
der früher auf getretenen I.fu1::;el (Verkleinerunt:; der a':..lkreise, 
Verbot der Listenverbindung, Id.ndest uoten für die Zuteilung 
von Abgeordnetensitzen) • 

...... „ .... ,..,'-'!C-.C 

• Die Regierung JI~ _ · e · . 
S'±e("t)edarf tu l:hrem „\mtos.Rtrit"V\ des Vertrauensve'6umliil der Volks
vertretung. 
~ rauensantrag kommt nur zur tscheidun , wen 

zeitig mit ibm der neue e ierungschef und die von ibm zu be
fol0enden Grundsätze der Poli ti1

- vorgeschlngen wer en. ber 
diesen Mißtrauensantrag und diese Vorschläge muß in ein und 
derselben bstimmu.ngshandltm0 entschiede l werden. 

6. Es gibt nur eine deutsche Sta tsan ehöri i~ei t. 
7. Das Recht wird im Hamen des Detltschen Vol .. es gesproc ien. Die 

Unabhän'-"i~kei t der Gerichte und Richter ist zu gew:· :irleisten. 

\ 8. Die Republik muß dieihr obliegende.1.. Auf o-aben aus eiiZnen Steuer
_uelle l decken. 

9. Soweit die Gesetze von den Landesbehörden auszuführen sind, 
kann die Regierung der Republik all,ßneine An 1eistuigen erlassen 
und deren usführung überwachen. 

10. Zur Entscheidung von Verfassungsstreitigkeiten wird ein Ver
fassungsgerich shof geschafien, der sich aus Juristen zusa.mI:J.en
setzt, die im politiQchen Leben erfahren sind. Sie werden von 
der Volksvertretun;..> und der Länderkammer ge ··hl t. 

11. Zur Sicherung der echtsmäßi keit der Ver altung ist in den 
Ländern eine Ver 1altungsgerichtsbarkeit einzusetzen, die in 
der Hand unabhän~ieer Richter ließt tu1d für sämtlic_e Verwal
tungsrechts strei tiekei ten zuständi0 ist. 



Arbeitsunterlage für den ProurarJm
usschl1.ß am 13.Juni 1949 

III. Sozialordnung 
-------------------------------~-----

ri f. Aus christlicher ~~ J gestaltete \:roFteohri"'.;~~-ehei Sozial-
politik stellt den enschen als freie, aber sittlich 0ebundene 
Persönlicbkei t in den ].i ttel· u.n.kt des esellschaftlic 1en, u irt
schaftlichen u.nd rechtlichen Aufbaues des Volkes, mhr Ziel ist 
Sicherung und Ver lir\„lichu · der de okrati c .en -rlU.ldrec te, 
insbesondere des Rechtes auf Leben, Arbeit und ~reiheit • 

• Bei der LöslU.lg d.er sozi ler Aui' gaben sollen vier Kr„f te sinnvoll 
zusammenarbeiten: der ec tsstaat durch Gestaltung einer for~
schrittlichen sozialen Gesetzgebung, die Sozialversicherung 
du.rch planmäßige allgemeine Vorsorge, die Gewerkschaften dtu'ch 
Entfaltung der Initiative e.i;l;~s.e~~ un die soziale 
fü.rsorge einschließlich der freien Liebestätiskeit durch ~~gänzupg 
der ~cken in der allge einen Vorsorge. ( ~{'; :./ 

j . Die soziale Gesetzgebung muß einheitlich fü:r das esamtdeut-sche 
Gebiet erfolgen. Vorläufige aßnahmen der Länder un Zonen 
sollen mit em Blick auf eine kü~..ftice gesamtdeutsche e0 elung 
gestaltet werden. 

• Die für das gesamtdeutsche Gebiet ein...~eitliche Sozialv€rsicherung 
wird alle ~ite _ -e~ umfassen, die bei Kran.khei t, rwerbs:minde
rung und .Arbeitslosickeit zu einer ausreichenden elbstllilfe 
nicht imstande sind. ' 
Die CDU bekennt sich zur inheit der Gewerkschaften, soweit und 
solange diese bereit sind, auf überparteilicher Grundla0 e und 
unter ahrung weltanschaulicher Toleranz ihre ufgaben in ge
aeinsamer Arbeit mit allen aufbauwilligen Kräfte zu erfüllen. 
Der chutz des keimenden Lebens, der Schutz des indes und 
seiner I utter, der Schutz der Jugend wid die „rsorge f"ix die 
Ini'aliden, Alten und ~rwerbsu.n:fähi r·en sind :t.wen . eAFolgerungen 
aus der Anerke1u1ung des Rechtes auf Leben. 

;r. Die 
vor 
der 
der 

Arbeitskraft muß gegen jede u.sbeutung geschützt werden, 
allem durch Sicherung des gerechten Lohnes, Begrenzunu 
rbei tszei t,JFestle ti.ng beza..~l t n Urlaubs und Gew··'.l leistung 

Freizügigkeit. ~ ~ · 

• Gege ~nkhei Unfall und Er J s~fä...'\t ei t sind av_sreichende 
K.'.a ahmen z reffen, deren rs tes · die hal ttUlß VJ.ld Ver-

sserun er Volk gesun.dh ist. ) 
Jf. &eh~Qll4 Hilfe für die J&'ie~ f erf, insbesondere.)Omsiedlerk'l!lTeo!l4R--

keb!>ei;S 1 nl •••ea'Be!Ms'9e t d ' · „ · 

a'l!S@lleieft erg!i:nz t werden. f. 
1tf': Berufsberatung, sorgf""l ti e Fac iau,sbildun und ö0 lic:ik:ei ten 

der Umschulung sind unerl""ßliche Bedingun er. f1ir eine es inde 
soziale Entwicklung. 

~ ) 



Arbeitsunterlage für de Fror;ramm
Aussc~uß am 13.Ju.ni 1J49 

(Ä.nderuugsvorschla~ von Dr. Herwe5en) 

Zu III. ozialordnung 
--------------------------------------------------

bs.l: Die aus cnri~tf~en Grundsätzen her0 eleitete 
fortschri ttl~ Sozialpolitik stellt den :r enscheP ••• 

bs.2 : Statt Entfal ttUlg der LEni tiati ve der • Arbei tercc!ia:ft" 
setzen: 

"Entfal tlL11.g der Initiative "al:ler Erwerbstb.ti en" •• 

Statt "die soziale Fürsorgen setzen! 
"die freie Fürsorge" 

Die orte "ein.schließlich der :freien Liebestä-tigkeit 11 
müssen in Fortfall kommen. 

Als et.zte.u ip.tz wi.;rd empfohlen : 
Bei allen sozialen AU:fgaben darf ie sittliche 
Selbstverantwortung des Ein elmensche.L nicht außer 
Acht gelassen werden. 

Abs. 7 :Ei.p.schalten nach "Begrenzunb der rbeitszeit" : 
11 beitsschutz für Leben, Gesundheit und Sitte", 
Festlebung bezahlJ·en Urlaubs •••• 



Arbeitsunterlage für den Pro :raru::
usschuß am 13. Jw i 1949 

(~i.nderungsvorschlas von Dr .Kofler) 
..;-----

// Kommunalpolitik 
------------------------------

1. Für die Gemeinde _ und Kreise het -w ei L0 ehend das :Prinzip der 
elbstverwaltung zu Velten. 

2. er denokratische Geda:nke muß das 0 esamte Gebiet der elbs_,c
ver\7al ttm durchdringe_1. Gemeinde- und (reisvertretun~;en 
v1erden in gehei11er, gleicher, i~ekter t'.Ild all emeiner 
Abstii:JDJ.1ll1g gewählt. 

3. Zur tlastuncr der zentralen Ver „al tw: gsstellen können zur 
Vereinfachun~ der Verwaltung Verwaltungsaufgabe1 au:f die 
][reise und kommunalen Organe übertra, _ _,en werden. 

4. Um demBür 0 er eine unbedin te Recl ... tssicherhei t zu gewf irleisten, 
muß ein Verwaltungsrecht ·eschaf en 1e~den. 

5. Als b 0 eordnete in die Gemeinde- und Kreisparlamente ~ö e 
nur Frauen und r änner mit demokratischer Gesinnung entsandt 
"Werden, die unbeschol te __ sind und Charakterfestigkeit besitzen. 

6. Bei der Besetzung von "Stellen in der Verwaltnn ist moralische 
H Sauberkeit, de okratisc e Gesinnun0 ~ persönlic e und fach

liche Eignung erforderlich; es ist t:n.ter allen Umste.nde eine 
Bevorzugung n eh partei olitischen Gesichtspunkten abzulehnen. 
Für die Personalpolitik in den Gemeinden und reisenfhabe· · 
de-r Bl ~· e iegen en 1nz1p _ zu 5 elte1. 

7. Für alle in der VerTialtung Beschäfti ten gelten die j~;eils 
giil tigen arbei tsr~c:1tlichen nnd tari:?lichen Besti u.ncer. 

8. Für die Finanzpolitik in en ~emeinden und Kreisen nuß der 
Grundsatz der größten parsamkei t ·el ten. Nach I ö ;lic lcei t 
sind eln""enam:tliche Kräfte zur Mitarbeit heranzuziehen. 

g. Alle ufg ben, die ohne Benachteili ung des Gesa t 1o_les der 
privaten Initiative oder der Täti·keit von Organisatione~ 
cemeinnützigen Charakters überlassen vverden kö.::1..11.en, solle1:. 
von diesen übernommen ~erden. 





nerrn 
Dr. D e s c z y k 

Abdruck zur Kenntnisnahme. 

( ~ erteiler s.auf Seite 2) 
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U C\ 
An den 

Thüringen -

.Progr -.Ausschuß . 

Sehr geehrte Herren! 

V/Bti/357i/4g .. 10 .Mai 1949 
II • .Ana • 

-
Leider ar Ihr Landesverband au:f' der l . Sitzu.ng des 
Pro amm-Ausschu ses am 9.Mai nicht vertreten, 
ob ohl. die Eillladung rechtzeitig erfolgt ar • . 
ir Ubermitteln Ihnen in der Anlage ein Protokoll 

dieser Sitzung nebst den Unterlagen, die den Teil
nehr.1 rn der Sitzung ilberreicht worden sind. ir 
beton n. daß dieae Unterlagen vorläufig vertrau
liche Charakter haben und lediglich al~ Material 
dienen sollen. 
ir aren Ihnen dankbar , wenn Sie dafür Sorge 

tragen würden, daß an der 2. Sitzun des Programm
Auaschuseea, die am ontag, dem 13 . Juni statt-

•

ndet, bestimmt ein V.ertreter Ihres Landesverbandes 
ilnehmen wUrde . 

Die eit l . Oktober 1948 erbetene Benennung von 
2 1 liedern jedes Landesv rbandes filr den Progranu 
Auo chuB hat dar Landesverband ThUringen als 
einziger bisher nicht vollzogen. 

- Mit Unionsgruß 



Il rrn 
Chef äkteur Josef Ragsch. 
(10 );i)resden A 24 Mt9ch 45 

V/BU/3571/49 
I I I.Ang . 

br geehrter Herr Ragsch! 

~ 

10. t 1949 

1i uberaitteln Ihnen in der Anlage ein Protokoll ' 
der 1 . Sitzung des Progrrumn- Aussc uoses am 9 . ai 
n bst den Unterlagen, die den eilnehmern der 

itzung überreicht orden ind . ir betonen, daß 
iese U!lterlagen vorl"'u.fig vertraulichen Charakter " 

haben und lediglich als terial dienen sollen . 
_ i t Unio~sgro.ß 

en. 
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Arbeitsunterlage für den Programm
Ausschuss am 9. Mai 1949 

I. Frieden und Völkerversöhnung 
==============-================· 

1. Die Freiheit des de11tschen Volkes ist oberstes Ziel der Union. 
Die Wiederherstellung eines gesamtdeutschen Staates und gleich
berechtigte Rückkehr in die Gemeinschaft der freien und friedli
chen VC:Slker sind die Voraussetzungen der Freiheit. 

2. Die Union ordnet daher alle ihre Entsoheidwigen den vordringli
ohen Aufgaben einer Sicherung der Einheit Deutschlands, der Bil
dung einer gesamtdeutschen Regierung, des Abschlusses eines Frie
denevertragesllnd einer m~gliohst frühzeitigen Räumung Deutsch
lands durch die Besatzungstr11ppen unter. 

3. Die Union ford rt Festhalten an den Beschltiseen der Alliierten 
von Potsdam, die einem demokratischen Deutschland die Einheit, 
den Frieden t1nd die Räumung zugesagt haben. Flir die Stellungnahme 
der Union zu den Fragen der deutschen Grenzen iet der völker
rechtliche Tatbestand maaagebend, dass nur eine allgemeine Friedene
konf erenz das letzte ort in diesen l'ragen sprechen kann. 

4. Auf den Trümmern unserer D6rfer und Städte gedenken wir Deuteohen 
in menschlicher und christlicher Verbundenheit der gleichen Opfer 
der Völker um uns. Wir geloben, alles bis zum Letzten auszutilgen, 
was dieses wigeheure Blutopfer und dieses. namenlose Elend ver
schuldet hat, und nichts zu unterlassen, .was die Menschheit 
künftig vor einer solchen Katastrophe bewahrt. Die Union ist 
der Uberzeugung, daaa nur die Solidarität aller Menschen guten 
Willens -ohne Unterschied der Nation und Rasse• die Menschheit 
kü.nttig vor Katastrophen gleicher Art bewahren kann. 

5. Die Union wünscht freundschaftliche Verständigung und vertrauens
volle Zuaal!lllenarbeit mit allen Völkern. Die Union ist der Uber- · 
zeugung, dass diese VIHlerversöhnung nur erfolgen kann im Geiste 
der 5.Bitte des VaterllnSer: "Vergib uns unsere Schuld, wie wir 
vergeben unsern Schuldigern". 
Gleichberechtigung, lreiheit und Gerechtigkeit allein können 
eine dauerhafte Grundlage für eine friedliche und fruchtbare 
Volk:agemeinschaf t bilden. 

6. Die Union erstrebt den Beitritt Deutschlands z11· den Vereinten 
Nationen und die Kitarbeit Wl.Seres Volkes an allen übernationalen 
Formen der Organisation, die dem gemeinsamen Wohle allerVölker 
dienen und nicht einseitig im Dienste einer Machtgrttppe stehen.. 

7. Die Union spricht eich für die Neutralisieru.ng des entmilitari
sierten deutschen Gebietes aus, dessen Unversehrtheit duroh eine 
Vereinbarllng der Groasmächte gesichert werden Jtann. Der Kriegs
dienst unter fremder Jlagge muss für alle Deutschen untersagt 
werden. 

s. Die Union in der Ostzone siebt ibre besondere Aufgabe darin, 
mitzuhelfen, den Weg der Verständigung unseres Volkes mit 
unserem gr6ssten Nachbarn, der Sowjetunion, z11 ebnen. Sie be
kämpft alle Bestrebungen, die den Sowjetstaat zum Feinde 
unseres Volkes stempeln wollen und f6rdert alle Bemühungen, 
die Kenntnis von den wirklichen Verhältnissen der Sowjetunion 
innerhalb des deutschen Volkes z11 verbessern. 



' 
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Arbeitsunterlaie ttir den Programm-
lueschüß .am 9. ai 1949 . 

II. Verf assu.ng und Recht 
========================= 

1. Die CDU fordert einen nach Ländern gegliederten dieutschen 
Gesamtstaat. 
Bei der Bildung der Länder soll dea historischen und atammes
mäßigen Gegebenheiten ebenso wie den sozialen und wirtschaft
lichen Erfordernissen Rechnung getragen werden. 
Kein Land soll n.aoh GröSe und Bev~lkerungszahl ein Vbergewicht 
haben. 

2. Die Republik: entscheidet alle Angelegenheiten, die für den 
Bestand und für die Entwicklung des Deutschen Volkes in seiner 
Gesamtheit wesentlich sind; alle übrigen Angelegenheiten werden 
von den Ländern selbständig entschieden. 
Die Bntsoheidungen der Republik werden grundsätzlich von den 
Lände~n ausgeführt, die Entscheidungen der Länder vom unter
sten dazu geeigneten Verband. 

'· Die Organe der Republik sind: a} Volksvertretung und Länderkammer 
b Regierung 
c S~aatsoherhaupt. · 

4. Die Volksvertretullg besteht aus Abgeordneten, die in allgemeiner, 
gleicher, unmittelbarer und geheimer Wahl gewählt werden. 
Das Verhä.J.tniswah.lsystem soll beibehalten werden unter Aus
schaltung der frfiher aufgetretenen Mängel (Verkleinerung der 
Wahlkreise, Verbot der Listenverbindung, Mindestquoten für die 
Zuteilung von Abgeordnetensitzen). 

5. Die Regierung wird nach jeder Wahl neu gebildet. 
Sie bedarf zu ihrem .Amtsantritt des Vertrauensvotums der Volks
vertretung. 
Ein Mißtrauensantrag kommt nur zur Entscheidung, wenn gleich
zeitig mit ihm der neue Regierungschef und die von ibm zu be
folgenden Grundsätze der Politik vorgeschlagen werden. 
'Ober dfesea Mißtrauensantrag und diese Vorsc.hläge muß in ein 
und derselben Abstimmungshandlung entschieden werden. 

6. Es gibt nur eine deutsche Staatsangehörigkeit. 

7. Das Recht wird im Namen des Deutschen Volkes gesprochen. Die 
Unabhängigkeit der Gerichte und Richter ist zu gewährleisten. 

