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CDU in der SBZ/DDR (07-011) 

Aktentitel: CDU-Ausschüsse (3) Laufzeit 1949 - 1956 
Protokolle, Dokumente und Materialien 
1949- 1956 
Generalsekretär Gerald Götting 

Name des Benutzers I der Benutzerin Datum 



N i e d e r s c h r i f t 

über die Besprechung des Literarischen Beirates am 13.Februar 1952 
- - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Anwesend: 

Tagesordnung: 

Desczyk, Dr., Gerhard 
Fischer, Gerbard 
Götting, Gerald 

Malik, Alfons 
Vagner, Ka.rl 

1. Verlagsplan Union-Verlag 
2. Parteiamtliches Schrifttum 

a) Erweiterung "Union teilt mit" 
b) "Wege in die neue Zeit" 

3. Projekt Wanderbibliotheken 
4. Bericht über Koehler & Amelang 

Zu 4) berichtet Desczyk über die bisher für Koehler & Amelang erteil
ten Druckgenehmigungen und den Stand der Ausführung der Objekte. 
Malik regt an, ~elh~trmit Herrn Professor Kommerell, an den Oberweisun
gen wieder möglich geworden sind, über eine Neuauflage seines Buches 
"Analytische Geometrie der Ebene" zu verhandeln. 
Zu 3) werden die Vorschläge des Unionsfreundes Karl-Heinz Wichmann, 
Fürstenwalde auf Einführung einer Buchgemeinschaft für die CDU und 
die Schaff~ von 1anderbibliothelcen besprochen. Es wird Überein
stimmung erz~elt dahingehend, dass diese Vorschläge noch nicht ~ruch
reif sind, da unsere Buchproduktion noch nicht genügend weit for-se
schritten ist. Die Vorschläge können etwa am Ende des Jahres noch 
einmal erörtert werden. 
Zu 1) wird der Verlagsplan des Union-Verlages besprochen und dabei 
der in der Anlage verzeichnete Stand festgestellt. 
Binsichtlich der Bibliothek der CDU besteht übereinstimmung, dass sie 
in einem gleichbleibenden Einband mit dem Verlagszeichen des Union
Verlages erscheinen soll. Das vorgelegte Musterexemplar wird grund
sätzlich gebilligt .. Für die Angabe des Buchtitels soll die Schriftart 
noch etwas klarer ausgeäabeitet werden. 
Zu 2) wird Kenntnis genommen von der geplanten Er\vei terung von 
''Union teilt mit!'. 
Hinsichtlich der Broschüren "Wege in die neue Zeit" besteht Überein
stimmung, dass diese Broschüren in die Reihe "Bibliothek der CDU" 
einbezogen werden sollen. Es soll versucht werden, für diese Broschüren 
zusätzliches Papier auf dem Wege über die Partei zu beschaffen. Zu den 
vorliegenden Broschüren ' 1ie steht der Christ zur Sowjetunion" und 
"Christliche Friedenskämpfer in aller Welt" wird Dr. Desczyk parteiamt
liche Gutachten herstellen, 

Beginn der Sitzung: 11.05 Uhr 
Schluss der Sitzung: 13.45 Uhr 

Anlage 

18.2.1952 
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Anlage 

Verlagsplan Union-Verlag _ .... ____________ _ 
(Stand: Februar 1952) 

Einzelobjekt Nr. 2 
Nuschke / Reden und Aufsätze 
Zusammenstellung des Materials ist durch Herrn Enke besorgt. Das 
Material muss gesichtet und die ausgewählten Stücke sorgfältig 
~edigiert werden. Das Manuskript soll etwa Mitte 1952 vorliegen, 
damit das Buch zum 23. Februar 1953 erscheinen kann. 

Einzelobjekt Nr. 3 
Georg Dertinger I Deutsche Aussenpolitik 
Herr Wagner D:t wird sich mit Herrn Dr. Reintanz nochmals in Ver
bindung setzen, damit das Manuskript etwa bis Mai druckfertig vor
liegt. Erscheinungstermin: Anfang Dezember 1952. 

Einzelobjekt Nr. 22 
Annette von Droste-Hülshoff/ Das geistliche Jahr 
Nachwort, verfasst von Dorothea Grunenberg, liegt vor und soll 
Dr.Desczyk zur Ausfertigung eines Gutachtens zugeleitet werden. 

Einzelobjekti Ur. 31 
Ermis eh / Zwinger 
Text liegt vor, Bildauswahl erfolgt durch Dr. Löffler, Dresden. 
Ende Februar wird das Bildmaterial ebenfalls vollständig sein, so 
dass dann die Gutachten angefertigt werden können. 

Einzelobjekt Nr. 1 
Geschichte der CDU 
Zusammenstellung des Rohmaterials liegt vor. Manuskript soll bis 
1~ Druckfertig gemacht werden, damit das Objekt den Teilnehmern 
der Jahrestagung 1952 ausgehändigt werden kann. 

Einzelobjekt Nr. 16 
Alexander Miller /Ein Christ sagt Ja zu Karl Marx 
Änderungsvorschläge und Gutachten von Dr. Desczyk liegen 1r0r. Ffarre:r 
Koch soll gebeten werden, das neue Vorwort fertigzustellen , damit 
der Antrag beim Amt für Literatur eingereicht werden kann. 
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Einzelobjekt Nr. 29 
Johann Pater Hebel/ Biblische Geschichten 

Verhandlungen wegen Illustration sind im GangeT 

Einzelobjekt Nr. 5 
Christentum in der Sowjetunion 
Rückfrage über den Stand der Vorbereitungen soll bei Dr. Alisch 
erfolgen. 

Sinzelobjekt Nr. 6 
Hewlett Johnson/ Sowjetischer Erfolg 

Der englische Text liegt noch nicht vor. Nach Eintreffen soll sofort 
die übersetzung in Angriff genommen werden. 

~inzelobjekt Nr. 11 
Josef Plojhar I Die Christen im Aufbau der tschechischen Volksrepublll 
Text liegt noch nicht vorl 

Einzelobjekt Nr. 43 
Singvögelein 
Auflage wird auf 2900~ermässigt. Notenausgabe in Vorbereitung. 

Einzelobjekt Nr. 7 
Hewlett Johnson I Sowjetische Stärke 
Englischer Text liegt noch nicht vor. 

Einzelobjekt Nr. 14 
Christentum und Frieden 
Texte liegen noch nicht vor. 

Einzelobjekt Nr. 22 
Paul Gerhardt I Geh aus mein Herz und suche Freud 
Auswahl und Bearbeitung hat Ffarrer Riedel, Heringsdorf, übernommen. 

Einzelobjekt Nr. 4 
Heinz Fried; Christen im Kampf gegen den Faschismus 
Text liegt noch nicht vor. Autor soll gemahnt werden. 

Einzelobjekt Nr. 13 
Willi Leisner /Friede auf Erden 
Text iiegt noch nicht vor. Autor soll gemahnt werden. 
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Einzelobjekt Nr. 10 
Bischof L. Vetö/ Der Kampf der Kirche in Ungarn für Frieden und 

Fortschritt 
Text wird in Kürze vorliegen; dann soll das Objekt in Angriff 
genommen werden. 

Einzelobjekt Nr. 12 
Willi Leisner I Christen im Kampf für den Frieden 
Text liegt noch nicht vor. Autor soll gemahnt werden. 

---------



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION OEUTSCHLANOs· 
A llE 

Herrn BEIHIN wa. JAGERSTRAssE 59·60 

Generalsekretär 

Gerald G ö t t i n g 

,! ~ _ H a_u_s_e_ ~

1 
). 'J', f:(;u 

Ihre Zeichen lhra Nachricht vom tti.C~c:•n 1,.-1/ • 5 8,1~'18, 19 52 1 

Betreff Sitzung des Literarischen Beirats 

Auf vJunsch des Union-Verlages und der Union
Verwaltungs-Gesellschaft vdrd die Sitzung des 
Literarischen Beirats verlegt auf 

Lontag , den 12. ~. ai, 15 Uhr 

Gorakonlo Nr 'l5 2'15 

Berhner Stadtkontor Berl n C 2 Kunl ofi• lß 

Mit Unionsgruss! 
Qristllcb-DerR~J .. ruhsdu~ Uoioa Deutscblonds 

Partalleltaft~P 

Poot.,hed<konlo 

Bedm 828 

(Dr. Desczyk) 

Telegramm resse 

Raichsunoo" Barlin 

F<rnspr<tcher 

1\2 50 bl 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Herrn . rc. 
GeneralseJ etär 
Gerald G ö t t 

im Hause 

PARTEILEITUNG 

BERLIN WS, JÄGERSTRASSE 59-60 

in g 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff 

Einladung 
zu emner Sitzung des Literarischen Beirats am Freitag , den 9 . Mai 1952 

15 Uhr, im Unionshaus , Zimmer lo8. 

Tagesordnung: 

1. Bericht über den Stand der Verlagsarbeiten 

a) Union-Verlag (Referent: Herr Wagner) 
b) Koehler & Amelang (Referent: Dr. Desczyk) 

2. Verschiedenes. 

Girokonto Nr. 95 295 
Berliner Stadtkontor, Berlin C 2, Kurstraße 18 

Postscheelekonto 
Berlln 828 

(Dr.Desczyk) 

Telegrammadresse 

Reichsunion Berlin 

Fernsprecher 
425061 

Fernschreiber 
Berlin 1230 
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-N i e d e r s c h r i f t 
über die Sitzung des Literarischen Beirats am 

e;,. j/.,4/.!J_kl 

Mittwoch, den 26.11.1952 

Anwesend: 
- - - - - - - - - - - - ~ - ~ - -
Götting 
Malik (UVG) 
fagner (Union-Verlag) 
Ketzscher (Koehler & Amelang) 
Fischer (-zeitweise-) 
Wirth 
Brede diek 
Dr. Desczyk • 

Tagesordnung: 1. Festlegung der P~oduktionspläne für 1953, 
2. Vorbesprechung der Produktionspläne fUr 1954, 
3. Verschiedenes. 

Zu 1) berichtet Ketzscher über den Verlagsplan Koehler & Amelang. 
Nach Kürzung des Papierkontingentes beschränkt sich der Verlagsplan 
auf folgende 15 Objekte: 
a) Seeliger "Christentum und Naturwissenschaft", 
b) Griewank "Der Wiener Kongress und die Neuordnung 1!1Uropas 1', 

c) Illyes uFetöfi ., , 
d) Korff "Geist der Goethezeit", 
e} Laukhard 11Leben und Schicksale, von ihm selbst beschrieben1', 

f) aschkin "Zwischen Republik und l aiserreich. Das Prinzipat des 
.A.ugus tus", 

g} Zywczynski .,Die Kirche und die französische Revolution", 
h) Dornseiff Gesammelte Schriften" Band I, 
i) Dornseiff "Festschrift', 
k) Riemschneider "Fragen zur vorgeschichtlichen Religion. 

I. Augengott und Heilige Hochzeit", 
1) Friedrich "Ludwig Richter an,d seinen Sohn', 
m) 1 ügelgen "Jugenderinnerung~n eines alten liannes 11 , 

n) Ziegler "Theaterintendant Goethe", 
o) l"'ommerell 11Vorlesungen über analytische Geometrie des Raumes", 
p) ~ iklucho-Maklaj unie letzten Naturvölker der Südsee". 

In der Aussprache wird von seiten des Generalsekretärs betont, dass 
es keinen Verlust bedeuten würde, wenn die 'Festschrift ' nicht 
zustande käme. 
Für ein Buch von Bischof Vetö, das im Verlag Koehler & Amelang er
scheinen soll, wird, sobald das anuskript vorliegt, ein zusätzliches 
Papierkontingent beantragt werden. 
Wagner gibt einen Überblick über den Verlagsplan des Union-Verlages. 
1n politischen Werken sind vorgesehen: 
a) Dertinger "Deutsche ussenpolitik, 
b) Geschichte der CDU~' 
c) HDie Wahrheit über die Religion in Russland', 
d) Stein 11Unser Görres", 
e) Johnson 11Sowjetischer Erfolg", 
f) Johnson 'Sowjetische Stärke", 
g) Dobraczynski "Schlüssel der leisheit", 
h) Dobraczynski 11Stern der Auserwählten", 
i} Plojhar 'Christentum im ufbau der Tschechoslowakei!', 
k) 'Christen beim Kampf gegen den Faschismus", (Bearbeiter: Pfarrer 

Dr. Grundmann) • 
An weiteren Erscheinungen werden genannt: 
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1) Otto Riedel "'Heilende Strahlen"', 
m) "Vom Worte Gottes in den Künsten", 
n) "Vom 'Yorte Gottes in der deutschen Sprache 1, 

o) 11r:Ienschen im Gebettt (Bearbeiter: Dr. Hans Krey), 
p) "Paul Gerhardt, der deutsche Kirchensänger" (Exner), 
qu )Gallert "tFabeln", 
r) Jeremias Gottphelf-Auslahl, 
s) Adelbart Stifter-Auswahl, 
t) "Das sakrale Gerätn (Prof. Ziesch), evtl.'Einlieitung Prof.Magon, 
u) "Reformationsgeschichte der Stadt Halle" (Prof. Delius), 
v) ttDas Hohelied der Schwester 11 , 

w) ttSebastiann von Hans Franck. 

Weiter ist die Ausführung von Druckaufträgen kleiner christDieher 
Religionsgemeinschaften vorgesehen. 
Der Union-Verlag wird der Parteileitung noch ein Exemplar seines 
Verlagsplanes zuleiten. 
Gegen den Druck der Reformationsgeschich ·~e der Stadt Halle werden 
von seiten des Generalsekretärs Bedenken erhoben. 
Im übrigen werden die Verlagspläne für 1953 genehmigt. 

Zu 2) macht nach einer allgemeinen Aussprache Herr Ketzscher Ausfüh
rungen über die Vorhaben von Koehler & AIDelang für 1954. U.a. ist 
zu erwarten ein Manuskript von Prof. Leipoldt über die Stellung der 
Frau in der christlichen Religion. eiter steht das Manuskript von 
~mf~ssmr Dr. Leinart über das Verhältnis von Kirche und Staat zur 
Debatte. ~alter Sehröder hat eine Arbeit aufgrund seiner Paulus
Forschun~angeboten. Herr Bredendiek plant eine Arbeit über das 
christliche Kulturerbe auf dem Gebiete der Pädagogik. Professor 
Griewank hat eine rbeit angeboten, weiter stehen die Objekte Ruten
burg "Zur Geschichte des Frühkapi talismus" und Boehmer "Loyola1' sowi 
Koehler "'Zwinglyu, Schwarz ucharakterköpfe und Rave 1Yfilhelm von 
IIumboldt" noch zur Debatte. 

Zu 3) wird die neue Zeitscl1rift uchristlicher Realismus•' diskutiert. 
F.ls ist geplant, die ersten drei Nummern in einer für derbezwecke be
stimmten Auflage von 10 000 herauszubringen. ls Honorarkonto sollen 
zunächst DM 500.- monatlich vorgesehen werden. 

Beginn der Sitzung: 
Schluß der Sitzung: 

14,15 Uhr 
16,50 Uhr. 
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CHRISTLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

PARTEILEITUNG 

Herrn Berlin wa. Jägerstraße 59-60 

Gerald G ö t t i n i , 

im Hause 

Ihre leimen Ihre Nact.rlcht vom Unsere Zelmen Datum 

Betreff: Dr . De/ ob. 3 ~ 12.54 
4/411 

~itzung des Literarischen 3eirates am 8. 12 . 54 

Lieb ,r Unionsfreund Göttingr 

In der ..... 1.10.:3e wird eine r ied rschrift über die 

bisherige Form der Zusammenarbeit zwischen den 

Buchverlagen der ODU , d ·r VOB- Union und der Par· 
teilei tung übermit tel t • ...;,ie v1erden gebeten, die· 
se lTi ederschrift durchzusehen , die in der i t 

zung vom 8 . 12. 54 zur Diskuss i on gestellt werden 
soll , damit etwa rodgliche Verbesserungen des 

Verfcl1.rens durchgeführt 1erden können. 

Ii t Unionsgrus s r 

.... nlage J 
/?vc~ 

(Dr .Desczyk) 

Girokonto Nr. 1/8398 Postsmedtkonlo Telegrammadresse Fernruf Fernsct.relber 
Berliner Stodtkontor, Berlln 821 Unionzentral 22 50 61 Berlln 1230 
Berlin C 111, Kurstraße 36·51 

(36a' Un n Verlag VOB W 8. 10. 6949. A 4555 54 DDR 
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T a g e s o r d ~ u g 

für die itzung des iterarisahe Beirates am Do ersta , 
dem 12 1954, 11, Uhr 

- -- .. - ....... 

1 r eb is der V r1e er- onfer z vom 2 5 12 1954, 

2 uss rache ''ber die V r sp1 · e .1955 wa.d die 
erspekt1vp1" e fur 1956 



Vo~lage für die Sitzung des 
Literarischen Beirates am 9.12.19.54 

Ufd. Günter Wirth stellt folgenden Vorachlag zur Diakuasiont 
. 

Der kQ!turelle Austausch zwisChen der Deutsehen DemokratisChen 
Republik und Westdeutschland ist von anssero~4entl1Ch groaaer 
Bedeutung tür die deutsche Verständig~. Das gilt Tor allem 
für den Austauach bedeutender literarischer Werke. 

Es ist allgeaein bekennt, dass trotz der Aaerikanisiarung dea 
westdeutschen literarischen Betriebes und des Vorherrachens 
fremder und volksteindl1ener Einflüsse in vielen Zweigen der 
westdeutschen Literatur dennoch Werke zu en~decken sind, die 
sowohl von starkem humanistischem Gehalt- wie von hoher 11te• 
rarisaher Qualität sind. 

Die in der VOB-Union zusammgengeschlosaenen Verlage -Union• 
Verlag und Koehler & Amelang· machen desh4b den Vorschlag, 
dass der Autbau•Verlag, der Verlag Rütten & Loe~ing und der 
Verlag der Nati•n eine Arbeitagemeinschatt bilden mit dem Ziele, 
die ~teratur Westdeutschlands unter diesem Gesichtspunkt zu 
überprüfen und gemeinsam die Bemühungen ua Lizenzausgaben her
vorragender humanistisoher literarischer We~ke aus estdeutsoh
land fortzuführen. 

Diese Arbeitsgemeinschaft müsste unter zwei GesichtapunJcten ge
bildet werdens 
a) in Jorm eines Kollektiva von Lektoren, 
b) in ?ora adain1strativer Zuaam$enarbeit. 

Das Xulturm1n1ster1wa und der Kulturbund zur demolcrat1sohen Er
~euerung Deutschlands werden um Unterstützung dieaea Vorschla
ges gebeten. 



... 

Vorlage für die Sitzans des 
LiterarisChen Beirates am 9,12.54 

Betr,: Zusammenarbeit zwischen den Buchverlagen, der VOB-Union und 
der Parteileitung der ODO. 

Die Zusammenarbeit zwischen den Leitungen unserer Buchverlage, der 
VOB-Union und der Parteileitung vollzi~t sich in folgender Weise: 
1. Die Verlagspläne werden im Lit,Beirat vor der linreichung beia 

ALV diskutiert; Durchschläge bezw. Abschriften der dem Amt vor
gelegten Pläne gehen an die VQB-Union und die Parteilei~ung. 

2. Alle Änderungen der Pläne werden der Parteileitung rechtzeitig -
d.h. noch vor Einr•eichung der entsprechenden Unterlagen beim ALV
bekanntgegeben. 

3. Ober die Erfüllung der Verlagspläne im Rahmen der VOB-Planung be
richten die Verlage am Ende jed.llonats an die Parteileitung; Durch 
achläge dieser Berichte erhält die VOB-Union, 

4, Alle Ms., die politischen Inhalt haben oder das Gebiet der Politik 
berühren, werden vor der Einreichung beim ALV der Parteileitung 
zur Prüfung vorgelegt. Das gleiche g1lt für alle anderen Ks., bei 
denen irgenwelche Zweifelsfragen bestehen. Nur solche Ks., bei 
denen at:e angenommen werden darf, dass Bedenken hinaich1!l. loh des 
Inhalts nicht auftauchen werden -insbesondere Neuauflagen solcher 
Büoher, die nach 1945 bereits einmal gedruckt w~den sind- können 
ohne Konsultation der Parteileitung beim ALV eingereicht werden. 

5. Auch alle Prospekte und Werbetexte der Buchverlage werden zunächst 
der Parteileitung vorgelegt. 

6. Die Parteileitung erstattet in allen Pällen, in denen das erwünsch 
erscheint, Gutachten, die dea Ka. bei der Weiterleitung an das ALV 
beigefügt werden, 

?. Der geaaate Schriftwechsel zwischen den Buchverlagen und der Par
teileitung -alt Ausnahme der Briefe des Vorsitzenden- läuft über 
Dr.Deaczyk, um die Koordin1erung aller im Rälmen der Partei auf
tauchenden Anregungen für die Buchproduktion sicher zu stellen. 
Schreiben anderer Stellen der Parteileitung soYJi e der Bezirks-, 
Kreis- und Ortsverbände, die die Buchplanung und -Produktion betref 
fen, werden Ton selten der Verlage Dr.Desczyk zur Kenntnisnabae 
zugeleitet. 

___ .... ._ __ .. _ 



P r o t o k o 1 1 

der Sitzung des Literarischen Beirates am 13. · ai - ............... -
.Anwesend: 

Tf!gesordnung: 

... -.------
Bredendiek 
:oesczyk 
Fischer 
Götting 

Ketzscher 
Malik 
Wagner 
\/irth 

1. Vorbereitungen im Hinblick auf den Deutschen 
Evangelischen Kirchentag 1954, 

2. Vorbereitung der Verlagspläne 1954, 
3. Erfahrungsaustausch über die Durchführung der 

Verlagspläne 1954, 
4. Mitteilungen und Anfragen. 

Nach Gen.ehmigung der Tagesordnung macht Desczyk zu 1.) Ausführungen 
über die im Hinblick auf den Kirchentag notwendigen Vorbereitw1gen, 
insbesondere die Verhandlungen über Errichtung einer kleinen Buchaus
stellung. - Die Beratung der Punkte 1) und 3) wird verbunden. 
Es sprechen I alik, Ketzscher, /agner, Götting, Bredendiek und Wirth. 
Es wird Übereinstimmung über folgende Punkte erzielt: 

• r 

a) Es soll nur eine Buchausstellung vorbereitet werden, mit der aber 
keine Verkaufsstelle verbunden sein wird. 

b) Die erbetäti~ceit in der Ausstellung soll auf die Verteilung von 
Prospekten beschränkt bleiben. 

c) Uit den Leipziger Sortimentern soll ver handelt terden, dass sie 
die Bücher des Union-Verlages und von Köhler & Amelang während des 
Kirchentages anbieten; auch über Schaufensterwerbung soll verhandelt 
werden. 

d) Die Verhandlungen soll die VOB Union im Einvernehmen mit den beiden 
Verlagen führen. 

e) Der Pavillon mit der Buchausstellung soll ~hrend des Kirchentages 
von den Unionsfreunden Bonzio und Sowinski (Halle) sowie von F.rau 
KleD1t, Leipzig, betreut werden. 

Bis zum Kirchentag will der Union-Verlag die Broschüren "Christliches 
Leben im neuen Rumänien", "Englische Christen kämpfen :t:t.tr den F.rieden " .. 
und "Bibel und Friedensgeda.nlce" fertiggesteilt haben. 
Köhler & Amelang wird bemüht sein, fälls die Genehmigung rechtzeitig 
vorliegt, das Manuskript von Kehnscherper, "Ein Christ ringt um den 
dialektisch-historischen Materialismus" herauszubringen. 

-2-
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Bis zum 7. arteitag im September 1954 will der Union-Verlag vorlegen: 

Die Schöndruck- usgabe der 11Thesen 11 , die Bücher von Endicott und Vetö, 
ferner die Broschüren "Nächstenliebe und Klassenkampf" und ":Baptisten 
1n del."' Sowjetunion 11 • ·aei ter soll angestrebt werden, das Buch- von Bach

mann "Gottesdienst "" in der russisch-orthodoxen Kirche" und den Gedicht

band von Döderlin "Gesetz und Verwandlung" bis zum Parteitag herauszu
bringen. ~ Köhler & Amelang wird bis zum September das Buch von Leipold 

"Die Frau in der antiken Welt 11 und das Werk von Lemper über "Die Tho
m.askirche" :fertigstellen. 

-
Einem Vorschlag von Bredendiek, eine Broschüre :fertigzustellen, in der 
über die Arbeit unserer Verlage ausführlich berichtet wird, wir~ zuge

stimmt. 

zu 2.) berichtet Ketzscher über den verlagsplan 1955 von Köhler & AIDe

lang. Der Plan soll etwa 40 Titel mit einem Papierbedarf von 94 t ent

halten. 

zunächst wird es notwendig sein, die Objekte zu übernehmen, die 1954 

zurückgestellt werden mussten. Darunter :fällt die Neuauftage von 

Schwartz "Charakterköpfe aus der .Antike", die :Manuskripte von Riem

sc.hneider - "Der Ietter gott ", von Bredend1ek, "J. J .:Moser", :ferner die 

Neuauflagen von Brandi, Laukhard und Sehering 11 Vom musikalischen Kunst

werk". .tei ter werden eine Reihe von Neuauflagen vorgesehen werden 

müssen, u.a. von sergejenkow "Pompeji", ~orff, "Geist der Goethezeit 
IV", Friedrich, "Dein treuer Vater 11 , :ferner der Ausgaben der beiden 

BüCher von Boehmer, Kügelgen und das Droste-Buch • 

.An neuen Vorhaben wird der Plan 1955 u.a. bringen: ]Uchs, 11Ethik 11 , 

Suck, 11 J)er religiöse Sozialismus in der /eimarer Republik"; Griewanlc, 

"Die französische Revolution", \/orbs, 11Karl-F.riedrich Gau.S 11 , Gehrig, 

"F.riedrich List", .F.riedrich, "" 11Ludwig Richter und sein Schülerkreis", 
Helm, 11Mathias tTorissen 11 , Kil±a.n, "Stella Thomana".- und Vdlcker, "F.t'anz 

Liszt"; Ferner sind eine Reihe voft Neudrucken vorgesehen, so von ~ Burck

hardt; "Die Kultur der Renaissancen, GUber, "Michelangelo 11 und andere 

mehr. 

{agner berichtet über die Planung des Union-Verlages 1955. Für das 

politische Schrifttum sind 12 t vorgesehen. In erster Linie werden da

bei die vom Pol.Ausschuss beschlossene Reihe ·von acht Bänden sowie die 

.Arbeit von Günther .Virth über "Das Christentum in der Sowjetunion" 

stehen. - Auf dem Gebiet des soliongeistigen Schrifttums sind ~uswähl

bände von Tersteegen, Möricke, Theodor~ Fbntane, ilhelm Raabe, Selma 

Lagerlö:f und F.riedrich von Spee geplant. 
-3- ----
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weiter soll ein Neudruck des ".itkermann aus Böhmen" und der "Alemanni
schen Gedichte" von Hebel herauskommen. An Neuauflagen sind vorgesehen 
die Bände der Perlenkette über Gotthalf und Stifter . Jeiter stehen auf 
dem Verlagsprogramm der Roman 11Marianne n von Hans Frank und 11Paulus" 
von J3ehaim-Schwarzbach, ferner "die Dichtung von Paul Claudel; "Die -
Messe" . Eine .Anthologie Europäischer Dichtung soll von Otto Riedel 
herausgegeben werden, ferner ein Buch über altdeutsche Buchmalerei.
ner Entwurf des verlagsplanes 1955 sieht eine*! Papiermenge von 110 t 
vor .. 

In der Aussprache regt Wirth an~ die Unterstützung des Ministeriums 
für Kultur und des Schriftsteller-Verbandes für eine Erhöhung der 
Papierkontingente der beiden CDU-Verlage zu gewinnen. Wagner weist 
auf die Möglichkeit hin, dass aus dem eingeführten Spendenpapier ein 
Teil für den Union-verlag abgezw~gt wird, insbesondere im Hinblick 
auf die Bücher der freikirchlichen G~ einden, die im Union-verlag er
scheinen. 

zu 3.) werden folgende Fragen behandelt: 
Die VOB Union soll ein ICoordinierungsgespräch zwischen den Druckereien 
und den Buchverlagen herbeiführen, indem die Prodw~tionspläne für das 
2.Halbjabr 1954 aufgrund der inzwischen eingetretenen Papierkürzung 
v~erprüft werden sollen. 

Hinsichtlich der Herstellung der Manuskripte von Bildungsheften soll 
eine grössere Regelmässigkeit angestrebt werden, damit die Herstellung 
der Bildungshefte kurzfristiger erfolgen kann. 

Beginn der Sitzung 11 Uhr, Schluss 14 Uhr. 