8~ Die Republik muß die ihr obliegenden Aufgaben aus eignen 
Steuerquellen decken. 

9. Soweit die Gesetze von den Landesbehörden auazu:führen sind, 
kann die Regierung der Republik allgemeine Anweisungen erlassen 
und deren Ausfilhrung überwachen. 

-2--
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10. Zur Entscheidung von Verfassungsstreitigkeiten wird ein Ver
~assun.gsgerichtehof geschaffen, der sich aus Juristen zusammen
setzt, die im politischen Leben erfahren sind. 
Sie werden von der Volksvertretung und der Länderkammer ge
wählt. 

11. Zur Sicherung der Rechtsmäßigkeit der Verwaltung ist in den 
Ländern eine Verwaltungsgerichtsbarkeit einzusetzen, die in 
der Hand unabhängiger Richter ~iegt und für sämtliche Ver
wal tungsrechtestre1 tigkei ten zuständig ist • 

• 



.A.rbeitsunt rl!'li für den Programm
lusschüö am 9. i 1949. 

III. Sozialordnung 
=================== ~ 

1. Aue christlicher Verantwortung gestaltete fortschrittliche 
Sozialpolitik stellt aen enschen als freie, aber sittlich gebun
dene Pera lichkeit in den Mittelpunkt des gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und rechtlichen Aufbaues des Volkes, ihr Ziel 
ist Sicherung und Verwirklichung der demokratischen Grundrechte, 
insbesondere des Rechtes auf Leben, Arbeit und Freiheit. 

2. •ei der Lösung der sozialen Auf gaben sollen vier Kräfte sinnvoll 
zusammenarbeitena der Rechtsstaat duroh Gestaltung einer fort
schrittlichen aozi len Gesetzgebung, die Sozialversicherung durch 
planmäßige allgemeine Vorsorge, die Gewerkschaften durch Ent
faltung der Initiative der Arbeiterschaft und die soziale Für
sorge einsQhließlich de~ freien Liebestätigkeit durch Ergänzung 
der Lücken in der allgemeinen Vorsorge. 

;. Die soziale Gesetzgebung muß einheitlich für das geaamtdeut ehe 
Gebiet erfolgen. Vorläufige Maßnahmen der Länder und Zonen 
sollen mit dem Blick auf eine kiinftige gesamtdeutsche Regelung 
gestaltet werden. 

4. Die fUr dae gesamtdeutsche Gebiet eillheitliohe Soz1alvera1ohe:ru..ng 
w1r(j. alle .Arbeitenden umfassen, die bei Krankheit, Erwerbs
minderung und Arbeitslosigkeit zu einer ausreichenden Selbst
hilfe Jlicht imstande sin.d. 

5. Die CDU bekennt sich zur Einheit der Gewerkschaften, soweit und 
solange diese bereit sind, auf überparteilicher Grundlage und 
unter Wahrung weltanschaulicher Toleranz ihre Au:tgaben in 
gemeinsamer Arbeit mit allen aufbauwilligen Kräften zu erfüllen. 

6. Der Schutz de keimenden Lebens, der Schutz des Kleinkindes 
und seiner Mutter, der Schutz der Jugend und die PUrsorge für 
die Invaliden, Alten und Erwerbsunfähigen sind notwendige 
~olgerungen aus der Anerkennung des Rechtes auf Leben. 

7. Die Arbeitskraft muß gegen jede Ausbeutung geschützt werden, 
vor allem durch Sicherung des gerechten Lohnes, Begrenzung 
der Arbeitszeit, Pe tlegu.ng bezahlten Urlaubs und Gewähr
leistung der Freizügigkeit. 

a. Gegen Krankheit, Unfall und Erwerbsunfähigkeit sind ausreichen
de Maßnahmen zu treffen, deren oberstes Ziel die Erhaltung 
und Verbesserung der Volksgesundheit ist. 

9. Schnelle Hilfe für die Kriegsopfer, insbesondere Umsiedler, 
Heimkehrer und Ausgebombte, muß durch einen endgültigen Xriegs
lastenausgleioh ergänzt werden. 

10. Berufsberatung, sorgfältige Fachausbildung und M6glichkeiten 
der Umschulung · sind unerläßliche Bedingunge,n für eine gesunde 
soziale Entwicklung. 



Arbeiteunterla~e für den Programm
AusechUß am 9. ai 1949 

IV. Kultur 
---------------------

1. Die Kulturpolitik hat auszugehen von der Würde des Menschen als 
eines Geschöpfes und Ebenbildes Gottes, des Menschen, der sich 
frei hält von der Vergötzung irdischer erte und der eich der 
Gemeinschaft der Mitmenschen verpflichtet weiß. 

2. Gewissensfreiheit und Achtung vor jeder ehrlichen Uber~eugung 
sind die unentbehrlichen Grundlagen des kulturellen Lebens, das 
den erten des Geieteserbea vergangener Jahrhunderte wie der 
Notwendigkeit eines organischen Fortschritts in gleicher 'eise 
aufgeschlossen sein muß. 

3 • . Gesunde soziale Verhältnisse bilden den Mutterbode.n:,der Kultur. 
Sozialismus aus christlicher Verantwortung erfordert, daß alle 
Begabten - ohne Unterschied der Herkunft - zu den Kultur= 
eiprichtungen Zugang haben. 

4. Die Familie ist die Quelle des Volkes. Daher ist dem Elternhaus 
neben dem Staat und den religiösen und weltanschauJ.ichen Gemein
schaften ein itbe timmungarecht bei der Gestaltung der Er
ziehung und des Unterrichts einzuräumen. Insbesondere die vor
schulische rziehung ist Recht und Pflicht des Elternhauses. 

s kann frei entscheiden, ob es von Einrichtungen, wie Kinder
gärten usw., Gebrauch ·machen will. Die Schulpflicht beginnt 
mit der Vollendung des 6.Lebensjabres. 

5. Im Interesse der Einheit der deutschen Kultur müssen lle deut
schen Schulsysteme aufeinander abgestimmt werden. Die Union tritt 
ein für ein sechsjähriges Grundschulsystem in ganz Deutschland, 
auf welchem sich eine Oberschule mit ihren verschiedenen Zweigen 
aufbauen läßt. 

I 

6. Die demokratische Einheitsschule verpflichtet zur Toleranz. Der 
Schulunterricht mu.ß das auf den neuen Erkenntnissen der Natur
wissenschaft aufgebaute eltbild der Gegenwart zugrunde legen 
und die christliche Kultur ihrer Bedeutung gemäß Wli.rdigen. Der 
freiwillige Religionsunterricht muß für alle Schulen im Anschluß 
an den normalen Schulunterricht und in Schulräumen erteilt werden. 

7. Die Volkshochschule als Stätte der Erwachsenenbildung soll die 
. Kenntnis der wissenschaftlichen Fortschritte der Allgemeinheit 

vermitteln und die öglichkeit einer unbeschränkten weltanschau
lichen Orientierung bieten. 

8. Die Wissenschaft hat der abrheit zu dienen und muß von partei
politischer Beeinflussung frei sein. Die Union tritt ein für das 
Hochschulstudium der Volksstudenten und für jede Förderung von 
Begabungen. Sie lehnt aber eine Zu1assung zum Hochschulstudium 
nach einem einseitigen Ausleseprinzip ab. 

- 2 -



- 2 -

9. Die Kunst soll sich frei entfalten und die Lehren echter 
Humanität, deren deutsche KUnder der ganzen Menschheit gehören, 
sollen mithelfen, den sittlichen Wiederau:fbau unseres Volkes 
zu fördern. 

10. Theater und Film sind sinnenha:fter Ausdruck der Ku1tur eines 
Volkes. Was in Religion, Familie und Volk an ethischen. und 
moralischen Werten aufgebaut und geschaffen worden ist, darf 
durch nur geschäftlichen oder parteipolitischen Zwecken 
dienende Bühnen- und Filmwerke nicht in Frage gestellt werden. 
Jugendliche sollen nur zu solchen Veranstaltungen zugelassen 
werden, 'die ihre sittliche Entwicklung nicht gefährden. 

11. Presse und Rundfunk sind Kulturfaktoren. Wille zur Wahrheit 
muß ihr oberstes Gesetz sein. Sie sollen ein öffentliches 
Leben gestalten helfen, das frei bleibt von Lüge, Massenwahn 
und Verhetzung. 

12. Der Sport soll Ausdruck der Lebensfreude sein .und der Vollce
gesundheit dienen. Er verdient Förderung, doch muß jede Ein
eeitigkei t zur Erzielung von Rekorden vermieden werden. 
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Arbeitsunterl~ für den Programm-
lusaohiii am 9. 1949 

. V. Volkswirtschaft 
=============--===== 

.1. Jede wirtschaftliche Tätigkeit hat der Uberwindung der li.angel
und Zwangsw.irtsohaft und der Entwicklung der Friedenswirtschaft 
zu dienen. 

2• Die Sicherung von A.rbei t, ab.ru.ug, D.eidung und Wohnung ist 
vordringlioh und muß durch eine straff Planung gewähr
leistet sein. 

3. Die Verteilung der Güter h&t naoh dem Maß de~ Bedürftigkeit 
und des .Anteil s ~edes Schaffenden am Wiederaufb u zu erfolgen. 
Das Privateigentum, das die Entfaltung der Persönlichkeit 
sichert, wird bejaht; mu.e jedoch an die Verantwortung gegen
über der Gesamtheit gebunden bleiben. 

4. Im Rahmen des Wirtschaftsplanes sollen volkseigene und priv te 
IndUiStrie- und Handwerksbetriebe in gleichberechtigtem Wett
bewerb nebeneinander arbeiten. 

5. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Werktätige, Be
trieben, Organisationen und Verwaltung zum Wohle des Ganzen 
is1 nitwendig; nicht autokratische Befeblswirtsoha.f't, sondern 
gelenkte Bedarfswirtschaft, _in welcher alle Schaffenden 1n 
freiwilliger inordnung dem ganzen Volke dienen, ist anzu
streben. 

6. Konawngenosaenechafteh und privater Handel haben 1n freiem 
Wettbewerb und zweckmäßiger Arbeitsteilung die Versorgung der 
Terbrauoherschaf't durchzuführen. 

7. Gewerbliche und Handelsbetriebe sollen durch Bildung von Ge
nossenschaften an das Interesse der Gesamtwirtschaft gebunden 
und dabei gleichzeitig weitgehend geftlrdert werden. 

B. Selbstverwaltungsk6rper der Wirtschaft für Industrie, Handwerk 
und Handel sollen wirtschaftliche llachtzusammen.ballungen ver
hindern und die staatliche Planung unterstützen. Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer s llen in ihnen durch demokratisch gewählte 
Vertreter suaamm.enarbeiten. 

9 • Preise und Li5hne sollen in Einklang JDi tei.Jlander stehen1 die 
Höhe der Steuern darf die Arbeitsmoral nicht untergraben. 

10. Das llitbeatimmungsreoht der Arbeitnehmerschaft ist durch neue 
Betriebsf orm.en. Wie Stiftungen und llllllliche zu verwirklichen. 



Arbeitsunterla~ für den Programm
lueeohuß am 9. 1949 

VI. Land- und J'oretwirteobaft 
===========c====-==========s=== 

1. Die CDU witl den christlichen Bauern, der auf eigenem Boden 
aeine l'raft voll für die Ernährung des deutschen Volkes ein
setzen kann. Sie tritt dafür ein, daß möglichst v:telen Menschen, 
insbesondere der verdrängten deutschen Landbevölkerung des 
Ostens, Raum auf dem Lande gegeben wird und hat sich nicht 
zuletzt auch deshalb ftir eine Bodenreform eingesetzt. 

2. Der ,deutache Boden muß einer hochintenaiven Nutzung und Bewirt
schaftung zugefUhrt werden, die auch dem Kleinbauern einen 
rentablen Betrieb erm5gl1oht. 

3. Der Festigung des Neubauerntume durch Errichtung der n8tigen Ge
bäude sowie der Ausstattung der Betriebe mit hinreichend leben
dem und totem Inventar ·gilt die besondere Sorge, um so die Neu
bauern voll in die Produktion einzuschalten • . 

4. Die Wirtachaftspla.nu.ng muß vor allem produktionsfördernd sein, 
der Leitung und FUhrullg dee Einzelbetriebes soll sie Richtung 

„ geben, und die Schaffensfreude des Bauern nicht hindern, sondern 
fördern. 

5. Die Berufsvertretung d~r Bauern ist verantwortlich mit an der 
Planung zu ieteiligen. Ihre Aufgabe ist ferner die F6rderun.g der 
landwirtschaftlichen Wissenschaft und Technik und ttberftUlrung 
der wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Praxis, Steuerung der 
Produktion, Leitung der Erziehung und Ausbildung des landwirt
schaftlichen Bachwuchses, Vertretung der Bauern in geistiger 
und wirtschaftlicher. Hinsicht. 

6. Die gesetzlich festgelegte MitwirkUllg des ~beitnebmers an der 
Betriebsftihrung muS im gegenseitigen. Vertrauen und der Verbunden
heit mit dem Betrieb begründet sein. Sie wird am besten gesichert 
durch gemeinsame Mitgliedschaft in der landwirtschaftlichen 
Berufsvertretung. 

7. Die ODU sieht im Bauern nicht nur den rnährer, sondern vielmehr 
noch den Erhalter des Volkes. Deshalb will ei einen christlichen 
Bauern, der seinen Beruf nicht nur vom materiellen e.ua siebt, 
weil sie weis, daß solch ein Bauer letzten Endes scheitern wird. 
Der Bauer muß festhalten an überkommener Sitte und Ordnung, dabei 
aUfgesch1ossen sein gegenüber allen ErgebnisseQ neuzeitlicher 
Forschung, de.n.n er weiß, daß dem Menschen die Erde gegeben ist, 
damit er sie sich untertan macht. 

a. Die materialistische Lebensautfaseung Wirkt besonders dort zer
störend, wo es gilt, dae Leben zu erhalten und zu pflegen. Es hat 
durch sie in der vergangenen Zeit eine so starke Veränderung der 
biologischen Verhältnisse auf deDhLande stattgefunden, da.B um
fassende Maßnahmen zum Schutze des Waldes und der ge~amten Ge
etal tung der Bodenbepflanzung ergriffen werden müssen, um die 
Erhaltung der natürlichen Bodenkraft und eines. gesunden XJ.imas 
zu gewäb.rle,sten. 

-2--
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9. Der Gartenbau ist die intensiv te Form der Landwirtschaft. 
Ihm fällt zurzeit noch die besondere :u.fgabe zu, die wirt
schaftliche Grundlage' UJ1serer Xleinbauern durch verstärkten 
Gartenbau auezuwei ten. Die Pf lege und Förderu.ng des Garten
baues muß dies Sicht besonders beachten. 

10. Mit allem Nachdruck hat sich die geistige und wirtschaftliche 
Fürsorge für Bauer und Hof au:f die l3äuerin zu erstrecken. Es 
sind Einrichtungen für ihre Entlastung von dem Uberma.ß an 
Arbeit zu treffen, damit die Bauersfrau Zeit gewinnt, dem 
Bauernhof kultureller K~ttelpunkt zu sein. 

\ 
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.lrbeit8Ullterl~ fUr den Programm
lueaohÜÖ am 9 1 1949 

VII• Xommw>.alpoli tik 
=======•=======-====== 

1. 6ffentl1che Leben muS in strenger Sparsamkeit weitgehend 
auf Selbstverwaltung, freiwillige und ehrenamtliche lfitarbeit ' 
auf gebaut w rden. 

2. Die persönliche und sachl1 h Sel bstTerwal tung ist als na tu.r
lichea echt der Gemeind n und Xreiae su erhalten d zu 
fördern. 

'• Die öffentlich Verwaltung ist auf streng demokratischer Gru.nd
laae au:rsubauen. Volkevertr tun.gen, in geheimer, gleicher und 
direkter Abstimmung gewählt, aollen der Verwaltung Richtlinien 
geben und 'deren Durohfi1hrun.g überwachen. 

4. Die öffentliche erwaltung hat ·aioh von allen Aufgaben frei 
zu haltenl die privater Initiative oder der Tätigkeit von 
Verbänden oder Organisationen ohne Benachteiligung des Gesamt
wohles Uberlaasen werden könn•n• 

5. Zur Vereillfaohung der Verwaltung sollen Verwaltungsaufgaben 
von zentralen Stellen weitgehend den Kreis- und örtlichen 
Organen übertragen werden. 

6. Unbedingte Beohtesioherheit auf allen Gebieten, insbesondere 
aber zum Schutz der Bevölkerung ~or WillldiraaS.nahmen durch 
Verwaltungsatellen ist notwendig. 

7. In die Gemeinde- und Xreieparlame.ute gehören &nner und Frauen 
von be•lUlrter Charakterfestigkeit, einwandfreiem Vorleben und 
beru:fl1oher !fichtigkeit, die selbstlos dem Ganzen dienen und 
die Politik der Union voll und ganz be3ahen. 

8. Bei Stellebbesetzung a~lle.n persönliche und fachliche Eignung, 
moralische Sauberkeit und demokratische Gesinnung maßgebend 
sein. Die einseitige Bevorzugung nach parteipolitischen Ge
sichtspunkten ist zu verwerfen. lrlir leitende verantwortlich 
Stellen sind Beruf abeamte unerläßlich. 

9. In der Fjnanzpolitik miiaeen die Grundsätz des MaBha.ltens in 
den Ausgaben und der gr5ßten Sparsamkeit in der Verwaltung 
maßgebend sein. Ersparnisse k6nnen auch duroh verstärkte Ein
führung ehrenamtlicher !ätigk:eit und Binft\llrwlg einer 
rationellen Verwaltung erzielt werden. 



Abteilung V 6.:Mai 1949 

Aktennotiz für Herrn Dertinger 
============================== 

Betr.: Programm-Ausschuß. 

Leider habe ich die am 11.April von Ihnen erbetene Formulierung 
von Thesen zur Befreiun.gspolit1k der Uµion bislang nicht erhalten. 
Da der Programm-Ausschuß am Montag, dem 9.Kai zusammentritt, 
lege ich Ihnen in der Anlage einen Entwurf vor, den ich nach 
Möglichkeit im Laufe des Sonnabends zu prüfen bitte, damit 
der relegierte Text am Montag den Sitzungsteilnehmern in die 
Hand gegeben werden kann. 

1 Anlage. 
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I. Frieden und Völkerversöhnung 
:J=::r:.:;=.A11;;=~~~~=========== 

o ers es der Union. 4.em äeutsaaea ~olke, das i.nfolge 
· · - egleiehe& du:rehw 

V,! Wiederherstellung eines ~i:ged deutschen Staates .„~-:-..r 
(A)Q..,_~4 • • • . 

::.' 7 .,)\ gleichberechtigte,# in die Gemeinschaft der freien und -r p/..,;„/1-y-r fr_!edlichen Völker ettpij.akz1KesPeA+ 1,.,,~-" ,:,._ .„k~„...,7..,ry-„ „~ 

2. D~fni'o~ ordnet~ ihre Entsche.idungen den vordringlichen 
Aufgaben _einer s·icherung der Einheit Deutschlands, der Bildung 
einer gesamtdeutschen Regierung, des Abschlusses eines Friedens
vertrages und.Aa• u~äteut&„ 1 iaft:r i!d's'111 felgeftäe.,eRäumung 
Deutschlands durch die Besatzungstruppen unter. 

Die Union fordert Festhalten an den Beschlüssen der Alliierten 
von Potsdam, die einem demokratischen Deutschland die Einheit·, 

' den Frieden und die Räumung zugesagt haben. Für die Stellungnahme 
der Union zu den Fragen der deutschen Grenzen ist der völker
rechtliche Tatbestand maßgebend, daß nur eine allgemeine Friedens
konferenz das letzte Wort in diesen Fragen sprechen kann. 

4. Auf den Trümmern unserer Dörfer und Städte gedenken wir Deutschen 
in menschlicher und christlicher Verbundenheit der gleichen Opfer 
der Völker um uns. Wir geloben, alles bia zum Letzten auszutilgen, 
was -dieses ungeheure Blutopfer und dieses namenlose Elend ver
schuldet hat, und nichts zu unterlassen, was die Menschheit 
künftig vor einer solchen Katastrophe bewahrt. Die Union ist 
der Uberzeugung, daß nur die Solidarität aller Menschen guten 
Willens -ohne Unterschied der Nation und Rasse- die Menschheit 
künftig vor Katastrophen gl icher Art bewahren kann. 

5. Die Union wünscht freundschaftliche Verständigung wid vertrauens
volle Zusammenarbeit mit allen Völkern. Die Union ist der Uber
zeugung, daß diese Völkerversöhnung nur erfolgen kann im Geiste 
der 5.Bitte des Vaterunsers "Vergib uns unsere Schuld, wie wi:r 
vergeben unsern Sohuldigern". 
Gleichberechtigung, Freiheit und Gerechtigkeit allein können 
eine dauerhafte Grundlage für eine friedliche und fruchtbare 
Volksgemeinschaft bilden. 

6. Die UAion erstrebt den Beitr~tt Deutschlands zu den Vereinten 
Nationen und die Mitarbeit unseres Volkes an allen übernationalen 
Formen der Organisation, die dem gemeinsamen Wohle aller Völker 
dienen und nicht einseitig im Dienste einer Machtgruppe stehen. 

1. Die Union spricht sich für die Neutralisierung des entmilitari
sierten deutschen Gebietes aus, dessen Unversehrtheit durch eine 
Ver~ung der Großmächte gesichert werden kann. Der Kriegsdienst 
unter fremder Flagge muß für alle Deutschen untersagt werden. 



DR. EBERHARD PLEWE 
BLN.·CHARLOTTENBURG 

PHILIPPISTR. l.2 

An den Programmausschuss 
z.H.Dr.D e s c z y c k 

Bln.,d.6.V.1949 

Vorschlag für CDU-Thesen zur Deutschen Verfassung. 

1.) Die CDU fordert einen nach Ländern gegliederten 
deutschen Gesamtst8*t. 

Bei der Bildung der Länder soll den historischen 
und stammeamässigen Gegebenheiten ebenso wie den sozialen 
und wirtschaftlichen Erfordernissen Rechnung getragen wer
den. 

Kein Land soll nach Grösse und Bevölkerungszahl ein 
Übergewicht haben. 

2.) Die Republik entscheidet alle Angelegenheiten, die 
für den Bestand und für die Entwicklung des Deutschen Volkes 
in seiner Gesamtheit wesentlich sind; alle übrigen Angelegen
heiten werden von den Ländern selbständig entschieden. 

Die Entscheidungen der Republik werden grundsätzlich 
von den Ländern ausgeführt, die Entscheidungen der Länder 
vom untersten dazu geeigneten Verband. 

3.) Die Organe der Republik sind: 
a) Volksvertretung und Länderkammer · 
b) Regierung 
c) Staatsoberhaupt 

4.) Die Volksvertretung besteht aus Abgeordneten, die 
in allgemeiner, gleicher unmittelbarer und geheimer Wahl ge-

1 
wählt werden. 

Das Verhältniswahlsystem soll beibehalten werden 
unter Ausschaltung der früher aufgetretenen Mängel (Verklei
nerung der Wahlkreise, Verbot der Listenverbindung, Mindest
quoten für die Zuteilung von Abgeordnetensitzen). 

5.) Die Regierung wird nach jeder Wahl neu gebildet. 
Sie bedarf zu ihrem Amtsantritt dea Vertrauensvo

tums der Volksvertretung. 
Ein Misstrauensantrag kommt nur zur Entscheidung, 

wenn gleichzeitig mit ihm der neue Regierungscheffund die 
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DR. EBERHARD PLEWE 
BLN .·CHARLOTTENBURG 

PHILIPPISTR. 12 ' . . . 
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von ihm zu befolgenden Grundsätze der Politik vorgeschla
gen werden. 

Ober diesen Misstrauensantrag und diese Vorschläge 
muss in ein und derselber Abstimmungshandlung entschieden 
werden. 

6.) Es gibt nur eine deutsche Staatsangehörigkeit. 

7.) Das Recht wird im Namen des Deutschen Volkes ge
sprochen • 

Die Unabhängigkeit der Gerichte und der Richter ist 
zu gewährleisten. 

8.) Die Republik muss die ihr obliegenden Aufgaben aus 
eignen Steuerquellen decken. 

9.) Soweit die Gesetze von den Landesbehörden auszu
führen sind, kann die Regierung der Republik allgemeine An
weisungen erlassen und deren Ausführung überwachen. 

10.) Zur Entscheidung von Verfassungsstreitigkeiten 
wird ein Verfassungsgerichtshof geschaffen, der sich aus 
Juristen zusammensetzt, die im politischen Leben erfahren 
sind. 

Sie werden von der Volksvertretung und der Länder
kammer gewählt. 

11.) Zur Sicherung der Rechtmässigkeit der Verwaltung ist 
in den Ländern eine Verwaltungsgerichtsbarkeit einzusetzen, 
die in der Hand unabhängiger Richter liegt und für sämtliche 
Verwaltungsrechtsstreitigkeiten zuständig ist. 

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

Es erscheint unmöglich, für Gesamtdeutschland brauch
bare und akzeptable Thesen aufzustellen, solange der endgül
tige Text der Bonner Verfassung nicht vorliegt und berück
sichtigt werden kann. 

Es erscheint mir daher zweckmässig, den Verfassungs-
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abschnitt bis zu diesem Termin, d.h. voraussichtlich bis 
Ende dieses Monats_zurückzustellen. 
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IV. Kultur 

Arbeit unterlafte für d n Progr 
Ausschuß am 9. a1 1949 

=========== 

-

• 
1. Die Kulturpolitik: hat uezu h n von d r ürde d s nsohen a.ls 

eines G chöpf s und benbildes Gotte , d s ~ nachen, d r sich 
frei hält von der Ver ötzung ir iech r · erte und der aioh er 
Ge eillschaft d r itm nsch n verpflioht t w iB. 

2.1 i a .n r ih it und ohtu.ng vor j d r hrlioh Ub z Ußung 
ind die w1 ntbehrlichen Grundlagen des kulturell L b ns, d 

den rt n de G iste erbe v rgan en r Jahrhundert w e d r 
o endigk it in · org i oh n Fort chritts in ich r · i e 
ufg ohioasen a muß. 

3. oziale Ver ältn· se bildon en utterbod n:,der Kultur. 
ua aus christlich r V rant ortung rfordert, d all 

B gabt - obn Unter ohied d r Herkunft - zu d n Kultur= 
• e'"im'icht n Zu. ang ben. 

4. ie F ilie ist di Qu lle d a Volk e. Dah r i t d m lt r h us 
n b n d m St t u.nd den reli iö· n und eltansohau1ichen G mein
. cha.ft n in itb timmun r cht b i er Ge t tun d r r-
zi hu.ng und d s Unt rri~hte einzuräum n. Insb ond re 'i vor
chuli ehe rzi hung ist Recht und Pflicht d s lt rnhau.ee • 

Es k fr 1 entschei n, ob es von inrichtung n, nd r-· 
gärt n u • , G b auch machen ill. Di Schulpflicht gi.n.nt 
it d r Voll ndu.ng de 6.L b na • 

5. Im Int resae d r ~inh it der d uts hen Ku1tur mü.s en lle d ut

6. 

ch n Schul y te e uf inand r b e t t 1 rd n. Di Union tritt 
in für in echsjähri es Grund chul yst m n anz Deutac .d, 
tif elch m ich ein Ob r eh mit ihr n rachi d n n z ei n 
u.f bauen i ·· t • 

• 
7. Die Vol hoc ohule s t·tt der rw ehe n nbil u.n 

K n.ntnia der i nach f liehen ort 
v rmi tteln und die · ti lichke1t in r unb sehr· 
liehen Ori ntierung bi ten. 

B. -Di 1 senschaft h t d r ahrh it zu i n n und u.ß vo p rt 1-
politi oh r 13 einflussung fr 1 1.n. Die Union tritt in f'iir d 
Hoch chulstudium d r Volk tu.d nt n und für j d örd rung von 

gal) Sie lehnt b r in Zu1 un zum Hoc ohu1stu ium 
nach insaiti n Au l . seprinzip ab. 

- 2 - , 
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9. Die Kunst soll sich frei ent:falt n und die Lehren echter 
Humanität , d ren deutsch Ktinder d r ganz n Menschh it gehtlren, 
soll n ithelf n , d n sittlichen iederaufbau unseres Volkes 
zu f ör ern. 

10. Th at r und Fi lm sind sinnenhafter. Ausdruck der Kultur ein s 
Vol k e . · as in ligion. F 111e und Volk an ethischen und 
oraliachen · ert n aufg baut und schaff n worden ist, darf 

durch nur g oh'ftlich n od r pa.rteipolitisohen Zw ok n 
di n nd Bühn n- und Film erke nicht in Frage g st llt w rden. 
Ju endlich oll n nur zu solchen Veranstaltun en zugelassen 

erd n , die · ihr it l_che Ent ioltlung nicht gefährd n. 

11 . Pres e und Rundfunk sind Kulturf toren . ille zur ahrh it 
. u.ß ihr ob rstea tz in . Sie soll n ein öffentliches 
Leben estalten helfen, das frei bl ibt von Lüg , Maas n ahn. 
und Ver etzung. ~ 

12. Der Sport oll druok der Lebensfr ud sein und er Vollta-
g sundheit di n n . r v r 1 nt Brd ru.ng, doch muß j de Ein
sei tigk:ei t zu.r Erzi lung von ekorden v mi den werden. 
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4. Di irtsohaftapla.nu.n mu.B vor allem :produktio :t'örd rnd ein, 
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9. Der Gartenbau ist die int naivst Form der Landwirtacba:ft. 
Ihm fällt zurz it noch die beaond r Aufgabe zu, die wirt
schaftliche Grundlage unser r Kleinbauern durch verstärkten 
Garten.bau auszuw iten • .Die Pflege und Förderung des G rt n
bau s muß i se Sicht be onders beachten. 

10. t all eh ruck h t ich di , eiatig und irtschaftliche 

• 

Für or e für Bauer und Hof auf i Bäuerin zu erstr ck n. Es 
ind richtu.ng .n f r ihr E tla tu.n.g von em Ub r ß a.n 

b i zu tr ff an, d. i t di Bauersfrau Z 1 t g ~ innt, d 
au rnho:f ku.l 11 r it lpu.nkt u in • 
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T h e s e n. .... --··-
tür d-ie ut ssung des Parteiprogramms d r CDU 
- - - - • • - = - • - - = • - - = - • - • - - -
be-t • Kommunalpolitik. 
• • • • • • • a • c • • 

1. 

2. 

Das öftentliohe Leben muß in strenger Sparsamke.it 
weitgehend auf' Selbstverwal tun'g, treiwillige und 
ehrenamtliche Mitarbeit aufgebaut werden. 

\ 
Die pers6nliche und sachliche Selbs·tverwe.ltung 
ist als natürliohes Recht der Gemeinden und Kreise 
zu erhalten und zu fördern. 

Die öffentliche Verwaltung ist auf streng demokrati
scher Grundlage aufzubauen. Volksvertretungen, in 
geheim.er, gleicher und direkter Abstimmung gewählt, 
sollen der Verwaltung Richtlinien geben und deren 
Durchtiihrung überwachen. 

Die öffentliche Verwaltung hat sich von allen Auf
gaben frei zu halten, die privater Initiative oder 
der Tätigkeit von Verbänden oder Organisationen ohne 
Benachteiligung des Gesamtwohles Uberlassen werden 
können. 

Zur Verein1°achung der Verwaltung sollen Verwaltungs
autge.ben VQn zentralen Stellen weitgehend den Kreis
und örtlichen Organen übertragen werden. 

6 • . Unbedingte Reohtssioherheit auf allen Gebieten, ins
besondere a.ber zum Schutz der Bev6lkerung vor Willkür
maßnahmen durch Verwaltungsstellen ist notwendig. 

s. 

In die Gemeinde- und Kreisparlamente gehören :wlnner 
und Frauen von bewährter Charakterfestigkeit, einwand
treiem Vorleben und beruflicher Tüchtigkeit, die selbst-
1os dem Ganzen dienen und die Politik der Union voll 
und ganz bejahen. 

Bei Stellenbesetzung sollen persönliche und fachliche 
Eignung, moralische Sa erkeit und demokratische Ge
sinnung maßgebend sein. Für leitende verantwortliche 
Stellen sind Berufsbeamte unerläßlich. 

\ 

In der Finanzpolitik: müssen die Grundsätze des MaB
haltens in den Ausgaben und der größten Sparsamkeit 
in der Verwaltung maßgebend sein. Ersparnisse können 
auch durch verstärkte Bintührung ehrenamtlicher Tätig
keit und Eint'Uhrung einer rationellen Verwaltung er
zielt werden. 

+) Die einseitige Bevorzu~ng naoh parteipolitischen 
Gesichtspunkten ist zu verwerfen. 
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IV. i..Ultur 
=========:::.==-==== 

Arbeitsunterlac;en fül.' den -'robram.rn
usschuß ar.. 1). uni 1949 

l. Die Kulturpolitik hat a.us:t.u0 ehen von der Hürde des Liens ehe a als 
eines Geschöpfes unu Ebenbil : es Gottes , des henscl en, der sich 
frei hält von der V-ert;öt~unt;; irdiscLer . erte una der sicr_ der 
Gemeinschaft der itmem;cf en verpflichtet wei~ . 

2. Gev.ris Gensfreihei t u.nd ü.Chtunb vor je d.er ehrlichen uberzeu~unc 
sind aie une.nt bellrlichen Grundlagen a.es kul t lll'ellen Lebens, d<. s 
den Nerten des Geisteserbes vercangener J ahr}1underte wie der 
i ot•.•renui kei t eines ore:; niscnen .:. ortschri tts in bleicher ,/eise 
auf gescl locsen sein muß . 

·3. Ge~.·unc e soziale Ver11··1tnü1oe oil en 'en utteruoJ.en der Kultur • 
.::>ozialisrJus aus christlicher Verantwortu.nw er.toJ.' crt , daß alle 
'egabten - ohne Unterschied der .derkuil:Ct - zu en 1Cul tureinrich

tun0cn i:. 1.it.,an5 haben . 

4. Die 'amilie iot a.ie ~uelle es Volkes . Daher ist de .1 ..... 1 ternh:J.us 
neben den taat und den relibiösen und wel te:.nsc iaulic11en Gene in
s cLaften ein „i tbestimmun..,srecl.lt oei der Gestu.l tunt., der Erziehung 
und des Unterrichts einzur9.ill:len. Insbeeondere die vorschulische 
'rzie!lunu ist .1: echt und. flicht des .81 ternhuus es. Es kann frei ent

s chei en, ob es von ..c,inricntun""eri , .vie t..inuerb.irten usw ., Gebrauch 
mt..chen will . Die vchulpflicht oet,;innt mit uer Vollend.unb des 6. 
Lcbens-3-ahres. 