Verteiler: 
1fah11 - ~ -· "" 
Bredendiek, 
:or. ne sczyk, 
Fischer, 
Götting, 
Ketzscher, 
rualik, 
Wagner, 
Wirth. 

gez. Dr. Desczyk 
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der Sitzung des Literarischen Beirates am Donnerstag, 9.12.54 . L,.,, .... ------ ........ - ....... --- ......... --- .. -- ......... 
Ap.,wesends Desozyk 

~1scher 
Franke 
Götting 
Ketzsoher 

alik 
agner 
irth 

Bondz1o als Gast 
Hasse " " 

Tagesord8UAß: 1. Ergebnis der Verlegerkonferenz vom 2.-5.12.54, 
2. Aussprache über die Verlagspläne 1955 und die 

Perspektivpläne für 1956, 
3. Empfehlungen an das Sekretariat der Parte1leitung. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung weist Götting auf die Verhandlun
gen hin. die gegenwlrtig zwischen ihm als dem Gener4 sekretär der 
ODU und der Leitung des ALV geführt werden. Bis zum Abschluss dies 
Verhandlungen sollen keine Verhandlungen zwischen den Verlagsleitun 
gen bezw. der VOB-Union und dem ALV geführt werden. - eiter betont 
GCStting den Charakter cles Unio.n-Verl ages als Parteiverlag der 0~. 
Die Linie der Arbeit dieses Yerlages wird von der Parteileitung 
antwortlich festgelegt. Das gilt auch für dEn Buchverlag. 
Im Anschluss an diese Erklärung wird eine Unstimmigkeit besprochen, 
die sich in Verhandlungen zwischen Prof. Brandweiner, Graz, und der 
Leitung des Union•Verlages ergeben hat. 
Zu 1) berichten Ketzscher und agner über die 4. Verlegerkonterenz, 
die in den Tagen vom 2.-5.12.54 in Leipzig durchgeführt worden 1st. 
Ketzsoher weist 1nsb sondere hin auf die Bedeutung der Verlags-Bei
räte. Der ert, den man beim ALV der A.l'beit dieser Beiräte beilegt, 
~terstreicht auch die Bedeutung der Arbeit des Lit.Beirates. Weite 
geht Ketzscher ein auf die Jr.aen der Perspektivpläne sowie der Zu
sammenarbeit zwischen west- ~d ostdeutsche.n Verlagen. 
uch ttag.o.er geht sut die Bedeutung der Verlags-Beiräte ein. Es wird 

vo.n seiten des ALV empfohlen. dass auch erfahrene Sortimenter zu 
diesen BEi raten hinzugezogen werden. ei ter berichtet Wagner über 
Erfahrungen bei der Fühlungnahme mit westdeutschen Verleger.n, insbe 
sondere Rowohlt und Heg.ner, Köln. 
Götting beglückwünscht den Union-Verlag zu der Auszeichnung der 
Ausgabe der "These.n des Ohristl.Realismus." als eines der schönsten 
Bücher des Jahres 1954. 
In der Aussprache wird u.a. die Aufgabenstellung des Verlages Koeh
ler & Amela.ng erörtert. ls herrscht Bin.m.ütigkei t hinsichtlich der 
NAtwendigkeit, den bisherigen Charakter des Verlages K.& A.zu er- -
halten, d.h. es zu ermöglichen, dass auch künftig erke wie die von 
Xorff und Griewank erscheinen. 
zu 2) wird zunächst die Planerfüllung 1954 zusammen mit den Plänen 
·für 1955, dann die Perspektivpläne für 1956 folgende (2.~ünfjanrplan 
erört,tert • 
. Al Planerfüllung 1954/Pläne 1955. 
Wagner beri eh tet, dass der Plan 1954 des :Onion-Ver1ages erfüllt wer
dfll ist. Allerdings konnten ei.D.ige Objekte .nur SJ:Jged.ruckt werden; 
die ~ertigstellung wird 1955 erfolgen. Es handelt sich um folgende 
erke; us der 'Perl nkette' die Bände 'Rosegger', 'EiChendorff', 

'Angelus Si1esius' und die 'Anthologie geistliCher Lyrik'. Weiter 
von Dobraczynaki 'Jeremia' und 'Der gelbe reuzzug' sowie von Bäte 
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'Bühne 1m orgenrot'. Ferner die von Hans Franck besorgte Bearbei
tung von 'Uli der Knecht', die nschlussauflage von Fr~cks 'Annet
te', endlich eismantele 'R1emenschne1der' und das Buch über die 
Weimarer Herderkirche. 
Im Plan 1955 des Union-Verlages sind in der 'Ferlenkette' vorgese
hen Neuauflagen von Stifter und Gotthelf, weiter Bände, die Teer
steegeni Tieck und Immermann gewidmet sind. In einer Schöndruckaus
gabe so 1 'Der ol.:ermann aus Böhmen.' herausgebracht werden. Von 
Hans Franck steht der Roman tMaria.nne' und von Karl H& ptman.tl der 
Neudruck von 'Einhart der Läcbler' auf dem Plan. Weiter soll ein 
Roman erscheinen 'Das Werk der armen Leute vom Waldet, ebenso eine 
Lizenzausgabe des 'Pa1lus' von Bahaim•Schwarzbach. Auch ein Kinder
buch von Hans Franck 1st vorgesehen• ebenso zwei Goethe-Novellen. 
Von Frau Dr. Rohde wird ein Werk über 'Alte deutsche Buchmalerei' 
erscheinen. In der Reihe 'Das christliche Denkmal' stehen zehn 
Hilf te auf dem l?lan, ebenso eine Neuauflage von 'Liensoh im Gebet' • 
In de~ Aussprache betont Götting, dass für das Schrifttum der frei
kirchlichen Gemeinden kü.nttig innerhalb des Union-Verlages eine be• 
sondere Sektion gebildet werden soll. - - Franke weist auf d1e Bedeu
tung des Themas ' eimar' für uns hin. - irth empfiehlt eine Liz 
ausgabe der 'Moisenheimer Novelle' von Bäte. -Wagner teilt mitl 
dass Hans Franck das Buch i.b er Ernst Barlach erst Ende 1955 in ..b.n
griff nehmen wird. 
Auf nregung von Fischer soll der Union•Verl ag die Frage der Be
schaffung des Bildmaterials für einen Band 'Kirchlicher Wiederauf
bau in der DDR' noch vor der Rückkehr von Utd.Nuschke zu klären 
suchen! nach Nuschkes Rückkehr soll eine Entscheidung über die ög
lichke t einer 8:) lohen Publikation getDoffen werden. 
Ketzseher bariahtet über die Planerfüllung 1954 bei Koehler & Ame
lang. Der Plan ist erfüllt bis auf Newskaya 'Byzanz' und dm ersten 
Band der kleinen Schriften von Dornaatt. Diese beiden Bände konnten 
nur angedruckt werden und werden 1955 realisiert. Ausgefallen sind 
die Vorhaben Böhmer 'Loyola' und Bornkamm •Luthers geistige elt'. 
Auf dem Plan 1955 stehen bei K.& A. Gerig 'Friedrich List•, Fischer 
'Unter Südsee-Insulanern', Bredendiek 'J.J.Moser', Suck 'Religiöse 
Sozialisten', weiter die Neuauflagen von Schwartz 'Griechische Ge
schichtsschreiber' und 'Charakterköpfe aus der Antike'. Rechtzei~ig 
zum J.OOj llhrigeA Todestag von Gauss wird die Biographie aus der Fe
der von orbs erscheinen. Ferner sind vorgesehen Illyes 'Petöfi', 
Renn •Jorissen', Fuchs 'Ethik'. In Neuauflagen sollen erscheinen die 
Richter-Briete, der Droste-Band, Korft IV, Schuder, Sergejenko und 
Böhmer 'Der junge Luther•. 
Wirth gibt eine Reihe wertvoller Hinweise hinsichtlich der Verlags
pläne der Ev. Verlagsanstalt 1955. 
b) Perspektivpläne. 
lragner führt au s, dass der Union-Verlag in der 'l?erlenkette' Neu
auflagen der Bände Eiohendorft, Hebel, Rosegger und Stifter vor hat., 
ls weitere Bände sind vorgesehen: 'Der frohliehe Christ' (Hg.Willt

bald Ulrich), 'Jung Stilling (Hg.~ra~ Buchholz), 'Alemannische Ge• 
dichte' (mit den Bildern von Ludwig Richter), ein Auswahlband Carl 
Hauptmann und ein Band j unge:r chli stl.icher Dichter (Hg. Hans Fr an 
Jerner sind in Erwägung gezogen wOl!' den: Leemann 'Der Schwanz des 
Teufels', eine Arbeit von Superintendent ehl 1Goethe und die Kul
tur• ein erk von Conrad aaB 'Jenseits von Gut und Böse' sowie 
von Ludwig Bäte 'Die Joha.oneslegende'. Die Zusamenarbei t mit Dobra 
czynski und eimantel soll fortgesetzt werden. 

_,.. 
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In der Aussprache .. ptiehlt Wirth, eine Ube~aetzung des tacheohi
ch.n Romans 'Wider et·le Welt'• von Jiraaek. JUr die 'Perlenkette• 
ltön.ute Pfarrer Dr. Pinkpuk, Leipzig, einen. Peatalozzi-Ban.d zu
aaaenatellen.. Weiter weist Wirth auf folgende Autoren hin: Albre~ 
Go~a, Gertrud von Le 7ort, Jochen Klepper und Arno Hols. 
Kalik berichtet über Yerhan.dlungen ait dem Hegner•Verlag 1 die sich 
auf folgende Objekte konzentriert haben: Bern.anoa 'Tagebuch etnea 
LandpAarrera_' 1 · Green 'Die Gnade der Angst' UD.d Karehall 'llalachiaa 
lirth emptie~t noch folgende Vor-haben: Verhandlungen. a1t Alfon.s 
Pe.DZoldt 1 eine Dtll'ob&icht der Werke von Johann Valen.tin A.Jluel. Wld 
einen Band B~ock-L7rik. • 11 er weist tat die No~llen von Wi 
Heinrieb Riehl und die Volksbücher in der Ausgabe TQI1 Joaet Görl'ea 
hin. - Wagner empfiehlt, hlutiaer a1. • btaher persönliche Terhend• 
lungenmit westdeutschen Verlegern zu fUhren. 
Die Behandlun& dieaea Punktes wird dann unterbroChen, um die Ent• 
~te zu lmptehlungen. an. du Sekretariat su beraten. 
Zu 3) werden folgende laptehlung~n formuliert: 
a) Zuaaaaen.arbeit alt dem Aufbau-Verl~. 

Aufgrund des voa Prlsltialrat des KUlturbundes gefassten Be
sohluaaes bezUslich der Prutung westdeutscher Literatur duräl 
.1ufbc•Verlag wird empfohlen, dass der Ufd. - J'iaohe:r mit der Bun
desleitune des KUlturbundes un.4 .4er Utd.Wirth mit dem Kinister 
für XUltu (ltollese Baua) J'ühlung nt•t. Ziel der ·J'ilhlunpahlle 
soll sein, die Prag.Su kllreni ob eine Zusam-.. narbett zwischen 
dem utbau-Verlag und den Ter agen. der CDU in dieser J'raae aiSg
lich 1st. 

b) Zusamaen~beit zwisOhen den Bu~Terlagen unt der Parteileituna 
4er cmu. 
111 t JUlolaltoht aut ie zwiaohen d.ea General.aekretlr Wld dem ALT 

· sohweben.ten Terhan41Wlgen wird nooh kein.• bptehlung an. da8 Se• 
kret81'1&t d.er Parteilettuns auageaproohen. Die Ufd.Wa&ner un4 
X.tzsoher aollen. et.atae Bedenken gecen den von Dr.Desozyk Tor

. &•legten ntwurf und den Gecenen.twurf der VOB-Un.ion. a0hr1ftl1Bh 
toraulieren.. Dr.Desczyk aoll in dieser Prece n.oohmal.s eiJle llüok
s~ache mit dem Geaaralaekretär fUhren. 

zu 2 b) entwickelt XetzsGher ercänsend den Pe~spekttvplan Yon. XOeh
ler & Amel&JlS• Ir enthält vor all•: G.W.ltiltan •Geach1ohte der ll'h.~..., 
aaner' , :rri e.drioh • Ludwig Rioh tel'& Schülerkreis' 1 Sohuacn Dar
atelluncen der Liebe bei Goethe't Treba 'Ragas•, Griew&Dk 'Die fr 
söaiaOhe ReTolution', R1emaohnei4er 'Der Wettercott•, He~aoh 'Die 
a.,talt des Pfarrers in der Literatur der Gegenwart•, Na4ler 1Her
maan ·Heaae•,· Lebek 'Sozialpol.!ättgkeit der ev.Arbeitervereine in 
Sachsen', Barnikol 1Weitl1ng 1 und 'Gestalten der Lutherzeit 1

1 Rempel 
'Johannes ~alk', Geor& Sowa 'Leben und WerkAnton Bruoknera 1

1 Kartin 
Seils 1Haaan.n•, a_,.eu~er 'Gesobiohte der ökuaeniachen. Bewe&un&' 
Baase 1l)antea &öttliohe ltöaödie' UD.d endlich den aowj ettsohan Autor 
Wipper 'Rom und d&8 früha Christentum•. 
In der Aueepraohe werden noch folKende Ob3ekte empfohlena 
Macoa 'Geaehiohte des Theaters', Grek:ow 'Die XU.l tur der Xtewer Pe
riode', Pfr.Dr.Wiens, Jena, 'Leaainc und die Theologie', Ludwie 
Zimmerer 'Glaube und Vernunft•. Ferner die taohechiaohen Werke von 
Bartok 'Hus• wa.d Molnar •Die geiatige Situation dea tachechiaohe.n. 
Protestantiaaaa•. Bntlioh .wird hingewieaen aut. die theologische 
J)oktorarbei t Yon Ha11fte (Leipsig) 1 c t die von tsre4en.d1ek in ADeritt 
geolllldD.e J.rbei t über LaaeJUlaia sowie aut die Notwen.dtckeit, die 
Texte der wichtigsten Utopien neu zu druoken. · 
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Desczyk schli~sst die Sitzung mit dem Da1 k an al.le Teilnehmer und 
der Bitte an die Verlagsleitungen, den gegebenen Anregungen, ins
besondere denen für dio Perspektivpläne; sorgfältig nachzugehen. 

Beginn der Sitzung: 11,15 Uhr 

Schluss d. Sitzung: 14
1
45 Uhr. 

gez.Dr .. Desozyk 
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~ t. Parteitag der 
~ Christlich-Demokratischen 

Union 
16.-1B.okt.52 

Anlage A zu 
Vorlage 6 

Entschliessung 
=========================== 

der Arbeitsgemeinschaft Lehrer und Erzieher • 

Die Arbeitsgemeinschaft Lehrer und Erzieher bat auf ihrer Sitzung 
vom 3· Oktober 52 folgende Entschlie.Bung gefa.Bts 
Bei der Arbeit im Schuljahr 1951/52 haben viele Lehrer, Erzieher1 

llndergärtnerinnen und wissenschaftlich tätige Pädagogen1 die der 
0.00 angehären1 hervorragende Uild von den staatlichen Organen aner= 
kannte Leistungen vollbracht ie in den vergangenen Jahren1 so sind 
auch am. diesjährigen Tag des Lehrers eine Reihe von Unionsfrea.nden 
mit dem Ehrentitel "Verdienter Lebrer des Volkes"1 viele andere ala 
Aktivisten auagezeiebnet orden ir sind stolz auf diese Kollegen 
und fordern alle anderen Unionsfreunde1 die in pädagogischen Bernfen 
tätig sind1 auf 1 ihrem Beispiel nachzueifern. 

Mit Freude und Genugtuung bat die Arbeitsgemeinschaft aus dea stu= 
dium der A.nwei8Ull6 zur Du.rcb:tührung des Schuljahres 1952/53~' ersehen1 

d.a.B 1m ve:rgangenen Schul~ahr gro.Be Erfolge 1h der Unterriebt -Erzie=a 
bungs~d Bil~sarbeit unserer Schulen erzielt wurden Die Arbeits= 
gemeinschatt erwartet von den der CDU angeharenden Lebrern1 daß sie 
auch in dem neuen Abschnitt unserer gesellschaftlichen EntwiCklung1 

in der Epoche des planmäßigen Anfbaus des Sozialismus, so entschlossen . 
wie bisher an der weiteren Demokratisierung unseres Schulwesens mit= 
arbeiten. Dazu ist es erforderlich1 da.B sie in vollem Ulllfa.ng on den 
ihnen zu ihrer politischen und fachlichen eiterbildung zur erfügu.ng 
steheDden Möglichkeiten Gebrauch macben1 sich insbesondere in großer 
Zahl aa Fernstudium beteiligen !ür alle auf dem ideologischen ~ 
dame.nt; des Christlichen RealisiDlls stehenden Lehrer in der Deutseben 
Demokratischen Republik mu.B es ein Gebot- der Pflicht sein1 ihre 1d.s= 
senschaftliehe sbildung unermüdlich zu vervollkommenen und so ibre 
eigene fachliche UDd pädagogische Arbeit ständig ~ verbessern. Die 
Verbindung mit der Jugendorganisation und dem Elternbaus haben sie 
allseitig zu befestigen und weiter zu entwickeln. 

Im vergange;uen Schuljahr wurden unseren Lehrern durch die neuen lehr= 
pläne und Lehrbücher grundlegende Richtlinien UDd wichtige Hilfen 
gegeben. -2-
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Diese Pläne und Bücher, von denen jetzt vielfach zweite, verbes= 
serte Auflagen erschienen sind, bedeuten bereits einen großen Fort= 
schritt. 
Die Arbeitsgemeinschaft Lehrer und Erzieher erwartet, daß alle 
Fachkundigen durch fördernde Kritik an der weiteren Verbesserung 
der Lehrpläne und Lehrbücher mitarbeiten. 
Die Arbeitsgemeinschaft schlägt dem 6. Parteitag der CDU vor: 

1. eine Kommission beim issenschaftlichen Arbeitskreis der Par= 
tei zu bilden1 die die Fragen des pädagogischen Erbes unter 
Zugrundelegung der Methode des Christlichen Realisnus unter= 
sucht, 

2. ein Kollektiv von besonders geeigneten Unionsfreunden, die in 

pädagogischen Berufen tätig sind, zu beauftragen, die gültigen 
Lehrpläne und Lehrbücher systematisch und im Zusammenhang zu 
studieren und et\ aige Kritiken über die Parteileitung an das 
Ministerium für Volksbildung weiterzuleiten, 

3· einen Beschluß zu fassen, das pädagogische Problea1 insbeson= 
dere bei Aufgaben der Lehrer beim Aufbau des Sozialismus, steöWI. .. ~g.w 
als bisher in der Parteipresse und im Parteischrifttum beh.an;:: 
delt werden. 

4. jeiem Bezirksverband es zur Pflicht zu machen, d~ .Arieitsgem.e 
scbaft Lehrer und Erzieher in allen Kreisen zu verwirklichen 
und die Vertreter der CDU in den Elternbeiräten hinzuzuziehen. 

Der Lehrer genießt in unserer Republik eine so hohe Achtung wie 
nie zuvor in der Geschichte des deutschen Bildungswesens. Seine 
materielle Stellung ist gesichert, alle Möglichkeiten zu seiner 
weiteren QUalifizierung stehen ihm offen. Dem demokratischen Staat 
ist er daher zu gr_ö.ßtem Dank verpflichtet.Diesen Dank wird er 
auch weiterhin dadurch abstatten, daß er die ihm anvertrauten 
Klnder zu glühenden Patrioten und Kämpfern für den Frieden und 
die Einheit unseres Vaterlandes, zu bewußten Mitarbeitern beim 
Aufbau des Sozialismus und zu Verteidigern der demokratischen 
Errungenschaften erzieht.~Die Christlich-Demokratische Union ver= 
tritt die Auffassung, daß es für die christlichen Lehrer der DDR 
eine Sache der Ehre ist, bei der Erfüllung dieser Aufgaben in der 
ersten Reibe zu stehen. 



P r o t o c o l l 
über die Sitzung der bei-t;sgemeinschaft Lehrer und rzieher un 14.5.1952. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

An'Iesend: LV Brandenburg: 

Bülow, Karl 
Dr. Kracmer 
LV Hecklenburg: 
Hartmann, Bruno 
Puff, Gudrun 

LV Sachsen-Anhalt: 
Geselle, Joachim 
udlaczy{. 

LV Sachsen: 
\ eisshuhn:, Ursula 
Lehmann, erner 

LV Tbüringen.: 
Stübenrauch, Heinz 
LV Berlin: 
icht vertreten 

:usserdem: 
Lohde, Hanna- th 
Schöpf, Härß-Georg 
Brede~die' , alter 
.ir-!Jh, Günter 
Fischer, Gerhard 
Desczyk, Dr., Gerhard. 

Ta5 esordnung: 1. Bericht des ulturreferates, 
2. Bericht des Hochschulreferates, 
3. Beschwerden über die Geschichtslehrbücher, 
4. Zuweistu10 von Schülern an die Oberschule, 
5. ..ltersversorgung der Intelligenz, 
6. Entvrurf von Richtlinien für Elternbeiräte , 
7. Verschiedenes. 

Zu Punkt l berichtet Desczy: über die im Anschluss an die T;'lrgebnisse 
der c1tzung vom 3o.7.1951 geführten Verhandlu~~en, insbesondere über 
die Stellungnahme des olksbildungsministeriur.lS vom 12.11.1951, in 
dem die Fragen der Entlastung der Lehrer , Beri chtswesen und erprQ.fu 
der Schulen, Disziplin und endlich Heimatkunde an6 eschnitten werden. 
Anschliessend würdigt Desczyk die Verordnung D 11, ·52 vom 29.2., in 
der Uaßnahmen zur Entlastung der Lehrer an all emei~lbildenden Schulen 
getroffen werden. Endlich gibt D. KePJltnis von Stellungnahmen des 
Volksbildungsministeriums zu der rage der oedukation und zur Frage 
des Biologieunterrichts. 

In der anschliessenden . ussprache kommen die Kollegen Lehmrum , eiss
huhn, Bülm1 , Lohde , Stubenrauch, Kudlaczy :, irth, Bredendiek, Hart
mann und Geselle zu ort. Frau · .eisshuhn wünscht die usdehnung der 
Verordnung D ll auch auf die Fachschulen. Frau Lohde wird diese ~~ase 
zu klären versuchen und den ollegen über die Parteileitung Bescheid 
zukommen lassen. eiter kündiGt Frau Lohde an, dass neue .aßnahuen zur 
Entlastung der Lehrer im neuen Schuljahr vorgesehen senän. U.a. solle 
festgelegt werden, dass der LehPer höchstens zwei ausserschulische 
Funktionen übernehmen dürfe. 
Bülov1 berichtet über die in Brandeüburg durchgeführten Untersuchungen 
des Gesundheitszus·!Jandes der Lehrer . Derartige Untersuchungen sollten 
am Ende des Schuljahres , aber nicht am. Anfang durchgeführt 'Jerden, 
1eil sich sonst aufgrund der in den Ferien erzielten Erholung ein zu 
gü!'..stiges Bild ergibt. Dieser 1unsch '?ird I!inister Steidle übermittelt 
werden. 
Bredendiek spricht den lunsch aus, dass die Lehrer , die am Fernstudium 
teilnehmen, von ihren übrigen Funktionen entsprechend entlastet 'Jerden 
. eiter behandelt er die Frage der .... ra1rtikanten. Zu beiden Fra0 en wird 
er der Parteileitung AktePnotizen übermitteln, um eine Verfolgu1~ 
dieser Probleme zu erleichtern. - Stellungnahmen von Hartmann und 
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Geselle zu der Frage der ~ aktilcanten zeigen, dass auf diesem Gebiete 
in den verschiedenen J.Jändern- noch nicht einheitlich verfahren wird. 
Zu Punkt 2 gibt irth einen Bericht über die rage an den Hochschulen, 
die er ais günstig bezeichnet. In der Stipendienfrage entspricht die 
jetzige Regelung , die von der fachlichen ~istung ausgeht , denvon der 
CDU bereits vor Z\Jei Jahren ge!:lachten Vorschlägen. Die Stellungnahme 
der Hochschulgrup].)en zeigt die positive Einstellung zum Studienplan • 
. eiter behandelt jirth die .:Lrbei t des Hochschulreferates bei der Unter
stützung der Studienbewerber unserer Partei , eirllich den Plan, ein 
uRüstzeugt für. christliche utudenten. herauszugeben und eine Konferenz 
von Professoren und Hochschulassistenten der CDU in den Sommerferien 
durchzuführen. · 
In der anschliessenden ussprache wird geklärt, dass Studienbe\Jerber 
politische Befü~1ortu1~en von den Kreissekretariaten einholen sollen; 
die Landesverbände sollen erst dann in Allspruch genommen werden, we1m 
Schwierigkeiten auftreten • . 
Die Frage der Stipendien mn den Fachschulen, die noch nach der alten 

egelung laufen, ~ird Frau Lohde zu rlären versuchen. 

Zu Punkti wird der von Desczyk ge 0 ebene Bericht über die Verhandlungen 
mit den nisterien für Vol ':sbildung und für Finanzen sowie dem Büro 
des Förderw-:tgsausschusses ergänzt durch Frau Lohde ; .uS ist der Geuer_c
schaft gelungen , auch diejenigen -ollegen in die Verord1mng einzubezie
hen, die nur mit 15 Stunden eingesetzt sind . ber \:Jeitere Verbesserung 
1ird beraten; sobald diese Fragen geklärt sind, ist eine ergänzende 

Durchführungsverordnung zu e~varten. 
Zu Punkt 2 berichtet Desczyk über die Vorschläge der Landesverbände 
Brandenburg und Sachsen. ach kurzer ussprache wird beschlossen: 
us dem Bereiche jedes Landesverbandes werden zwei Bearbeiter eingeset 

die aufgrund ihrer fachli,~an Arbeit aufzeigen kö!h~en, welche tellen 
der neuen Geschichtsbüchef<~·om obristliehen 0tand:puru:t aus beanstanden 
müssen . ~ecklenburg übernimmt die ehrbücher für das 6 . und 9 . Schul
jahr . 

Zu IUnkt 4 kommen KiXH die Kollegen Stubenrauch, Bülow , ~dlaczyk , 
eisshuhri und Hartmann zu ort. Die Berichte ergeben , dass in der Frage 

der Aufnahmen in die Oberschule die ~rfahrungen in diesem Jahre günstig 
sind, es ist überall gelungen, auftauchende Schwierigkeiten rasch zu 
beseitigen. 
Zu Punkt 6 wird der vorgelegte Ent\vurf durchgearbeitet und in einigen 
Punkten ergänzt . 
Zu Punkt 7 werden folgende ,'ragen behandelt: 
a) Prämien zum 1. Mai: 
uf Anfrage von .leisshuhn stellen Frau. Lohde und Herr Geselle fest, 

dass den Schulen am 1. Uai ein bestimmter Prozentsatz der LohJ.1sumrJ.e an 
rämien zur Verfügung steht . Der Betrag muss rechtzeitig bei der für di 

Gehaltszahlung zuständigen '-"'telle angefordert ·werden. 

b) Themen für die AG Lehrer: 
Die vorgeschlagenen r~.ronatsthemen für Juni - loo . Todestag Fröbels und 
Dislcussion über die Richtlinien Elternbeiräte - werden gebilligte 
c) "Erziehung zum Hass 11 

Das VBM soll gebe·ten werden für den Fall , Cl.ass dieses Thema in der .An
ordnung zur Durchführung des '.:ichuljahres 1952/53 wieder angesprochen 
·1erden sollte, das 7ort ttHass' durch " bscheuu zu ersetzen. 
d) Gorki, ' !eine Universitt:.tenn 
1Jieses Buch setzt reife, erwachsenerLeser voraus, da es eine _ eihe kras 
realistischer Szenen enthält, die geeignet sind, unreife _Jeser sittlich 
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zu gefährden. - uf Antrag von Lehmar"l..n soll das VBM gebeten erdeü, 
dieses Buch aus den Schülerbibliotheken zurückzuziehen. 
e) bschlussprüfungen: 
Die Bestimmung, dass diesmam nicht die Vorzensur, sondern die ~JfU11gS
zensur für die Jahreszensur maßgebend sein soll, wird als ungünstig und 
pädagogisch nachteilig bezeichnet. 's soll an das VB v1: der . unsch heran
getiragen \ erden, diese estimmung zu ändern, und z Jar soll das so\Johl 
über die Parteileitung wie über die Elternbeiräte geschehen. 
f) Laudschulen: 
Bülow weist darauf hin, dass die auf dem Gebie·IJe der .l..Xilldschule gemach
ten Versprechungen bisher nur sehr mangelhaft eingelöst sind. - Frau 
!eisshuhn unterstreicht die grossenUnterschiede der Ortsklassen. -

Es soll versucht werden, über Frau Lohde dieses Anliegen noch vor 
Ende dieses Schuljahres zur Diskussion zu stellen. 
g) Internationaler Kindertag: 
Die ussprache ergibt, dass in den Ländern bereits zahlreiche Abwei
chungen getroffen worden sind: So ~ird in Sachsen-Anhalt auf den 3o. 
bzw. 31.5., in Thüringen sogar auf den 8.6. ausge Jichen. 
h) rberprüfung der Schulbüchereien: 

eisshuhn weist auf Fälle hin, in denen bei iberprüfung von Schulbüche
reien . erke der Klassiker , u.a. Lessi!l8S urathan" und Schriften Iuthers, 
herausgenommen worden sind. 'rau ieisshuhn v1ird gebeten, diese Tatsa 
mit genauen Angaben über die betroffenen Schulen an die arteileitung 
zu geben. 
1) Teilnehmerkreis der G: 
Zu den Sitztu1gen sollen ltiinftig auch die in den Ixu1dtagsausschüssen 
f"li:r Volksbildung mitarbeitenden ollegen eingeladen \Jerden, ebenso die 
-dtglieder der rbeitsgem.einschaft Volksbildung in der Volks "ammer. -
Die nächste SitZU11g der Arbeitsgemeinschaft ist für Anfang September 
vorgesehen. 