5. Im Interesse der inhc i t d.er deutschen Ku.l tur uüssen alle deutschen 
Jchuls;ysteme aufeinander abgcsti _ filt wer en. Die Union tritt ein f'ür 
ein sechsjähriges Gruuaschulsystem in 5anz Deutschland, auf' welchem 
sich eine vbersc ule mit ihren verschiedenen Zwei~en aufbauen läßt. 

6. Die demokratische ...:.inheitsschule verpflichtet zur Toleranz. Der 
..:>Chulunterricht muß das auf cle.n neuen .8rken:.'1tnissen der Natur
wisP.:ens chaft auf ebaute .tel tbild der Ge6enwart zu runä.e legen 
unu die cnristlicue Rul tur ihrer :Jeueu tu 1 gemäß würc.d1:.;en. Der 
freiwilli1;.,e ... ~eligiorn:J.unterric1 t muß für alle 'chulen im nschluß 

:·n uen normalen Schulunterricht un in Schulriiw:::en er teilt werden . 

7. Die Volkshochschule als utätte der Ervmchcenenbildung soll die 
Kenntnis der wissenschaftlicl en ortscllri t te cier All..,eiueinhei t 
vermitteln und die iö~lichkeit einer unbeschränkten weltanschau
lichen Orientierun-... bieten. 

8. Die dissenschaft hat der 1'fahrheit zu dienen und muß von partei
po.:!.i tischer Beeinflussun'-' f'rei sein. Die Union tritt ein für das 
Hochschulstudium der Volks~tudenten un:d für jede Förderun5 von 
Eegabunc;en. 3ie le it aber eii1e ~ulass l.lll0 zum Hochs cn ulstudium 
nach einem einseitißen Ausleseprinzip ao . 

9. Die unst soll sich frei entfalten und die .1.;e.hren ec„. ter· Iumani t 1t , 
deren deutsche A~nder der anzen Lenschheit behören , sollen mithelfen, 
den sittlichen Viederauf bau unseres Volkes zu fö:r. dern. 

2 -
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lo. Theater und .Filrn sind sinnenhufter Ausdruck der Jiultur eines 
Volkes. Was in .rleligion, Familie uno. Volk an ethischen und 
moralischen Ylerten auf0 ebaut und geschaffen wor,,en ist, darf 

durch nur geochäftlichen oder parteipolitischen Zwec.(en d.ienenae 
J3üimen- und Filmwerke .iücht in .!:l' rac! o geatell t weruen . Jugendliche 
sollen nur zu solchen ·verarrntal ttt.n~;en zugelassen werden, die ihre 
sittliche Entwicklung niclit gefähr en. 

111 Presse und .ttundfunk sind Kul tur:faktoren. itille zur Wahrheit 
muß ihr ober'·tes Gesetz sein . Sie sollen ein öffentliches Leben 
gestä.l ten helfen, das frei bleibt von Lüge, Massenvirahn und Ver
l:ietzung. 

ia. Der Sport soll Ausdruck der Le oensf'i euue ~rnin und der Volks
gesundheit dienen. Er verdient Förderung, docl1 muß jede Einsei
tigkeit zur Erzielung von 'i.ekorClen ve rrnie den werden. 



Arbei tsuntcrla;e für den :Program.m
Aussö'hüß am lj • . Juni 1949 

VI. Land- und ·orstwirtschaft 
=================~==~== ======== 

1. Die CDU will den christlichen Bauern , der auf eißenem Boden seine 
Kraft voll für die ErnjJ:i:rung des deutschen Volkes einsetzen kann . 
clie tritt dafür ein, daß mö glichst vielen 1.enschen, inr.:besonder&e der 
verdräne,rten deutschen Landbevölkerung des Ostens, Raum auf dem Lande 
gegeben wird und hat sich nicht zuletzt auch deshalb f'iir eine Boden
reform eingesetzt. 

2. Der deutsche Boden muß einer hochintensi ven llJ"utzung und .Bewirt
schaftung zugeführt wer·c.en, die auch a.em Kleinbauern einen rentablen 
Betrieb en11öglicht. 

3 . Der ]' estibun0 des .Neubauerntums durch Ei··richtunt;, der nöti gen Gebäude 
sowie der Ausstattung der Betriebe mit hinreichend lebendem u.nd totem 
Inventar gilt die besondere Sorge, um so die Neubauern voll in die 
Produktion einzus cbal ten. 

4. Die Wirtschaftsplanune; muß vor allem produktionsfördernC. sein, der 
Leitung und Führung des Einzelbetriebes soll sie Jtichtung geben , und 
die Bchaffensf'reude des Bauern nicht hindern, sondern fördern. 

9'J . Die Beruf svertI·etune:., der J3uuern ist verantwortlicb mit an der Planung 
zu beteiligen. Ihre Aufgabe ist ferner die Förderunc:; der landwi r tschaft
lichen 'Nissenschaft und Technik 1.1nd Uberführu.nt::; der wisBensc hat'tlichen 
Erkenntnisse in die Praxis, 0teuerun0 der Produktion, Leitun; der 
Erziehung und Ausbildung des landwirtschaftlichen .Nachwuchses , Ver
tretung der Bauern in geistiger und 11virtschaftlicher Hinsicht . 

6 . Die gesetzlich festgelegte 1~1 twirkune, des Arbeitnehmers an der Ee
triebsführunb muß im gegenseitigen Vertrauen und d er Verbundenheit 
mit dem Betrieb begründet s ein. Sie wird am besten gesichert durch 
gemeinsame .Mitgliecl:scbaft in der landwirtschaftlichen Berufsver
tretung. 

7. Die CDU sieht im Bauern nicht nur aen Ernährer, sonde :rn vielmehr noch 
den "Erhalter des Volkes. Deshalb will sie einen christlicnen Bauern, 
der seinen Beruf nicht nur vom muteriellen aus sieht, weil sie weiß, 
daß solch ein Bauer letzten Endes Bcheitern wird. Der Bauer muß fest
halten an überkommener .3i tte und Grdnung , dabei aufgeschlossen sein 
gegenüber f.:l.llen Ergebnissen neuzeitlicher F"orschung , denn er weiß , 
daß a.em Mensc:hen di>e Erde gegeben :j.st, damit er sie sich untertan e I11faCht • 

8. Die .1naterialistiscbe Lebensauffassung wirkt besonders dort zerstörend, 
WO es gilt , da s lieben ZU erhalten u:ud ZU pflegen • . Es hat durcb sie in 
der vergangenen Zeit eine so starke \Teränderun~ der biologischen 
ürUiahme:13.J\ ZlG1.XiE.l8:lllli11Lxrihuu ai:ri:Rnurutxliz:xgaxa.m:t.11E.xhs:tatxnne:1" Ii::e:r 
Verhäl tnism Verhältnisse auf dem Lande stattge:funden, daß umfassen
de Maßnahmen zum Schutze des Waldes und der &esamten Ge e tal tu . .ng der 
Bodenbepflanzung ergriffen werden müssen, UD ~ die Erhaltung der na
türlichen Bodenkraft und eines geounden ... limas zu gewährleisten . 

9. Der Gartenbau ist die intensivste 11'orm der Landwirtschaft . Ihm fällt 
zurzeit noch die besondere .Aufgabe zu, die wirtschaftliche Grundlage 
unserer Kleinbauern durch ve rst ä rkten Gartenball auszuweiten. Die Pfle
ge und Förderu.ng des Gartenbaues muß diese J icht besonders beachten. 

1 o. fu i t allem Nachdruck hat sich die geistige und wirtschaftliche Fürsorge 
für i3auer und Hof allf die Bäuerin zu erstrecken. Es sind Einrichtungen 
für ihre Entlastung von dem Ubermaß an .Arbeit zu treffen, damit die 
ßauersfI'all Zeit gewinnt, dem Bauernhof kultureller Iiittelpu-nkt zu 

s sein. 
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(15) Die rric ter sind nur dem Gesetz unterworfen. 
(16) Der deutscl e Staat ist eine B.epu-blik, or ist au Gemein en und 

Ländern cu.fgeba t, welche ich selbst Ve;9rwalten. Jede Ange
legenheit soll von dem untersten dazu geeigneten Verb·nd ge
r-egel t ie:r:den. Die deutsche I epu1Jlik entacheidet all ß.nge
leLe U1E. i ll 11, di, f'ür das deutscl e 'J'olß ir ein r Gesamt löit 
weeentlio sin • 

Die Organe der Republi1r _ ind: 
a~ V l svertretung und 
b die Regier g, 
c das Staatsoberhau t. 

andervertretung, 

(18) ·:1B gibt nur eine deutsche Staatsang hörigkei t. 

(19) Die ol·svert!'etung besteht aus 1bgeordneten, di in alle-
meiner, gleicher, unm.i"t-telb rar und geh or ahl g w "hl t 

er en. 
Die Re ierun bedarf des ertrauen der olkovertretung 

(20) Di Tt"tigkeit d r er al'tung ist der verfassu.n,.... und den e
setzen unte .rfen. Es ist Aufgabe. der Ver al tung gerichte, 
ie Rechtam:ßig eit der erwalt stätigkeit z sichern. 

(21) .in Verfassungsgericht entscheidet über Verfassun;:,estreitig-
kei ten. Es rd gebildet v n verantwortwgabewußten Deutschen, 
die von der lkevertretun und ändervertret g ge 'hlt 
erden. •in so g wählte it lied es Verfassungsg richt 

k für eitle beati mte Zeit n~oh t ab beruf erden. In den 
Ländern beNtehen ebenfall Verf seungs 0 erichte. 

II S zi ·l rdt u.r, 
================= 

(22) e ehr atlicheI Dberzeugu:n.g gestaltete S zialp litik stellt 
den enachen al :freia, aber sittlich g bundene Iersönlich
~eit in den i~telpunkt dea gesellsobaftlich n, 1irt cha:ft
lichen un r c .tliohen ufbaues des Volkes, ihr Ziel ist 
Sicherung er ir.klichun der demokr tischen Grundrechte, 
insbesonder de Rechtes auf Leben, beit und Fra· eit. 

(23) ilfe für die Opfer zeitb di gter Nöt , insbes ndere die 
msiedler, ist eine der vorn hmsten und vordringlich ten 
flichten de taates. 

(24) Bei der Lösung der sozialen Au+gaben sollen vier räfte sinn- ' 
v 11 zusa narbeiten~ der echtsstaat durch Gestaltung einer 
f rtschrittlichen sozial n Gesetzgebung, die ~ozlalver 'oherung 
durch pl·:nmäßige allgemeine V rsorge 9 di Gew rkachaften durch 

tfalt"11ng der Initiative aller r erbst'ti~en und dies ziale 
ürsorge ein~chließlich er freien Liebest'ti eit urch 
rgänzung der LücKen in der allge einen vorsorge. Bei allen 

sozialen A fgaben darf die sittliche elbstverant ortung des 
inze onsohan nicht außer Acht gelassen werden. 
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1 . 

~ r o t o k o 1 1 
der 1.Sitz~ d s Pro amm-Ausachu s ea 
- „ - - „ - -. - - - - .: „ - -

Jui.wesend : Dr.Leo erwegen 
Walter B1ersohe.nk 
Dr.Josef Kct'1er 
Dr.Hellmut K~st r 

- --- - Mo.nta~ , de 9.Mai 1949 
~ - - ~ - - -- ~ -
l L.v.sachsen-Anhalt 

L.V.Berlin. 
L. v.saoh. n 

- - ... -

Dr.~ ter Bl~ch · L.V.Brandenburg 
Dr.Gerhard Desozyk . Hauptg echäftsstelle 

Die Landesverbände Mecklenburg und Thüring n sind nicht vertreten. 

Dr.Desozik macht zu Begin.ti grundaätzliohe Ausführungen über die Auf
gabe d s Auaeohusses, die wnrieaen ist durch die Beoohlü ~e der 
rfu.rt r Jahre ta.gung vom 19.9.1948 und des Hauptvorstandes vom 

1.10.1948. Di ~rfüllu.ng dieser ufgab rfordert Sorgfalt und 
Bedacht. Für d1 nächst Jahr svereammlung, mit der im H rbst d.J. 
zu rechnen ist, muß aber ein positive Ergebni vorliegen. Auch 
ersoh illt es als ünachenswert, den ntwurf' eines Programms b r it 
zu habe.n1 f lls die politische Ent icklung es dQidrom:ü; erfordert, 

· daß die CDtr mit ein r solchen Kundgebung h rvortri tt. 
ir haben auazugeh n vo dem. Gritndungsaufru:f und den Beschlüssen d r 

Jahr atagun.g ao ie d a Hauptvoretandea, insbesondere dem Sozial-und 
irtacbaftsprogramm vom 29.7.1948. Dies a Material muß so ver b it t 
erden, daß das oll n der Union sachlich .richtig, vollständi und 

propagandistisch irku.ngsvo11 zum Au~dTuck kommt. 
für di Fonn des :Pro amms gibt es drei Möglichk iten: 
1. in anif et, b i dem der SohwerpUllkt in d r grund ätzlichen 

Erörterung li gt, 
2. ein Programm aus L itsätzen, 
3.

1
eine Verbindung der beiden •ormen. 

Ala Arb iteunt rlag ird dem usso uß eine Reihe von Th sen vorgel gt, 
die aut Grund d e erwähnten aterie.l von d .n efer nten der Haup:t
gesohäftast lle formuliert word n.- aind. Diese The n sin als Roh
materi 1 zu betrachten. Si gliedern s ich vorläufig in folgende Ab-
aoh.ni tt : . 

I. Fried n und Vö1kerv rsohnung 
II. Verfassung nd Recht 

III. Sozialordou.ng 
IV. Kultur · . 

V. irteohatt 
VI. Land-und l!,oratwirteoha.ft 

VII. Kommunalpolitik 

f ormuli rt 
" tl 

n 

' 
tl 

n 

von G.DertinGer) 
" Dr .Pl ewe ) 
" r.De czyk) 
0 Dr.'Deaozyk) 
" ~V .Rüb l) 
11 Dr.Brandes) 

B„B chner). 

Zu I. wird verm rkt 1 daß ein rprüfung dieses Abschnittes nach der 
Paris r Außenminister1~onferenz, zu II. daß eine bo·rprüfu.ng dieses 
Ab ohnitt a not ndi ist, obald der Text d a Bonner Grundgesetzes 
vorliegt. · 

In der folgenden Generaldebatte wird von allen Seiten die ! ot 1Ve11.dig
kei t b tont, dae ~rogramm aut allgemeine Richtlinien zu b schrti.nk n 
und nicht zu hr 1n.o Detail zu g hen. Das Pro a.mm muß so gehalten 

ein, daß s auf Gesamtdeutschland blickt und für G samt-Deutschland 
akzeptabel bleibt. 
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Dr.Kofler inabesonder betont die rot e.nd.iekeit, dem :ro in 
klare ideologisch Basis zu gebell. E muß am Anfang betont werden, 

die CDU daß+die Politik aus der Schau des B igen be 4iraohtet und daß sie 
ernsthaft an.ach strebt, ·an te11c der alten ~irtsohafts- und 
G sellsohaftaordnung rechtzeitig etwas I eu a zu aetzen, um weit re 
Xatastrop~en unmö lieh zu machen. . 

. . 

Dr.Kö ter faßt unter Zustimmung aller Anwea nden ie b ioht dee 
Au sohüa-e dahin zusammen, ein Manifest zu acha.:Cfen, das iin Kürz 
una Klarheit ~e grundsätzliche Linie d r Union zwn AU draok bringt 
·und i.n Thesen zu d n einzeln n Aufgab n ·ebi ten er Politik · de4;. 
Dr .Deeozik . ird b auftragt, . in Zusammenarb i t rni t Dr~ ofl or, :i.ne.n 
Entwur! für a n gru.nd ätzliohen Teil des Programm bio zum 25. ai 
vorzu1 g n. 

Die l.LesWlg der Thes n wird dann vorgeno en. Zu 1ner Reihe von 
Punkten erd n Ab deru.ngsvorechläg gemacht. Bis zur .nächsten 
Sitzung sollen die einzelnen AbBohnitt überprüft werden, um · 

ohl ~hte ormulierung n auszuschalt n, Lüoken zu rgänzen t:n 
rflti.aaige zu. tr ichen. Die J?rü:fu..n ird folgenden Herr n 

üb rtragen: 
Abschnitt I 

n II 
II III '1 
tt V ) 
" IV 

VII 

- Dr.Köster 
• Herrn Bierschenk 

· - Dr .Herweg n 
„ ·Dr.Bloch 
- Dr.:&:.of1er 

Zu Absohnit VI soll Dr.Br es geb t n erd n, den Text u.f 
Grund der vom u schuß gemachten ' Anmerku.n n noch in:maJ.. zu über
prüf n. 

Bia ~ittwooh, dem 25. i, 1erden di n u n ormu.l.ieru...11gm der 
auptge~ohäf ta telle vorgelegt rden. 

äch t itzung a Montag, 13.Juni 1949, 11 Uhr. 

B ginn der itzü.ngc 11,15 Uhr 
•nde d r Sitzung s 15;45 Uhr. 
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' ·Abteilun~ V 
· 10.Januar 1949 

' 
Herrn Lukits ' 

I!'.1. der An~age überreicbe ich- Ihnen wtinschgemäß ·d;ie 
•" ' .. "Grunq.sät.ze der Unionspolitik" 

von Karl Beuthe1 Landessekretär des LV Sachsen • 

I . . 
1 ~ 

1 nlage . 
( 

- ,. 

- ' 
'.' 

.. . 



„ Grundsätze der Unionspolitik - - - - - - - - - - - - - ~ 

Von Karl Beuthe, Landessekretär des LV Sa. 

Durch C h r i s t e n t u m 
Durch D e m o k r a t i e 
Durch S o z i a 1 i s m u s 

zur Gerechtigkeit 
zur Freiheit 
zur Menschenwürde 

I. C h r i s t e n t u m • 

1. Die C D U D will die räfte christlichen Glaubens und christ
licher Sittlichkeit im äffentlichen Leben zur Geltung bringen 
und nimmt aus christlicher Verantwortung zu den politischen und 
wirtschaftlichen Fragen der deutschen Nation Stellung. 

2. Die C ~ U D fordert darum, daß den Religionsgesellschaften 
Freihei• für Gottesdienst und Verkündung sicherzustellen ist. 
Pü.r kirchliches Leben soll freie ~ntfaltung nach kirchlichen 
Grundsätzen gewährt werden. Das Recht der Eltern auf christliche 
Unterweisung und Erziehung ihrer Kinder muß im öffentlichen 
Schulwesen Anerkennung finden. 

II. D e m o k r a t i e • 

1 Die C D U D bejaht die politische und wirtschaftliche Einheit 
Deutschlands auf der Verfassungsgrundlage eines dezentralisierten 
demokratischen Rechtsstaates. 

2. Die C D U D erhebt die Forderung nach Wahlen für eine gesamt
deutsche Nationalversammlung zur Verabschiedung einer demo
kratischen gesamtdeutschen Verfassung. 

;. Die C D U D fordert entsprechend den Beschlüssen von Potsdam 
die Bildung einer gesamtdeutschen Regierung und den Abschluß 
eines Friedensvertrages mit nachfolgender Räumung Deutschlands 
von allen Besatzungstruppen. Sie sieht in der Verwirklichung der 
Londoner Empfehlungen und der Bildung eines westdeutschen Teil
staates eine Verletzung des deutschen Rechtes auf Einheit. Alle 
Veränderungen im Bestande Deutschlands, die bereite vorgenommen 
oder noch geplant sind, sind staats- und völkerrechtlich nur 
vorläufiger Natur. Die endgültige Entscheidung kann erst in 
einem Friedensvertrag getroffen werden, an dem Deutschland als 
gleichberechtigter Partner beteil.i.gt ist. 

4. Die C D U D setzt sich für den Aufbau und die Festigung einer 
parlamentarischen Demokrutie ein, unter Ablehnnn~ aller Be
strebungen zu einer Rückkehr in eine nationalistische, anti-
demokratische und totalitäre Haltung. · 

5. Die C D U D erstrebt die termingerechte Durchführung aller 
parlamentarischen Wahlen entsprechend den Verfassungen der 
Länder. Sie ist ein Prüfstein echter Demokratie. 

6. Die C D UD wünscht, daß alle Schichten des deutschen Volkes 
zur Mitverantwortung für den Aufbau der demokratischen Volks
ordnung hinzuziehen sind. 

- 2 -
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• 7. Die C D U D fordert Glaubens- und Gewissensfre i heit, freie 
Meinungsäußerung, Pressefreiheit und Versammlungsfreiheit als 
elementarste demokratische Bechte eines Volkes. ir verwerfen 
jeden Gesinnungsdruck und treten ein für die Anerkennung der 
.t''reiheit und .fürce der Per·sönlichkeit. 

8. Die C D U D lehnt jedes Streben nach Willkürherrschaft und 
~iktatur ab. as >echt muß wieder die Grundlage des öffentlichen 
l.Jebens werden. Wir fordern .:techtsglel.chhei t und .dechtssicher-
hei t für alle Bürger und darum auch Wiedergutmachung alles 
Unrechtes, das vor und nach 1945 durch Willkürmaßnahmen deutschen 
Menschen zugefügt worden ist. 

9. Die C D U: D bekennt sich zu vertrauensvoller Zusammenarbeit 
aller antifaschistischen Kräfte und zu einer ehrlichen Block
politik gleichberechtigter Parteien. Den Führun6sanspruch einer 
einzigen Partei lehnen wir ab. 

10. Die C D U D fordert, daß im Sinne echter Blockpolitik den 
nichtmarxistischen Parteien in allen Regierungen und Ver
waltungen, insbesondere in der Deutsc~en Wirtschaftskommission, 
gleichberechtigte Teilnahme gewährt wird. Parlamentarische 
Kontrolle der Deutschen Wirtschaftskommission ist eine wichtige 
demokratische Forderung. 

11. Die C D U D sieht in den Ausschüssen für Einheit und gerechten 
Frieden ein wertvolles Mittel zur ..t!intwicklung und Steigerung 
der Mitwirkung des ganzen Volkes. Gesetzgebung und Kontrolle 
obliegen jedoch den Parlamenten, während die Ausführung Sache 
der Regierung und ihrer Organe ist. 

12. Die C D U D fordert, daß Massenwahn, Massenverhetzung und Lüge 
aus dem öffentlichen Leben verschwinden müssen (Presse, Rundfunk, 
Versammlungen). Der Vermassung des Volkes setzt die Union das 
Recht und die Ehre der Persönlichkeit entgegen. 

13. Die C D U D erstrebt ein neues Berufsbeamtentum. Für die 
Besetzung der .hillter dürfen nur persönliche und sachliche Be
währung sowie moralische Sauberkeit bei unbedingt demokratischer 
Haltung maßgebend sein. 

14. Die C D U D bekennt sich zu einer demokratischen .Schulreform, 
die allen öchichten des VolKes gleiche und unentgeltliche 
Bildungsmöglichkeiten erschließt und die ~chulen aller Art 
durch Auswahl sittlich einwandfreier und fachlich tüchtiger 
Lehrer auf höchsten Leistungsstand bringt. 

15. Die _..,C D U D fordert strenge Bestrafung aller Naziaktivisten 
und riegsvervrecher. Sie tritt dagegen für baldige volle Ein
gliefrerung der ehemaligen nominellen Pgs. in 1'irtschaft und 
Verwaltung ein und fordert, daß der Befehl 2o1 wirklich zur 
Durchführung kommt und entsprechende Ausführungsbesti rnmungen 
umgehend in allen Ländern erlassen werden. 
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III. S o z i a 1 i s m u s • 

1. Die C D U D ist die Partei des christlichen Sozialismus, die 
den liberalistischen Kapitalismus ebenso wie den marxistisch
leninistischen Sozialismus, den Ko mmunismus eindeutig ablehnt. 

2. Die C D U D erstrebt eine völlige Neuordnung unserer Wirtschaft 
in dreierlei Hinsicht: 

a) sie fordert eine unbürokratische Planwirtschaft, die im 
Großrahmen die ßapitalleitun~, die Produktion und den Außen
handel lenkt, im einzelnen aber der Initiative der Privat
unternehmer wie aller Betriebsleiter privater und öffentlicher 
Betriebe in Einkauf, Produktion und Verkauf weiten Spielraum 
läßt; 

b) sie fordert eine neue Ordnun15 des igentumsrechts. . ~ir be
jahen das private Eigentum als Grundlage wirtschaftlicher 
Sicherheit und persönlicher Unabhängigkeit, das die Entfaltung 
der Persönlichkeit gewährleistet ohne ihre Verantwortung für 
die Allgemeinheit aufzuheben. Die CDUD tritt ein für die 
Verstaatlichung aller monopol-kapitalistischen Betriebe, wie 
Bergbau, Schwerindustrie, chemische Großindustrie und Ver
kehrswesen. Sozialisierung ist nicht öelbstzweck, sondern 
Mittel zum Zweck. Wir halten daher fest am Privatbetrieb in 
der mittleren und Kleinindustrie der Rohstoffverarbeitung. 
Am Handwerk, am Handel und am bäuerlichen Familienbetrieb. 
Vol~seigene und private Betriebe sollen unter gleichen 
Konkurenzbedingungen arbeiten. Wir bejahen die Entwicklung 
von neJ!en R.eQ~tsf orme~, die eine =fteloare staatliche 
IienKiiiiß:der Betriebe ausschließen und trotzdem den Einfluß 

S'l;aates sowie der Belegschaft sicherstellen. Insbesondere 
~s~in"'"""'-mirch einen gerechten Lastenausgleich die Lasten des 
verlorenen Krieges in billiger Weise zu verteilen, die bisher 
ausschliesslich von den Heimatvertriebenen und Bombenge
schädigten getragen worden sind; 

c) Die CDUD setzt sich ein für das volle Mitbest· mungsrecht der 
. rbei terschaft in der Verwaltung und Leitung der Betriebe. Sie 
begrüßt eine einheitliche Gewerkschaftsbewegung aller Schaf
fenden zur Wahrung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Rechte. 
Die Arbeiterschaft muß freien Zugang zu allen Kulturgütern 
der Nation haben. Die Freiheit und die Persönlichkeitswürde 
des arbeitenden Menschen ist gegen jede Ausbeutung und Miß
achtung zu sichern. 

Die C D U D bejaht die ~leichberechtigung der Frau unter be
sonderer Ane1·kennung ihrer obersten Auf~abe, at ,in, und Mutter 
zu sein. Das Famili enleben bedarf tatkraftiger ör erung und 
:PI'lege. 

Die C D U D sieht in dem endg ··. ltigen Abschluß der Bodenreform, 
der ~equestrierungen und der Entnazifizierunben den entscheiden
den Ubergang von der Liquidierung des Nazireiches zu einer 
Epoche des Aufbaues einer neuen deutschen Demokratie. In allen 
Fällen, wo Recht und Gesetz durch Willkür verletzt worden sind, 
beharrt die CDUD auf dem iechtsstandpunkt und verlangt Wieder
gutmachung. 
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5. Die C D U D lehnt den auf ~aß und Vernichtung hinzielenden 
Klassenkampf als unsittlich und überholt ab. Sie bejaht dagegen 
ein vom Gerechtigkeitswillen getragene Auseinandersetzung der 
Krassen. 

6. Die C D U D erstrebt, daß die soziale Ordnung das Recht auf 
Arbeit sowie wirtschaftliche Sichers t ellung aller Schaffenden 
bis zum Tode gewährleisten soll. 

IV. Die DDUD als Partei. 

1. Die CDUD fordert nach Deutschlands tiefstem Eall aus maßloser 
nationasozia:.}.istischer "überheblichkeit eine würdige nationale 

f Haltung, frei,: von jeder Anbiederung an die Besatzungsmächte. 
Die CDUD bejaht eine loyale Zusammenarbeit mit den Besatzungs
mächten und erwartet, daß diese allen politischen Parteien volle 
Entfaltungsfreiheit geben und alle Beschränkungen freier politi
scher Tätigkeit aufheben. 

2. Die C D U D ist weder eine bürgerliche Part ei noch eine Arbeiter
Partei. Sie ist die Vol~spartei des schaffenden christlichen 
VolKes. Die CDUD vertritt einen eigenen ständigen Weg in der Außen
und Innenpolitik ohne sich der Ideologie des Ostens oder estens 
oder den Interessen einer Mächte0 ruppe zu verschreiben. 

3. Die C D U D tritt für einen gerechten Frieden ein, der den Lebens
interes sen des deutschen Volkes entspricht und es zur Gleichbe
rechti6ung führt. Völkerverhetzung und alles, was zum Kriege treibt 
ist restlos auszutilgen. Nir wollen Br ücken schl@gen von Volk zu 
Volk und zu unserem bescheidenen Teile mitwirken an dem Ausgleiche 
der internationalen Spannungen und an einer ehrlichen Friedens
politik, die die Staaten und Völker sowohl in regionalen GemeinT 
schaften wie in der Organisation der vereinten Nationen zusammen
führt. 

4. Die C D U D ruft innerhalb der Partei zur Union aller btände, 
aller Organisationen und aller Konfessionen 

5 Die C D U D ruft über die Partei hinaus zur Union aller ~elt
anschauungen, Parteien und Organisationen zu friedlichem ~Jett
kampf um die Steigerung unserer Produktion, um die Hebung unseres 
wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und kulturellen Lebens
standartes, um die Gewinnung der deutschen .l!'reihei t. 

6. Die C D U D ruft über die Grenzern Deutschlands zur Friedlichen 
Unwon aller Nationen auf dem Vege zum Fortschritt der Menschheit. 

Somit fordert die c jJ UD 

F r e i h e i t und E i n h e i t 
' G e r e c h t i g k e i t und a h r h e i t 

M e n s 

Durch 
Durch 
Durch 

c h e n w ü r d e und N ä c h s t e n 

C h r i s t e n t u m zur Gerechtigkeit 
D e m o k r a t i e zur .i:!'reihei t 
S o z i a 1 is m u s zur Menschenwürde 

, 
1 i e b e. 
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LANDESVERBAND THURINGEN 

FERNSPRECHER : 24 41 • SONDERAMT 58 

BANKKONTO: LANDESKREDITBANK THURINGEN , WEIMAR 81040 

POSTSCHECKKONTO : ERFURT47878 

An die 
Christlich- Demokratische Union 

- Hauptgeschäftsstelle -
e r 1 i n 8 

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

Jägerstr . 59/60 . 

Betr .: ~ins e tzu~g eines Ausschusses zur Ausarbeitung eines 
arteiprogramms . I/~ 

Bazug : Ihr Schreiben vom 12 . 12 . 1948 V/Bü/6840/48 . r/4 
Anl . : ke i ne . 

Zu obigem Schreiben teilen wir Ihnen mit , daß in der letzten 
::::iitzunb der liandessekretäre , am 13 . 2 -1948 , besprochen wurde , 
in j edem liandesverband zunächst einen Ausschuss zu bilden , der 
sich mit diese!. .?.rage bssc~äft i._;en soll .Tas rgebnis wird dann 
der • aupt -"eschaftsstelle mitget :ilt werden 

li t Unionsgruss ! ~ / · 

t:-"' ~ 1 
( nüc.: ke.r ) 2?'9ta 

~andessekretä.r . VU,,i 



Betrifft: Ausschuss für Ausarbeitung des Parteiprogramms. 
Ich bitte nunmehr, die Initiative zur Zusammenberufung die

ses Ausschusses zu ergreifen und ihm einen Arbeitsplan vorzule
gen. Den Landesverbänden ist ein letzter Termin z~r Stellungnahme 
und zu Anregungen zu setzen. Wer bis dahin sich nicht meldet, kann 
bei der Entwicklung des Arbeitsplanes nicht berücksichtigt wer
den. 

Ich bitte, mir diesen Arbeitsplan für den Programmausschuss 
bis zum 28.3. vorzulegen. 

gez.Dertinger 
28 . 2.49 
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CHRISTLICH-DEMOl<RATISCHE UNION DElJTSCHLANU'i"h .„ ·· .. J 

LANDESVERBAND BRANDENBURG 
Potsdam, Charlotten· Ecke Lindenstraße 

An die Fernsprecher: Potsdam 4211 

Hauptgeschäftsstelle der CDU, 
B e r 1 i n m 

~· . ' Jägerstrasse 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom ~ Unsere Zeichen Potsdam, 

He/Ka. 7.12.1948 
Betreff : 

Der Landesverband benennt für den Ausschuss 
zur Erarbeitung des Parteiprogramms die 
Herren 

Dr.-Peter Bloch, Kleinmachnow, Im Kamp 15, 
Dr.{einrich Rüssmann, Kirchhain NL, 

Leipzigerstr. 42. 
Das wis übersandte Material wurde den Herren 
zugestellt. Wir bitten, entweder die Herren 
direkt zu den Arbeitstagungen einzuladen oder 
aber den Landesverband entsprechend frühzeitig 
zu benachrichtigen . 

Die Landesgeschäftsführung 
der Christlich-Demokratischen Union 

. Brandenburg 
„ •rtif 

• c::'<. 

--~1 ~\~ - / 
,ri :; ) ~ .t _ Henke 

örs11daJl'Xttxnxixli•XKB.XJamcxbtt:tx 

Postscheckkonto: Berlin 51 28 



Christlich::=Demokratische Union Deutschlands 
Landesverband Mecklenburg::::Vorpommern 

t\r uie 
":hristlich-Dem ratüw „ •·ni'rn 
Hau_r,tbesch„ tsst.lle 

Bi:>rlir 8 
~-------------~--

Schwerin (Meckl.), den .~.9. ~„ .. N.9..'! . .C:: .. :tl .. ,.r. l.04.8 
Schloßstraße 12 
Postfach 288 ( C'-1 • 1."".„ -' 
Fernruf 5191, 5192, 5193 _:..L._ ---- --~--..-. 
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• Deutsdtes .·votk! 
In ~er schwersten Katastrophe, C>ie je über ein_ Lan() gekommen .ist, ruft C>ie Partei 

· Chrislllcb·Demokraliscbe Union· 
·Deutschlands 

aus heißer Liebe zum <>eutschen Volk ()ie christlichen, demokratischen und sozialen Kräfte 
zur Sammlung, zur Mitarbeit unb zum Aufbau einer neuen Heimat. Aus ()em Chaos von Schul<> unb 
Schan()e, in ()as uns C>ie Vergottung eines verbrecherischen Abenteurers gestürzt hat, kann eine Orbnung in 
<>emokratischer Freiheit nur erstehen, wenn wir uns auf C>ie kulturgestaltenben sittlichen un() geistigen Kräfte 
<>es Christentums besinnen un() biese Kraftquelle unserem Volke immer mehr erschließen. · 

Unsagqar schwer ist unsere Aufgabe. Nach 1918 rettete oie politische fuhrung Organe <>es staatlichen, 
kulturellen un<> wirtschaftlichen Lebens aus bem militärischen Zusammenbruch. Unzerstörte Stäbte unb Dörfer, 
f abriken, Werkstätten, Fel()er un() Wälber blieben als Grunblage für einen allmählichen Aufstieg bes 
Volkes erhalten. 