Dauer der Sitzung: 11,15 16,oo Uhr, 

14,45 - 16,o5 Uhr. 

I\ 
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Christlich-Demokratische union 
Hauptgcsch~ftsstelle 

vorläufige Richtlinien 

' 

Bcrlin~ den 20. August 1951 

für die Arbeitsgemeinschaften der Lehrer und Erzieher der CDU 

Der Arbeitsplan der CDU sieht für das 2. Halbjahr 1951 die Bildung von Arbeitsge- ' 
meinschaften für Lehrer und "Srzieher in allen Kreisverbänden der CDU vor. Dafür 
werden folgende Richtlinien erlassen: 

1. Zweck der Arbeitsgemeinschaft ist die Zusammenfassung der Lehrer und Erzieher, 
die Mitglieder der CDU sind, innerhalb der Kreisgebiete. In den Arbeitsgemein
schaften· soll diesen Parteifreunden Aufkl~ung über alle ~raeen unseres politi
schen Lebens gegeben werden. Insbesondere soll sich die Arbeits5e~einschaft mit 
den Berufsfragen der Lehrer und Srzieher beschüftigen und den Kreisvorstand in 
allen einschlägit;en .:'ragen beraten und il::-:1 entsprechende Vorschl~:;e unterbreiten. 

2. Die Bildung der Arbeitsgemeinschaft veranlasst im Auftracc des l~cisvo~Gtandes 
der Krcissekret;.;.r. Zr be::-uft ciie constih;ie::-ende Sitzune der Arbcits....,emeinschaft 
·ein. Die konstituierende Sitzun,: ist - c owcit sie noch nicht Gtatt::;efunden hat - • 
im September durchzuführen. 

3. zur Leitune der lt,rbeitGgcmcincc):o.i't \'l.:..r:.. ein r-:ollektiv von C.:ci ?crsonen ßebildet, 
das eines seiner Mitslit?dcr :nit dc::- ~~cr:: .... fü' ' :::-unc betraut. Das : .~c.c::-fUh rende Mit
glied wird in den KreisvorGtand berufe··- ~.,.J:~ das :<:ol lektiv komr.ten nu::- solche Kol
leGen .in Frage, deren •• olitischc :-ral tu-:-1t; u,_::; fortschrittlich und deren dienstliche 
I3ewi::i.hrung als einwandfrei beka:-mt ist. Das ~'vllcktiv arocit~t ::lit dem !ü·cisvor
stand und :~eiGsek::-ct:.ir in st~~ndi:cr _ :..:' ~:..mcn:....hme. :!):..::; Einlad·..:.nse""l zu den Jitzun
gen der A,rl:>eit~:emeincchaft iau:c~ U.'nr C.:.:.;. c ::reissc!:rctaria:. 

4. Dan ?ollektiv nimr.1t die Anreßunscn de r ··:c:!..~ccen entgc~en, benp::-ic~t sie m:..t dem 
}~eissekretü.r und no::-Gt für ;·:c~tcrlcitu. t; an dL:ls Landes-, bz•:1. ::: ener~ü~ckro:;t3.riat. 
Daß ;.:~llcl~tiv :::tollt die Tar;e:::o:::-cim~ns für C:.ie monatliche Sitzunc; dc::- Arb.:üt::::go
meinschaft auf :md sor::;t für ~'leitcrlcitunr; der von der Arb c itr:;cc:neinsc~laft formu-
lierten ~orschl~gc. · 

• Die monatliche Sitzt.:.n.:; der Ar ~itsgemeinschaft behanl.c~t di~ \'C:.1 r ev:c:~~lo-'lkrcta

riat festßclc::;ten Monatsthemen un ·' C.ie VO':l Y.:o:!..lektiv <1'-'f di'-' rac :. s o::-dnunc gesetz
ten Punk:e. Ü0cr die Sitz.ung wi:::C.:. "'in :Jeschlussp:::-otoko:!..l an3 _ : ~ :::-ti:;:, da::; den 
Akten des ~::::-cis:::ck::-ct.:J.rio. ts ~c:..::.:.;.f:.l;.:;en ist. 

6. dem:.:.Ss dc::- vom ::ul turausschuss der Fi.inf:en Jahrcstasuns ,:::-fa ::.o ten Entschliessuns 
sehen es d::.e Arbeitssemcinsc'·af:cn als ::..hre wichtigste Aut'r,:7-.':) c a~1, tno;.:l:i.ch~; ~ '.'ie 
le l)Onitiv~ ~.:!itr~e;e zur \te!: ·' ~ '"'":::;.sc!"'Uns unncreG Scl:ulvJcnenc ~'J. l.,_~~·:) !"n $ ~io .·:r~ia

sekreta.r::..o.:t c l c i t cn d.ie von d.cn .":-bei t:: ..:;emcinsc!':aften era::-b c...i tctcn Vo:::-::::c hläge 
und ~rfa>:x1gsb.:::-ic!1"':e so rasch wie mö~lic!: an die I.Anc.lc csekrc ~~::-iate weit e;, die 
dem Gct•c:::-.:tl ::::; (::'8 t~ria t rct;e lm~:ssis bc ri,;l·Jcn . 

7. Das ~:ol:ek: ::..v ~cr:..:.t den KreiEvo rsbnd i n a:!.. :en Sc .. . u~frar.c '1 de :::: :':::-ni3e ::: , insbeson
de~c 3.!....c!: J·: :..nGic: :li~ ."! der ve~tretun:::; der ~·Jünsche v on :.c :.:::-c:::-r!. _ : -.:. ::.a '.:.e ::-n 'uei den 
Sc!-culau:::;ich t::tchörden. 

e · .Das ,:.l.: :Llrc-;fc::-a t C:.cc Landenvc r~ ande::::; fass t di~ A.r''")eit dc ~ ~!)ei t scemein-
schaf :en ::.'-ts.:uru!'lcn 1 k1_:.:.rt alle anfallenden :=--rage; 1 uncl : L::::..~t di~ 1 .;, ':-we ndl.~0n ·: ... r
hancllu"F' :J1~ :ü t dcr.1 Volk:::bildungsr.linisteriul'n de ::: =..andc c .. 

9. Das ~ene::-alsckrctariat ~ibt ~unammen mit den r.1onatlichcn Info:::-mu t ionsbriefen Mo
natsthemen für die Arbeitsßemeinschaften heraus, Dabei ::;ollen ctets di~ von den 
Arbeitsgemeinschaften selbst ßCI!lachten Vorschli.i.se in cr::::ter Linie verwertet werden 
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Themenvorschlüge für September 

1. Aussprache über die Richtlinien 

Anwendung auf die örtlichen Verhältnisse 
VerbcDscrunGDVorschlägc 

2. Aussprache über d,as Thema ''Jahresarbeitsplan" 

Anknüpfend an den Artikel von Johanncs Rüssler 11 Der Jahresarbeitsplan 
organisiert die Arbeit (die "n~ue Schule" 6. Jahrg. Nr. 23 und 29) und die 
Anweisune zur Durchführune des Schuljahres 1951/52 vom 9. August. 

3. Berichte von 'l'eilnehmcrn der I II . ,·/el tfcstspielc der Jugend uncl Studenten 
für den Frieden 1951. 

+++ 

Die Septembersitzung wird in vielen !:reisverb:..;.nden die konstituierende Sitzung der 
Arbeit.Gc;emeinschaft sein • .:s ersibt sich von selbst, dass dabei über die Zweckmüssig 
kei t der Arbeitsgemeincchaft und ihre :~irkun.r.;smöglichkciten scspro~hen wird. Auch d-er 
Bericht über die erste Sitzunc; der ~entr~len Arheitcc;emeinschaft ( Kulturbrief Nr.9) 
soll dab~i vorgelesen und erörtert werden. :;:n!?besondere dort, wo die Arbei tse;emein
schaft bereits besteht, ·uird auf :Jrund der oishericen Erfahrungen der eine oder an
dere VerbesserunGsvorschlag zu den vorE:.uf:.{~cn -;{ichtlinien cema.cht werden können. 
Die endeülti5en Richtlinien sollen ein Zrcc bnis der Gemeinschaftsarbeit aller Ar
beitsgemeinschaften "Lehrer und Zrzieher·• der CDU sein. 

Am Anfange des Schuljahres steht der Jahresarbeitsplan natur~em~s im Vordergrund 
des Interesses. ~ie :;rfo.hrune;en bei Aufstelluns von JahresarbeitspUi.nen sind noch 
gerit:lg. Zs erscheint daher als zweckr.l.:...:.ssig, den in der "neuen Schule'' erschienenen 
Artikel von Rössler zu diokutieren u~d dabei die ei~~ne~ Erfahrungen auszutauschen. 
Dabei können gemeinsam G~sichtspunkte und Methoden erarbeitet werden, die bei der 
AufstellunG künfti~er Jahrespl~nc nützlich sind. 

Die Derich te der Teilnehr:1er aus den Reihen unserer ~ehrer, die in ncrlin waren, 
können den anderen Kolleßcn wertvolle Hinweise und Anregungen fUr den Unterricht 
geben. 

Christlich-Demokratische Uhion 
Y.:ul t~rreferat 

, 
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Pro"okoll 
-----------------über die itzung der boitsgemeinschaft 

Anwesenda 5 tglieder der Lrbeitsgemeinschaft lt. Liste; 
entschuldigt f'ehlens lrau Derti er, Utr. Fl.emming, Dr. üther, 

trehl, ichhorn. 

Tasesordm.Jns a 

1. tellungnahme zur beit der Deutschen Bau-Akademie, insbeson
dere su den von ihr entworfenen ohnungstn>en. 

2. inbesiehung der Neuerrichtung und Wiederherstellung von kirch
lichen Gebäuden in die Bauplanung. 

;. Bericht über die Verordnung sum Denknmlsschutz. 
4. Vorbereitung der .;)itzung zur 6. Jahre tagung. 

Um 11.,0 Uhr erCSf'fnet U:tr. :a e h m in Vortre'tnulg der abwesenden 
Torsitzendenl Jlrau .Dertinger, die itzung. r bemerkt einleitend, 
daS die rbe tsgemeinschaft aut Beschluß des Politischen us chus
ses ua einige Mitglieder erweiifert wurde. Hierzu gibt G e h e n 11 
g e s bekann11, claB nocb. ein weiterer VOll Lv. ecklenburg 
dem P übergeben wurde, der aber bisher noch nicht best .. tigt ist. 
K e h m schlägt vor, allen tglieder.n der beitsgemeinschaft 
eine ii;gliederliste mit genauer dressenang be (möglichs._ ohn
UDd Diens1Janschrift) anba.Dd su geben, damit auch die · glichkeit 
einer brieflichen Verständigung gegeben ist. 

r geht sodann zur Tagesordn~ über und teilt it, daB Funkt ') 
abgesetst werden kann, weU die Verordnung über DeDkmal schuts 
bereits vom inisterra~ verabschiedet wurde. 
Auf Vorscbl~ von G e h e n t g e s befaßt sich die rb itsge
:meinsohaft dann mit Pwllt~ 4), der Vorbereitung der itzung zur 
6. Jahrestagung. 
B1e~su wird mi~geteU t, daß die 6. Jahre tagung auf Beschluß des 

Oll 17.-19. Oktober stavttinden wird. Am Vont}ß der ahrestagung, 
dem 16.10., werden alle rbeitsgeceinschaften nach einem besonde 
Zeitplan in inzel itzungen susammentreten. Ddese roeitstagung 
•oll auf ein gans bestimmtes Problem aut dem Gebiete des Bau
schaf ns ausgerichtet sein. In einer ntscbließung sollen der 
Rartelleitung bezw. dem neuen Vorstand Vorschläge unterbreitet 
werden. R e h m schläg11 vor, 4a.B die lrbei ts emeinscha.tt mgöl 
Ende August nocbJaals susammen-vri~t, um die e tzUDg zur 6. Jahre 
'bagung vorzubereiten. Es ist erwünscht, daß alle Mitglieder der 
beitsgemeinschat~ sich Gedanken sum Hauptthema der itzung der 
Jahrestagung machen s wird empfohlen, zur Jormulierung der En~
schlieiuDg eine Redaktionskomais~ion su bilden, die den ortlaut 
4er Entschließung ausarbeiten und den itglieder.n der rboitsge
aeinsohatt bis zur nächs,en itsung vorlegen soll. 
Der Redaktionskommission gehören die J'reunde trehl, Böhm, Rehm 
und mu Der11ipger an. -
Zum ~chlüD !er Di kussion über diesen Punkt bittet e h m i 
mit dem P. su klären, ob auf der Jahrestagung das gesamte Prob em 
des Neuaufbaus UDd der 'ädteplannDg aufgegriffen werden soll. 
Die nächste itzung wird auf' ontag, den 1.9.52, 11 Uhr, angesetzt 
Hauptpupkt der agesordDuDga 
Vorberei1nmg der itsung zur &. Jahrestagung. 
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Zu Punkt 1) rlrd über die ohnungst;ypen diskutiert . 
d a m o ir:ft ie r e auf, r eigentlich die neuen ohnu 

typen entwickelt, ob das all<lin durch die bu- de ie ge chie 
oder ob die Länder auch von sich au. planen d .. fen und bet ont, d 
die ugewt t ~ landschaftsgebunden ist un n1cht verall emeinert 
erden ann. 

R e h ant ortet darauf, d bisher noch nicht erkennb~ i , 
daß die .ohnungsprobelme ge palten erdon sollen. Die ge benen 
~;ypen sind noch keine lrorm.," sondern nur itmotiv. i der bis
herigen ian ~sind nocb viele Fehler aufgetreten& ·ssenberech
nungen, die von den Typ nentwie ~rn aufgesteil wurden, stimmten 
oft nicht , so daß ie Inv stgelder nicht uu reichten. iese Fehler 
mren hauptsächlich in ots , · Hennigsdorf und ildau zu v r
zeiohnen. 
Im ;;eiteren Verlauf dar iukussion · rd. die r e der v iabl n 
Grundri~se erörtert. 
Ufr . , o r g e n s t e r n nimmt 'tell~ zu do so ec1ten lan-
ablauf . r wird davon unterrichtet, d ~ne · esbez-ügliohe Vor-
lage von fr . ichhorn ausge rbo · tet und dem " unter reitet ~ r
de. 
Zu Punkt 2) zeißt Ufr . B e r 
1 i cb ten er . · e 

i derh r t llung zerst~rt 
kir chliche enkmal pfl ge, 

h a r d ·uf, d ß hier die esen 

r ~irchen und kirch: icher bäu e, 

euerrichtung von · rche und. irchlichen Geb .. uden 
(bei eubild von Gemeinden a: •· rund. v n sie und 
Industri sch erpunktcn) 

sind. 
•t der ö ung dies r ufgabe b fa en s~ch di kirc ichen tel

len berei s seit 1945. Die .eli ionsgo · nschafton haben seit 1945 
für kirchliche B uten ca. 100 llionen atlf e racht. 

r ef'erent ries auf die chwierigkeiten beim kirchliche uen 
hin. Vor a len Di en b tonte r , d ß d·s irc lic c uen nicht 
illl-ürlicll erfol n ·rum infol ,e dor terial ve sorg ms un<1. Fi

nanzgebundenheit. 
ei der age de~ Dringlichkeit kirchlicher B uten uß den dicht

besiedelten Gebieten der Vorz gegeben 4den. 
Ura eine be ... ere bcraicht .. ber ie kirchlichen Bauvorhab ~n für 
1953/54 zu bekommen, en rspektivpläne an ef~rdcrt . 
i:Aine wesentliche olle .. r den kirchlichen leubau spielen auch 
die 1 ichtzahlen, die au cblagg bend sind für d.ie erechnu:ng der 
b nö liigte uflächen (für irche, farrhaun, chwesternhau usw.) 
Perner i t die ösung der irche fr e z ·sehend b id n on
fe~sion n zu beachten ~eva.ugeli ehe und "ijholi ehe irche o er 
Gemeinsch·ft komplex? Iier i t wiederüi zu be cnten , d, der 1 
raum d~r katholischen irclle nach ston li~gen muß) . 
eiterhin de · . odenfrage berührt. ach den neuen Jnvest

plä.nen für 195.5/56 . ·· de bei irchlichen uten der Grund.be itz 
~taa.tsei entum bleiben und die Kirchlichen Geb .. ude uf :Jtaats
kosten er ·ichtet werden . In ie e Zus mmenhange wurde auch ber 
den evtl. Grun tückaustausch diSkutiert . 

eh der chandl der age ordnung punkte d~rikte fr. R e h m 
den r~c.b.ienenen und schloß die itzung 13. 45 Uhr . 
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Protokoll 

der Sitzung der Arbeitsgemeil1ßchaft Gesundheitswesen
Sozialpolitik am 30.1.53 im Unionshaus, Berlin. 

-.-.-.-.-.-

Anwesend: 
Minister Steidle, Berlin 
~r.Max Bodenstein, Berlin 
Mühlenbeck,Hans - Greifswald 
Beintker, altraut- Greifswald 
Dr.Brasch, Brüel 
Bollow, Karla - Ludwigslust 
r.med.Gross, Neubrandenburg 

Rossow, Paul - Demmin 
Fischer, Emilie - Neustrelitz 
Dr. Fri t z Sonnenburg, li'ür st enbe rg 
rau Hildegard Sobeck- Freienwalde 

Katharina Beidermühle, Schwaneheck 
Kar Grobbel, Cottbus 

l •• ·ermann Landers, Lül>ben 
Vipler,Georg, Burg 
r. rJlUl thaupt - Genthin 

Frau Galuschka, Halberstadt 
.~erner Be.hrmann - Halle 
r.Cramer - Cöthen 

Dr.Johannes Schulz, Halle 
Somieski, Karl-Halle 
Dr.med.K.rusc.h - Sc.hloßvi:ppach 
Dr.mcd.Franz Heisig - Jeimar 
Schedel, e~z - Zi tt au 
Barthold, Elisabeth - Kamenz 
Dr.Ludwig Harms - Langenleuba 
Clauß, Ernst - Hildburghausen 
Scholz, Richard - C.hemnitz 

~nt chuldigt fehlten: 

oeben, Margarethe - Schwerin 
Landau, Karl - agdebu.rg 
Dr.H.P.Nattermann - Halle 
Neunz, Günther - Erfurt 
Crimmann, Alfred - Gera 
Dr.Batzemeier - öbeln 

Von der Parteileitung+ 
G.r almann, F ritz 

Unentschuldigt fehlten: 

Hirschberg, Bruno - Rosteck ~-~. .. · (, · 
Ella Kahl, Wismar .J.C-4 ~ 
Hallscheidt, Charlotte - Schwcrin l 

Rother, Helmut, Brüel 
Fiedler , .Arthur, Renn~ darf 
Ochs, Brandenburg Karl Ulbricht - Dresden 

Scholz, \/alter - Pirna 
Apotheker Johannes Püscher -
Johannes Rösicke - Glauchau 
Alwine Leuschner - Freiberg 
Karl Luk:its, Berlin 

Schneide=eit Fr.Karl Potsdam 
. ~~~ Wolfgang Althoff, Freienwalde 

T~efenor 'lka, Luzia - Lauchhammer 

Dr.Peiser - Uhlstädt 

Dr.Johannes ~örster - Schorbus 
Maria Thiem - Greinz 
Rudolf Schulze - Leipzig/Markleeberg 
Dr.Franz Neumann - Meiningen 
artha Geyer - Sonnenburg 

Dr.med Gitter - Stellberg 



- 2 -

Tagesordnung+ 

1 . Die Bedeutung des Volkswirtschaftsplanes 1953 für das Gesunill1eits= 
wesen. - M~inister Steidle ' 

2 . Die Pawlowsche Lehre und ihre Bedeutung . 
r . med. Schulz , rlalle -

3. Vers chiedenes . 

I.p. Abänderung der eigentlichen 1'agesordnung eröffnet Ufr d . Gral= 
mann die Sitzung geg en 11 , 30 Uhr • .l:!lr gibt eine Analyse über 
die bisherige Arbeit sowohl der zentralen als auch· der Bezirks= 
und Kreisarbei tsgemeinschaften . ~r kormn:t dabei zu .dem J:!Jrgebnis, 
dass .von einer operativen Arbeit kaum die Rede sein kann, stellt 
als gute Beispiele .l.!.iri'urt , Halle und Schwer in heraus , wolli~gegen 
andererseits die Bezirke r eubrandenburg und Cottbus in der Ar bei 
es teilweise nic ht einmal zur Konstituierung der Bezirksarbe i ts= 
gemeinschaft Gcsund.heitswesen- Sozialpoli tik gebracht haben . 
Die ixeisarbeitsgcmei.nschaftGn sind zum Teil lediglich nur auf d 
Papier vorhanden und erfolgt zur Zeit eine Überprüfung seitens 
der hiesigen bteilung ~esuudheitswesen . 

ßr weist auf die Zusammenarbeit der Stellvertretenden H.atsvor= 
sitzenden , sowohl der Bezirke als auch der Yreise mit den zu::: 
ständigen Arbei tsßemeinschaften hin und spricht über die kommen
de Arbeit , wobei der anliegende Halbj ahresarbei1;splan els Gru 1d= 
lage dient . . 
In der Diskussion zum ~bei tsplan werden die Fragen der .l!:inzel
v·ertr.ige , des ·1a.ushaltsplanes , das Gesetz ~um Schutze d er Jugend' 
der ffiterialplanung , sowie die Arbeit der Stellenplan- Kommissio= 
n en als einzuordnende Punkte aus d er Ver sammlung heraus vorge = 
s chlagen . Im übrigen wir d d er .Arbeitsplan, der ja nur grundsätz= 
liehe Pr obleme aufzeige n kann , von den Anwesenden bestätigt . 

Bevor LJfrd . l.üniste r S t e i d 1 e, der inzwischen erschienen ist , 
zur Frage des Volkswirtschaftsplanes 1953 das 1,/ort ergreift , 
wird besonders be !lLi.:i!).gelt , dass nur wenige der Stellvertretenden 
Ratsvorsitzenden der Bezirke bei der stattfindenden Sitzung an= 

wesend sind . Die Parteileitung wird diese M:ingel überprüfen . 

~unkt 1: Die Bedeutung 

des VolkswirtschEii'tsplanes 

197.3 f'Lir das \..:i-es undbei tswesen. 

U'rd . S t e i d 1 e behandelt in seminaristischer Form den Volks= 
wirts c~äftsplan·fg53 und stellt dab ei heraus , dass dieser ja als 
ein Teil des Fünf'jahrplanes zu betr'lchten lst • .b;r niunnt zu den 
Fehlern und Schwächen bei der Durc!xführung der Investbauten des 
Gesundheitswesens Stellung und zeigt. auf , welche Aufgaben sich 
im Rahmen des Planes 1953 in dieser Hinsicht ergeben • .Gr kommt 
gleichzeitig auf einen J?erspektivplan 1954/55. als auch einen 
solchen für die Zeit bis 1960 zu sprechen . In der Frage der BeiJte 
za.hlerhö.hw1g 1Jird E!uf die örtlichen ~. öglichkei ten eingegangen 
und hier aufgezeigt , d~ss diese Frage gleichfalls an den Univer= 
sitättskli::J.iken besonders betrieben werden muß . l!ir bri 1.,5t i.:lei=
spiele , in denen Fälle , die keiner dauernden ärztlichen Eetreu= 
ung bedürfen und andere Pf'legefalle zu einer Blockade der vor= 
handenen .Uel:iten geführt haben . Gerade auch bei den 'l'bc J:Setten 
trifft man dieses Problem sehr häufig an . ~s .ist Aufgabe der 

- 3 -



- 3 -

der iirzteschaft , die Verweildauer zu überprüfen , wobei selbst=
verständlich eine vorzeitige ~ntlassung auf keinen Fall i n Frag 
kommen kann. 
Die .B'rage der Feierabendheime g ewinnt in diesem 2usammenbange 
besondere Bedeutung . 
Der Mi nis ter weist darauf hin , dass die Betri ebe in den .li,ragen 
des Gesundheitswesens für sich sel ost versantwortlich sind und 
BGL und betriebsleitung diese Dinge nicht auf die Abteilung 
Gesundheitswesen bei den R ;ten oder auf das ~linisterium verla= 
gern können. 
Er geht dann auf die Kommissionsarbeit ein und spricnt über die 
Verwirklichung der uaushal tspl··.ne . .bs geht auf keinen .ll'all an, 
Einsparungen auf dem Jebiete des Gesundbei tswesens zu t' ' tigen , 
wenn es sich um usgaben handelt , die im .tJtat zur rreichung be 
stimrnter ~wecke eingeplant sind. Die strafTe .t!Jinbaltung der 
Haushalts - und Investitionspl:·ne ist eine oraussetzung für 
eine fehlerlose Arbeit auf dem Sektor des ~esundheitswesens. 
Der Plan sieht eine ~rweiterung un 37 Landambulatorien vor . 
Die örtlichen .. .Iöblichkeiten für die 'rweite.rung des Ambulatorie 
netz es sind eingehend zu prüfen und uszuw erten, Die Frage der 
Besetzung mit hauptamtlichen .. ;..rzten muß unbedine;t vorher ekl.ir 
sein. Der ..L\ .. nschluß der 2olikliniken an die Krankenh:iuser wird 
zur Zeit durchweg betrieben. In einig en dieser Einrichtungen 
machte sich eine Bereinigu.ng notwendi0 • • 

Oie Kinderkrippenpl ·1.tze sind im Jahre 1952 mit 1 7\..)0 Plätzen 
üt.>ereri'üllt worden , sodass diese als ein .l.)estandteil des Planes 
1973 in diesen übernommen werden . ~ür 3 000 Plätze stellt der 
Plan die : .~ ttel zur Verfügung . .t!iin groHer 'l'eil der ~·lätze ist 
aus eic:;ener Initiative zu scha:ll'en und muß hier die örtliche 
Initiative alle !Iittel einsetzen, un das gesteckte Ziel zu erre· 
chen . 1lierzu wurden verschiedene Beispiele angci'übrt und auch 
an die iJezirke und 1 reise he rausßegeben . 
Denach oehandel t der Referent die Fr"' ge de ~. \fachtsanatorien 
und fübrt hierbei besondere neispiele aus der Sowjet Union und 
der CSR an. ~ie Arbeit ist bei Qns auf diesem Geoiet noch unge 
nügend und muß weiterhin eine verst1-rkte Beachtung eri'ahren . 

In der Vergangenhai t ist bereits ein großer Teil der Apotheken 
volkseigen geworden . ßs werden auch für die Lukunft noch mehr 
Apotheker den Veg in das öffentliche uesundnei t.swesen finden . 
Dieser J?roz-eß ist in st indigem .ll'luß und ist von uns stark unter = 
stützt worden . 

Minister Steidle wendet sich dann der Frage der Ausbildung an 
den l!,achschulen zu und zeigt hierbei aufgetretene Hin,_ßl auf und 
erl~u·tert die irii. Pl<"n hier vorsesebenen 2ahlen . c!Jr erkl'irt, dass 
reichlich :i -r;tel seitens des ,J.inisteri ums zur \J erfügung gestellt 
werden, um über die Aus- und .Fortbildudg zu einem qualifizierten 
Personal zu kommen. Der Heferent zeigt auf , dass die :0us amt.:lcnle= 
gu11g mehrerer Schulen not vendig geworden ist, um somit ~inheiten 
zu erhalten , an denen alle Disziplinen vorhanden sind . 
liinsichtlich der hilf'skr:ute erklärte Ufd . Steidle , dass hier 
die Ausbildung zwar erl·olgt sei , jedoch die Lenkung nicht in 
dem not Jendigen richtigen Lahnen vor_;e'loiDL.en wurde. 