Heute aber stehen wir vor einer furchtbaren Erbschaft, vor -einem 

Trümmerhaufen sittlicher und mt)terieller Werte. 
Dieses Mal trieb ein gewissenloser Diktator mit seinem Anhang einen frivol entfesselten Krieg bis 

zu letztem Ausbluten unseres Volkes. Hitler ließ C>as Lanb in Schutt unb Veröbung zurück Mit verlogenen 
nationalen Phrasen un<> hohlen friebensbeteuerungen hat er bas eigene Volk unb anbere Völker getäuscht 
unb ben IC>ealismus unserer Jugenb schänblich mißbraucht. So mußte C>iese Jugenb bas Opfer- einer wahn
witzigen Führung werben. Groß ist bie Schulb weiter Kreise unseres Volkes, bie sich nur allzu bereitwillig zu 
Hanblangern unb Steigbügelhaltern für Hitler erniebrigten. Je()e Schul() verlangt Sühne. Mit ben Schulb
belabenen leibet auch bie große Zahl ()er Deutschen, ()ie ihren Schilb reinhielten. Sie vermochten sich gegen 
Gewalt un() Terror nicht burchzusetzen. Kämpfer echter demokratischer Gesinnung, evan
gelische un() katholische Christen, zahllose jübische Mitbürger, Männer unb Frauen aus allen Schichten bes 
Volkes litten unb starben unter bies~m Terror. Im Geiste ihres Vermächtnisses, geeint burch bie gleiche Liebe 
zu unserem Volke erkennen wir unsere Pflicht, mit biesem Volke ben Weg ber Sühne, · 

zu gehen. 
· den Weg der Wiedergeburt 

Das furchtbare Ausmaß von Unrecht, bas bie Hitlerzeit gebracht hat, verpflichtet, oie Schul()igen uno 
ihre Helfershelfer unnachsichtig, in strenger Gerechtigkeit, jeooch ohne Rachsucht, zur Rechenschaft zu ziehen. 
An bie Stelle bes Zerrbilbes einer staatlichen Gemeinschaft in ber Hitlerzeit soll jetzt der wahrhaft 
demokratische Staat treten, ber auf ber PfJicht bes Volkes zu Treue Opfer un() Dienst am Gemeinwohl 
ebenso ruht wie ?Uf ber Achtung vor belll Recht ber Persönlichkeit, ihrer Ehre,_ Freiheit unb Menschenwürbe. 

Das Recht muß wieder die Grundlage des ganzen öffentlichen J:.ebens 
wePden. An Stelle ber Lüge: „Recht ist, was bem Volke nutzt", muß oie ewige Wahrheit treten: „Dem 
Volke nutzt nur, was Recht ist". Die Unabhängigkeit unb ber georbnete Gang ber Rechtspflege 
sinb wieber herzustellen. Der Ruf nach gerechten Richtern geht wie ein einziger ,Schrei burch bas ganze 
()eutsche Volk Jebe Willkür ist auszuschließen. Eine Gestapo mit ihrem Terror barf es nicht wieber geben. 
Das öffentliche Leben muß in strenger Sparsamkeit weitgehenb auf Selbstverwaltung, freiwilliger unb ehren
amtlicher Mitarbeit aufgebaut ,werben. Die Volksvertretung soll bie brüderliche und vertrauens
volle Zusammenarbeit aller bie Demokratie bejahenden Parteien unb allel:' 
aufbauwilligen Kräfte verwirklid1en. 

Wir forbern ein öffentliches Leben, bas sich frei hä.lt von J:.üge, Massenwahn unb Massen
verhetzung unb eine verantwortungsbewußte Presse mit oem Willen zur Wahrheit als oberstes Gesetz. Wir 
verlangen geistige und religiöse Gewissensfreiheit, Unabhängigkeit aller kirchlichen Gemein
schaften uno .eine klare Scheioung ber kirchlichen unb staatlichen Aufgaben. 

Das Recht ber Eltern auf bie Erziehung oer Kinber muß gewahrt w~r()en, oie Jugenb in Ehrfurcht 
vor Gott, vot· Alter unb Erfahrung erzogen werben. Der von ber Kirche geleitete Religionsunterrichf ist 
Bestanbteil ber Erziehung. Durch bie veroerblichen Lehren oes Rassenhasses unb ber Völkerverhetzung 
hat Hitler weite Teile ()er Jugenb vergiftet. Sie . muß wieber zur Erkenntnis wahrer sittlicher Werte geführt 
werben. Wissenschaft unb Kunst sollen sich frei entfalten unb bie J:.ehren echter Humanität, 



C'>eren C'>eutsche Künber ber ganzen Menschheit gehören, sollen ben sittlichen Wieberaufbau unseres Volkes 
tragen helfen. 

Das unermeßliche Elen() in unserem Volke zwingt uns, ben Aufbau unseres Wirtschaftslebens, C>ie 
Sicherung von Arbeit unb Nahrung, Kleibung unb Wohnung· ohne jeC'>e Rücksid1t auf persönliche Interessen 
un() wirtschaftliche Theorien in straffer Planung C>urchzuführen. 

Das Notprogramm für Brot, Obdach und Arbeit 
geht allem voran. Dabei ist es unerläßlich, sd10n um für alle Zeiten bie Staatsgewalt vor illegitimen Ein- . 
flüssen wirtschaftlicher Machtzusammenballungen zu sichern, baß bie Bodenschätze in Staats
besitz übergehen. Der Bergbau unb anbere monopolartige Schlüsselunternehmungen unseres Wirtschafts
lebens müssen klar C>er Staatsgewalt unterworfen werben. 

Wir bejahen C>as Privateigentum, bas bie Entfaltung ber Persönlichkeit sichert, aber an bie 
Verantwortung für C>ie Allgemeinheit gebunben bleibt. • 

InC>ustrie, HanC>el unC> Gewerbe sinb zu entscheibenber Mitarbeit am Wieoeraufbau berufen unC> C>es
halb planmäßig zu förbern. Wir forbern vollen Schutz unb Ausbaumöglichkeit für bas selbständige 
Handwerk, C>as nach Zerstörung vieler inbustrieller Unternehmungen vor einer neuen, großen Aufgabe steht. 

Eine umfassenbe ländliche und gärtnerische Siedlung muß unter weitgehenber 
Heranziehung bes Großgrunbbesitzes einer möglichst großen Zahl von Deutschen C>en Zugang zu eigener 
Scholle unb zu selbstänbiger Arbeit eröffnen. Die wirtschaftliche Sicherung eines freischaffenden Bauerntums 
unb bie Ansieblung C>er LanC>arbeiter sino ein unerläßlicher Bestanbteil jeber bauerhaften Aufbaupolitik unC> 
verlangen ben stärksten Ausbau oes länolichen Genossenschaftswesens. 

Den christlichen unb bemokratischen Lebensgesetzen in Staat unb Gesellschaft entspricht C>er freiE 
Zusammenschluß allerSchaffenben. Wir begrüßen daher die einheitliche Gewerkschafts
bewegung der Arbeiter und Angestellten zur W51hrung ihrer wirtschaftlidlen unC> sozialen 
Redlte. Wir erkennen bie Kraft an, -Oie von C>er Arbeiterschaft in oas Volksganze einströmt. 

Wir sinb uns oer Verantwortung für bie Notleibenoen unC> Sdlwamen, für C>ie Kriegsopfer, C>ie Opfer 
C>es Hitlerterrors unb für bie Versorgungsberechtigten bewußt. 

Eine dlar'itative Arbeit muß sich ungehinbert entfalten können. Wir sagen ben Müttern und 
berufstätigen Frauen, oaß alles gesmehen wirb, um C>as stille Helbentum ihres immer schwereF 
geworbenen Alltags sdlnell zu erleidltern. · 

· Für die Beziehungen zu anderen Völkern 
wünschen wir C>ie Geltung ber gleidlen Grunbsätze ber Freiheit und Gerechtigkeit wie für unser 
persönliches unl> innerstaatlidles Leben. Loyale Erfüllung unserer Verpflichtungen aus C>em verlorenen Krieg 
uno bie äußerste Anspannung innerer Wieoergesunoung sollen bie Grunl>lagen für bie Anbahnurtg einer 
vertrauensvollen Zusammenarbeit mit oen anoeren Völkern geben. Wir hoffen oabei auf bas Verstänonis 
oe.r Besatzungsmämte für die grenzenlose Notlage bes beutschen Volkes uno auf ihre sachliche Hilfe, bie 
beutsche Wirtschaft wieoer in Gang zu bringen. 

Ersmüttert stehen wir an C>en Gräbern unserer Toten. Wir vergessen unsere Kriegsgefangenen 
.nicht. Auf ben Trümmern unserer Häuser, unserer Dörfer unb Stäbte geoenken wir in mensmlicher unb mrist
licher Verbunbenheit ber gleichen Opfer ber Völker um uns. Uno wir geloben, alles bis zum letzten auszu
tilgen, was bieses ungeheure Blutopfer unb oieses namenlose ElenO. verschulbet hat, un~ nichts zu unter
lassen, was bie Menschheit künftig- vor einer solchen Katastrophe bewahrt. 

Deutsche Männer und Prauen! 
Wir rufen Euch auf, · alles Trennende zurücktreten zu lassen. Folgt unserem 

Ruf zu einer traBen Partei 
die mit den anderen Parteien der neuen Demokratie gemeinsam am Aufbau 
Deutschlands arbeiten will. · . 

Wir rufen die )ugend, die durch den Krieg und Zusammenbruch schwer getroffen, 
vor allem zur Gestaltung der Zukunft m itverpflichtet ist. 

Wir rufen die Frauen und Mü.tter, deren leidgeprüfte Kraft für die Rettung unseres 
Volkes nicht entbehrt werden kann. . 

Wir rufen alle, die sich zu uns und unserem Aufbauwillen bekennen. Voll Gottvertrauen 
wollen wir unseren Kindern un~ Enkeln. eine glückliche Zukunft erschließen. 

1 
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Entwurf 

eine Wirtschafte= und Sozialprogramme der 

Christlich=Demokratisohen.Onion~ 
==~=============================~~~~: 

it. dem Abschluss der Bodenreformv' 

1t der Beendigung der Sequestrierungen- der 

' Betriebe von Kriegsverbrechern und Nazi~ 

Aktiviaten 11 

t der endgültigen Regelung der Entnaziti~ierung _ 

' 1 in der sowjetisch besetz~en Zone Deuts~hlands 11 . „ 

it dem Ubergang.der wirtschaftlichen·verantwortu.ng 
. ~ 

in der Oatzone auf deu~ache Organe lind die Ent~ 

wioklUllß mehrjähriger Wirtschaftspläne 
• beginnt ein neu.er Abschnitt i.m Leben unseres Volke~o 

• 

„ 

In d~eser geschichtlichen Stunde legt die ChristlichPDemo at:l.a 

Union' der O~tzone aue christliaher Gewi~aen~pflicht und ~bziali~ 

'atischer 
1

.Uberzeugung ihre Auffassungen wid Forderungen fest in , 

ns,tjhetehei.udem 

Wirtschafte= und Sozi~lprogrammc· 

Io Pla.nu.pg 'S!fid LGnktmßo 

l 0} UM~re näohste wix-tsohaftl1che Tätig.kei t hat der Überwinl'.lung 
d~r Mangel= und Zwangswirtschaft VQn' he11te n.nd der 'En-twicklui:l 

• der deutschen Friedenswirtschaft von morgen zu·dieneno· 
2o) Die d~utaohe Not von heute verlangt von uns 9 zunächst all ~ 

menachliohen und s2chlichen Kräfte für die SicherWlg der 
Ern~ung 9 Bekleidung und Wohnung ~usaminenzufaseeno 

· ; o) .Die Ve:t"teilu.ng aller Güter hat„ nach dem J4ass d.er Bedül"fti _ i t 

ttD;d des Antet~s Jedes Schaffenden am Wiede~aufbau ~u erfolgeno 
• 

=2= 
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4 0) Die t P~~d tion ist nach !olgenden Dringliohkeitss uf~n 
zu. .. 
lo) '· d.:x,::u1gendater Bedarf der einheimischen Bevölkerung~ 

' 

2 0) Exportlieferqngen zur Sioheru.n~ der 1nfuhr von unentbehrlid 
chen, Robstoff n u.nd Bahrungamitteln9 

3o ), Reparationslieferungen und Besatzungsbedarf o 

Zu diesem Zweck ist die Au.fstellu.ng eines Gesamtplanes ertord r= 
l1ch 9 der voikseigene 9 genossenaohaftl~che und.private Betri~be 
der gesamten Wirt,cbaf·t gleicher.mas·ae.n umfasst o 1... 

Rechte Planung entwickelt sich au.s vertrau.enavoller Zu.aammenarbeit 
~isclien Wer~täti~en 9 ~etri~ben 9 Organisationen ~~ Ye~a~tung 9 
sie "dient dem Wohle des Ganzen durch grosazUgige gegenseitige . . 
P~rderung_ aller Beteiligteno Wir'wollen keine utokratiache ~= 

fehl~•ift&chaft 9 sondern eine gelenkte -Bedarta~irtaoba:tt, in der 
' . 

all~ reiteD.de,n in freiwilliger -E~nordnung u.nd 'Plandiaziplin 1 
allen ihren Kräften· und Gaben in freier Zusa1D11en beit dea Wohle 

' ' ' 
· deB an~en Volkes dieneno 

.5o) Entsp~echend einer .fortschreitenden Besserung der. ~irt~chaftslage 
WJa- QS aas Ziel jeder Planung aein~ von der gegenwärtigen illpro= 

visierten Bot=Wirtach&ftaplanu.ng zu einer konstruktiven PlanU;Dg 
und Lenkung der. Wirtschaft zu. komm Do 

\ 

llo Die· l ndwirtschattliche BrzeusWigQ 
. 

lo) Die Ernährung unseres Volkes zu. verbeasern 9 ist vordringlichste 
' . . . 

, . Uf.gabe der Landwirtschaft o Der Wiederau.f au unaerer Geeamtwirt= 
sohAft setzt eine gesicherte u.nd hinreichende Ernährung des V-olkea 

voraU!io ... 

ist zu.m vollen Einsatz und der Boden swa . ' . 
'tmögli?hen .Ertrag zu bringeno 

2 o) Vordringli~h ist d1~ vu~le ingliederµ.ng der leubau.ern in un er. 
B u:ern Wllo 1 • 

) Kit beaonderem aohdruck ist dae Bau.programa de~ ' BeubauernhHf~ 

dur9hzufU.hren9 bis ·Jeder eu.bauer aei~eri eigenen Hof llato In . . 
gleia er Weiee ist die InstandsetzJl.ng beschädigter Geb.Jlude 
der Altbauern zu. törderno 

b) Alle na.bme~ ~ur Erhöhung des Viehbestandes sind zu. t6r= 
d@rno Jeder Hot ~oll über eine au. reichende Anspannung verfü= 
geno 

• =3= 
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• 

• • • 1 

c) Den · warn ~ die Beachatfu.ng der erforderlichen' Xaachinen 
~ 

wid Geräte zu sicherno 
Die -:srhöhung d~r landwirtschaftlichen Erze.ugu.ng hängt ents.cheidend 
vom Wi~sen und KHnnen der bäuerlichen Bevölkerung ab o Förd.~rung 

der Yorsahu.ngearbeit 9 Verbreitung wiesenschaftlicher Xenntniaae 9 

·fachliche Schulung des bäuerlichen Bachwuchaeap Einrichtung eines · 
\Ulfasaenden Wirtsohaftaberatungsdienstea stehen daher in vorder= · -ater Reihe ·de.r zu ergreifenden.llassnahaeno 

4o) Grosser Wert is~ au:f GeaundWlß dea Bodens zu legeno Stalidung,'Wl 
Xalk sind dafür die Vorbedingungen 9 verstärkte und sinnvolle An= , · 
wendung von Xunatdti.Dger wettere ll1 ttel o Ei'ne umfaa_tsend_e Schldling = 

bekämpfu.ng hat SQrge zu tragen~ daae der _Erfolg all dieeer Jla~ n&b= 

men nicht ~ernichtet wirdo . 
5o) Zi~l aller landwirtschaftlich n f~rderungamaasnahm~n muss die Er= 

zieluns h~chster Qwilitäten sowie grHs~te Karktleiatung aeino 
6.) Lenkung des Anbaues ist b1$ zur tlbe:rwi.ndung aes

0
,deri1eitigen lfo·t= 

et~ndea unerläaalicho Hierbei· iat zu berUoksiohtigen 0 daea 
a) der Bauer selbst bei der Planung und der zur Zeit 'notwend1go4 

Ditf&rennierung massgeblich beteiligt w1r~9 
b) der Hackfruchtbau ausgeweitet wird 9 um die Versorgung dgr· Bewöl=· 

- - . - . 
kerung it pflanzlichen und tierischen lahrungamitteln zu wer= , 
beaaernll 

c) eine besondere lüreorge dem Ölfruchtanbau gewidmet wird0 . 
7 o) Die Brfaaaung der landwirtsohaftli'ohen Erzeugnisse darf die Wei= 

terfÜhrung de Betriebe nicht gefährdeno Sie aaas zuglelch eino 
, Mindestversorgung der B völkerung gewährleia~en. 

. . 

Uber die freien S1pitßen führt der Weg zur :t:reien Brnährwigawirt= · 
1 • 

schafto Ihr Verw rtung a~ll o ·erfolgen9 dasa durch zualtzlich~ 
Zuteil1111& von Lebensmitteln auch ~uaätzliche ind~strielle und 
handwerkliche Erz~ugung ~rreicht wird~ von der die Landwirtecha.ft 
einen berechtigten Anteil. erhälto 

8.). Be~riebsaufwand o.nd B8t~iebserlöe mliseen durch ein entspreche d 
Preisverbältnia m-iteinander in Einklang gebracht werdeno 

9.) Der Obst= und Gartenbau sowie Kleintier= und Bienenzucht sind b~= 
sondere zu ptlegene Ptir die neu anzulegenden Gärten d r Beub&Q rn . „ • 
aind Obat~ä e u.n Beerensträu.cher bevorzugt bereitzustelleno 
1lu.es= 9 ~eich= wid Seefischerei sind zu förderne · • 
In der Wal"~11irtschaft· ist ·der gegenwärtige Raubbau zu beendeno 
Die genossenschaftliche Bewirtec.haftung des Bauernwaldee ist zu 
förderno Eine planvoll e Wied r uftorstung ist beschleunigt dor~h= 
zufüh:teno =4= 
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120) De S lbstver ltu.ng der L ndwirtach&.fi liegt in der Oa n b~i 

• 
der VereinigW18 der gegenseitigen Bap.ernhil:feo InJ,hren Wind n 
ruht die berufliche Betreuung der Bauerno Ua dieser Au.fgabe ge= 

1 • ' 

recht zu werden ·und das l~rtrauen alle~ Bauern fUr die u@r ~" 
~ . 

gewinnen, hat sich die. ~dgB jeder parteipolitischen: Betätigung 
. zu ent!lal ten e 

130) Das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen als wichtigste it e· 

.• 

„ „ . 
tel der landw·irtschaftlichen Selbsthilfe ist auszu~~ueno Hi ~~ci 
ist notwendigp dass 
a) die Genossenschaften an ihren demokratische~ . und sozial n 

Grundsätzen fest.halten, nicht nach Erzielung hoher Gewin~~ 
etreben9 sondern in der J6rderung der Wirtechaf~ ~ ihrer Jlit-li~= 
der die vornehmste Aufgabe_ sehen9 

b) sie der gesam e_n .bäuerlichen Bevts~kerung offenstehen u.n voX" 
all den Neubauer f6rdern 0 

c) sie partf1politisch atr ng neutral bleiben und ihre LtJitW'! ~n 
nicht nach _Geaichtepunkten der Parteipolitik, sondern de~ 
fachlichen Eignung beruten9 .I, 

d) ihre fre1e Entwick~ung in voller Selbstverwaltung gew· l 
stet ieti) 

e) sie in freiem Wettbewerb mit dem LBndhandel ihre Ge c ~t 

fü.breno 
. 14 „) Die Leistungsste.igerung der Landwirti1chaft steht @d fäll 1 

der Hilfe für die Bäuerino B~i .jeder Art ·von PlanWig biuerlioh~~ 
· .Arbeit is"t da.i: an ~u denkenp .dass die Bäuerin gegenwärtig t r · 

• 
überlastet ia"to 

. 
Ille lnduatrielle und handwerklic~ Erz•UJ.UD&~ 

-
1 p) Die Planung der ind\lStriellen und handwerklichen Erz ugu.e· D.n.t 

• 

' . 
über die Herstellung von Prodl.lktio~smitteln bevorzugt folg nd ~ . 

vordringlichen Auf gaben zu d1!3nen~ 
lo) der Steigerung der landwirtsch•:f'tlio·hen Erz uguilg 11 

• 
2s) der SteigerUD8 der ~ewinnung von _Kohle und Breanatof 9 

3o) der Yer~e ser111:lß des Verkeh~ 11 
4o) der Ent_icklung der Bauwir~schaftD 
5 o ) d\r Herstell . von Verbrau'3hagtit rn i'Ur den xport U!ld ~i® 

Versorgung der Bev~lkerung durch den vollen Einsat~ ll~~ -- . . . 
· fachliche Kijnnens in Handwerk. una Induatri o 

' , 
Eine Produktion 9 die nicht diesen Aufgaben..dientp ist zurüct= 

/ 

zuatelleno =5<;;> 
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2 0 ÄJ.l ua1.uavn der :r1anwig und Lenkung sind ie en Zielen Wl r= 
Buordneno· Da~ g~lt in eaonder vo~ der 

a) Zuteilung von Boh~toffen 0 1 • . 

b) Zuteilung von Kohle und Erier~ie 9 
o) Zuteil1.'\Dg von Verkehrsraum~" · 

' 
. 3o) Besondere Auf erksamkeit ist der Herstellang ~on Arbeitskleid 

und Ledersch~werk zur Deckung d a dringlichsten B .dazi:fa inab = 
sondere der Neubürg~r, Hei ehrer und Bo bengeaohädigten u 
• • widmeno 

. ' 

4o) Restlose Erfassung aller Altstoffe sowie S~eig rung der h iai= 
sehen Spinnfaaerprodu.ktion sind ' ebenso dringlich wie die Bint 

. . . . 
von Häuten 0 W9lle und Baumwolleo 

• 1 • 

5o) Der Auaaen.handel ist bevo~zugt mit den Ländern zu entwickeln~ di~ 
\. 

' als· B zahlung f~ volkswirt~chaftlich no~ endige Einfuhren d ~= 

sehe Fertiswaren annehmeno 
60) Ein entscheidend r Antrieb z~ Steiger~ der Prodl1lttion ist •~ 

Wettbewerb zwischen d privat~n und. der' vo"ikeeigenen Wirtec~ iio 

„ 

. , . 
Die ODU fordert f11r diesen W ttbewerb · ~o+gende Voraussetzungeng 

·6) Die Vberfiihrung pri ter B triebe in das Volkseigent~ du 
. Enteignu'ng ist en gtiltig abg aohloeseno '· · · 

b) Jede irgendwie geartete vorzu.gung der yolka ig nen Betri 
gegenüber der privaten iirta.chaft wider$pr cht dem Sinn o·e . . . 

.. 

produktionset igernd n W tt werbe und d~n in den Vertaaa'IA.ol"'-""'~'" 
• • J 

der Länder f atgelegten Grundsätzen der D mok.ratieo 
1 ' • 

c) Nachdem alle politisch belasteten Unternehmer und Betrie •= 
leiter aus dem irtschaftsprozese ausgeschalte~ sindp .i~t 41• 
Unternehll rini ti ti v ~u s.cbützen ~d '.zu f ördern_o ~ 1 
wichtige ·Auf g~be der Deuts hen Wirtschaftsko isaionp 
ihre Verordnungen . im Groasen wie durch ihr Handeln ia' Ei l= 
nen 9 den Unternehmern in Handwerk 9 Industrie und G " rbe d'l 

. . . . 
Sicherheit zu geben 9 dass Jniti tive un4 Arb~1tafreudigkeit 
gefördert 9 nicht aber durch. Sozialisierung von g.u.t arbeit d „ 
Betrieben be traft und gehinder werdeno 1 

7o) 'Die Entwicklung der volkseigen~n trieb dart nioht ·zu ne •n . 
Monopolen führeno Neben der direkt n Verstaatlichung. sind a oh 

' . 
andere Wir sohaftotormen wi o.mmWl&li8.1erung~ Gen flse~c tt . -
Stiftung n USWo ZU berücksichtig no · 

IVo Versorgwig ~ der BevB~keru.ng~ 
lo) Jeder Staatsbürger hat das R~cht auf Erhal tung seines Lebenso 

Dies b dingt die ··Sicher.ang in s Existenzmini.mumso Erst nach 

I 

=6~ 

/ 



Sioheruns dieses Existenzminimums besteht die· 6gl1chkeit, d n 
Mehrschattenden ,eine Keh:rversorgung zukomm n zu lasseno . 

2~) Die Rationen sind in den vorgeschriebenen ' Bahi-ungsmitte~n WJd 

nicht in Austauschstoffen ' zu lieferne Die Abscbaf~u.ng d 8 11$r~ 
keriaystema vor all~m für Kartoffeln und Brot ' ist anzustreb De 
Auf ~emo~atischer Basis gebildete Beiräte für , Ernährung und ü 

wirtschaft sollen in ai.len Instant5en bei den Fragen d'r V rso~~ 
gu.ng verantwortlich mitwirkeno 
Di~ Neubürger, Heimkehrer, Bombe~eschädigten sowie die S ~1 =~ . ' ' 

anatal ten s,ind vordringlic.h zu versorgen„ 
Die Bereitstellung von Wohnraum ist eine der dringlj.ohaten J.uf , -=? 

ben„ Ea genUg~ nicht, den vorhandenen Wohnraum gerecht zu vert i= 

len~ sonder~ es ist Pflicht 9 schnellstens zusätzlichen Wo ~ 

zu schaff en„ ., 
Ve Soziale Arbeite 

1„) Es gibt keine Lösung der sozialen Prage ohne Lösung d s b , ~ 

, probl~ms„ Die Eingliederung der Heubürger in die Wirt c~aft in · 
voller Gleichberechtigllll8' mit 4 r alteingesesse · BevBlkErWJ 
ist eine der vordringlichsten Auf gabeno Es gibt keine befried~ a
de und dauernde Ordnung der deutschen Verhältnisse ohne sie.~ 

2„) Nach Abschluss der "ersten Hilfe" muss jetzt dem BeubUrger d1\:!l 
1 

Heimat gegeben werden 9 doh~ es muss die ,organis torische Ei l ~=· 
. . 

derung und Verschmelzung in' di Gemein11chaft der alteing ae.e 
Bevölkerung erf olgeno 

3o) Der leubürger iat bis zur Ge~iJl!lung ·des Existenzminimt:Üns beYor= 
zugt anzusiedeln 9 zu ~ersorgen una in e.e1nen bisherigen llerut 'EIJ?l. 

b~ing~no Seine Ansprüche auf e~nen späteren allgemeinen a ; 
ausgleich werden dadurch nicht berührto 

· 4o) Was dem Beubürger recht 1.st 9 ist dem Heimkehrer billige Sein / 1 = 

dereingliederung in d~e Gemeinschaft ist vordringiliohe Sein 
recht:auf den alten Arbeitsplatz ist zu aioherno Kriegsb din 

·· Unterbrechung der'Schulep Lehre oder Ausbildungszeit sind d 
besondere Ausbildungs~ und •Hrderungsmassnahmen auszugleicheno 

5~) ben dtesen Sonderaufgaben steht die Pflege und Schonung 1der 
menschlichen Arbeitskraft im.' Vordergrund aller ozi len Pflio = 

teno Die· Vergreisung unseres Volkes e~erseits und die Grösa 
der Aufbauaufgaben andererseits nötigen z~ lanvoller Lenkung 
jeder Arbeitekrafto 

' 
Eine b'fristete Arbei tseinweia~g ist zur Zeit noch unverme.i lioh'l . 
doch Grundsatz muse "bleiben: 



\ 

Bra" fre1will1& J.rbeitsY raittla.ng~ dann Arbeitaeinweiaungi 
UDerll.aeliche T rawsaetzun en fU.r 4rbettaeinweisungen sind! m ~= 
achsnwürdige Unterbringung 9 auareiohende Terpflegung 9 Brsat~ de1 ·, 
Verdienstauafallee und Trennongeentaob&dig1ingo 

60) Gut aua&ebildete Jachkrltte und Yacharb iter werden heute aehr . . 
i•JUl ~· 1ebruob.t o Pl:&av~lle ·lachw,uo.b.elenkung und ~~aauabil4 
aill4 4asu natia„ leben die al tb.ewlhrt~. •eis1ierlellre •ollen Lehr.,., 1 

ba'1)löfe und Le~erkatitton treten9 nicht als ~onkur~ena BUii aa..-u·= 

wer~, aonclern sur Brgbaung ·Ud sna Ab chluN ·, d•r bera.flioh~n 
.luebildung o • ' 

.7 o )' Lömae uD4 Prei•• lli.aisen in ein•• angeaea enen Yerllll tni a1ili lP,. r 
ateheno 

80) Arbeits- 11.Qd U.ntallaohatz ill8besondere für Jrauen a.D4 Juc•n4ltoh 
gehört zu je~er gesunden pflege der menschl ichen .lrb9itakrtitto 

9.) ler erwerbswitlhig geworden 1at 9 hat .lnapruoh auf eine anaeaee o ~ 
Veraorgung 9.d1e fUr al1e ·1n abhängiger Arbeit atehenden Kensohe 
nach einheitlichen Richtlinien zu erfolgen b.ato Die PenaicAen 
aind zunllchat fUr jeden nach den Beatimaunge'n der SosialvereiebtJ= ~ 
rU11g zu berechnene 

· lOo) Groea sind die A\lfgaben der Gesundheitsfüraorgeo B giLt~ d~a 

BUokgang der Gebur~en entgeaenzu~ir en und die S uoh Al fahr· s 
beklf.JapfeDo Geh~tenbeaohrl.ntung lllld Schwanger~ohaftaunter-rech 
~erden aus ethiaclutn und sosialen Griinden von 4 r Cl>t1 ve~orfeAo 
Wo 41e J&llilie daa leU&eborene nicht erb.alten ' kann~ hat die Hilf , . , 

cler . Gueina9ba.ft einzusetzeno Soziale Indiltatio.n .iat 41e Ba.nkrotii
erltlJlrung j~4ee sozialen Pflichtgefühl o Wir begrU. .•en· daher da·_ 
beiapielhafte Angebot der evang . lisohe~. Kirohe, die Sorge tftr • 
erwartende Killder zu Uhernelµaeno . . 

:11 o) . Ua tler gossen !uberkuloaegef~ H rr ·werden su kiSnn•nw aU.aen 

121') 

geniigend Beil'9tilt~en und ÄBJlie tia• geaoh fien we~d„Do 
Wenn 41e Sozialversicherung Dioat ei.otreten k&Dn 9 ha~ die S

1 

s!al® 
• ,J • - , 

Yüraorge einzugreife_.119 .l~ 41• all tbewlhrten IriJ.fte 4er freien , 
lohlfahrtepflege 9 i..llabeaon4ere die kirchlichen Ver911l4• 9 k&Dll 
und will die . CDU nicht Terziohte.n~ 
S~weit die :.U.r8orge nicht in 4 r laailie durc.t&&et~rt ••-4•A 
kann9 hat illBtaltafuXaorge einzuseiseao Ia deÄ 4lterekeia•A9 $= · 

, 1 • 

ren Z~l auch wegen der Wobauq no t zu ·v raehre.n latf) abn a 
die religiösen Bedtt.rfnisse der Ins seen berüokei~htigt wer en a 
Da gleicll.• gilt fttr ltranlten.hiu erp wie U.berh upt ftir ' all A.il""' ' . 
etalten ~eder Arto 



.... 8 

l o) ie IUrp .r:v•raehrten in den .lrbeitspro~~a s einzug!J' d rn~ · au = 

••n aut• Pr th•••n be8ohleuni4t h rgeatellt .werdeno 
• 150) In •inor· &Dareiohenden Versorgung fU.r die Opfer der J.rbeit 

1 

. 4•• Iriegea aollt dqroh Teflrenten den'Niohtvoll=Brlt rbabe= , ~ 

aohrlnltten .ihre v rminderte ,Verdienstmöglichkeit auage1lioh n 
1 ' 

wercleno 
l6 o) Die •ur Zeit e~ark entwiok lte Sozialfürsorge ist wi der dur~ 

die ~•währte luili•~.aorge zu ers~tzen„ 
l?Q) Ua ~uen und Eill4ern die .!rbeitsaufnah.me zu . rm6~lioh•n 9 , ein . 

, no4erglnen SQ erricht'eno ~la T~äger derselben aid auch Kir=· 

oh•n und ld.r~hliohe Verbinde suzulasseno 
~80)~• Getaaa•n•nfa.rsorge h ~dafür zu sorgenp da~s, die ' St et= 

laaeeAeA wieder in geordnete Verhältniss~ g br•oht werdeno 
190) la 4er gesaaten Sozialfürsorge ist die Würde des Binse ensohe~ 

Wlbe41n&t su achteno 

·VIo Soziale Finanzpolitiko 

l ,o) Voraussetzu.ng für eine gedeihliche , Entwickl~g ~er ge . n 
11nanzwirtschatt is.t » ·daas die Finanzl age sowohl d r zentr"l · 
Oraani•ationp als auch der Länder, Kreise und Gemei den g W! 