Ieiter behandelt er das )roblem der ÜberfÜhrung der ~zte in das 
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ö.~. fentlL~he 'esu..'ldhei ts :vesen. In diesem Zus ammennango wird das 
Problem des •)inzelvertrabcs berührt . Abschließend oehandel t 
üf rd. I\1inis ~er Steidle die Bedeutung des Dportcs für die es und = 
erhal tung uns er er ens ch~n. 
In der anschließenden Diskussion, an der sich die Unionsfreunde: 
Dr .Landers, Sobeck, Dr • .)onnenburg, .R.ossow, Bollow, eintker, 
Ur. Cramer, .t3e.hrmann, ur. ochulz, Somie ski, Dr. rusch, Dr. ·eisig, 
Scholz, Claus und r. H.,rms beteili0 en, werden robleme des 
Betten..n.achweises, der ~erienpl .. tze für die .. rzteschaft, das 
Verh:~l trüs Tue und ranl~enr·tand, ~·ragen der Arbei Lsplätze für 
... 'bc-schweroescrl 'idi e; te lt'rauen, sowie nicht qualifizierte Jugend= 
liehe, ment_iclun.fte Auswertung der Heihenunters uchun__; en., Aroeit d 
der hygienaktivs, die. 'rage der un~··onügenden Arbeit der Dl Z 
Pharmazie, wie Kl"ank:onhaus- und ··rzlJe bedarf, die /irksamkeit 
von ·.1ediKa eüten, sowie die Hygieneverordnung, Fragen der 
J ate.cialpla ung, 8ta.1d der ollwut, sowie die • rbei t; im Deut= 
scnen K.o ·en T reuz, ausserdem die 'rage der .f...runkenp:r.'legclehr-= 
bücher behandelt. 

II der Ta esordnw : 
ergreift zunicnst Ufrd . T~ inister S t e i d 1 e das '1ort und Geht 
in kurzen Zügen auf die ?awlowsche Lehre ein. ~r betonte dabei, 
dass es hier darum geht, ei1er wissenschaftlichen Lehre zum Durc 
bruch zu verhelfen . ~s muß nun Aufgabe des zu bildenden Pawlow= 
sehen ~irkels sein, hier unser VerQ~ltnis zu den Wissenschaft ~ 
liehen l!Jrkenntnissen I . r . Pawlows festzulegen und sich für die 
Anwendung in allen Zweigen des Gesundheitswesens einzusetzen. 
~ir haben hier gleicheeitig eine Aufgabe stellvertretend für 
.Jestdeuts chland mit übernommen , da dort die gesellschaftliche 
Situation für diese große Lehre nicnt gegeben ist. 

Darauf nin®t Dr . S c h u 1 z- falle - das ort und spricht zu= 
p.=icnst Über die wissens ciläftiichen l.!i.rf anrungen Pawlows , wobei 
er den Werdegang dieses großen .Forsc.ners an den An.fang seiner 
Ausführungen stellt. Der Vortrag schließt sich im großen und 
ganzen an die in Leipzig r;em.achten usführungen über die :.!!'rage 
der unbedingten und bedingten Reflexe , 2. Signalsystem, :C'unktio= 
nen dcL· höheren ervent'iti"'kei t, sowie dle Erkenntnisse der 
experimentellen Physiologie an. ~r streift dant h , auf die Praxis 
ein.~ehend, besonders die .B'ra.;e der .rganneurosc. -'.r bedauert, 
dass 6erade die Forderung über die Kenntnis des r.iilieus der 
Kranken in vi slen Polikliniken nicht 5ew·nrleistet ist und man 
hier dieser .Pawlowschen ]orderw1g in der Organis tion der 
.PolikliniKen und ...mbulatorien Hechnung tragen müsse • .• ee;en der 
1ilieukenn.tnisse hält es der Referent auch für unbedi~t rich:-: 
tig , den je ,Jeils behR.ndelnden rzt als 'erater in die -trzLelco rnmis 
sion in der .i?ra ;>e des Krankens liandes beizuordnen. Die J:l'iirsorge 
mu.ß mehr als bisher • .ülieuf'orscnung -creiben. ic J..LltZE"awen= 
dun.g der awil.owscnen .c,rkenntnisse muß auch eine eform im 
Krankenhauswesen mit sie!). brinßen ( Aus e; est al tune; der Zimmer, 
Lautsprecher, Veraalten des lee;opers onals, Frcg e der Ooera= 
tionsvorberei tung, Abnahme von h=iuslichen Sorgen durch .l!ürsorge= 
kr 'ifte, Sprechzeiten usw . ) • ..zlcichzeitir; ~' tollt er die 1• orderung 
nach einer Vcroesserung der physikalischen 1herapie, wobei die 
Bteuerun~ durch den Arzt erfolg en muß . rlier liegt ein Hebel 
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zur Herabsetzw1g des iledikamentenverbrauchs. -Abschließend eht er HtU die .:.Jedeutung der Physiologie ein 
und kl:·rt hier das Verhältnis Pawlow/ reud , wobei er die 
Psycho-SO!illllc: tik uud ihre snekulEJtiven Bewc0 6ründe ein0 ehender 
aufzeigt . •r Detont , dass f L~ uns ls Christen die rkenntnisse 
PavJlows wissenschaftlich I undiert sind und wir daher auch die 
Aufgabe haben , diese iissenschaft zum Johle der ] enschen anzu= 
wenden. 

Irrfolge der fort~eschrittenen Zeit wird von einer iskussion 
Abst~nd Genommen . uie onwesenden Freunde werden 5ebeten , 
sowohl zu diesem f'roblem als auch zu den übrie;en aufgeworfenen 
FrEigen schriftlic .o.e Diskussionsbei träge umgehend an die Aotei~ 
lung Gesund.heibswesen oei der arteileitun)" zu übermibteln . 

Die Versammlung nimmt d, raufhin ~instimrnig die '..rbei tsentschlie 
sung an . 
'egen 1'7 Uhr schließt Uird.Gralmann mit /orten des Dankes an 
lie ;;rschienenen die Sitzung. 
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A r b e 1 t a - h n t d ' h l 1 ~ .u u :n g 

Die em 30 oL1953 versammalten l,,itGliader <tE'r Ar·be i t~Geme~.nsahaft G~~u~dhei ts ... 
wA~en~Sozialpolitik bei der Parteileitung dar GDU sind siuh dar großen Bedeuti 
tun.g d6s li'Untjahrplanes voll bewußto Si.a begi·ußen den von der V0lkskemmer ver
abs aldedeten Vol~swirtschaft splan :1.953 als I11eilenste!n. am A~lfbau der Grundla• 
gen des Sozialismus und verpflichten sich 9 diR sich darau ergebenden Aufgaben 
voll zu unterstützen,. Im einzelnen wird hierzu vnre;esnhJeeen: 

zur Erhöhung der Bettenzahl in den Gaeundhej tsRinrichtungel!. haben d:l e Kreiser
b$Hsgemeinsc.haften zu übarprtifenpinvd.eweit äur~h Verlegung vo.n Hilfs=und Pfle• 
gopersonE.l aus den Krankenhäusern. Raum gewonnen werden 'kann 0 der die Böglich ... 
~0Jt 7Ur SL~affung neuer Stationen, evtlo faahhrztli~har Stationen bieteto Vorm 
aßhluge d iese1· Art sind an die Kreistage w.d deren Cesundbei takommissionen zu 
untarl>rei tenu 

Den Möglichkai ten zur Errichtung von Kinderkrippen und N~c;ht senetorien ,.st xp.ehr 
A-ufmerksamkeit zu schenkenoHierbei sind b<'?sonders dh Vel'hältnisse in den ce ... 
meinden mit Lendw:lrtschaftlichen Produk·tionsg"'nossensahaften zu überprüfen und 
·v.--rachläge im Hahmen des Nationalen Aufbauwerkes von den Ortsgruppen und Kreis""' 
qr bllnden~ so weit noch n~icht geschehen, zu unterbreiteno 

t ~ die der Partei engehürenden Apoth~;~ker wendet a1.oh die Arbettsgemeinschaft 
rai.-t dl'3:r J.u:t'i'orderung, die Bedeutung des aufbaues dt~r Grundlagt;~n des Sozialis= 
r:.u.s 1:i.r•l1+.ig Zll €:\rkennen und z.u:r Verwirklichung des Volkswirtschaftsplanes bei= 
~t •. t:.:rag(~l\Q Bs wi-rd vorgeschlat:;en, durch d1e Kreisverhände eine Diekussion mit 
Uese.n rreu.nden zu entfechen.,Uber das Ergebnis ist an die Perteileitung zu 
her icl:-+; eno 

. ·;" C:~:J ,., Ue P~rtei verbände ergene;ene J~ufforc1erung zur ',{erbung med i zini sehen 
Pt ollrmch.~'i!a ist .stärker als bisher zu beeohten"Die Forderung der Entst:hlie!~unc 
;"er; ·;., .PFJ:rt.aitegus hlnsichtlioh,'ldar l!'c,.t'tbildung muß v~rRtl:irkt und veniirklicht 
•·r·:~·dat\.,Dte · G:r CDU engeh3rendeD. leitfi)ndcn .i~.:r·zte Vel'pflich·~,m s:tch 9 allea zu 

lh:'.p Ulll die f'ortbildung unserer itl'zte und S"hweatern ständ1 g ~11 verbe;serno 

1J · e .Praxis zeig·t., daß die Fortbilcltm(:'; der Hebammen f) besonders ln den HincUichen 
Boz irken)teilweise stark vernachlässigt istoDie F:e:ferate "1\'!Uttar und Kind" bei 
(len W:i.ten. der Bezirke und Kreise mUss('!n sich in diese .Aufgaben mflhr als bisher 
~.J.nschalteno 

Dte fawlow-Tagu.n.g vom 15o-16oJanuBr 53 tn Lejpz.tg hat gezeigt »daß ds!3 deutr.che 
Geßundheitswesen die Lehren dieses bedeut~nden Sowjet~hiasens ch~ftlAra h1sher 
:~" ".'h '; ud. -~: dar notv7fmd igen Sorgfalt a't#ud i.flrt md + d e. n>1tw!O;r.:l) gen ;,chlu~ae aus 
Ja~ ETf~h~ungen Pewlous und setner Schule gezogen ha\o + nicht 

Dar bei der Arbeitgemeinschaft "Gesundheitswesen-Sozielpolltikn etriohteta 
}8:low-Zirkel ~ird deshalb verpflichtet 9 unter Zug1undelegung dAr Ergebnisse 
der großen Lei:pziger 9 wie auch der he,lt ig8n 'l'oe;ung dA ZAntnllAn in.-b9 t c-e;emein= 
.chuft~ Vorschläge zu ererbeiten 9die geeignet Yrsahoinen~dte Lehren Pswlows in 
'i'.te'l.t stä:rkel'em ll'iaße als bisher für uns nnb:bar ~u meohenoDte l!ElziJa·s~.Arbei ta ... 
geme inechaften für Gasundhai tswesen und unsere Be'trlebsgJ"'ltppen i.n Krankenhäuser 
P0likl iniken usw~ werden verpflichtet,ebenfalls rawlow~ZirkAl zu errtchteno 
üia unse::7e:t .Partei anßehc)randen li.rzt werden sich i.n verstllrkte.m hiaßf< r.li t der 
Lehre l"ewlowa vertraut machen, um sie in dar Pr·exts mehr els bi.. she:r an·vrwt=~nclen" 
:Vi" . .c;rgebnisse sind dem J?ev:low~Zirl-::el bei det' Zentralart .A:rbeH.<Je;.qmelns<1haft 
Laufond zu unterbreitenoDie Verbindung dAs Pe~low-Zirkels m t dem ~issenvcheft-
1'.1}} ~n Arbeitskreis der Partei ist herzustelleno 
Di.e .ler tei übernimmt die Aufgabe 91n Zusammenarbeit modoibtE'ilg~ Gesunclh~:oitawe"" 
SAn r1ei' P~rteileitung die Pl'lwlowscha L~hra n.nd 1h;rA Eaae\lt'l!H!: fü:r Pra:x·j s 9Pro
pl'lyle:ae und Hygiene in allgemeinverstündl·lt".he:r ,·,'eisA ":.U popUldri.sieren ... 
Oie 'Teilnehmer der 'l'egung nehmen can lo ll(.J] bjehresplan znr KBnntn es u.nd beete. 
t le,_~.o. diesen mit der ausdrücklichen Verpflir;htung 9 sif'h " .. ~J 1 fi\.,.. d1.e Erf~lllul!g 
der ~~u.fgEJben des G-es undhei tswesEHl~ bP.im .Au.fbsn dt=.:r.· Q't'•,'(n~l!:!t':G!'J. aec:, Sozi eli S.: 
mus einzusetzenD-
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. CHRISTLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Herrn 

PARTE I LEITUNG 

BERLIN W 8, JÄGERSTRASSE 59-60 

Ref e.r at ~und.bei tswesen 

F i s c h e r im Hause . 

Ihre Zeichen 

BelreH 

Ihre Nachricht vom UnHre Zetch ... 

?86?/52 
Lö ü . 

Datum 

22.9. 52 

Hiermit laden wir Bie zu der am Sonnabend, dm 4 . 10. 52 um 
' 

10 Uhr aus Anlass des 6. Pa.rtei tages stattfindenden Tagung 

der Arbeits meinse.ha.ft " Gesundhel tswesen " 1m Hause der 
Parteilaitung, Berlin W. 8 - Jägerstr . 59/60 - ein. 

e Tagung wird gemeinsam mit er Arb itsgereeinscbart 
politik " durchgeführt. 

Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor: 

1 . as Gesundheitswesen - ein besond rer Schwerpunkt der 

CDU. - Unister Steidl -
2. Diskussion. 
3. Verschiedenes. 

ir hoffen, Sie an diesEn Tage begrüßen zu kö n und verblei= 
ben 

mit Unionsgruß I 
CHRISTLICH D OKRATISCHE 1: I<Jf 

DEUTSCHLAND 
Parteileitung 

Referat Gosundhei tsw sen 

1 Anl. ( ein Teilnehmerver zeichnis) 

Girokonto Nr.- 995 295 
Berlinor Stadtkontar, Berlin C2, Kurstralle 18 

Postschecllonta 
llerlin 828 

( Sefrin) 

TelegrammodrnH 

Unloru.entral 

(Löffl r) 

Fernsprecher 

- 22506! 

F03rnscflrelbor 
llerlin 1230 
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Berlin .. Stodtkontor, Berlin C 2. IC\KSiraBe 18 

i36a) X 3675. 10 . 1252. 4C28. 

PARTEILEITUNG 

BERLIN W 8, JÄGERSTRASSE 59-60 

Ihre Nacltricltht _"~==::;:::=~ 
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Unionzentral 
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6. arteitag 
hristlich Demokratischen Union 

16./18!üktober 1952 

Entschließung 

Anlage E 

zu Vorlage 6 

Gemains ame Tagung der Arbeitsgemeinschaften " Gesundheitswesen " 

und " Sozialpolitik 11 am 4.10. 52. 

Die anlä.ßlich einer ge einsamen Tagung der Arbei tsgeme im chaften 

11 Gesundheitswesen 11 und " Sozialpolitik 11 versammelten Unions= 

freunde stellen fest, dass beim Auf'bau des Sozialismus auf den 

Gebieten des Gesundheitswesens und der Sozialpolitik entscheidende 

:ufgaben 1m Ra.bmen des großen Zieles durchzufÜhren sind, an de?en 

LÖGung die Obristlieh Demokratis ehe Union entscheidend beteiligt 

ist. 

Die Mitglieder ·eben ihrer Überzeugung Ausdruck, dass der zur 

Zeit stärkste Bei trag zur Verwirklichung des ozialismus ein rück= 

haltloses " Ja " zur Gestaltung eines sozialist:isc.b.en Gesundheits= 

wesans auf der Grundlage des Fünfjahrplanes sein muß. So wie in 

der Sowjet-Union bereits ein sozialistisches Gesundheitswesen be= 

steht und wie man. es in den Volksdemokratien bereits verwirklicht, 

so muß auch bei uns das Gesundheitswesen auf der Grindla@e der 

sozialistischen Gesellschaftsordnung aufgebaut werden. 

Die besondere Fürsorge der Christlich Demokratischen Union gilt 

daher unseren erktätigen, weil diese die Grundlagen für die stän= 

dige Erhöhung des Lebensstandards schaffen. 

Im Zuge dieses Aufbauwerkes können wir dann auch unseren Frauen 

und üttern, unseren Rentnern und 'l:fsbedü.rf'ti.:~en, uns er en Be= 

sch" di 0 ten und aisen die volle uf 1erksamtl:ei t schenken. 
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Alle vorbeugenden aßnahmen sind erstrangig zu sehen und zu 

behandeln .. 

Aus der Fülle der zu lösenden Aufgaben empfehlen die Arbeits= 

ge~einschaften der Parteileitung den zuständigen Stellen f 

aßnahmen vorzuschlagen und deren Durchführung zu-Unterstützen. 

1 • Eine besondere Betreuung ist für die landwirtschaftlichen 

duktionsgenossenschaften zu beachten. 

Die Ar)eitsgemeinschaften schlagen vor: 

a) in den bis zum 31 .12. 52 gebildeten landwirtschaftlichen 

Produktionsgenossenschaften sind bis zum;o1.3.53 zur Be= 

treuung von Säuglingen und Kindern bis zum schulpflichtigen 

Alter die entsprechenden Einrichtungen zu schaffen, 

b) in allen landwirtschaftlichen roduktionsgenossenschaften, 

die sich nach dem 31.12.52 bilden, sind innerhalb von 

3 onaten ebenfalls diese Einrichtungen zu schaffen, 

c) die vorbeugenden Gesundheitsmaßnahmen sind insbesondere in 

den Kindergärten und in den Schulen in d6D. Orten, in denen 

sich landwirtschaftliche roduktionsgenossenschaften 

zu fördern. 

2a) Zur Sanierung der Trink- und Brauchwasserverhältnisse sind 

zunächst in sämtlichen landwirtschaftlichen Produktionsge= 

nossensehaften entspreChend den Beispielen der Bezirke Halle 

und agdeburg ( Richtlinien und Vorschriften für Brunnens 

rungen, herausgegeben vom Ministerium für Gesundheitswesen 

Sachsen/Anhalt) bis zum 31.12.53 so viel Brunnen für Trink= 

und Brauchwasser zu sanieren, dass die Gef a.b.ren der Ausbrei= 

tung von Seuchen und Krarurl1eiten von dieser Seite her ausge

schaltet sind. 

b) Für die Jahre 1953, 54 und 55 ist als wichtigster Bestandte 

die Sanierung der Brunnen für Trink- und Brauchwasser und 

- 3 -
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Schaffuog neuer Brunnen fü.r die gesamte epublik: in die Pläne 

aufzunehmen. mit dem Ziel, eine einwandf'reie Trink- und Brauch= 

Wasserversorgung ab 1956 sicM-"ustellen. Dabei sind auc die b= 

wasserverhältniese und die Sickergruben zu überprüfen und ent= 

sprechend der Dringlichkeit in ~dnung zu bringen. 

;. ) Um die endgültige Durchführung des 8 Stundentages in den statio= 

n"ren iorichtungen des Gesundhai tswesEJJ. - sowohl im Interesse 

der atienten - als auch im Interesse der lrzte, Schwestern, 

Heilhilfskräfte und der übrigen Angestellten zu gewährleisten, 

sind ents rec.bend.e Dienstordnungen unter besonderer Auswertung 

der Erfahrungen, die z.B. das Kreiskrankenhaus Freienwalde 

unter Leitung des Herrn Dr.Al:bhoff gelp8.cht hat, auszuarbeiten 

für verbindlich zu~rklären. 

4.) Für den Bereitschaftsdienst an Sonn- und Feiertagen für Ärzte 

und ebammen sind besser als bisher die Kraftfahrzeuge - gege= 

banenfalls unter Hinzuziehung der Behördenfabrzeuge- sicherzU= 

stellen. 

5.) Der Krankentransport für die Betriebspolikliniken ist wesent= 

lieh zu verbessern. 

b.) Um für Frauen un.d insatzbeschränkte noch mehr geeignete Plätze 

frei zu machen, sind Arbeitsmöglic.bkeiten und Arbeimplätze in 

Industrie, Landwirtschaft und Verkehr zu überprüfen. Darüber 

hinaus sind geeignete Sonderarbeitsplätze zu schaffen. Dazu 

gehört auch die Schaffung von Arbeitsplätzen fü.r I erven- und 

Tbc.Kranke im Anschluß an entsprechende Anstalten. Die zus··tz= 

liehe Schaffung von Arbeitspl .. tzen für HalbtagsbeschäftigUng ist 

zu überprüfen. 

?. ) Es ist noch mehr als bisher zu tun, das:l Hellverfahren für Krebs= 

kranke unmittelbar im Anschluß an die Untersuchungen zur Erken= 

nung des Krebses im Frühstadium durchgeführt werden. 

- 4 -
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8.) Die ärztliche und zahnärztliche Betreuung, sowie die Kontrolle 

darüber in allen Schulen und Hochschulen nach einheitlic en 

Richtlinien in der ganzen Deutsehen Demokratischen Republik 

sicherzustellen. 

9a) Die Bedeutung der ärztlichen Fortbildung erfordert die Schaf= 

fung von · ztebäusern. Das ehemalige · zte-Haus in eimar ist 

daher als Internat zur Durc.b:fübrwlg von P!lichtfortbildungs= 

kursen zur Verfügung zu stellen. 

9b) Die gesundheitliche Betreuung der lrzte erfordert besondere 

inrichtungen Das Hartmann-Haus in Bad Berka ist dab.er seiner 

Bestimmung wieder zuzuführen. 

Die Tagungsteilnelmler se.ben es als notwendig an, dass in 

eine bessere Auslese der erkt."tigen für die vorbeugenden Heil= 

verfahren in Zusammenarbeit mit em JrDGB, den Bevöll.mächtigten 

der Sozial versicheru.ng und den .Ärzten durcll.gefü.b.rt wird. Da= 

durch wird es möglich sein, geeignete Sanatorien speziell der 

Tbc t-Fürsorge zur Verfügung zu stellen. Der Hauptvorstand wird 

gebeten, diese Anregung dem FDGB vorzutragen. 

Die Arbeitsgemeinschaften " Gesundheitswesen " und " Sozialpo= 

litik " übennehmen aus Anläss des6.Part~itages folgende Ver= 

pflichtungen: 

1. Besonderer Einsatz zur Erfüllung und Vbererfüllung des Fünf= 

jahrplanes auf dem Geoiete des Gesundlieitrs- und Sozialwesens 

2. Jederzeitige Mitarbeit im ö:t' entliehen Gesundheitsdienst un= 

ter besonderer Berücksichtigung des " Dienstes für Deutsab.= 

land u. 

3. erbung von .lrzten für das öf entliehe GeSWldhei tswesen un 

besonderer Berücksichtigung der Fachrichtung. 

- 5 -
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4. Bildung eines awlow-Zirkels, um die Lehre Pawlows einem mög= 

liehst breiten Personenkreis zugän0 lich zu machen und die Er= 

fahrung für den Gesundheitsdienst in der Deutschen Demokratisch 

Republik auszuwerten. Der issenschaftliche Arbeitsireis wird 

aufgefordert,sich an ·dieser Arbeit weitestgehend zu beteiligen. 

Die Arbeitsgemeinsc~ten schlagen dem auptvo.rstand vor: 

1. ein medizinisches Kabinett zur · lfe für das medizinische 

Studium der Studenten der Christlich Demokratischen Union 

einzurichten, 

2. die Betriebsgruppen der Christlich Demokratischen Union zu 

oeauftragen, in Zusammenarbeit mit dem FDGB und den Räten 

der Sozialversicherung eine Aufkl~·rung in den Betriebem. und 

in der Bevölkerung über Sinn und Zweck unserer Sozialversi= 

cherung durchzuführen. Hierbei sehen wir es als eine besonder 

ufgabe an, die Diskussionen auf die Möglichkeiten zur Sen= 

kun6 des Krankenstandes zu lenken. 

Gleichzeitig sind die Arbeits 0 emeinschaftem der Christlich 

Demokratischen Union in den ~ezirken und in den Kreisen zu 

verpflichten, die Ärzte der Christlich Demokratischen Union 
. 

auf ihre große VerantwortUng in dieser Frage hinzuweisen. 

3. Im 1. uartal 1953 eine Tagung sämtlicher im Gesundheitswesen 

und Sozialwesen t .. tigen Mitglieder der Christlich Demokrati= 

sehen Union einzuberufen. 

4. Die Ärzte unserer Partei zur I itarbeit in den Hygieneaktivs 

zu verpflichten. 
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AJxw.a • .'11.i t 
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~. S:!,.t ·0T ~:!" KülJlll~. Q~ 'G.esund.h~.i.t :Wf!! ~ent• zus~ 
m.:lt de-1 lJLL· .. J.::3ä. •t; ·~ ~~- :Lry. er.D ~,lts hP. D mokr .is ~hen. 
Republik. ~!Tl S J.T'Ift .. 'b ~g , .-J...J 2..9. Jt;m.ua.r 19.50 • 9 Uhr :i..m. 

TI':'J.:..J·1--;h • Ber.~ix:.. 

M:lrrl.F:rl~ r.· s·td · tUa 
~t~:l' S.h. '>b 
M.il:dt:rl; .. 1' P0~ 
D r ~ Rll.d~ K Jll 
D r 9 Har.'l.ll"l 

Drt-· Lud14dg ann.s 
Dr9 Döb~ 
Dr~ :Bt)d;~lJ.~ta:i•l, 

D ~9 v~a. 0.- .[' li•U"Ert 
Dr,. Mei~ 
Dr. Ha..&: .. 
IJ.se•Ru!;.h Bu.bn.er 

B9:d:l.n. 
IO.ei.ueoM "lh.:tl."'>'W 
S~.:hv~:J:rln. 
A...1.t&lhU:,;g 
L&lga..,!l ~t'lba 
Lai.'l.ganleub 
SqhW'"':t .. .l:<t 
~rJ.ixt 1• 

R· .:e11.1.1 (D :f.'e~q!1) 
Grä.f en -!;dl. 
R iligenstait 

' ,. 
~~ A.\lH~pr~h.~ \lli~r die robleme deB Ge~und..heit weHe:M 
2. Ve1~ch deneso 

,- I + 

• 

. He+T M.i.nis·~er SteXdl ~ e· '' :f'fl1.ete die Tagung m:lt ...;e:nda"l Be:vicb.t 
'b~ , J.1.. . ~..:tw,l.ckJ..tmg Ö. ;; u .~un,Jl..eitöwesens ~der D ut:~h~-- De !t-:~:t.is:.-h.gn 
R~ \.lbl.;ik. D ~bei wuris.-:· e r · h O.i!i'- p li tis.,he!~t P 'ble.me, di '7 b ,..ßOJ~d. ~ it} . r: 
heUtig~ R;l.t~ti.m. a1..B ~tw~nct.:tg :rkam.tt we:N.e.t1. ln:iil;ti ~t .", ~ ... e · (.l.~r N{#l!ge t 
tm.'\g d~,. . g ,st:tllsai)..af't.ll. c.l;l.": Q tnung in Q.er Deut oh<ut. Dem.ok·. 'bi.r1:1~l;len. Re· ub iJ ?'. 

gel 1 g .. 0 D98f.:t hie.rb~L g .r.aiie d~ PI'Qblem der a"~-~ md. ~ttT,r .g ab 'J: ~ ~~~- dan ·o 
be uge.•'ti · ~qn8Jlmer~ z fta :u.ri.d.un~ , beF.JO!).de~; G~w.!. h .. l:v~ige • •ladsen weman. Jt\ll t 

e:r·g· · ·t ~ich :im. A~ t3Chl t.v:i~ d an ergebenda AU.!::l.b',P:t'W':.tl&~ 
' ' 

n1ro; wieie+ "IJ1tl..'ci ·. d~ . .Aussp_ he :t,tf' d.:te W:l,. htigke~t .·• e:r• Erhal.t ',l!'l.ß' d.. 
p~ k.t.i~b;.en., A.rz'\Pe~ b- g .wil!l :> 11. o G~l'J.~ beso...m.ers nahzp.en di D nJ·n d :a; ';;" ~n. .-~,· 
d . ." P b ".eman d~r P likU.n.llt~-n s·t llung un.i b~t t da.b?";. t d~'? ~.ll.."'ts "a;n11, .... . 
q. 11 :o~~ m. lllÜiSS 'um el, , .... w Kp~ru-~.~ampf', wi~ - ~ Bich . t ;(; ,..1 • . d~r nm : i .l • ' }·. 

'f'IN.i.eiJ:.- z tw Au.st.;~ !7. , h ~~..gelul.ad F,lp:\:"M.ihen AiQ..h di . . D u~:-t !13. H :f .~n ~ l''l. 

P+-)bt-31i'll'l der , Sp~zi~r~t~ i\ ta. Aug;h hi.er h';o:nnte Herr· Mi.YJJ.p·~ r. St.e:!.dl.e .. d. ·~-eh . 1i. 
n A f'U.hrlilll.ga.'l'l ~.e S·~hwi r"igkeit .... u und "bestehel'l:d · 'I'e:nd~o:\ . e:1. b·~ .. b~n .. We:L ·~ ·, 
h~ wi.tü. HeT+ Mi:nildttir Rt eid.l.. .Q.aful' Sqrge t::tfil,ß~.u .. ,. d.a.~s clll r. Lait r cles · · 
he t.sw sens: , ein.m.Jil im. , tl . in. l~em Itre; s eil~~ ~re · särzt. tag 1!2, d tt,-ch 1ll·.rr. 
w.i.r.d.~ ~u.f I d r Q.art~. g~-~.. ~:ruiers d:Le lll'!falle.a..od m Schwi rlgk.~:bd zur Aus." 
p ··- ::h. g~~mgern;. soll ,; 

I 

VQ.·.t.. 'Y!'.' ~g .. i.t; t.e.5 Pl'O'b:t j i O'* b1. ibt in erst r Li:. 
·g;?.., el. n ~ wiri Jhaf Jl~,.h . Schwierigkei te:Q.. DM ,.gi: .. g g . "" e.~ d i's e.1,15 - ..,_ 
Awü'iiJ.q;.-,Al ~ ) 4- v ~ Fra: ! D r~ K! ll m!d .He:-ertl Dr-. J":rark"- h r;r,rt;r$ Alll $ .t!.l~.s d r. S :; . .". 
z b$t ~l;l..t ~·ter Sta~ ~h. ~die WiQhti gkei'; .ool cl1e Aussp~ hs:l 
lU g~l ~e;r HQ.i'fnung AUf3druck, df1.1'3S es baJA wi.eiL:r zu a:t'l;:l~~t' 'J;!ag· 1-Lg Lo.mnte., u~ 
:f\tr ~.t e Arbeit U!:'l.d ~.'N.h tür d.i A.rb.eit der Lä.lld!"lrmi.!J.i .... t r' ""' :f'ruch l ,.. W'1 i. 1. 

mi.i.Bse ; 
I I 

h\e d.e Sitzung l3 Uh.r. 
, . 

. -
Berlin , 29., ,Jenuat' 1.950 Otto 

,. 
Fiir di .... Richt gke:lt~ 

-
oeb n, 
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Berlin,den lloJanuar 19.50 

Protokoll I • 

- ; I I 

der ~weiten Sitz1mg des Unterausschusses "Gesunciheitewesen" 
am 9r Januar 19.50, 10 Uhr, im Unionshaus-B.erlin, Jägerstr • .59/60 

I 

.&rlwesend: 
~ter St~dle 
Dr. Mal: BQdenstein 
Richard Le~ann 
Hel-Jnut Mazurek 
Dr. Bogs 
Ilse-Ruth B~ner 

A.usserorden tlichea Mitglied: 

D r. ~rika Wolf 

Als unentschuldigt fehlten die Herren: 

T.yesordn ung: 
4 

J)r, Bernhard Singer 
D r. Ludwig l!arms 

r ' ' 

~rUn 
Berlin 
BerliJ?. 
Dres4en 
H$l.le 
Berlin 

Berlin 

Leip;ig 
Langetileuba 

AlS Tagesord:nungspUllkte ~en 'lheman vom Vorsitzenden Herm Steidle vorgeschla= 
gen1 . die sie}). ;i.n der letzten Woche als vordringlich erwiesen hahen: 

1i'{1t- ~suiulheitswes~ ~ , Regierungsprogr8Dllll für 1950. 
Dieser Punkt untergliedert sich Wie folgtz 

I 

8.) Ausbau der AJI'b'\i).atorien UJ~.d PQliklin:ilt~. , .· 
b-) Ot>ganisation ,des ärztlichen Beratungscl:hmstes.- . 
o.) Versorgtm.g der Bevölkerung mit Arzn.eiem 'tmd Meclikamenteno 

,- I " I ~- - • ,. •· ' 

2. PQli'klinik.,_ \IDd HeUstätten in eigener , Regie der Sozial. versiehe~. 
Verbesserte Verwaltungsform der SOzialversicherung. 

' 1' I 1 I , 

3. ~ahr.ungen auf dem Gebiet dy Gesundheitswesens in der Sowjetun.ion. 
- l I ' ~ -

4-: Apo·thek~form. 
. ... I . ... I' ,-

5. Verschi.eclenea. 

Zu Punkt 1. ,. . ,. 
K'$Ch eingehemier Dt.skussion wird Yon Se:l.t_,n der Ko~si.ol\smitgl.ie4er vorget;;ehla.'7' 
geD., 1:Q. den nächsten Si tz'UZ).gen.-. das SQ.wjetis.che, engliache und schwedisch~ Gesund= 
heitaeäen als Paral1el.e Q.em Gesundheitswesen der De~tschen Demokratische..ll 
Republik gegel).überzustell~, um dara~ die :t?.Otwen~gel;l Folgerungen , f"l,ir den Auf= 
b.U. unseres Ges:IDldh:.eitswesens zu ziehen. Die Mitg],.ied.er _werden gebeten. k~rete 
Voräch.U.g& ZWIL Regie~sprograDlla "Gesmdb..eitswesen:'1 in den nächst~ 2D Te.gen , 
SQhrittlic;lt der Hauptgeschäftsstelle unter BerUcksichtigung der oben . angeführ= 
te!;L Punkte vorzulegen. V()ranzustellen ist , diesen Vorsahlägen bei allen. sachli= 
chen:. Begründung~ der Mensch ~elbst. Schwerp~te aller gesundhei.tsfördem.Q.en
llassnahmen ble~ben die Gebiete, wQ. sich Menschen durch Beruf' und Wohnstätten bEe=> 
sol)d.ers z.usainDielllbal.1.en, B& mu.$s bei de~ N.euordnung beriicksi.Qhtigt w~rd.~, .dass 
4ie A.usbUdlmg des , Betriebsspezialarztes und des Sozi~gi.enikers eine der 
wichtigsten Aufgahen, ist. . . 

We~te~ ~e von Seiten der CDU besonders , dar~uf hingewie~ werden• 
deu3s . di.e- neue Gesellschaf.ts<;lrdnung an erster Stelle clie indi.viduelle und fami= 
liäre Gestaltung garantiert. 
So ergibt ~ich die Schlussfqlgerung: , 

1. älles, zu , tun, w-. die vorb.eugenden Musnahm.el). in jeder Weise '!,Dl te:r
s.1;URt ... .Dem Unfa.ll.1;;chutz tJr14. d~r Bekämpfung der Volkskrankheiten und 
Seuchen kommt dabei grö sst·e Bade ut ung zu. -2.-
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al~es daran z.u set;en, . die J:f).t~ck:ll,mg der Indiv:i.d'Ua.U.tät. z~- heben,. 
was nach .Ansicht des Vorsitzen~en gerade auch im Rahmen einer sozia
listischen O~ung ~ögliQh ist. 
W~ wird d$1'-.ui' J:,.ingewie~, das~ sich unsere Presse eingehen&;Jt l!li t 
den Problemen des -Ges1mdhei tswesens vom Standpunkt der CD U aus befassen 
soll. 

• I I I 

Als zweit~. wichtiges ~roblem wird die SozialversiQhel1Dlg in U-ren neuen ~en 
beh8l;ldel.-t. Diskussion trug zur Klärung viele~ Fragen bei. ti.ne Stellungn~ ~~ .· 
Frage der Übereignlmg von Polikliniken an die S\t wird von den Te~ehmem erbeten. 

Zu Plmkt 3. 
I~ I ! 

th die ~f~run.gen und ~e augenbUckliche Situation auf del!i Gebiet des GesUliLd
heitswe~s in der SU. einem grossen.,Kreis von CDU-ÄrzteJ;. vermitteln zu können., 
wi.;d vorgeschlagen,- dass Herr ~t~d.le im Anschluss an cU.e Feierlichkeiten nve~ 
dienter ~t des Volkes' am 29.1. darüber vor den Teilnehmern der ~U spricht.' 

za Punkt lt-~ 
' ,. 

~ Verlauf def weiteren Tage(JOX'dnung , wird. noch einmal die Apothekenreform behan
delt. Fr-'iiU Dr. WQl.f wird gebeten• die thkl.arhe~ten, di~ sich zwis.chen der Ve~ 
n'l,mg gegenüber der Durchführlmgsbes;ti.munm.g ~rgeben. h~n, zu klären, tmd. auf einer 
der nächsten Sitzungen darü.b~r zu berichten. 

Zu Punkt 5. 
1· I i I 

Un.ter Pm:lJtt Versl(hieciene~ tdrcl bek~tg~geben: . . 
1. doss am '4-7. "1liid 28.~.1950 die Feierlichkeit-en anlässlic4 der Ver1~ung 

är A'\lSzeiehnUQ.g "V~rdient~ Arzt des VoJ,.kes~ stattfinden • . Zu dieser Feier
stunde sii).d über Uö- Haq>tgeschäftsstelle ca. 30 Sinladungen 

a) an di' Mitglieder der Ge~undh.e~tskoDil!lission.;. .· 
b) an Ue durch die Landesverbände vorgeschlagenen Ärzte 

sowie , , . 
c) an die CD u-ßozial mi nister der Länder ergangen. 

I • • I 

Die Mitgliede-r der Gesundhe~t~ommis~on mterstUtzen d~ Vorschlag, die.;Je 
Unionsfreunde am dart.uffolgen:den Tage, Sonnt~,. dem 29.1.1950 1 9 Uhr.,. hier 
im ~onshaus zu einer Tagung zusammenzufas~ • .luf d:ieser T~ s'l;eht- j.m 
Vor4.erg~ _-die :Berichterstattung des Vorsitzenden über seine ietzte Mos• 
kalier Reise. 

, , • ' ~ I I ' 4 I I 

2. Die Mi tglied.er der Ko.mmts~on 1Jerden gebetell--1 möglichst bis z~ ni;J.chsten 
Sitzung Vorschläge für etn~ "Gesamttagung des Gesundheitswesens <l&r Union" 
Anf~g tfai zu mterbreiten. Minister Steidle schlä~ hierzu folgende Raupt-
referate TQ.r: , . 

1 •. D~ G~S1,1ndheits-.esen im Rahmen d$s Planes f'ür 1950~ 
2. Die B$d.$utung des Soziallijgienikers. 

J).ie Mitg~i~er sollen hierzu ihre Stellungnahme bis zum 20.Februa.r 
einreichen. 

, I ,. 

3. Dd.e nächste Sitzung der Kommission wird. a.uf Mittwoch, dem 8.2.1950, 
10 bis 14 Uhr, festgelegt. 
~agesordn~ dieser Sitzung ist: 

1. Zusamm~fass'I.Dlg der VQrschläge für das Res-fenmgsprog~.' 
2. Ausarbeit1Ulg des Planes zur Vorlage für den politischen 

Ausschuss. 
' . .-

\t'erteUer.: gez. 
Ot1;.Q.,!I'aschke 1 Georg Dertinger, Götti.J?,g,., 
Dr.D,sczy'k (2 $tQk.),. Rohner, 6 l,tandeav•r\)ä.nde•. · . 

. - --. Mitglieder cles Ausschusses, Ribel, Bubner. 

Steidle. 
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C "" s U ch=Demokrati.sche Union 
ff~tgeschäftsstelle 

Protokoll 

über die Sitzung des U:.tterausschusses Gro~s- und tinzelhandel am. 
Donnerstag, den 8. Dezember 1949, 10.30 tJhr.,. Thti.onshaus. 

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

Anwesend: H~rr Kittel• Sachsen 
U:~rr Schi.n.cUer, Sachsen 
Iterr R>mm.ennann, Sachsen-AnhaJ.t. 

Ta&esordnung: 1,.. Handelssp~en. 
2. S<;hwer absetzbare Waren. 
3.- BesonQ.ere Verkaufsstellen für Lebensmittelkartengruppe I~-
4~'" Problem HO und Kon9U1Il· 
5.- Erfassung .von Soll. -Gemüse d 1-U'Ch den Konsum. 
6,.. staatliche H.andelsz~tralen. 
7. Zuteilung von Benzin. 

Zu Punkt 1.: Kandelsspannen im ~zel- und Grosshandel. 
' 

Die Bei'ftühtm.gen um Sondergenehmigungen. sollen fortgeset~t werden, insbesondere 
wird . der An.trag a.uf Aussetz"\mg der Anordnung während der Na:chprüfmg von Aus~ 
nahm.eanträgen für richtig ge~al.ten. 

Zu Pun..ltt 2.: . 
Es wird. d~on Kezmtnis genommen,. ~s in Kürze eine Verordnung erlassen wird,. 
won.~h. die AT;>gabe schwer abl!)etzbarer Waren einheitlich für Konsum tm.d Privat
handel geregelt werden soll.. 

Z\1 Punkt 3: . · 
D r § .4, A.b:;;.atz 4- der Verordnung vom 3.11.1948 wi:rd mit l!ntschiedenheit abge
lehnt. 1!tl.n en~sprechendes Scl_treiben soll an die Fraktion der Provisorischen 
VoJ.k.skamzner gerichtet werden. 

Zu Punkt 4: 
HO 1md Konsum wird diskutiert. Ws wirQ. festgesteilt, dass die ~stenz des Pri«> 
vathandels schwer bee-inträchtigt wird. "&8 wird. gewl,iD.scht, dass Privathandelt- , 
Konsumgenossenschaft und HO unter gleichberechtigten Voraussetzungen arbeiten. 

Zu Punkt~. -5: 
E'z;!. wird. ein Antrag an das agrarpolitische Refera'\; gestellt, , dafür Sorge zu tra'i" 
gen, dass di~ Verordnung über Aufkauf' md Vertrieb von Soll-Gemüse iur 1950 re= 
vidiert wird. 

Zu Pubkt 6: 
~ wird gefordert, dass die Handelszentral,.en nicht ~u einer Ausschaltung des 
bewi;ihrten Grosshandels füht-en dürfe~. 'Ri.n.e Ent;schliessung des Wirtschaftspoliti= 
sehen A.llBB4h1lS&eS des ,L.andesverbandes Sa.qhsen-An,halt wird zustimmend zur Kem;~.t
ni.s genomme~. A.Ut;>serdem wird. . e~e Anfrage an die Fraktio~ der Pro.y.. VoDtsk~r 
bezüglich der Preisaufschläge der H.andelszentralen und der VEAB besc;hlossen.· 

Z Punkt 7: . . 
Di~ Vei'9~:ung b~tr. Z'\l.teilung yon Benzin wird kri.~isiert •. InsbesOl,ldere 1~~ 
s ie zu einer erheblichen KQstenerhöhmg cles privaten Handels, und es wird ge
wünsc~t, dass diese Kostenerhöhung in die P;reise e:iJ;lkalkuli~rt we.rden darf. , . 
Gnm.dsätzlich wird. jedoch der Wt!scb. nach Senkung des Preises zum Ausdruck ge-
br acht. .-

Verteller.z 
Ot to ' Nusohk~r Dertinger, 
Göt'\;i.ng -Dr.' Desczyk, 
Frl.B~ert Th;)hner. 
Landes verbände, . . 
Ausschussmitglieder . 

gez. Ribel. 
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P r o t o k o 1 l 

I 

über die Sitzung -des Heimkehre I'"- und Um.siedl.era.us-

schu.sses am 24. Mai 1950 in Berlin, Unionsbaus .. 

Anwesend: Herr MinL~ter Burmeister1 

Fräulein Hampe1 1 

Herr Karra.s.s, 

Herr Ka.sparek, 

Berlin 

Dresden 

Berlin 

Riesa. 

Dre·sden 

• 

Frau teuscl:mer, 

Fra.u .Schoeller, 

Fräulein Piontek1 

Potadam 

Hauptgeschäftsstelleo 

Tagesordnung: 

1.) Politische Situation 

2.) Aussprache über den Brief des Herrn Bahrt 

3.) Zusa.mmenarbei t mit dem DFD 

4.) Verschiedenes~ 

Beginn der Si tzu.ng 11 145 Uhr. 

Der Vorsitzende des Ausschusses, Herr Kasparek, begrüsst die Anwesenden und 
bedauerti dass ~ zahl der Teilnehmer so gering ~st. Die Tagesordnung wirQ 
daher nicht beibehalten; a.n ihre Stelle tritt eine Aussprache über die Fra
gen, die mit der jetzt im Gang befindlichen Aussiedlung der Deutschen aus Po
len im Zusammenhäng stehen. 

Fräulein H~el weist auf die ausserordentlichen Schwierigkeiten hin, die sich 
bei der Unterbringung der Umsi.edler ergeben. Es würden zum grössten Tell nur 
unvollkommene Räume bereitgestellt, Möbel stehen fa.st gar nicht zur Verfiigl.mg. 
Allerdings kommen die tTinßiedl.er j~tzt mit etwas me'hr Ha.usra..t al.s früher an, 
aber &tch die Ba.rmittel sind für eine wesentliche H:Ufe zu gering., Die Landes
regierungen solLten versuchen, grössere Mittel hierfür flüss.ig zu machen. 
Herr Minister B'unneister führt aus, dass die 'UI!lßiedle:r IM 50.~= in bar und 
einen Gutschein über IM 100 ,~ zur Beschaffung von Ha.u..sm t erhalten. Es wird 
sich ~eider nic~t immer vermeiden las~nt dass auch unzureichende Wohnungen 
belegt werden müssen. Die für die Bescl~fung von Wobn.:ra.u.m zuständigen Stellen 
sollten aber auch nicht vor den sogenarui.ten "Guten Stuben" hal tmachen. Die 
r:a.m.en aus Dresden und Potselam sind 

1
der Ansicht 1 dass es in ihren Bezirken 

kei.n.e solchen Zimmer. ~hr zu erfassen gibt t da wäre schon jeder Winkel ausge
nutzt. Fräulein Iiampel vertritt die Ans;icht 1 dass die Irohe der Zuwendungen 
viel zu gering ist, um wesentliche Anschaffungen zu ermöglichen, da die Prei
se für die unbedingt benötigten Mo~el zu hoch sind. Früher konnte man durch 
Sa.mmlungen noch Hilfe bringen, jetzt wä.J:-e aber durch Sammlungen nichts mehr 
a:.ufzubr:Lngen. Und d.a..r'um nili.sste die CDU alle.s versuchen und sich dafür einset
zen, dass Me Umsiedler in grösoorem .lmd spürbarerem Masse Hi.lfe ~•rhalten. 
Auf Anfrage te:il t Herr Minister :BurmeiF:ter m.i.t ,. da.ss es sich bei der jetzigen 
Ausweisung aus Polen nicht um ed.ne Zu:sammenführung der getrennten Familitom 
handelt, sondem um ei.ne Au.sweiSl.lllg de!' noch in Polen befi.ndli.chen .Deutschen. .. 
Frl .. Pi.o:n.tek ste'llt d:i~ F:tage; . ob ~:t> Vlohtl.u.ngsbau ttir Um.siedler besonders be
:riitlksi.chtigt Wi.i.rde., Re:t'r Th.t:rm('>i!'u· .. :r- !J.twortet;- dass der WQhnungsbau ;im. Ie.hmen 
des Volkswirtschaftsolan.es.. :rücb.t b~s!J.'l'!.~rs für Umsiedler sondern für Betriebe 
durchgeführt rii'd.. :r.ii d-"!!"_ 1:1.~uen Indust:t"ieort~n und im Bre.u.nkohlengebiet _2_ 

~--~----._------------~-----------------~--------------------A 
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we:t'den überall Wor!!llll'Lge.n errichtet .. Es wäre zweckmäss:ig, wenn dem Wirl
sch8.ftl5au.ssehuss. Materi.al. übergeben wii:!7de, dass auch für Umaiedler Wohnungen 
gebaut werden müösen. 

Rer:r- Kaapa:rek fUhrt aus, daas sich die Nationail.e Front im Land Sachsen schon 
seh:to mit diesem Problem besehäf'tigt habe. Dort wäre foJ.gende Lösung vorge
schlage:rl:; 
Für die Aktiv:i.sten der :Betriebe werden Wohnungen gebaut und dadurch, dass die 
Aktbristen dann in die Betriebswohnungen einziehen, werden l.l1 der Stadt wieder 
Wohnungen frei und diese Wohnw...gen sollen durch Umsiedler belegt werden. 
Er wäre selb-St Umsiedler U..lld könnte eine solche Lösung der Wohnungsnot für 
die Umsiedler nur akzeptieren. 

Die Dam.ön Seheeller und Hampel fiehmen zu. dem Punkts~m. der Wolmungsämter 
Stellung u..?td kritisieren dieses System. Auf di.ese Weise wUrden Umsiedlerfrauen 
mit ihren Kindern niemals eine eigene Wohnung bekommen können. Wir müssen uns 
jede..?tfa.lls mit allem Nachd.ruck immer wieder dafür einsetzen, dass auch die Um.
s:i.edler eine Wohnung erhalten. 

Hö!T Burmeister schlägt vor• an den Hauptvorstand nachstehenden Antrag zu 
1·i<:hten, der im .5=Jal1I·espla.n berücksichtigt werden soll: 

1 ~) Mb'belh~rstellu.ng für die Umsiedler 
2. .. ) Kred.i. tg~währung an Umsiedl.er au.f lange Sicht 
3 $) Bau von Kleinwohnungen für Um.siedler 

He~ Kasparek stellt fest 1 dass . der Ausschuss mit seiner Arbeit vollständig neu 
P~fangen muss. Folgender Beschluss wird gefasst~ 

"J:lt:Jr Ausschuss für Umsiedler und Heimkehrer beschliesst 1 sich neu zu konsti~ 
tu..ieren als 

11Auaschuas für Sozialpolitik und Neubürger' 1 • 

Der Hauptvorstand wird gebeten, dieser Neu.kQnstitution zuzustimmen und unsere 
Best~ebungen bei den Landesverbänden in der Benennung von Mitgliedern für die
sen Ausschuss zu u.ntevstützen." 

Herr KasparAk bittet, dass der Ausschuss ganz offiziell bei den einzelnen Landes
verbänden wegen intensiverer Mi.tarbeit vorstellig wird. 

F:r.'äul.ein Hampel :i.l3t der Ansicht• dass es wesentl:i.ch erscheint,.. wenn sich Q.ie 
einzelnen Landesverbände bei den zuständigen Min~sterien bemerkbar machen. Es 
ist leider recht oft de:t' Fall, .dass unsere CDU-Leute zu Verhandlungen kaum her
angezogen werdena 

Im weiteren 'ITez·lau:f.' der Ausß.Prache wird dann auf die Zusammenarbeit mit dem DFD 
eingegangen. Fräul.ein Pi.ontek vertritt die Meinung, dass nur durch Zusammenarbeit 
mit den demokratischen Massenorganisationen grössere Erfolge als bisher zu errei
chen wären, hisher hätten sich die CDU~Frauen bei allen Hilfsdienste!?- ziemlich 
zurückhaltend gezeigt. Dem widersprechen die Damen aus Dresden und erkläre~,daß 
sie sich für ihre Bezirke von Anfang an mit allen Kräften eingesetzt .haben.Fräu
leill Hampel g:J.bt aus ihrer Tätigkeit Fälle bekannt, in denen sich der DFD bei 
ihr Rat und H:Ufe geholt hat. Sie a1·beitet schon seit Jahren sehr eng mit der 
Volkssolidarität und dem DFD zusammen. 

Die nächste Si·tzung des nellkonst:ituierten Ausschusses wurde auf den 
12. Juli 1950, llli.tta_ß.B-13130 nb.r 

featgelegt.,.. 
He!T Ka.spar-ek dankt den t~wenigen Get't·euen" für "ihr E:t'scheinen und schliesst die 
Au.B&1Jrache um 13 ~30 Uh:r-.. 

P.iont.ek 
Berli-11,.den 2.4 .. M"'!.i 1950~ H~"' 
'TE" r-töiler : Ausochnsfi!li t glieder ~ 6 Lanrlesv~rbä.ttde -
'otto~Nuscb..ke - Ge:ttt.ld Gott:!..11g = Dr~Desczyk = Abt~Organisa.tiQII. -
r.mr-'F'~.kt.1.o.·rt = St>zia.lt:ef P-"!:6. t = Dr>. B!'8lldes - Sekr. d.Aussohüsse. 



Proto k ol.l. 
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aus der Si.tz.1.U'!g des Hei~ehrer= und Net.iburgerau.ssct~usses 

8Jll 1.5. 2..1950 ll Uhr, im Haus der Union, B'erlin W 8 1 

Jägerstr. 59/60. 
~--~~~--~--~--~--~~-~~--~-~------~--------~--~---------- -~---~--

Anwesend: 
Herr Kq.spa.rek, H.ief?,a 
F~au Leuschner , Dresden 
Her:r Kad.atz, Helle 
Frl.. IU'\ld48, Schwel"in. 
Frau Sei.d.tü..- Jena 
]':rau Schö::Ue~, PQ.tsd~ 
Herr ltarll.~, Berlin 
Herr Karrtlßs-~ Berl:l4 I 

Fr l . Buhner , Hauptgeschäftsotell e 

T!lJ?EtSO nin tm._ß: 

t~and.esverband Sachsen 
" Sachsen . 
11 S~hsen-Anhalt 
" Mecklen'burg 
11 Thü$gen 
11 ~andenburg 

" Berlin 
n Berlin 

• I ~ ' 

l. Die Situation der CDUt politische Lage, ,lu.<:Jsprache, 
2.. RUck:f'Uhrung der ll..Mh i.n Pqlen befind.llc:hen Deutschen, . 
3. Be;-i.qh t;. übe-r die Ei.:r).gl::l.erJ.erung .der Heimkel).rer in den Arbeitsprozess, 
4 •. W:iedere:.Ln~tell'lltl.g der ehemaligen Pg1's 1.mter den Unsiedlern, 
5. Verschied enes. 

I ' 

Der Vorsitze~de des Heimkehrer- und Neubürgerausschusses eröffnete die Sitzung 
U!1 u.50 Uhr. 

Zu Ptm.kt l~ der Te.geso!-dn~! 
I 

Auf Antrag des. Vorsitzenden wird der Ptmkt l, vorerst zurückgestellt. 

Zu Punkt 2 . der Tasesordnml$.l. 
I I ' 

I gib '!; ~rr E=a.sparak einen al;Wfiihrlichen nericht.. In der eil',l.gehenden Aussp;ra
ehe w~~ fe~tgestelltT dass hi er ganz beSQnders den Ausqchüesen der Nation~en 
Front eine neue Atrl'ga.Qe er'Wäch~t. Aus dies em Anlass bittet der Ausschuss , dem. 
HaDptvorstand folgenden Antrag zu übermitt eln: 

"Der Hauptvo:rsta:r).d empfie.h~t d~n AusschU,Ss~li ~er Nat ionalen Front,. sich 
besonders er De\ltf?chen Wl.Zunehmen , die z . zt. aus der Volksrepublik Polen 
rückgef~rt werden. 
Sie wollen dafiir sorg"'n, dcA.Ss diesen. geei gnete .llrbe~ tsstellen zugewiesen 
werden.". ~ ~adurch zu einet' E:r·höhung der· Produkti on i m. Volkswirtschaftsplan 
bei zutragen.'' 

I ' 

Des weiteren empfi hlt der A~schuss dem Landesver band Berlin folgenden Antrag 
an die Stadt BerU.n zu richten: 

'lJ)as Havptwoh.nungsal!lt wird. geb ten.- auch in Be:rlin den Zuzug derjenigen zu
zulassel). , Q.ie z. zt. aus der Volksrepubl~ Polen nach D~utschland rückge
führt werden md bier in Berlin ·ihre Angehörigen hab-en.'' 

Zu Punkt 3. der T2:§es?l'dnun_&:_L I 

B'eri~hterstattung Her:r: 'kaspa:t'ek tn;td die Vertr eter der Landesverbände. Die 
Aussprache ergibt 1 d.ass die Ar·beitsämter ~ den Ländern. der Deuts chen Demokra
tischen Republik <U.e !Y.Q.twen.di.ge~ M.e..ssnahmen zur Eingliederung der Heimkehrer 
in den Arbeitsprozess ergrei.fe.n~. 

.. 
I ~ 

Zu Punkt 4. der T~e&)rd.n.ung; • 
' . . 

ll:rgibt f).:ie Aus:=.'Pr~ ..clJe? dass hier noch imruer lP.cht. Q. j_e nötige Sorgfalt elJ.t-
wickelt wird. Die auf(!;f1zcigten Hä:r:·tef'älle lassen ~s dahe r f ü r notwendig er 

- 2-
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scheinen, dem HaURtvorstand folgende Bitte vorzutragen: 
I 

"Der Ausschwss Heimkehrer und Neubürger bittet den HaU:J?tvor5~and der 
.Christlich-Demokratischen Union bei den massgebl~cl;l.en Stellen d~ingehen4. 
zu wirken.,. dass b-ezüglich der Eingliederung der ehem.. Pgs VQn den Behörden; 
insbesondere von den Volk~;>bildungs- 1md Finanzministerien der Lände:r. ~uch. 
tatsächlich sinngernäss die notwendigen M.assnahmen durchgeführt werden." 

Zu Punkt 5~ a) d.er Tagesordnung~ 1 

Hier wurd.e insbe~;>ondere die Finanzlage der Neubürger erörtert und festge
stellt,. dass durch die- \V"ahrung~;>reform. und Niohtauswertung der UraLtkonten 
(da Sparbücher grösstent-eils Vfrl~ren gegangen) die Bevölkerung besonders hart. 
getroffen ist. Aus diese&Anl~~gaer Ausschuss dem Wirtschafts- und Finanzaus
schuss der Parteileitung folgenden Antrag vor: 

"Der H.eimkehrer- 1D:).d Neubl,irgerausschm?s bitte-t den W:l.rtschafts- und Finan'z
a"l,lSschUI;)s zu prüfe~, ob ein Antrag bezügl. e-~er Steuerermässigung für · · 
Neubürger und Ausgebombte Erfolg haben würde.'' 