_, 
i to Deshalb us tsg.lichs bald ein k.l·arer und ger ohter H ...-

leich swi ch~n den einzelnen Trägern der Finannwiri Gh ~ h 
beige:ttthrt we.rcl no 

2o) Xtne thJer pan.nung der steuerlichen Belastung muss au:t ~e4en lall . 
ver ied n w.e.rdene Jedem wirtsohatt.enden Men11~h n uea ala _.fol 

iu r · rb 1t - z1lll w~nigsten ein bestimmter Betrag od r in~= 

atimater Bunderteats zum eig nen ~~rbrauoh v~rbleibeno 
1 • • 

Zur VeraeidlUlg ·einer versohiede.n"n Kalkulation der wirtscd~al = 

lieh n :lrseusilisse in den. inzelne:n Ländern i t eine •:l.Db.•i'tli= 
@h• Au.leg~ d~r St uerg a&tze in der Zone rford rliohe Bin 
einheitliohea Steuergericht in de~ Zone würde solche ~~itlio = 

ke·i t in einea we entliehen ~te fHrdern. 
4o) Di beat hend n Geaetae und J.no.rdnu'ngen reich n nioht au 9 wa 41@ 

' 
notwen4ise wirt ohaftliohe Preiebildq..ng zu er ögliohGno Di •1~= 

\ . . \ 

bildtlng ist ela tiaoher zu stalten9 wobei ~ie ildUDI •on 
nlPP• preiaen zu be~tig n iat o • • 

/ • 

. , 



. . 

1 • 

VIIo Verbesserung der Verwaltungaarbeito 

Die Du.rchftthrung,aller · geforde~~en·wirtschaftliohen nd so= 
zial n llassnahmen setzt eine l~iatu.ngsfähige Verwaltung vor= 
aus9 Es muss ·daher verlangt werd n~ dass alle in der -6ffentli7 
cheri Verwaltung beschäftigten Personen sachlich befähigt und 
pers5nlich einwandfrei sindo Eine au.sr~ichende B soidu.ng und 
Altersversorgung.mus.s ihre wirtschaftliche ·sioherheit gewähr= 
leistens 
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G 60 4 D 22 . ll. 48 

us ohusa• tur 
Parteiprogr s . 

8 

(Geori r) 



Herrn 

1 e Zeichen 

Landesverband Berlin 
BE!lLIN W 8, J.AGERSTRASSE 59·~0 

D e r t i n g e r 
Hauptgeschäftsstelle 

Ihre Nau ... uil "om Unser<> „eichen 

B/P 
Be1lln WS, 

12 • .Ll.l<J48 

~insetzung eines Ausschusses zur Ausarbeitung 
eines Parteiprogramms =- • 

Wir erlauben uns, .ihnen aie Ver~ret er 

des Landesverbandes Berlin t'ür die Kommission 
zur Ausarbeitung eines Parteiprogramms mitzu
ieilen: 

Dr.Dr. Helmut B r a n a t , 
Hohengatow, Hochwaldsteig 8 

Dr. Joser K o r 1 e r , 
Berlin-Hohenschönhausen, Berliner 
Str. 108. 

G1rokon~o Nr. 95 295 
Berliner Stadtkonto·, Berlin C 1, Kurstr. 18 

Unionsg-ru-ss ! 

J " 
Briese) 
" ftsrührer 

Po.!sched<konto 

Berlin 828 
Teleg•airmad•esse 

Reictosunion Berlin 
Fernsprecher 

42 50 61 



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

An die D R E S D E N N 6 . K 0 N 1 G S B R 0 C K E R S T R A S S E 9 

Bauptceschittestelle der CDUI> Den 12. Boveaber 1948 
B e r l i n W 8 !/K. - - ~ - - - ~ - -Jlgeratraese 59/60 

Betr.s Ihr Schreiben vea 1. lovember 1948 (GS 6022 D/W) 
L-Rundsohreiben Ir. 24/48 To• 5. Oktober 1948 

- - - - - - ~ - -- ~ - - - - - - - - - ~ -- - - - - - -
1U.r 4en zu bildende• Ausaohuae sur Ausarbeitung einee Parteipr-.raa
•• benennt Ihnen der Landesverband Sachs•• 

Herrn Obefredakteur Josef R a g & c h 
Dresden-A 24, All Xiraoh 45 

Herrn Landta&aabgeordnetea Dr. Bellaut K ö s t e r 
Le1ps1g 5 3, Prins Eugen-Strasae 42. 

Mit Ullione~Grueat 

f f 

~desgeschäf'tatUhrer 

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

/}, 17 50 000 646 



CHBISTLICH-DEMOKBATISCHE DEUTSCHLANDS 
LANDES VERBAND SACHSEN-ANHALT 

An die 
Hauptgeschäftsstelle der CDU 

B e r 1 i n ~ . 8 
================= 

Jägerstr . 59 - 6 0 
Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom 

Be1riffl 

Ihnen 

@ HALLE (SAALE), BURGSTR. 38 

Fernruf· Nummern : 2 48 53/54/55 

Bankkonto: Stadtsparkasse Nr. 12063 

Pos tsch eck ko n to: Leipzig Nr. 2645 

Sprechstunden: Dienstag, Donnerslag 
und Freitag von 8-12 und 13-17 Uhr 

UnsereZei<hen Sti/Scha den 10 . Nove!Tlber 1948 

~~ff' 

zuTI L- Rundschreiben 28/1948 , Lastenausgleich. 

2 . ) Die in der Gesch8.ftsführerbesprechung am 29 . 10 . 48 gefor1erte Auf 

stellung uber diejenigen Unionsfreunde unseres Landesverbandes , die 

in Zukunft reiSelmässig mit Se:i._t_schr.iltenmateria.l von der Hauptge 

schäftsstelle beliefert werden sollen . 

1\fenn wir dabei in der· Zahl etwas über das an sich auf uns entfallene 

Kontingent hine.usge::qngen- sinn, so bitten wir, doch zu versuchen , 

diesen gesamten Kreis in die "Reli.eferung einzuschalten, aass wir dann 

alle diejenigen mit Bildungsmaterial versorgt haben, die es unbedingt 

benötigen . 

FGr die Ko:nmission zur Ausübun? eines Parteiprogra..mnes benennen wir: 

1 . ) Herrn Professor Fascher, - .-

1 

2 . ) Herrn :1HnL~ ter Dr . He!:..egen. 

, Die Benennung unserer i'Ti tglieder für die Berliner - Ausschüsse werden wir 
zeitgerecht einreichen. 

Mit Unionsgruss 

Union 

I< ü -Vc l c b-I ~b .dW, H s. F a lC'cc-J try l (2010) 88 5 21 4 8 0 0 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE u N 10 N DE u T s c H LAND s 
Iiauptgescbäftsstelle der CDUD 

rrn Georg Dertinger 
LANDESVERBAND SACHSEN 

DRESDEN N 6. KONIGSBROCKER STRASSE 9 

B e r l i n W 8 Dresden, am 5. November 1948 

--~--~--~~~~--~--Jägerstrasse 69-70 

Werter Kollege Dertinger! 
In der Anlage .überreichen wir Ihnen ein Expos~ unseres Landessekre
tärs Karl B e u t h e über Grundsatze der Unionspolitik. Wir haben 
das Expost\ über:pr'.ift und fes tges tell t, dass sehr gute Gedankengänge 
darin verankert sind.. '~ir sind der l\Ceinung, dass verschiedenes in das 
Leitsatzprogramm der Union mit aufgenommen werden ka.nn. Aus diesem 
Grunde überreichen \Vir Ihnen das Expost} als Material fi.ir den Aus
schuss zur Aufstellung eines Leitsatzprogramms. 

1-11 t Unionsgruss t 
Anlage ~'«~)! 

La.n sgesc!:iifts:fUhrer 

8 17 50 000 646 



1. 

2. 

1 • 

3. 

5. 

6. 

Grundsätze der Unionspolitik 
- - - - - - - - - - - - - - -

Von arl Beuth 
' 

Landes 1 r tär des L Sa. 
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7. Die CDUD fordert Glaubens- und Gewissensfreiheit, freie einungs
äu.Serung, Pressefreiheit und Versammlungsfreiheit als elementarste 
de okratische Rechte eines Volkes. ir verwerfen je.den Gesinnungs
au druck und treten ein für die Anerkennung der ~reiheit und Würde 
der Persönlichkeit. 

a. Di CDUD lehnt jedes Streben nac illkürherrschaft und Diktatur ab. 
Das lfä'Clit muß wieder die Grun lage dee öffentlichen Leben werden. 

·r for ern Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit für all Bürger 
unu darum auch iedergutmachu..n alles Unrechtes, das vor und .nach 
1945 urch illkürmaßne.hmen deutschen Menschen zugefügt o den iat. 

9. Die CDUD bekennt sich zu vertrauensvoller Zusammenarbeit aller 
anti1äS"öhi ti chen Kräfte und ~u einer ehrlichen Bloc poli ik 
1 ichberechtigter Parteien. Den Fül1rungsa.nspruch einer einzigen 

P rtei lehnen wir ab. 

10. Di CDUD fordert, daß im inne echter Blockpolitik den nie 
m r ietiachen Par eien in allen egierungen und Verwaltun , 
in besonder in der Deutschen irtscha.f tskommission, gl i h-
b r chtigte Teilnahme gewährt wird. Parlamentarische Kontrolle 
der Deutschen .irt chaft kommi sion iat eine wichtige d o rati
su Forderun • 

11. Die CDUD sieht in den Au schtiseen f' Einheit und gerechte 
Fri -ran-ein ertvollee Mittel zur Ent icklung und St i erun der 

i irpun deo ganzen Volkes. Gesetzgebung und Kontrolle obliegen 
je och den Parlamenten, vährend die Ausführung Bach r erung 
und lhrer Organe iot. 

12. Di CDUD "'orde1~t, daß bbtdrmn assenwa.hn, l aseenver 
Lü e au dem öffentlichen Leben verschwinden aüseen ( 
fu.nlc, VersalllI!llungen). Der Vermassung des Volkes set t 
d 3 Recht und die Ehre der Persönlichkeit entgegen. 

u.ne; und 
seJ, und

hlon 

15. 

Die CDUD erstrebt ein neues Berufsbeamtentum. Für die B s t ung 
der er dür~en nur persöilliche und sachliche Bewährun so ie 
moralisch_ Sauberkeit bei unbedingt demokratischer Haltu.n maB-

eb nd sein. 

Die ODUD b kennt sich zu einer demokratischen Schulreform, ie 
11 ~hichten des Volkes gleiche u.nd unentgeltlich Bil wige

mö liohkeitsn erschließt und die Schulen aller Art durch Auswahl 
sit lieh einwandfreier und fachlich tüchtiger Lehrer auf lBchsten 
Lei tungsstand bringt. 

Di CDUD fordert strenge »eetrafung aller Naziaktivist n und 
Kriegsverbrecher. Sie tritt dagegen ftt.r baldige volle Ein lie
derung der ehemaligen nominellen Pgs. in. irtaoha:f't und V r-
wal tung ein wid fordert, daß der Befehl 201 wirklich zur Durch
führung koDBD.t und entsprechende Austührungebesti un n t11tg he.ncl 
in allen Ländern e rlaaeen werden. 

-3-
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6. Die CDUD erstrebt, daß die soziale Ordnung das Recht auf' Arbeit 
sowi'ä"W!rtschaf tliche Sicher tellung aller Schat'fenden bis zum 
Tode gewährleisten soll. 

IV. Die CDU als Partei. 

1. i DUD ~ordert nach Deutschlandstietstem lall aus maBloaer 
n iöruili ti„ch&r Üb rheblichkeit eine würdige .nationale Haltung• 
~rei von jeuer Anbiederung an die Besatzungsmächte. Die CDUD 
b j · eine loyale Zu„ammenarbeit mit den Besatzung mächten und 

r ar t, daß iese allen politiscl n Parteien volle ntfaltunge
fr i it geben und alle Beschränkungen fr ier politischer ätig

ttfhe n. 

2. CDUD ist •e"er eine bürgerliche Partei noch eine rb iter-
i.Jt Elie VoL::„ purtei des schaff nden chri tl ·eh n 

DUD v rtritt einen ei en n stän igen eg in r 
- l!l: I enpoliti ohne ich der Ideologie des Ostens oder 

en.., oder d n Int re sen einer „chtegruppe zu veracnr iben. 

3. für ein n gerJchten Frieden ein, der den eh ns-
oxe ser de deutschen Volk s entspricht und es zur Gl ichbe

c i :u.ng führt . Völkerverhetzwig und alles, was zum ri ge 
_ ibt, i t estlo usz tilgen. ir wollen Brücken achl en von 

Volk zu Volk wid zu unseren bescheidenen Teile mit ir en n em 
u l iche der internation len Spa.nnungen und an ein.er h lic en 

Fri d npolitik, ie die Staaten und VBlker so ohl in re ionalen 
G ein chafte ie in der Organisation der verei.nten ationen 

enf • rt. 

4. ic CDUD ruft innerhalb er Partei zur Union aller Stän e, 
all ;-organi ationen und aller Kon:f esaionen. 

5. Die CDUD ruft über die Partei hinaus zur Union aller eltanschau
un e~ rteien und Organisationen zu friedlichem ettk pf um 
ic tei erung unserer Produktion, um die Hebung unseres irt-
c tlichen, s enschaftlichen und kulturellen Lebensstandartee, 

um die Gewinnun der deutschen Freiheit. 

über die Grenzen Deutschlands zur Friedlichen U.nio.n 
ationen auf dem ege zum ~ortschritt der ensohheit. 

omit fordert die CDUD 
IP r e 1 h e i t und E i n h e i t ' 
G e r e c h t ; g k e 1 t und ahrh e i t ' 
Men 8 c h e n w ii r d e und N li 0 h s t e n 1 i e b • 

Durch C h r i B t e n t um zur Gerechtigkeit 
urch D e m o r a t i e zur Freiheit 

Durch s 0 z i a l i B m U S zur eneohenwiirde . 



Verteiler: an alle 6 Lande,;verbände ~ 
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Ch:r ·. t1 l ,h-Dem· o.-a:1:1 s~htl!l TJ1! i .,,, D :rtsQ;"llan '' 
Haup gesohäftsatell 

r.,;::::==:::: ===- ... „~===--:::~-===--:- _, 

L - Rundschr i e:n Nr.24/ 4.a 

Betrifft: Eins tzu.ng eines Anssoh11sses zur 
A~rbe!_!;unb ei~~s .Pa2t!!.E~grammf!.!_ 

Gem.ass dem Be ohluFJs des Erfar·' er Part ... i tage - hat dai..t: H8 u11 f. ''o . t i 
in seiner ersten S · tzung am l.Oktobar 1948 die Einsetzung einer. Kom J 

mission zur Ausarbei tw1g eines Part iprogram.ms b achloasen. E. t' 1 rs 
te tlbeJ:'„inst: l.mm :mg, dass es sich nur um •Lei tsätze 16 für d.ie pol· t . r ~ 
Unionsarbeit tn de:r Qstz ne ba.ndeln könne, da ein Part ip~og ramm · 
e:i.gentlioh~n S:.i.nne e:rst von „1.nem Rei.chspartei tag .vera.bsoh1 tid~t ·~ Jl 
kann. Z l der Kommission solJ ~jeder Landeeverba.o.d 2 Mi tglted r ,..lJ."' - f: •. 
1ien. D:le Haup"tgeschäftse-r.elle ist dttrch Dr.D sczyk vertr ten. Dia Alf 
gB.bie 1.e1'." Komm:lssiorJ ist z1mächst die Festlegung der Ar'bei tsgr\(ndJ.ag. Y< 

.für die Entwicklung sol her F.' ·~.h 1in1en, die dann im ein~ ln .n vorl d 
zuständigen Arbeitsausschüssen beim Hauptvol"stand formuliert 
sollen. 

WJ.r bit-t n, die V„rtrei;f:)r d~r Le..ndasv~rbände bis :i::1\lm 15 „0k , 1.c .s.. 

IIaiptgesc.bätta •. telle namhaft zu machen. B·i d~r gröäsen-:Be<feutüng de:r 
a gal1_ bjt,;l;en wir· um sorgfältigs·„e Auswahl der Mitglied."r. 

]!;~lli Part~-~Aoh~i~~d~_!~=l!!.l~ 

D~ He.uptvors ·and hat in seiner Sitzung vom 1.0k"tober 1948 ·o ld 
An t ag angeno111meng 
16 .Jed. 111 .... gale Tätigkeit tm·l Uhters ,,.ützung rl r Ir.redenta=Pol i 
u}'l.·tons ngehör"g stell i ne sc.t.Lwe:rli' Sohä. igung d r ve:r.ant"il'lortl;l h Y 

A""beit fürr Par~ai dar. !D~ri:n:r. .igf1 Fäll sJ.nd u.nv rziigl:liJh d -m Sr:t1i 
1 n1i Ehrengerioh., b „im Hauptvorstand. z1.i ilbe:rgeben••. 
DiG.le:r' Beschlus i t dahin zu versteh n, dass :f'ragl·ich"l Fä l 
solche_ partf)i St}hä.digend n Verhaltens direkt in. rst r ,md. J et2.:t<: r 
s+,anz vom Scb:ted ~ wid Ehrtmg ·$ri 1bt beiui Hau.ptv0rstand beb· ndel 
den sol en. Dia Landeoverhände sind also gaht3. ten, etwaige Fäll 
Jtrt direkt dem Schied, ger1cht 1' eim zonenvors and 7.U überw . s no 
"ß;;. s i;;imnHuig hei k ine rückwirkende Kraft. 

Berlin, den 5 „10.1948 g~z G org Dertinge 