' ,- I 

Zu Punkt 5. b) der Tageso·rdnun.g; 

Weiterhin bittet der H.e~ehrer- und Neubürgerausschuss, dem Wirtschafts
ausschuss folgenden Antrag erneut vorLulegen: 

I • 

"Der ~usschuss bittet den Wirtschaft$a.usschuss sich dafür ~setzel;l zu 
wollen, daRs bei eine r Neuplanung der Produktion, Te-xtilien und Ge
brauc!).swa.ren in erhöhtem MAss e produziert,. und an bedürftige Neubürger 
zur Verteilung kommen." 

I' I 

zu Punkt 5. e) der Tagesordn:m.gs 
-r I • I 

Zu dem Rundschreiben .des Sozialreferats der Hauptg~schäftsstellä Wird~ 
einer kurzen AusG>_Pra.che beschlossen, Herrn Regierungsrat Barth zu der nächsten 
Sitz~g e~zuladen. und ihn zu bitten,- zu seinen Ausführungen selbst Stellung 
zu .nehmen. 

. ' . 
Zu Ptmkt 5. Cl) der T§&'esordnung;_, 

Die nächste . Sitzung des Heimkehrer- und N eubürgeraussch"USse~;> wird auf 
Dienstag, den 28. März 1.950, 11. Uhr, im Unionshaus Berlin VI 8, festgelegt. 

En , der Sitzung 15 Uh.I-. 

• 
Ve·rteiler: 

Otto Nuschke .-- Georg Dertinger -
Götting - Dr.De~;>cz.yk - OrgEm-i~;>ation -
Fraldion - Bubne-r - .-6 Landesverbände "" 
Ausschussmitglieder. 

gez. B u b n e r • 

• 

~ .< 





P r o t o k o 1 1 

über die Sitzung des Unteraueschusses für Handwerkerf ragen am Freitag, 
den7. 2. M~rz 1951, 11 Uhr, Unionshaue·. 

- - - - - - - ~ - - - ~ - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - -
Anwesend waren: Qehme, Löbau 

Kön:Le, :1eimar 
Fische:m Potadam 

1. Wahlen im Handwerk. Tayesordnung: 
2 . Steuertarifgesetz für das Handwerk. 
3. Verschiedenes. 

Der unteraus.schu.~ für Handwerl:erfracen hat am 2 .• 3 .1')51 unter 'Leitung des Herrn 
0 e h m e , Löbau, eine Arbeitsbesprechuns durchGe führt, . zu der leider nur drei 
Handwerksvertreter erschienen waren. Da nur eine t~leGr~fische Entschuldigung 
vorlag, ist anzu~ehmen, daß die übrigen Mitelieder des Unteraueschusses die Ein
ladung zu dieser Sitzu·:g nicht z~itig genug erha"..ten haben. 

In .einer kurzen Begrüßung ist von Rerrn 0 eh m e klargestellt worden, weshalb 
er :: zwn Vorsi tzend.en berufen worden ist, nüml4;ch, weil er als Mitglied des Vlirt
schaftsausschusses der Volkskammer die Handwerker der CDiJ a.m schnellsten über 
die Beratungen unterrichten kann. 
Die Tagesordnunc; v1urde durchges~rochen. Von dem Schreiben des Landesverbandes 
Mecklenburg betr. Handwerkssteuergesetz wurde Kenntnis genommen. Es wird der 
Hauptgeschüftsstelle wieder zugeleitet mit der Bitte, daC das Finanzministerium 
noc~s dazu Stellung nehmen möchte. 
Es wurde außerordentlich bedauert, da.ß kein ~ntwurf de r Ausführu"lgsbestimmungen 
des Hanclwerkssteaerr;e setzes vorlag, ebenso der i'Jahlen im llandwerX.. · welcher in der 
Sitzung hätte erl~utert werden können. 

1 

Es wird dringend gebeten, Herrn 0 e h m e einice Tage bevor der ~irtschaftsaus
schuß der VolkskaJl!ller zusam.'!lent::-itt, Gelegenheit zu (;eben, diesen allordnungs
entwurf und die AusfUhru~gsbestimmuneen für das Steuercese~z durch~uberaten, um. 
eventuelle ~'{\.4nsche u:1d ;:nderungavorschl~e noc!l d ·nn im ,/irtschaftsausschuß vo~-~ 
tragen zu können. 

rhter Punkt ''Verschiedenes" wurde ci.arauf hingewiesen, dru~ es nicht zu einer 
Geaund!:lng dee Handwerks fi.ihren kann, wenn man in der ·:/irts~haft beobachtet, daß 
die Zuteilu:1g~n an Konsum und HO in einem M~stab erfol~en, welcher nicht ge
rech.tfertigt ist zu der Leistun~ des~:Lnzel~esch;.;_ftsmannes~ Es ist das Hefe.i:?ro
blem bes~Jrochen •~orden; IIO und Konsum bekommen hier ~uteilunsenp die s~e nicht 
verbro.uchen können und . s;i~ dann . zu überhöhten Kos t en d~n mlckern anbieten. In 
einem Falle sind )2% Mehlverbrauch nachgewie:::;en worden, !ia mü:~ te die HefeZ\1= 
teilunG grö~er sein • . E~enso verh~lt es sich bei d~n F-eischereien. Auf. der an
deren Seite wurden C.ie Produktionsstätten stille;ele~t ; z .. ni im Bezirk Chemnitz~ 
Zwickau kamen j8 I,eben~i ttelhandwerker zum Erliet;en., . 

Bs wurde noch mit Befremden aufgenommen, daß ·Gesc.1enkpr..kete mit ','/erkzeugen für 
die Lehrlingsausbilciung, welche aus Westdeutschland in die DDR geschickt wurden, 
von den Kontrollkommissionen zurückGehalten u;d nicht ausgeliefert werden. Das 

I 

bedeutet eine Uemmunr.; in der Lehrlingsausbildung~ . 

Anschließend wurde noch die Bitte vorgebracht, den ·:-er:'!'lin der Unterausschußsit~ 
zung künftig etw& 14 Ta~e vorher bekann~ugeben, damit die Mitglieder ent
sprechend disponieren können. De r S.i.tzungsbet;inn wurde r;.;.r die Zukunft au! 9 1 
spätestens 10 Uhr festgesetzt •. 

ge :u • Oe !11ne 
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P r o t o k o 1 1 

1'8 

über die Sitzung des t~terausschusses für Handwerkerf r agen am Freitag, 
den7.2. März 1951, 11 Uhr, Unionshaus·. 

- - - - - - - - ~ - - - - - - - ~ - - - - - ~ - - - - - - - - - - - -
Aßwesend waren: Oehme, Löbau 

Könie;, ;Jeimar 
Fischerm Potsdam 

1. Wahlen im Handwerk. 
2., Steuertarifgesetz für das H~ndv1erk. 
3 •. Verschiedenes. 

Der _ unterausschuß für H~ndwerl:erfracen he. t am 2 .• J .1') 51 unter ·r.eitun.g des Herm 
0 e h m e , . Löbau, , eine ArbeitsbesprechunG d.urc h"e füh!.~t, zu der leider nur drei 
Handwerksvertreter erschienen waren. Ia nur eine blegr..1fische Entschuldigung 
vorlag, ist anzu~ehmen, daß die übrigen -Mitgl ieder des Unterausschusses die Ein
ladung zu dieser Sitzu:1g nicht z~itig · genug erhal.ten haben .. -

In .einer kurzen Begrüß_ung ist von Herrn 0 eh m e klar~estellt worden, weshalb. 
er:: zum Vorsitzenden berufen worden ist, nüml~ch, weil er als Mitglied des ~lirt
schaftsaussc,husoes der Volkskammer die Handwerker . der CDü am schnellsten über 
die Beratungen .unterrichten kann. 
-Die Tagesordnung VIUrde durchges_Jrochen .. von dem Schr~iben deo Landesverbandes 
Mecklenburg betr. Handwerkssteuergesetz VIUrde Kenntnis genommen. Es wird der 
Hauptgeschüftsstelle wieder zugeleitet mit der Bitte, daC das Finanzministerium 
noc~s dazu Stellung nehmen möchte.. _ 
Es wurde außerordentlich bedauer~, c.ia3 kein ~ntwurf de ::.· Ausführu"lgobest:f.mmungen 
des Handwerksstet~er0esetzes vorlag, ebenso der ~'Jahlen i.m llandwerX.. · welcher in der 
Sitzung hätte erlüutert werden können. 

1 
• 

Es wird. dringend e;ebeten, . Herrn 0 e h m e einiG~ Tage bevor der ·:Jirtschaftsaus~ 
ochuß der Volkskammer zusammentritt, Gelegenheit zu ~eben, d.ieaen aJs1ordnungs
entwurf und die Auaf:..ihru'l:;sbestimmune;en für dao Steuercese tz durch~uberaten, um. 
eventuelle Vftlnsche u':l ci ;:nderungsvor::>chl~e noch d ·nn im ./.i!.· tschaftsausschuß vo~-· 
tragen zu können. 

unter Punkt "Verschiedenes" wurde darauf hingewie sen, da?, es nicht zu einer 
Gesund~ng dee Handwer ks fi.ihren kann, wenn man in cler ·:/irtsr.haft beobach'tet, daß 
die Zut~ilu:tg~n an Konsum und HO in einem. Maßstab ert'ol.:;en, 'Nelcher nicht ge~ 
rech:t;fertigt ist zu. der Leis tun~ des~inzelgeschäf ~smannes~ Es ist d.a.s Hefepro= 
blem be::>)rochen ~ordeni HO und Konsum bekommen hier ~uteilu~gen~ die sie nicht 
verbrauchen können und. sie dann . zu überhöhten !{os t en dem m~clcern anbieten. In 
einem. Falle sind 92% Mehiverbrauch nachgewies~n word~n, 4a mili~ te die Hefezl,l
teilung gröi;"er sein • . E"t?enso verhält es sich bei d:n Fleischereien ... Auf. der an
deren Seite wurden di~ Produktionsstätten stillgel e:t; z~n~ im nezirk Chemnitz~ 
Zwickau kamen 38 Leben~ittelhandwerker zum. Erliesen~ . 

Es wurde noch mit Befremden aufgenommen, daß · Geschenkpakete mit \'/erkzeugen für 
die Lehrline;sausbildung, welche aU$ \Vestdeutochland in die DDR geschickt wurden, 
von den Kontrollkommissione~ zurü.ck{;ehal ten ~d nicht aungeliefert werd~n. Das 
bedeutet eine Hemmune in der Lehrline;sausbildung. 

Anschließend wurde noch die Bitte vorgebracht, den ·:oernin der Unterausschußsit
zung künftig etwa 14 Tacre vorher bekann~ugeben, damit die Mitglieder ent
sprechend disponieren können. Der Sltzungsbeginn wurde fi.ir die Zuku~ft auf 9, 
spätestens 10 Uhr festgesetzt •. 

ge~. Oehme 



Protokoll 

über die Sitzung des Unteraus~chusses , für Handwerkerfragen am 

DienBtag, dem 8. August 19501 11 Uhr, Unionshaus. 
~~---~----~~------~~------~--~-~~---~-~--~--~----·~-----------• 
Anwesende~ siehe Anwesenheitsliste. 

Tagesordnung: 1. Neuregelung des Steuerwesens für das Handwerk. 

2. Kalkulation im Handwerk. 

3. Gesetz zur Förderung des Handwerks. 

4. Baricht der Vertreter der Länder. 

5. Verschiedenes. 

Beginn der Sitzung~ 11 Uhr. Punkt 2 der Tagesordnung wurde abgesetzt. 

In der Sitzung wurde vorwiegend das Gesetz zur Förderung des Handwerks be
sprochen. Das Volksk.amrnermitglied, Herr Julius Wilhe;Lm R i c h t e r , er
klärte dasselbe genau, und vs wurde von dem Ausschuss einstimmig festge
stellt, dass gegen dieses Gesetz keine E~wendungen zu machen sind. 

Weiterhin wurde noch über die zu erwartende Steuerreform im Handwerk (Steuer
vereinfachung) gesprochen. Es. stand. in der Meinung für und gegen, ein ab
schliessendes Urteil konnte aber nicht gefällt werden, bevor nicht das 
Gesetz ~ seiner Fonn vorliegt. 

Unter Punkt "Verschiedenes" wurde ein Schreiben, das an Herrn Otto Nuschke 
als stellv. Ministerpräsidenten gerichtet war und die hohen Steuernachzah
lungen und Steuerstrafen für die Zeit von 1946 bis 1948 als Inhalt hatte, 
besprochen und das dem Protokoll beiliegende Schreiben an den Vorstand der 
CDU in dieser Angelegenheit verfasst. 

Am Schluss der Debatte über das Gesetz zur Förderung des Handwerks wurde 
die in Abschrift beiliegende Entschliessung gefasst. 

Die Sitzung wurde um 16 Uhr beendet. 

(Je tlunann) 

Vorsitzender des Unterausschusses 
für Handwerkerf~gen. 

'' ' ' 
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P roto kol,L 
' . 

über die Sitzung daB Unter~u.ls~husses für Handwerkerfragen am 
Freit ag,. d em. 17. Februar 1950 • in Berlin. 

Anwesend: 

Tagesonln:ung: 

Rathmann, Rosslau 
Koos~b., Pr enzlau 
BoJ.l.~, Potadam 
Riegel,. Erf''lll:'~ 
IIoffb~uer, CheiiUlitz 
His9her, Dr-es<len 
R~emaQher, ~littichenau 
Ha\tdtke, Ost~rbv.rg 
Pietzsch,. Dresden 

l I 

Sachsen=Anhalt 
Brand~nburg 
Branden'burg 
Thü~gen 
SachB(m. 
Sac~ 
Sachs~n. 
Sachsen=A.n.h~ t 
Sachsen . 

1. Abat:hlies sender Bericht Uher die Angelegenheit S 170/49 
a , I • 

2~ Bericht über die T'atigkeit im Jahre 1949~ . -
3o B~lu'!tl.lfen k:onur.tt.m.al. 

, I I 1 

• 
, 

4o Berichte der Vertret er 4.er e~zel.nen Landesverbände über die Lage d es Hand
wet.ks in ihrem Arbeitabereich. 

1' ... 

5o Ve~chiedenese 

Zu Pmkt 1 ~ 

Der Vorsitzende g b ~i.n~n Bericht über <U.e A.ngelegenheit 170/ 49 .' 'll:s - all.ge
mej~u . -bedauer.t." da$- trot~ all.er Bemühungen keinerlei F.:rfolg b ezüglich . der A\18-
ns:ilim.e d&r Bet:r:i.ebe m.i:t. mehr als 10 Mann aus dem I!.arl..d.werk zu verzeichnen :ist; 

. . . . 
Die in . den Du:t~hfüht."Ul).gabe~timmunge:n festgelegten Richtsij,tze f\ir Beschäf'~gte . 
im Ba.u= 'tm.4. Baunebengewerbe sind :i"n ,keiner Weise als eine Ver besser l.Ulg oder Ab
lmderung der A.nordnw.g anzusprechen. 

Zu Puakt 2 g 

Der Voi'Bitzende- gab noch einmal einen k'\]rzen Überblick über die T"at i gkeit des, 
lhter8.'JlS&:hu.ss.es !Iandwe:J:t: im. .r~e 1949. 1l:r musste f eststellen, dass kaum. eine 
Eingabe von Erfolg gewe~P-n ist~ , 
In de~ Diskus~ on Q.ar\ib,e:r 'C'tfu.:t"4.e Klage ge:fü.b.:r:t, daqs der GP.samtvo.rstand immer 
noal;l ein zu geringes In teJ:e·sse den Handwexker:tragf;m gegenüber zeigt. '!er soll in 
einem Schreiben no~hrnal.B daraufhin. angesprochen werden.· 

• 

Im. Zll.f>ammenhang mit Q.iese,m P-utlkt wv.rden auch, die kommunalen , Ba$llf~ e rwälu).t ,. 
wel~he fi.1r d~ :!Vm.dwe~. el.ne g:t>QS$e Gefahr bedeuten• md .die BeriC-hte. der Vertr.e
ter der einze4en L.ar!Q.es.verbä.nde , ergetb~, dass dru;;. H~.:.d~er.k: d~r g~samten Republik 
sc~J.Wer 1llll seine- E.xi.st en.z zu. . iingen hat. Hie:r wurde . w:!.ederum fes tgestellt.• dass . 
d.i.e V\TI38 Ul;ld Komm.Ul!.al.=Iset r i ebe sich a.1.s e:ine gro~se Gefah r für d~ Handwerlc au.s
wi.tken , dies ;insb~sond.ei<e dad.t'l..I'eh$ d&e;s bei Vergebung von Arbe:iten nicht nat;h , 

· de11. Ric]+tlinie:u geha:ndelt wi~, sond~:m an den mei.sten Orten den . ..KomnumaJ.-Betrie
ben unb.edi.ngter Vorr~g bei Vergeb'lmg von Arbe:i.t einger 4um.t wird. 

I ' 

Z.u PUllk:t 5 11 Versc:;h.ied.ena!>!'::: 
I I ' 

Unter diesem Ptmkt W'LOOia'l'l. ·nl.U" noch all.gemeine., nebensächliche Angelegenheiten 
besprochen. ' 

~2.-

I 



-2.-

Der UnterausschUE?s f'ür Handwerkerf:tagen kam zu dem Ergebl;Lis, dass entgegen sei~ 
ner ursprünglichen Absicht Sitzungen nur noch in grösse~ Zeitabständen ~urch
gefiihrt werden soll~, \.ll1.d. zwar n~ dan.n, wenn irgend eine brenn~de ~age ;ur 
Bef?Prac}).t.mg VQ.rliegt. Die Mitglieder der ein;elnen Landesverbände sollen;. wenn 
sie eine Frage haben,. Q.eren IO..ärung nacl;l. ihrer Ansicht notwendig 'ist, ,.dem VQr
sitzenden Kenntnis geben, damit derselbe eine Sitzung einberufen Ieann. 

Di-~ .Sitzung wurde gegen 16 Uhr g~schlossen: Die Mitgli~er werden sich am 
18.2.195? nochmals zu einer kurzen Besprechung treffen. 

Der Vorsitzencle 
des Unt,erausschuss.es für Handwerkerfragen 

. -
gez. R a t h m a n n 

Verteiler: 

' 
Otto Nuschk:e , - Georg Dertinger -
Gött:t.ng ,- Dr.D esczyk - O:t"ganisation ... . 
BUbner .- .6 Landesverbänd~ ~Fraktion
Mitglieder des Ausschusses • 

• 

.. 



Christlich.~D emokratische Union 
Hauptgeschäitsstellb 

ProtokoLL 

ü.ber die 6. Sitzl,ll'lg des un.ter~usscl:nlSses fü.r Handwerl::erfragen am 
Donnerstag, den 8. Dezember 19.49, 10.30 Uhr 

im Unionshaus, Berlin • 

.Anwesend: R~thmann, Sachsen-Anhalt 
Reinhard. t, Sach.sen-.Anhal. t 
Richter, Sachs~o;wAnh.al.t 
Nöt.zQJ.d., Sachs.eljl.-Anhalt 
Riegel, Thü.rlngen 
Bolle, Brandel;l.burg 
K.oosch, Brandenburg 

Der Unterausschuss für Handwerkerfragen eolLte ~rünglich gemeins~ mit 
dem Unteraussch'\lßs, GrQss- und lti.nzelh~del tagen..- Da. nur zwei Vert+'eter Q.e~ 
G.ross- und. ~zelh.andels anwesen4- waren ·) wurde beschloe,seJ+,, d~s der Un.tel:"-> 
a'\lSschusa für H~werkerfr~en get~e~t tagt und. die bei~en Herren vom Han~ 
deL mit Her.m Rübe]. ein.e gesonderte Besprechung abhalten. 

Behandelt .wurde vorwiegend di~ Angelegenheit S 170/49. Nach von Herm 
Ri~hter ge~hten Mitteilungen soll Herr Mlnis~er Selbmann si4h bereit 
erlcl.ärt haben., ~umindest fü:r c;laa Baugewerbe. die Trennungsquote auf 
50 Mann Be~egsch.aft zu setzen. llerr Minister Selbm.ani). will Durchführung~
bes timm.ungen. erl~set:J., zu deren Ausarbeit-ung .Vertreter der Han.dvrerlter der 
einzelrum Parteien geladen werden sollen. Diese Besprechung soll bereits 
in den näc;hsten Tagen erfolgen. Vom Untera'USschuss fü+ Hal;l.d.werkerfrage..n 
wurden hierzu H.err R i c h. t e r . und H.err B o 1 1 e . bestellt. Die Auf
hebung der gesamt-en .Q.n..Q.rdnung , bzw. Aufheb~ des Artikels 2 die~r.Anord
nung solL nach den gesetzllc;hen. Bestimmungel). nicht möglich sein. Zs , vri:p:l 
de:r I!Qffn'\m.g Ausdruck gegeben., dass wenigE?tens für ~e Handwerl::szweige 
die G.renze be~ der Trenntm.g auf 50 Mann gesetzt wird. 

N.a.ch. de r Besprechung allgemeil;l.er akuter Tagesfragen im Handvterk Wt.U:Ue die 
Sitztmg um.. ~3 Uhr geschlossen. 

VerteUer: 

Ot to Nw;;chke, 
Der tiriger, 
Gö~ting, 
Dr. Desczyk, 
Frl. Bubner, 
Rohn,er,. : .. ~--:. ·: ·· . · .. , 
Ilfmties~ 
Ausschusam:ltglieder. 

gez. Ra.thrn.ann 
' 

Der Vorsitzende , 
des Unterausschusses für Handwerkerfragen 



Protokoll 
' . ' 

Uber die 5. Sitzung des Un.t~raus90husses für Handwemerfragen am. 
Donnerstag, dem 10. November 194-9, 11 Uhr, Unionshaus 

Anwesend&: Rat~, Saclu?en-Anhal t 
Richter, SachsE)ll'T'Anb.alt 
N"o'(;zold, s~h:sen-Anhalt 
Ri~gel,. Thüringen 
Pietsch, Sach$eli. 
Koosoh., Brandenbürg 
Dech~rt, Brandenburg 
Bolle~ Brandenburg 

Beginn: 1~ Uhr. I 

• 

In der Sitzung .W\U'd.e v<;>rwiegen:d <U.e Anq.rdnung S ~70A9 de~ DWK behandelt~ 
A'\W 4-er Debat;e ergab sich, dass es zweckmä.ssig wä:re-1- eine Delegation , Z.\11" 
Regierung zu ent$enden• um dort;. wegen Aufh.&bung dieser Anordn.Uljl.g zu Ve.T:
h~el.n- 'Ra: wurden dann. auch dar Vo~tzende,-. Ratbm.fll!n, m1d die Mitglieder 
d~s Unterausschus~s Herr Dipl.-Ing. Bolle, Herr Pietzsch., Herr Richter 
b~auftragt...- zur Regier1m.g zu ge~ • . Der ~rfolg dieser Verhand.lmg ist aus 
beiliegender Akt'ennot.iz ersichtlich • 

. ' 

Es W'\U"d.en noch mehrere ~dere Punkt~ zur Disk:ussi.on gestellt, die jedoc~ 
n;t.cht zu e-in.er En.tschli~ssung fUhrt;.e-n. Um Q.ie Ur).ion.$arbeit. für <las Hand":" 
werlt weiter zu akt~vieren, wurde beschlossen-.- den Lan.Q.esverbänden aufzuer
lege~, , in ~tlich.en Kre~sen Kreisarbei tsgeme:ins.chaften Q.es Handwel'k.s Z'll 
bUden .• 'Die entsprec~enQ.e An.weismg ~ .-die Landesverbände soll durch das 
wirtschaftspolitische Referat erfolgen. 

Nach~olgidGn die CDU~Fraktion der Volkskammer gerichteten FOrder1m.gen 
wurden einstimmig beschlossen.: 

1. Il;l. den Kreisen aller Lände~ der l)el,ltschE)ll Demokrq.tj,.s:chen Republik lllll'
den Krei~Qn.troll8J1B~hüss.g gebildet, der~ T"atigkeit in se.l;l.r vielen . 
F1illen. jed.e .. s~hlicl;ie ~enntnis de~ von ihnen zu bearbe:}.tenden Obj~te 
~ssen las~. · Es. werden Kontrollen durchg~fUhrt und F~stste~ungen. 
gemacht.,. die ~eh zum., Nru.iliteil der Betroffenen 8.US1d.rken, ohne dass 
ein Verschulden vorliegt. 

' . 
D~ "tinterauasch'l,lSs Handwerte ;1.st ·grundsätzlich Q.er Auf.fassun.g,. dass 
di~se Kreisk:(j)ll.i;.rolllllUSSChüt;>se überflü,:;;sig sind. Sollten s:ie sich . 
aber ni.(:ht beseitigen lassen, tilO· bi.ttet or,. dMin ~u wirlt:e14 d~s ai.e 
wenigs~ens von fachlich rur diese Tatigkeit geeigneten Leuten besetzt 
wercten. 

I I" 1 1 1 

2. Die ProiskQn:f;rollt;>:tellen verhängen. hä\lfig fi,ir die geringfüg:l.gsten 
Vergehen gegen die Preisordnung Strafe~~ . die- in ke~erlei berechtig
tem Zusammenhang stehen mit dem begangenen Vergehen. 

I 

Der Unterausschuss Han.Q.werlt bittet die Fraktiont- dahin zu wil'kelh d~J~e~ 
d~n Prei$ko~tNllE;>tellen 1 sofern di.e~;>e nicht überhaupt au.fge~oben we;
den könn.e~ genaue Anordnungen gegeben werden, naQ.h . denen sie sich bei 
der Ifdh.e der zu verhängenden Strafen richten müssen. 

3. N~h. dem Unterausschuss Handv1el'k gellLBChten Mi.tteUungen ist die Über
füh~~ der Soziel.versicherungsk.(lasen (SVK) in den IDGB geplant •. Er 
bittet die Fraktion, sich dafür einzusetzen, dass diese Zur;;amm.enl.eg'\Jll8. 
nicht stattfindet, zumal: nach den vorliegenden Informationen ~och beab ... 
aicht:igt ist,_ dass nac}?. Zusamru:enleg'Wlg der beiden Institütionen der 
Betr,J.ebsinhaber für die Zukunft die Bai träge zur &VK selbst bezel;Llen 
sal.l... Weil die Betnebs:i.J;haber nicht. 'berecht;1.gt sind, ihre Preise zu· 

<>~2 ... 

/. 
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' 
e+höhen,. würde cU,ese Regelmg in vielen rol.en zum Untez:.sang des 
Geschäfts führen. 

;• ' I 

4. Der Unteraw,;schuss HE,W:dwerk bittet die . Fr~tion, 9ich d~ür einzw,;et
zen, dass der SchuJ.be~uch der Lehrlinge wieder wie früher auf- einen 
Tag in der Woche. ve~legt wird, Durch die .D\U'Chführmg dee Unterrichts 
an zwei verschiedenen Tagen der Woche ist e$ einem grossen Teil des . 
Handwerks nicht mehr mög~ich, eine geordnete praktische Lehrlingsaus
bildung zu gewährleisten. 

Weiterhin wtmie beschlossen, für die Zukunft regelmässig jeden Monat eine 
Sit;mg d\ll'Chzuführen.,_ tmd zwar je.weils,- wenn n:\,cht beso1;>.dere Umstände 
eine Verleg\ll;lg erfordern., am zweiten "Dienstag des Monat$. Das wi+tscha:fte
politische Referat soll gebeten w~rden, diesen Tenn:$il .. bei sich festzulegen 
tm.d automatisch die Einladungen herausgehen ·zu lassen.· 

0 

l Anlage! 

• 

gez. Rathmann 

, Vorsitzender· 
des Unteraussch\l.SseS rur Handwerker

fragen 

• ' 
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Aktennotiz 
I 

über die Eesprechung einer CDU-Handwertter-De~egation 
unter Führung von Herrn Rathrilann .mit He:t:rn Bretschneider .. 
vom Ministerium für P~anun.g betr. DWK-Besch~uss S ~'?OÄ-9. 

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

In der B'esprechung wurde von -Herrn Bratschneider erklärt, dass die An.o:ni
nung ,S ~70/49 hinsicht~ich , Absatz 2 vora~sichtlich nicht zur~urchführung , 
kommen würde. Mari könne sie nicht offiziell zurückziehen,. sonQ.ern würde d:i.e 
Du;chführung allmählich einsch],.afen ~assen. Die Handwerkskan,un.e~ sind ange
w:l.esen worc;len, n~ die Betriebe s"l:atisi;;iscl;l zu ~fassen, die mehr ~s ~0 -Mann 
beschäftigen, ohne aber dart;m irgend ·welche Forderungen zu knüpfen. ~et- , 
schneider erklärte, das~;> diese Einstell~g no~hmalE;> durch fe~:;;chreib~ den 
Landesministerien und , den L.t;mdeshandwerkskammel'l). bekannt gegeben würde. Herr 
B~tscl;l.neide::r elXlärte weiterh~, . falls doch die An.o:ninung noch einmal. z~ . 
De.b~tte , ko~en ~ollte, wird dies nur unter Anhörung vQn Fachleuten '!md Par-y
teien geschehen. Die. Stel~ung vo:Q. Anträgen der Parteien im. Plen'Url;l der Pron• 
s~rischen Vo~skammer wird zur Zeit nicht für zweckmässig gehalten. ~träge 
der Parteien, die bishe::,:' in dieser Sache gestellt wurden, entbehren demnach 
vorläufig der Grundlage, 

. ' . 
Dann wurde über den , Befe~ 209 verhandelt. Die CDU-Vertreter klagten darüber, 
da:;;s die IJandwerksbetriebe ,für ihre Arbeit kein Ge~d erhalten und dass auch I 

die Kreise., die im Rahmen des Plan~a ihre Arbeiten Q~e Beanstandung durchge
führt h~ben, mit den . anderen Kreisen mitleiden können •. UJ:lse~ Vertreter E;>chlug 
vor1 die B'ezahlt,mg der Arbeiten auf Kreisbasis zu regea. Herr Bretechn~ider 
~;>chloss , s~ch dieser Auffassung an und will dementsprechende Verhandlungen 
einleiten.' 

' .. 
Im Zuge der Vergebung von ~ Investit~onsbauten bestätigte auch -Harr B. die 
Gleichberechtigung ~sehen privaten und vo~seigenen Betrieben. 

I I I ,- , 1 

In d&r behande~ten , Frage der Schwarzarbeit ,versicherte - ~uch Herr B. ,seine _ 
lm.terstüt~un.g, gegen,.dQ.S ·um-sich-greifen der , Schwa.rZarb~it vorzugehen unter 
Bezugnahme auf die Gewe'rbeordnung der Weimarer Repub~. . 

I I 1 ' I • 

Hiri.sichtlieh der Tarifverordnung für das Bauge-werbe- wu:rde von ·• z:\llll Ausd.rl.lCk 
gebracht, dass die . :i_.n die.:;;em T~rif' zugelassene . ~bei.t n.e.ch Feierabend sich 
n~ auf ,.freiwillige, ~ostenlose T'ä~i.gke;t.t be~iehen köru;.r.e, darüber hil;laus 
aber die Verordnung des Schwarzarbeitsverbotes nach wie vor-bestünde. 

' . ' 

In der weiteren. Verhandlung wurde ,eiWähnt, dru;;s: es zweckmässig wäre.~ für das 
Gebiet der 1)eutscl;t.~ J)emokr~tischen Republik eine Handwerkskammer eJ.nzurich- ~
tent: 'Url;l e-in~ beSSere Zusammen.a:beit - ~wischen Regierung und H.andwerk z.u schaf
f'~.' ,aerr B. elXlärte-, dass früher bereits ähnlic}+e Gedanken aufgetaucht 
seien. Er sprac}?. dab·ei vc;m. sogenannten Vorortkammern und erwij.hnte , ., dass .~ 
jetzt diese al.te Id.ee wie~r aufgegriffen habe, dass aber die ganze Angele
genheit n.och im Fluss s:ei.· 

t ' I • 

Zusammenfassend wird festgestel~t •. dass die De~ega:tion den Eindruck ~atte, . 
d~s Herr Bretschn.eider dem Handwerk weitgehen~t .Verständnis entgegeJ+.b~ach
te, wenn auch seine Ausführungen manchmal. z.weier~ei Deutungen zuliessen. · 

' 
Auf Gr'Ül).d de:r heutigen Ve:rhm;1.d.lung erübrigt sich eine Beantwortung des 
Schreib-ens der CDU vom 14-.10.1.94-9.' 

ll~-N'o:y: ~ 1.94-9 
Ra.. ;11. 

,• 

ge~·a lli;ltlltnam?. 
V.o::rsi tzender des ~teraussehus~es 

. für Handw:e._pterf'ragen 
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P r o t o k o 1 1 

\ 
der Sitzung d~s unterausschusses für Hochschulfragen vom 2.5 •. Sept, 1951 

Tagesordnung: 

Anwesend: 

1. Neuwahl des Vorsitzenden, 
2.. Die Aufgaben der Hochschulgruppe :im neuen Studienjahr, 
3 · Betreuung 'der neuimmatrikulierten Studenten, 
4. Verschiedenes. 

siehe Anwesenheitsliste. 
Es fehlten unentschuldie t: VertretJ r der Hochschul~ru~pe Freiberg, 
" '' entschuldigt: Vertreter der Hochschulgruppe Rostock. 

zu Punkt 1) Mascher verliest einen Brief des bisherieen Vorsitzenden RUffer, der sei~ 
ne Funktion wesen seiner eesund.he .Ltlichen Lage zur VerfUgung Etellt. ·:Jeiterhin ver:. · 
liesst er einen Brief des Gener:üsekre ·~ ~trs G0tting, in dem e r mitteilt, dass das Se
~retariat den vorschlag macht, den Rü~ktritt anzunehmen und zum neuen Vorsitzenden 
den Studenten GUnt er ~~irth an der Humbol.O.t- Universitfi.t Berlin und zum stellv.Vor-
sitzenden den Referenten beim ß tau ts~ekre tariat für Rochschulwesen, Hans-Georg Schöpf 
zu wühlen. Nach einer kurzen Diskussion werden beide Uni onsf~eunde gewählt. 

zu Punkt 2) Die in cier Anlage bef indlichen Richtlinien für die Arbeit der Hochschul
gruppen iii\2. Halbjahr 1~51 vterden ant;enommen :nit fol;;encien Veränderungen~ 1. im : .. 
Punkt 2) wird un t er a) der Zusatz weggelassen, 2. es wird Punkt 6) hinzugefügt, der 
sich mit dem Briefwechsel nach ::estdeutschland befasst. Die Hochschulgruppen teilen 
uns bio zum jo. Oktober die Ergebnisse des Briefwechsels mit. - Im Einzelnen ergeben 
sich zu den Richtlinien Fragen über die organisatorische Struktur der Hochschul-· 
gruppen (inHalle ist bisher ~~er noch nicht die Kassierung auf die Hochschulgruppen 
übertragen, in Jena gehören die Angestellten nicht zur Hochschulgruppe). Das Sekre
tariat wirci gebeten , noch einmal a usdrUcklieh allen Landesvorständen Qitzuteilen 1 dass 
die Hochschulgruppen die Organisationsform einer Ortsgruppe besitzen. Ausserdem wird 
in diesem Zusammenhang der Vorschlag eemacht, dass Uhi.onsfreunde, die an verwandten In
stituten t~ti~ sind, ohne da~ G sich an diecen .soviele CDU~itglieder befinden, dass 
sich die Bildung einer CDU-Bet :·iebsgrup,t>e lohnt 1 den Hochschulgruppen angeschlossen 
werden. Die Hochschulgruppenvorsitzenden werden deshalb beauftr~gt 1 bis zum 2o.Okt. 
mit den Kreissekretären in Verbindung zu treten, und die .betreffenden Unionsfreunde 
in ihrem Kreisverband in die HochschulgrU,t>pen aufzunehoen. 

Vie:hterhin wird beschlossen , dass f olgende Vertreter der Hochschulgruppen zu der 
Meissener Tagung eingeladen werden: 
Von cler Hochschulgruppe Potsdam; Dr. Thomas 

11 " " Berlin.: Wieland Scharn.beclt 
n " •r Greifswald: Reirunar Tschirch 
.... " 

11 Jena: Helmath Berger 
11 u 11 Dresden: Kundt 
n H 11 Weiäar: Labryga 
" 

11 
" Leipzig: Karl~Heinz Schollbach 

Von Freiberg und Rostock sind noch Unionsfreunde zu benennen. 

Die Vorsitzende~ der Hochschulgruppen werden in diesem Zusammenhang beauftragt, bis 
zum lo. Oktober mit folgenden Professoren über die Teilnahme an der Meis.sener Tagung 
zu s,Prechen: Mülle-c, Greiner, Werner , Itoltmanny alle Leipzig; Hempel» Janetzki, Dres
den, Bischof, Heinzelmann, Halle; Schultz, Klitzsch, Jena; Peek, Potsdam; Flümming, 
Weimar; Seeliger, Jenssen, Greifswald. 

zu punkt 3) Die Freunde Mascher und Wirth geben einen Uberblick über die Neuimmatrik~~ 
lation von Studenten, die unserer Parte i angehören. Es wird festgestellt» dass mit • 
Ausnahme einiger wenieer Fälle , die noch zur Revision an das Staatssekretariat bzw. 
an die einzelnen Hochschulen gegeben worden sind» alle Mitglieder unserer Partei di~ 
qualifiziert und gesellschaft lich aktiv waren ~ zugelassen sind. Grössere Schwierk
keiten haben sich nur an de r Technischen Hochschule Dresden ergeben. Die Vorsitzenden 
des Hochschulausschusses werden beauftragt, mit dem Schwerinuustrieministerium - Ab-
teilung Hochs~hulen - eine bessere Verbindung he r zustellen. _2_ 
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zu ?unkt 4) Nascher gibt einen Überblick über die neue Stipendienverordnung v - Die 
Wöclischulgruppen-Vorsitzenden werden baauftragt 1 von jeder Vorstandssitzung und j e
der Versammlung ein Protokoll an die Hochschulabteilung der Hauptgeschäftsstelle e in~ 
zuse hic kea.. 

Beginn der Sitzung: 
Schluss der Sitzung: 

~:; •1+5 Uhr, 
16.:;o Uhr. gez. W i r t h 

-- ..... 

. Richtlinien für die Arbeit der Hochscnulgruppen im II~Ralbjahr 1951 
--~-----------------~--------- ---~~ 

1. J.ktivierunß der Hochschulgruppenvorstände durch Kooptierung von neuimmatrikulier
ten Studenten. 

2, SchulUngsarbeit 

a) im Hinblick auf die Meissener Tagung, 

b) Nach der Meissaner Tagung Auswertung dieser Tagung und Anwendung der ge onnc
nen Ergebnisse auf einzelne wissenschaftliche Fachgebiete. 

J, Geapräche mit den Professoren, d.ie unserer Partei anßehören, um sie f ür die Te.' 1-
uahme an der Meissener Tagung zu gewinnen. 

4. Mitarbeit in den Studiengruppen und ~teiligung an 4en Diskussionsabenden de~ 
Studentengemeinden. 

5·· Unterstützung der Freun(lschaftsverträge zwischen den Universitäten und Grossbe
trieben. 

Dazu+is~otwendig, dass sich die Hochschulgruppenvorstände damit befassen. wel che 
Studenten unserer Partei, beispielsweise Germanisten, Chemiker usw. i n der Lage 
ain4, Studienzirkel in den Betrieben zu bilden, in denen junge Arbeiter wissen 
•cha!tlich qualifiziert baw. mit dem nationalen Bildungsgut vertraut gemach t 
werden. Da.s hat im Einvernehmen und in Zusammenarbeit mit der FDJ-Hochschul~ 
g:ruppenleitung zu geschehen, der entsprechende Vorschläge zu unterbreiten s.l.nd., 

-- ... ~ 

• 

.• 

' I 



P r o t o k o 1 l 

der Sitzung des unterausschu.sses für Hochschulfragen vom 2.5. Sept, 1951 .· .. 
Tagesordnung: 

Anwesend: 

1. Neuwahl des Vors itzenden, 
2.. Die Aufgaben C.er Uochschulgruppe im neuen Studienjahr, 
3· BetreuungCder neuimmatrikulierten Studenten, 
4. Verschiedene~. 
siehe Anwesenheits l iste. 
Es fehlten unentschuldie t: Vertret :.: r der Hochschul~ru~~e Freiberg, 
" 11 entschuldigt: Vertreter der Hochschulgruppe Rostock. 

zu Punkt 1) Mascher verliest einen Brief des bisherigen Vorsitzenden Rü.ff~r..t. der sei
ne Funktion wecen seiner e;esuncthe.i.. tlichen Lage zur VerfUgung ftellt. ·.1eiterhin ver=-· 
liesst er einen Brief des Generaltiekre+,~trs Göt t ing, in dem e:c mitt~ilt, dass das .Se
~etariat den vorschlag macht, den Rücktritt anzunehmen und zum neuen Vorsitzenden 
den Studenten Günther ~'lirth an der Humboldt-Universi t~t Berlin und zum s tellv. Vor
sitzenden den Referenten beim ~tauts~ekretariat für Hochschulwesen, Hans-Gcorg Schöpf 
zu wühlen. Nach einer kurzen Diskussion werden beide Uni onsf~eunde ßewählt. 

zu Punkt 2) Die in cier ·Anlage be f indlichen nichtlinien für die Arbeit der Hochschul
gruppen -:Gl\2. Halbjahr 1951 werden ant;enouunen :nit fol3enden Veränderungen~ 1. im. : · 
Punkt 2) wird unter a) der Zusatz weggelassen, 2. es wird Punkt 6) hinzugefügt, der 
sich mit dem Briefwechsel nach ::estdeutschland befasst. Die Hochschulgruppen teilen 
uns bis zum jo. Oktober die "E:rgebnis;;:;e des Briefwechsels mit. - Im Einzelnen ergeben 
Dich zu den Richtlinien Fragen über die organisa torisehe Struktur der Hochschul-
g~uppen (inHalle ist bisher ~~er noch nicht die Kassierung auf die Hochschulgruppen 
übertra~en, in Jena gehören die Anßestellten nicht zur Hochschulgru~pe). ~s Sekre
tariat wiru gebeten , noch einmal ausdrUcklieh allen Landesvorständen ~itzuteilen, das~ 
die HochschulgrupJ?en die Organisationsform einer Ortsgruppe besitzen. Ausserdem wird 
in die~em Zusammenhang der Vorschlaß eemacht, dass unionsfreunde, die an verwandten In· 
stituten t~tig sind, ohne das c sich an die ~en soviele CDU~itglieder befinden, dass 
sich die Bildung einer CDU-Bet :·iebsgruppe lohnt, den Hochschulgruppen angeschlossen 
werden. Die Hochschulgruppenvorsitzenden werden deshalb beauftragt, bis zum 2o.Qkt. 
mit den Kreissekret~ren in Verbindung zu treten, und die betreffenden Unionsfreunde 
in ihrem Kreisverband in die Hochschulgruppen aufzunehr:len. 

We:hterhin wird beschlossen 1 dass fo1e;encle Vertreter der Hochschulgruppen zu der 
Meissener Tagung eingeladen werden: 

on ~r Hochschulgruppe Potsdam: Dr. Thomas 
" 11 " Berlin: v/ieland Scharnbeck 
u " u Greifswald: Reinmar Tschirch 
'!· " " Jena: Helm~th Berger 
11 '

4 
" Dresden: Kundt 

" M 11 Wei.3ar~ Labryga 
11 

" 
11 Leipzig: Karl-Heinz Schollbach 

Von Freiberg und Rostock sind noch unionsfreunde zu benennen. 

Die Vorsitzenden der Hochschulgruppen werden in diesem Zusammenhang beauftragt, bis 
zum lo. Oktober mit folgenden Professoren über die Teilnahme an der Meissen~r Toagung 
zu sprechen: Müller, Greiner, Werner , Holtmann 1 alle Leipzig; Hempelj Janetzk:i, Dres
den, Bischof, Reinzelmann, Halle; Schultz, Klitzsch, Jena; Peek» Potsdam; Flümming, 
Weimar; Seeliger, Jenssen, Greifswald. 

zu punkt 3) Die FreundeMascherund Wirth geben . einen Überblick über üie Neuimmatriku
lation von Studenten, die unserer Parte i a.nsehöre~. Es wird festgestellt, dass mit 
Ausnahme einiger weniger Fälle , die noch zur Revision an das Staatssekretariat bzwe 
an die einzelnen Hochschulen gegeben worden sind1 alle Mitglieder unserer Partei, die 
qualifiziert und gesellschaft lich aktiv warenv zu~e lassen sind. Grössere Schwierig
keiten haben sich nur an de r Technischen Hochschule Dresden ergeben. Die Vorsitzenden 
des Hochschulausschusses werden beauf tragt , mit dem SchwerinO.ustrieministerium - Ab-
teilung Hochschulen - eine besse r e Verbindung herzustellen. -2-
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~u Punkt 4) Nascher gibt einen Überblick übe r die neue Stipendienverordnung9 - Die 
!öelisch~Igruppen-Vorsitzenden werden beauftragt, von jeder Vorstandssitzung und je
der Versammlung ein Protokoll an die Hochschulabteilung der Hauptgeschäftsstelle ein
zueehiekeu. 

Begi.Jln der Sit~ung: 
Sc~luas der Sitzung: 

~3.45 Uhr, 
16.3o Uhr. ge~. W i r t h 

- -- ..... 

Richtlinien für die Arbeit de r Hochschulgruppen im II.Ral b j ahr 1951 
-~~--~--~----- -- -- --- --- - --- ------ -

1. Aktivierung der Hochschulgruppenvorstände durch Kooptierung von neuimmatrikulier~ 
ten Studenten. 

2, Sehul~sarbeit 

a) im Hinblick aur die Meissener Tagung, 

b) Nach der Meissaner Tagung Auswertung dieser Tagung und Anwendung de r gewonne~ 
nen Ergebnisse auf einzelne wissenschaftliche Fachgebiete. 

}, Gespräche mit den Professoren, die unserer Partei aneehören, um sie für die Te'l~ 
JSahat an der Meissener Tagung zu gewinnen. 

4. M;ltarbeit in den .$ttd:iengruppen un.d lteteiligung a,n n Diskussionsabenden· dezo 
Studentengemeinden. 

5• Ooterstützung der Freundschaftsverträge zwischen den Universitäten und G rossbe~ 
trieben. . 
~U+is~otwendig, 4ass sich die Hochschulgruppenvorstände damit befassen, welche 
Studenten unserer Partei, beispielsweise Germanisten, Chemiker usw. in der Lage 
,in4, Studien~irkel in den Betrieben zu bilden, in denen junge Arbeiter wissen~ 
echaftlich qualifiziert baw. mit dem na tionalen Bildungsgut vertraut gemacht 
werden. Das hat im Einvernehmen und in Zusammenarbeit mit der FDJ-Hochschul~ 
gr~penleitung zu geschehen, der entsprechende Vorschläge zu u~terbreiten sind~ 

___ ... 



P r o t o k o l l 

der Sitzung des Un terausschusscs für Hochschulfragen am 21.2.51 ,13 Uhr 

Anwese n~heitsl:i.ste siehe im Anhang. 

Tagesordnung: 1. Bericht über ein Gesprüch mit Staatssekretär 
Prof. Harig, 

2. Problem des wissenschaftlichen Nachwuchses, 
3. Die A.rbci t im Som.1ersemester, 
4. Briefwechsel mit Vestdeutschland, 
5· Die Neuimmatrikulationen für das Wintersemester 

1951/52, . 
6, Verschiedenes. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung stellte sich Herr Rüffer als neuer Vorsitzender 
des U~terausschusses für Hochschulfragen vor. Der bisherige Vorsitzende des 
Unterausschusses, Schollbach, blieb Stellvertreter. -

zu .1.) Die Unionsfreunde RUffer, Mascher und Wirth berichteten über ein Gespräch, 
däs sie .am 20. Februar mit Prof. Harig führten. Sie konnten mitteilen, daß ein 
neues Stipendiengesetz in Vorbereitune; ist, das im wesentlichen den Vorschlägen 
des Ausschusses aus dem Vorjahr entspricht. Außerdem soll die Arbeit der Berufs
lenkungskommission verbessert werden, indem an jeder Hochschul~ solche Kommissio
nen geschaffen werden, die schon während des Studiums die Studenten beobachten, 
und sie dann in Zusamme narbeit mit der Staatlichen Plankommission in entspre
chende Stellen weisen. Außerdem wurden mit Prof. Har~g die Fragen des Studiums 
der Gesellschaftswissenschaften besprochen. Dazu ßtellte Prof. Harig fest, daß 
keineswee;s ein I3eJr..enntn:Ls der Stud:mten zum-·Marxismus-Len_:i.nismu~ e;efordert werde, 
wohl aber seine Kenntnis und seine Anerkennung als Gesellschaftswissenschaft, 
und darüberhinaus seine .Anwendung ~n der gesellsch~ftlichen Praxis. 

- -zu 2.) Nach Feststellungen von Prof, Harig wird. vor allem wissenschaftlicher 
Nachwuchs für Technik und angew~ndte Naturwissenschaften benötigt. Die Landes
verbände werde~ aufgefordert, solche, Unionsfreunde als wissenschaftlichen Nach
wuchs zu nominieren, die o.us diesen wissenschaftlichen Bereichen komnen. 

zur Frar;e des wissenschaftlichen Nachwuchses in der Theblogischen Fakultät 
soll mit dem Stellvertretenden Ministerpräsidenten Nuschke eine Klärung herbei
geführt werden. 

Zu 3.) Die Arbeit der Hochschulgruppen im Sommersemester steht ausdrücklich im 
Zeichen .der Schulung. Die Hochschul~:;ruppen werden sich mit den Problemen Christen
tum und Weltanschauung,_ Christentum und Naturwissenschaften, Ch~istentum und 
Geisteswissenschaften und Christentum und Gesellschaftswissenschaften beschäf-. . 
tigen und bis Pfine;sten Auf?arbeitungen an den wissenschaftlichen Arbeitskreis 
einreichen. 

Dazu ist nötig : 
1 •. Sofortige GewinnunG der Referenten für diese Schulung, 
2. Gew~nnung von Ko-Referent en, 
3. Fertigstellung von Ausarb~itungen der Schulungen. 

Zu 4.) Den Briefwechsel mit wes tdeutschen Universitäten hat bereits die Bran
denburgisc .1e Landeshochschule auf[;enom:nen und ZVIar mit der Universität in Göttin
gen. Unsere Hochschulgruppen j_':l. Hal l9 we den nach Tübingen und Münster , in Berlin 
nach ßonn und Mainz~ in Ros to~ 1<: na~- - K:LA~_ und Hambl,lrgw in Leipz:!:-g nach bfunchen, 
Frankfur t und Erlangen in Jena na ,:,_ Heid,."1berß und Dresdeu nach 

2 



' 

-2-

.::> Lu. 1. l.t;cw.-~.. i::H.au·eiue.L.~.. lJu.r~;nson _~..age ut:::r B.r:.Le..lt:: l::lJ.ua an ule rar ~..eJ.
.Lt!.l.t.uug .uu E;tlut::.u1 t::Ut::HI::>U u.Le 1JU.r vll::!Uu.LC:l.0 e u.t:::.L' AlJ.l.~'I U.L"l.U.r:..._e.Le. 

LJ ..._..L.· -.t'vrt..öt::t..z.uug ut::ö v.L·~t::.u"icU ...... St::.L::> ::>OL.L ut::.r: l.J.t'lJ ttll u.Le F>e wouuSL.Len 
AU..L.t::öutll v · t::~l::> v 0U.LUK1.. Wt::.LUt::ll. lJ.Le Au..LLJ.W1W8 U8o D..L.~t::.LWt:: CuSe~S ist 
den Aussch;_issen der Nationalen Front a n den Hoc 1schulen mi tzu-
teilen . · 

Zu 5.) Die Haupt gesch!!ftss telJe ,:.ri ,··cl ve~~e-nlas s t, sofort ein Rund
sch:t eJ. ben cm die K~ei3YerK!.nde herauszup; eben, in de1:1 die Kreis
verb2.nde El.u l'ge f ordert werden_, urneehend , aber s pic~t es t ens bis 
Ende Apri l mitzuteilen, v1 e lcne 1ii tglieder uns er er Partei ie 
Aufn~;.:.hme des Studiums im Winters emester rrünsch en. Diesem R.und
s ch:~ eiben vrird ein Fragebo :~ en (nach einem Muster des Lc::.ndesver-r 
b P.ndes Sachsen) beigefügt \'ler cl. en . · .' 

Eine besondere Werbung ist in der Press e , in den Wandz eitung en 
unse ::-> er- Betri ebs gruppen f ür die Ar b ei ter-_und Bauernf.:::Yul t : ; en 
durchzuf ühren. 

Zu 6.) ist eine verbess~rte Berichtersta ttung der Betriebs
gruppen durchzuführen. Ub er c: ie 1 r bei t im Wintersemeste:r ist 
bis zum 1.4. ein Absc~lussberich t einztrreichen . 

Die Nanen der aus den Univer si ULten a b r;ehenden Kornmili tonen 
sind der Parteileitune mitzuteilen. 

• 



Berlin, den ?.Dezember 1950. 

P r o t o k o l 1 

der Sitzung des Uhterausschusses für HÖchschÜlfragen am 
6!12.1950 im UhionshaUSt 

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

Anwesend waren: Karl-Heinz Schollba.ch,-.Leipzig 
Heinz-.wolfram Mascher,, Berlin 
Wei'ner Döppke,, Berlin 
Johannes Müller,. Potadam 
Doppmann, Potselam 
Derger, Jena 
Annerose, Dietrich,. Greifswald 

-Gün-ther Wirth.,. Hauptgeschäftsstelle 
Vlilli, Leisner, " 
Dr. - Toeplitz, " 

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

Tagesordnung: 1) Auswertung der Kommissionsbe~chte 
2) Schul·ung - -
3) CDU lUld ge·aillschafts ... wissenschaftliche -Vbrausse.tzungen. 

zu 1) gaben die Unionsfreunde Wirth -lUld -Mascher -Beriohte über die von ihnen gemachten 
Besuche an den Hochschulen unserer Republik •. Ein Überblick über die Arbeit der CDU
IIochschulgruppe ergibt,. daß im Augenblick mit Ausnahme der Hochschulgruppen Halle und 
Jena daspolitische -Niveauzumindest tragbar ist; in Potsdam .und in Berlin sogar ein . 
gutes darstellt. Aus der Lage an den Uhiversitäten konnten folgende Kons~quenzen gezoe 
gen werden: . 
a) In Übereinstimmung mit den Forderungen Walter Ulbrichts ist im. Augenblick die 

' wichtigste Aufgab• der Studenten: Das Studi~. 
b) Di~ gesellschaftliche Tätigkeit ~uß mit qem Studium in Verbindung gebracht werden; 

das kann am besten durch ej,ne :ultensi_ve Schulungal\rbeit . erreicht werden!-
c) Es darf aber keit;J.en Studenten geben-,. der sich -~iner gesellf!chaftlichen Aufgabe ent 

zieht•• Jeder CDU-Student.~ußß -in -einer ges~llschaftlichen Organisation . tätig sein• 
Mul tifunktionärtum muss ausgemerzt werden ~ dafür muss erreicht werden, daß - j~der 
CDu-studtnt eine verantwortliche Aufgabe· in einem Ausschuss oder einer Massen
organisation erhält; 

Zur Frage der organisatorischen St ruktur Q.er Hoch~chulgr1Jppen ~uß festgestellt werden, 
daß noch nicht alle Hochgchulgruppeny. wie €rreifswalch Halle ,1 und J'en&.; Ort::Jg;:r·uppbn
Charakter besitzene, Es ist veranlaßt VJorden:, d&ß'5c4eses sofort r1e.chgeholt wi rd. Zu:t' 
Finanzorganisation der Hqcnschulgruppen wyurde folgender Entschluß gefaßt~ Die Rv0h~ 
Schulgruppen unterliegen denselben Bedingungen der Finanzorganisation;. wie .die ru1de
ren Orts- und Betriebsgruppen~Es wird aber gebetenr _sie in den Etats der zentralen 
Vermögensverwaltung entsprechend ihrer Stär~ einzuplanen• 

Ein weiterer Besc;:hluss C!.es · Unterausschusses sieht eine l.E!-Ufende Berichterstattung 
der Hochschulgruppen an die Hauptgeschäftsstelle z.Hd,von Herrn Wirt,. am Ende ·jeden 
Monats vor über die Arbeit der Hochschulgruppen und über allgemein interessierende 
Vorkomnis~ an den Universitäten. · 

zu Punkt 2 •. Jede Hochschulgruppe :wird ·d.i~ Schul:ungssa;rbe·it· sofo·rt · be·gsinnen.- In jeder 
ll~ch~chulgruppe ist ~in Sch~ungsre f:e re n·t. . m~. t ·de r Au·:fgabe - ~er Schul-ung zu b~traueni
d~e ~n engster zusammenarbe~t mi.t der J),..b teJ..lu.r.Lg Schulung m der Hauptgeschuftsste le 
erfolgen muß. Die Abteilung Schulung de~ Hauptgeschäftsstell wird gebeten, j~den . 
Monat Material den Hochschulgruppen zuzu.leJiten. - 2 -

, 
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zu Punkt 3 •. I IL Zu~enhang;·llli · .dt:!ll ·Refe·rat .wa.Lter~Ulbi'icbts .und·ebenfal:ls ~im Zusam
menhang mi.t den rges~llsoba:ftsw-issensc-haftliche~-Vorlesungen · an den ·Hochschulen ist die 
Frage des .verhäl-tnisse·s •Oer · Ghr-isten· zum-~·:r'Xismus-L~nfunusmus als ·Wissensc·haft -und als 
Weltanschauung zu klüren •. Der Pol:Ltische Ausschuß wird gebeten,. dazu Stellung zu neh
men .. An 
Außerdem wurde die :Gage· an -den.theolcg.ischen -Fakultäten erö!'tert .•. Die Hochschulgruppen 
werden gebeten,. noch im.Dezember:ent~rechende .Berichte an die Kirchenabteilung der 
Hauptgeschäftsstelle einzureichen. 
Außerdem wird Herr Wirth ·beauf.tragt,, .A.dressenma.terial .westdeutscher Studenten zu ver
sorgen, damit ein Briefwechsel -über .den F!'iedens~pf mit .westdeutschen Studenten durcr. 
unsere CDU-Studenten begonnen werden kann_. 
Es wird den Hochschulgrl).ppen weiterhin vorgeschlagen, im ersten Viertel-jahr 1951 
prominente Vertreter unserer Partei in Hochschulversammlungen ( ganz gleich o~ durch 
Nationale Front, Friedenskömitee;-FDJ ,. Kulturbund oder Partei) sprechen zu lassen. r 
Die ~nderen Hochschulen sc llen Vorschläge an die Hauptgeschäftsstelle einreichen. 

Abschließend wurd die Stipendien-Frage erörtert, einige Härtefülle sollen vom Volks
kammerabgeordneten Mascher überprüft werden. 

Abschließend wurde 

ge z. Wi:i·th 

r In Potsdam hAt Herr Dertinge r bereits gespro~hen. In Jena und Halle wird Herr 
Götting sprechen. 

; 

I 

/ 



Pro t okoll 

über die Sitzung des Unterausschusses für Hochschulfragen in der 
Hauptgeechäftsstelle , Berlin W 8, vom 26.10.50 . 

1. Verlesung des Protokolls und Kontrolle der Beschlüsse. 

Die Hochschulgruppen geben Bericht über das Ergebnis der Immatrikulation. 

Der llnte~usschuss bescbliesst, die Werbung fUr dae Arbeiter- und Bauem-3tudi'>Jn 
und die Vorbere'itung für die Immatrikulation 1951 noch frliher aufzunehmen. 
Eventuelle Entwijrfe sollen bereits im Dezember 1950 in Angriff genommen werden, 
w-ährend der Semesterferien soll die Werbung in den Betrj.eben und auf dem Land 
zur A.ufgabe gestellt werden. Im Januar und Februar 1951 sind die Vorbereitungen 
mit dea Schulgruppen zur Information und Erfassung der Oberschulabsolventen 
aufzunehaen. Die Abiturienten sollen nach Möglichkeit die Kreis- oder LaDdes
parteischule besuchen. Auch di.e Uxdonsfreunde, die 1950 nicht angenoamen sind, 
sollen weiter betreut werden. 

2. Der Unterausschuss !Ur Hochschulfragen empfiehlt den Hochschulgruppen, Paten
schaften bez. 4rbeitsgemeinschaften mi.t Kreisorganisationen der UDion einzu
gehen. 

3· Der Unterausscf'JYlS beschliesst die Festlegungen der Vel'8l18taltungen an allen 
Universitäten, die"aer Kommiesion besucht werden, die während der Jahrestagung 
beschlossen worden ist. 

9.11. Leipzig 
10.11. Halle 

16 .11. Greif swald/Rostock 
29.11. Freiberg/Dresden 

30.11. Jena. 
6 .. 12. Berlin 

6.12. Ber1in, 13 ,oo Uhr Sitzung des Unterausschusses für Hochschulfragen, 
anschliessend Rochschulgruppe Berlin. 

Der Besuch in Potadam wird von der Hauptgeschäftsstelle noch vereinbart. 

4. Der Unterausschuss bespricht die Stipendienfrage und die Leistungsprämie 
des FDGB. Es wird mitgeteUt, dass im Dezember neue Richtlinien e~rtet 
werden. 

gez. Schollbach. 



P r o t o k o 1 1 
über die Sitzung des Unterausschusses für Hochsch~lfragen am 

18. Juli 195o in der Bauptgeschäftsatelle. 

---~~ ..... -
Anwesendg siehe Liatee 
!agesordnungt 1. Bericht über die Verwirklichung der Be-

schlüsse ~om 2o. Junie 
2. Jericht Uber den Stand der Arbeiten öbemo 

Sozialismus aus christlicher Verantwortung. 
3. Der internationale Studentenkongress in 

Prag. 
4. Verschiedenes. 

Zu 11 · a) Ton der Terijffentlichung eines Plakates zur Werbung für 
· ·· · du ~rb"eitei- und Bauernstudium muss in .diesem Jahre 

Abstand genommen werdenp da die Entwürfe für das Pla~ 
kat zu spät eingegangen sinde Zum Entwurf von Plakate~ 
stehen in Zukunft zur Ver~ügung die ßtudenten Zawatzki, 
Xunsthochschule Dresden, und •agel, Iunathochschule 
l'erlin. 

· b) Die Hochschulgruppen=Vorsitzenden werden beauftragt, bis 
zum 15~8eptember Material ü~er die Studiengebühren und 
Sozialabgaben· zuaammenzustellen, um evtlo Schritte beim 
Sozialministerium einleiten zu k~nn~ zur Herabsetzung 
der So;ialabgaben. 

d) Herr Wirth wird beauftragt, eich beim Ministerium für 
Talksbildung nach allen Habilitationsbedingungen zu er
kundigen. 

Uber die ~ge an den Universitätsgütern ers~attete die 
~ommilitonin Zirpel, Berlin, Jerichtg Sie ~eist ~arauf hin, 
dass die von Vertretern unserer Bochachulgrupp·en gemachten 
Vorschläge im ~ugenblick vom Studentenrat der Universität 
Berlin in Angriff genommen werden sollen$ Da sie selbst a~ 

· trirts·cAlaftareferentin des Studentenretes die Verhandlungen 
in dieser ~rage fUhrt, wird sie beauftragt, im Sinne der 
To~sohläge, die auf der letzten Sitzung des Unterausschusses 
gemacht wo.rd~ll sind, zu verfahr enq 

.Zu 2 41 Die Ar bei t _en -zur Unterstatzung ,des Ar bei tskreisea- "Soziali s~ 
mus aus christlicher Verantwortung• sind wegen der Prüfun
gen im Augeabliclt noch nicht llegonnen worden» wenn sich aucll 
einige der· Universitäten mit vorbereitenden Arbeiten be~aaet 
haben. An der Universität ~eipzig wurde der Kommilitone . 
Tögel, in Balle der Kommilitone Benke 9 in Greifswald der 
Xo~~ilitone Erdmann mit der ~itung der Arbeiten beauftragtg 
Die anderen Universitäten benennen die Leiter ihrer Arbeits
·kreise bis zum 15G9el95 e 

Zu 3~ wird ein Oberblick gegeben über den Internationalen Studen
tenkongress in Prago Au~serdem wird Bericht erstattet über 
die Durchftthrung des »eschlusses der letzten Sitzung, eine 
verstärkte Werbung ~ür die PDJ unter unseren Kitglieder.n 
durchzuführen. Die Hochschulgruppe Leipzig teilt mit 9 dass 

"sie bis zum 14o8e195\t) 75 ~ ihrer Mitglieder fijr die FDJ 
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werben will. An anderen Hochschulenv wie beispielsweise 
in Halle sind die Mitglieder unserer Partei zumeist auch 
Mitglieder der FDJ, wenn auCh ~n Jena und Greifswald in 
dieser Hinsicht noch eine gewisse Schwierigkeit zu überwin
den ist. 

zu 4Q berichtet die Betriebsgruppenvorsitzende der Universität' 
Greifswald, Annerose Dietrich, über eine gelungene Zu
samm~nkunft von Studentenvertretern der beiden mecklen
burgiachen Landeshochschulen~ Den Vertretern der Hoch
schulen anderer Landesverbände wird empfohlen, ähnliche 
Tagungen anzuregeno 

' 

Die Eetriebsgruppenvorsitzenden der Hochschulen werden 
verpflichtet, so schnell wie möglich die Namen guter 
FDJ~Punktionäre unserer Partei der Hauptgeschäftsstelle 
zu meldeno 
Bs wird ein Austausch der Referentenlisten der Hochschul
gruppen und der Vorlesungsverzeichnisse der Hoch~~~~en 
vorgeschlagen. . 
Eingehend erörtert wird die unterschiedliche Anwendung der 
Stipendien~Richtlinien, die Unterschiede in den Funktionen 
der Studentendekane und der Prüfungskommissionen und die 
Unterschiedlichkeit der Habiltationabedingungen in den ein
zelnen Länder.no Es sollen bis zur nächsten Sitzung Vor
schläge über eine Vereinheitlichung in diesen Pragen für 
alle Länder gemacht werden. 

Di e nächste Sitzung wird im Verlaufe des Parteitages im 
September stattfindeno 



Protokoll 

über die Sitzung des Unterausschusses für HochschUlfragen 

am. 20. Juni 1950 

Anwesend~ Siehe Liste. 

Tagesordntmg3 1. Be:M.cht über die Verwirklichung der BeschlUsse vom 
l}: Mai 1950, 

2.. Die Hochschulgruppen tmd die Arbeit des. Arbeits-
~ises für Sozialismus, ' 

3• Die gesellschaftliche Arbeit an den Hochschulen, 
4. Verschiedenes. 

zu 1: Der Vorsitzende des Unte~usschusses, Schollbach , und der Jugendreferent 
der Hauptgeschäftsstelle • VJirth, erstatteten Bericht über die Verwirklichung der 
Beschl,ü.sse des. Unterau,sschusses vom 13. Mai 1950. 

a) Zur Frage des Arbeiter- und Baue:rnstudium.s wurde festgestellt, dass die Pla
katwerbung noch nicht einsetz~n konnte• da bisher keine geeigneten Vorschläge 
gemacht worden waren. Der Kommilitone lY!a.sche:t',. Berlin , wird beauftragt. mit 
der Kunsthochschule Weissensee in dieser Frage in Verb;i.ndung zu treten.. Er 
wird I'Ulss.erdem beauftragt, einen Aufsatz über da.s Arbeiter- -und Bauernstu
dium für die P~ssestelle d~r CDU. zu verfassen. Die Vorsitzenden der Be
triebsgr~pen werden erneut beauftragt, in ihren Landeszeitungen für das 
Al-bei tet- und Baue:r11studium zu werben. 

b) Zu 'dem Beschluss., mit dem Volksbildungsministerium zur Neuregelung der Aus~ 
gabe von Sti.pendien für d.i.e Gruppe II in Verhandlungen mit dem Volksbildungs
ministerium einzutreten, konnte ein Schreiben der Generalsekretäre Götting 
und Dr. Deaczyk an das Volksbildungsm:i.nister:ium verlesen V/erden. Di.e Vertre
ter der Hochschulgruppen (mit Ausnahme von Leipzig) konnten feststellen , 
dass die Studenten der CDU si.ch im grossen U..lld ganzen bei der Zuteilung 
von Stipendien nicht zu beklagen brauchen. In Jena konnten einige besonders 
harte Fälle in direkten Verhandlungen geklärt werden,. :in Be:rlin und Potsdam 
hat man di.e Stipendiensu.mmen der Gruppe II bereits erhöht . 

'c) Die Meld~llgen über die Ergebnisse der Studentenratnwahlen, über die Tätigkeit 
von CDU~Funktionä.r-en in Ma.ssenorganisa..tio.nen und die Aufstellung über die an 
den Hochschulen bestehenden .:politischen U..lld fach..l:ichen Prämien sind von allen 
Hochschulen, m.:it Ausnahme der Universi-tät Halle , der "13auhoohschule Weimar, 
der Musikhochschule We:i!'n.a.r und der Thll.!andter Forstakademie eingegangen. 

d) D:i'9 Hochschulgruppen werden erneut verpflichtet..,. a.."l dem Mitteilungsblatt für 
die Hochschulbetriebsgruppen mitzuarbeiten; He~r Kühne und He~r Michael wer
d6n nochmals gebeten . ein Berichtschema über die soziale Betreuung der 
CDU..Stude::nten zn el."''l..'be.iten. Meldungen über die Forderung des wissenschaft
lichen Nachwuchses und die Zurücksetzung qualifizie~ter Kräfte Bind vom Lan
des1te~band Sachsen und der Bra.ndenbur-gi.schen LandeBhoehschule eingegangen. 
Die Betriebsgruppe der Universität Jena stellt Material in Aussicht .. D!eo 
Fälle werden vo:n der Hauptgeschä,ftsstelle untersucht werden . Herr Wirth s oll 
sich be-im. Volksbildungsministerium nach den Habilitationsbedingungen erkun
digen. 

e) Ren Mu;eher rll"d beauftragt .• mit dbm 'Tolkablldungsministeri.um über die 
F~e des Studienplatztausches zu ver~~deln. 

Mi.n.iater Stei.dle s:tattete dem Ausachu.ss einen kurzen Besuch ab • . 
~ lie-Rs ai.ch eingehend über die Sorgen der Studenten berichten, :Lnsbesortdere 
im Hinblick auf die Verteilung der Stipend.it:n. E!" ver:<:>pr!lch , mit dem Volksb:i:l
dungsrn.i:rL:isterium in cli.eaer F:roage Fühlung aufZUI!.ehmen., Ausserdem l:Loss er sieh 
unte:t'cl.aht~n über den Ma..ngel e...-rt Lehrmitteln, beispi.elBWeise ~ medizinischer 
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und botanischer T..itera tur; über d.ie Gestaltung der FerJ.enordnung u..'1d über die 
Sozialabgab~n der Studenten. Vor allem aber wurde die Frage erörtert, ob es 
rentabel ist.,. wenn die Universitäten wie bisher ihre Mensen aus eigenen Gü"!;ern 
versorgen. Es soll untersucht werden, ob nicht die Mög~ichkeit besteht; die Uni
versitätsgUter lediglich zu wissenschaftlichen Arbeiten zu benutzen. im übrigen 
aber (wie es etwa im Jugendgesetz für die Schulen vorgesehen ist) eine Art 
Schulspeisu..~ in den Universitäten einzuführen. Es fiele dann die Notwendigkeit 
einer Kontrolle der Güter weg. ausserdem käme das Essen in den Mensen dann 
nicht so teuer zu stehen wie bisher. 

Die Vorsitzenden der Hochschulgruppen werden gebeten~ sofort einen Bericht 
über die Lage ihrer Mensen an ihren Hochschulen,über die Lage der Universitäts
güter und zustimmende oder ablehnende Äusserungen über den eben gemachten Vor
schlag an den Vorsitzenden des Hochschulausschusses Schollbach abzugeben. 

Minister Steidle wurde ausserdem gebeten, sobald wie möglich an der Universi
tät Rostock zu sprechen. 

\ 

Zu 2~ Die Vertreter der Hochschulgruppen billigen im. Wesentlichen die Vor-
schU:ige der Hauptgeschäftsstelle in bezug auf die Mitarbeit im Arbeitskreis 
für Sozialismus. Es VJurden lediglich einig~ Umstellungen ~ der Verteilung der 
Arbeiten gewünscht. • 

Es ist folgender Entschluss· zustande gekommenz 

Berlin und Potadam stellen Material über die gegenwärtige Entwicklung 
des Sozialismus (vor allem in der Sowjetunion und in den Volksdemokratien) 
zu-sammeln. Dresden und Freiberg untersuchAn die Frage des Sozialismus 
vom Standpunkt der Naturwissenschaften und der Techni.k. Jena prüft kri
tisch die Quellen des christliqhen Sozialismus. Rostock beschäftigt sich 
mit dem Sozialismus als 1!/irtschaftsordnung. Leipzig, Halle und Greifswald 
erörtern die Frage des Sozialismus als weltanschaul~hes Problem und stel
len die Beziehu..'l'!.gen zwischen Christentum U..'i'l.d Marxismus fest .. Es wird weiter 
beschlossent bis Anfang August zu e1nem ersten Abschluss der Arbeiten zu 
gelangen, um dann im Laufe des Monats August durch je einen oder je zwei 
Vertreter jeder Hochschulgruppe auf einer unse:r-er Partel.schulen eine Koo~ 
dinierung der Arbeiten zu erzielen. Es wird den Hochschulgruppen empfohlen, 
wie :im grossen eine Arbeitsteilung auch im kleinen vorzur1ehmen; d.,h. einer 
unserer Freunde wird. beispielsweise beauftragt, die Arbeiten Friedrich Nau~ 
manns, e~ andarer die Arbeiten Kettelers zu untersuchen usw. 

Der Jugendreferent der Hauptgeschäftsstelle wird beauftragtt in Zusammenarbeit 
mit Dr. Descz~k eine Liste der wesentlichen Bozialistischen Litere.tur zu 
arbeiten. · 

Zu 3~ ' stellt der Vorsitzende der Hochschulg~Appe der Universität Berlin,Mascher~ 
den Antrag, die Mitarbeit von der Freien Deutschen Jugend zu verstärken,.. Nach 
einer längeren Diskussion wird folgende Resolution einstimmig angenommen~ 

In sei.ner Sitzung am 20. Juni 1950 befasste sich der Unterausshhuss für 
Hochschulfragen beim Hauptvorstand der CDU mi.t der Mitarbeit in der Jugendorga= 
nisation der Deutschen Demokratischen Republik, der Freien Deutschen Jugsnd. Er 
fasste dazu folgenden. Beschluss~ Die Hochschulgruppen der CDU an den Universi
täten und Hochschulen der DDR werden aufgerufen, im Ißhmen des. Friedensaufgebo
tes der Freien Deutschen Jugend unter ihren Mitgl~edern die Werbung für die FDJ 
und. für e:Lne aktive Mitarbeit in der FDJ zu verstärken,. Bis zum 2. Kongress des 
Internationalen Studente:nbundes Anfang .August 1950 in Prag we:t'd.en die Ergebnisse. 
dieser Aktion an den Hauptvorstand zur Auswertung weitergeleitet. Die Hochschul~ 
gruppen der CDU werden die Hochschulgruppen der FDJ bei der Vorbereitung dieses 
Kongresses unterstützen. 

Nächste S:i.~zung_~ Dienstag, den 18 .. Juli~ 13 Uhl:' :i..n der Ha.uptgesthä..ftsstelle. 
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Protokoll 

·-
die Sitzung des Unterausschusses für Hochschulfragen am. 13 • Mai 19,50. 

· Anwesend: laut Liste 

_T!R>esordnu;ng: 1. Neukonstituierung des Unterausschusses 

2. Verstärkung des Arbeiter- und Bauernstudiums 

3. Imma trikul.a tionsfragen 

4. Stipendienfragen 

5• Auswertung der Studentenratswahlen 

6. Stud:ienplatzta.uSGh 

7• Vertretung im Kulturpolitischen Ausschuss 

8. Verschiedenes. 

Z~ , 1.. zu neuen Vorsitzenden des Unterausschusses wurden nach Weggang von Walter 
B~dendiek gewählt: Karl-Heinz Schollbach (Universität Leipzig) zum 1., Friederike 
Zir.pel (Humboldt-universität) zum 2 • . vorsitzenden. 

Zu , z. wurde beschlossen,. in Rundschreiben des Hauptverbandes und der Landesve~ · 
bände- und in Artikeln der Ne~en ·zeit und der Landef:)zeitungen für ~s 4rbeite:r-:-und 
Bauernstudium zu werben, vor allem in den Arbeiter- und Baueri'lk:reisen, die . uns . 
nahestehen..,. Ferner sollen Verhandlungen aufgenommen werden m:it dem Hauptvors~~ .. ,. 
um. ·ei.n CDU-Plakat zur Werbung für das Arbeiter- und Bauernstudium herauszubringen. 
Entwürfe sollen VOlJ. Unionsfreunden, die an der Kunsthochschule Leipzig studieren, 
angefertigt werden. 

Zu ,3-. In einem Rundschreiben an alle Kreisverbände sollen die Ia.ndesverbände 
däi'äuf aufmerksam machen,. dass sich Bewerber für das Hochschulstudium ~us CDU-Kre.i
sen bis zum -30.6. bei ihren Landesvorständen melden. Die La.ndesvorsitzen,den werden 
gebeten, für aktive Unionsfreunde, die auch fachliche Qualitäten aufweisen und 
gute gesellschaftliche Arbeit (bei~ielsweise in der FDJ oder für die Nationale 
Front) geleistet ~ben, befürwortende Bescheinigungen. auszustellen. In diesem 
Zusammenhang werden die Landesvorstände auch gebeten.,_ einen ihrer Referenten m:it 
der Bearbeitung von Ober- und Hochschulfragen zu betrauen. 

' ' . . 
zu . 4. wird der Beschluss geraast, . an den Politischen Ausschuss heranzutreten mit 
der ~itte, Verhandlungen einzUleiten.,. um <ij.$ ruwh der Neuregelung der Ausgabe von 
Stipendien eingetretenen sozialen Härten für die Gruppe II auszugleichen dadurch, 
da:ss.l) in den Ausführungsbestimmungen zu Anl~ge l der .im. Gesetzblatt Nr. 4/50 
veröffentliohten Verordnung lUlS § 2. die Punkte a, b.- c, d und der Q.ritte Ab-tz 
über "D:i.fferenzierung" herausgenommen un9, in § 1 übernommen werden, imd dass 
2) im .§ 2 für die Gruppe II eine Veränderung der Prozentzahlen vorgenommen wi.rd.. , 
Entsprechende Erfahrungen.mit der neuen Stipendie~verordnung sind von Angehörigen 
aller Hochschulen und Studierenden aller Parteien gemacht worderi. Weiterhin wird 
der Politische Ausschuss gebeten, in Ver~d.lungen mit dem Volksbll~sministe
rium. eine KJ.arstellung darüber zu erreichen, dass Stipendien für die lauer des 
gail.zen Studiums. in der gleichen Höhe gewährt werden und dass n~ht Kürzüngen von 
Stipendien für Studierende höherer Semester vorgenommen werden• ohne dass die 
soziale Lage sich verändert unQohne dass undemokra.tisches Verhalten zu verzeich
nen gewesen wäre. 
Z~ . 5· Zur Auswertung der Ergebnisse werden die Betriebsgruppenvorsi~zenden g~be
ten,. bis zum lo.6. eine Meldung über die unserer Partei angeberengen Studenten~ 
räte an die Hauptgeschäftsstelle zu machen - und Qei dieser Gelegen4eit gleioh- -
zeitig eine Meldung über alle in der Hochschule in gesellschaftlichen Funkti~en . 
tätigen Unionsfreunde. Auaserdem werden die Hochschtügruppenvorsitzenden gebeten~ 
bd..s. zum lo.6. an die Ha.u.ptgesc:hättt'ls.telle über die an ihren Hochschul.en 'b$stehen
den politischen und fachlichen Gremien zu berichten, die Aufgabe di.eser Grem;ie~ · 
und die Betelligung der CDU in ihnene •2-



Zu.6.o berichten d.i.e Vertreter der Universität Rostock,. dass der Sttldentenre.t . 
4Ie.ser Universität einen .vorschl.a.g für das Volksni.nisterium ausgearbeitet hat.,. 
der eine schnelle .1md gerechte Behandlung der Tauschwünsche gewährleistet. Der 
Vorschlag läuft a.uf eine Tauschbörse hinaus, die einmal im Semestar alle Fälle 
kl~en soll. 

Zu .2• wird be.scbloasen, dass Ka:rl.-Heinz Scholl.ba.ch den Unterausschuss im Kul
turpolitischen Ausschuss vertreten wird. 

Zu 8. 
a..) Die Hochschulgruppen werden ver1>flichtet., Material. über die von ihnen 

geleistete Arbeit und Artikel über ideologische F~n (beispielsweise 
über die Problematik des Sozialismus und des Fortschritts) wid über 
fachliche Probleme an die Redaktion des Hochschulmitteilungsblattes 
einzusenden. (~ipz~, Schiller Stra 5, G. Mei.gen) 

b) Herr Kühne, Dresden und Herr MichaeL,. Leipzig., werden gebeten, ein · 
Berichtsschema Uber die soziale Betreu:ung der CDl.J-Studenten zu erarbei
ten. 

c) Der Unte·:raussohuss wird Material über die Förderung des wissenschaftli
chen Nachwuchses und über die Besetzung der Dozenturen sammeln und dem , 
Hauptvorstand solche Fälle vorlegen, wo qualifizierte Kräfte noch keine 
entsprechende Verwendung finden. 

Nächste Sitzung 20. Juni 1950t 13 Uhr im Unionshaus Berlin W 8, Jägerstr.59/6o. 

Beg:in.n der Sitzung: 13 130 Uhr 

Ende der Sitzungt 17,30 Ub.:r • 

• 

• 
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P r c t o k o l l 

über die Sitzung des Unteraussc11usses für Eochsc.!.!ulfragen 

am 4. Okt.l949 
- - - ·- -

Anwesend: Land~sv~rband Brandenburg 
(Landeshochscn~le Potsdam) 

LaLaesveroand ~ecklenburg 
(Universit~t Rostock) 

Lanresverbana dachsen-Anhalt 
·(Universität Halle) 

Landesverband Bachsen 
(UniversitLt Leipzig) 
(Techn.Hochschule Dresden) 
(Kunstüocn8cnule Dret!den) 

Lan~esverband Thüringen 
(Universitat Jena) 

Landesverband Berlin 
(Universität B~rlin) 

Hauptgeschaftsstelle 

Johannes r.'i.liller 

Gerhard Popp 

\'!erner • • • 

Karl-Heinz Schollbach 
Werner • • 
Gottfri~d Zawatzki 

Hans Beitz 

'!lal ter Bredenciiek 
Jürgen Hensel 

Ilse-ßuth Bubner 
Dr.Gerhard Desczyk 

Ta.gesQ rdnung~ 1. B•..!ric.nt über den ~mpf'ang bei Präsident ivanael 
2. atstausch von Berichten über die Arbeit der 

Be ri ebsgi'Uppen d.er CDU an den Hochsenulan 
5. Ford rQng ues Arbel~er- und Bauernstudiums durch 

· di8 Bctrü .. bsgru~pen 
4. Pflichtvorlesungen an aen Hochschulen 
5 .. ;:)tipendien-Oranung 
Gg Verschiedenes~ 

Zu l. gibt ddrVorsitzende Bred~ndiek einen Bericht über den 
Empfang bei Prüsiuent ·.'J anu.el, insbesonaere lib·vr dessen Steliung
nahrne zu a.en Zula>3Sunt: sbestil.!lllmnc;:;an unu in der Frage der Studenten
vertretung .. ' 
Anschliesseno ersta-.:t~;n die Vl-_r:treter B0richt über· die Lage an i!lren 
nocnscnu.len .. 

Di : :.~i tgl i ~:d.o::.J" c.. c s AU..;,;:,Cuussas sind einig in aer Auffassung, dass 
dl~ Betri zbsgru~pen uuf inre Landesverbände einwirken sollen in dem 
:Jin11e, d.uss in ...J.ll..:;n Lanaesgesc.t äfts::;tellen eine Zu a.nur1enarbei t 
von JugeLu- Ut l U ~ulturreferat in der Hochschulfrage stattfinuet. 

Zu 3. gibt der Vertret~r von Jena Bericht über die dort erzielten 
~rfolge Llinsicbtlich de r Eineinführung von Bew8rbern aus CDU
Kreiser1 in aas Arbeiter- und Bauernstuaium. Alle Betriebsgruppen 
oollen prüten, ob duf a~ ~~em Gebiete Fortschritte erreicnt werden 
könw:;n. 

Zu 4. berichten aie V~rtr~t~r der Hochsenulan dber die vorgeschriebe
nen Pflichtvorl-esungen und dazugehörigen Prüfuugen an ih.een Hoch
schulen. Di~.; Betrieb~gruppen weruen 0ine ::;cnriit'licne Aufzeichnung 
Ub01 .... tieses Thema ::JO rasc·n wie rnöt,lich an die Hauptgeschäftsstelle 
geben. ln:::;be:::>ond·~r;:; soll in di~::sen Aufzeichnuncen v rmcrkt w.c~ rden, 
r:;'IJ .n' ~'IJ.' lJ G!"1"' r ---nLo. ic.d...: kti .J cn..: r 1 .. at >ri a lis mus als Prüfungsfach 
n··· • " \J( L.;t .... 1.J l• B 't .J. lt:: Ds ;sru.ppen sollen soglf-:: l Oh melaen, 
•.. ~lr t~.- }r-,.?· n t < n r u.r V ·rl..: P .~Lß ·r, u be r sozjale una polii:i:....che :B'1'agcn 
·' ·~ .t .. :." ·r J e -L~:h . ... u.. e 1'· ' ., n.• • ~rrJ en kö .. nten., 
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Zu 5. wird de~ von d~r ße~r ~bGgrUl · ?e Leipzig vorgelegte ~ntwurf 
durchgearbcl t- t und al.:~ 7or lat·.e f , · c Jeü Hauptvorstand fe rtiggesti ! J t. 
(.:3ie.he Anlage) 

Ztl.i.,_ wGrder: di.e B0trieüsgr~.;:p 1, 1d;J ge'rJeten, über die 1 rbeit der 
gesell~;JchaftswiosemlCllaftli.cher. Fakul.t '.i.ten zu berichten • 

..:-~on di Land<H3VI':lrbiA-nde soll die A rcgung gegeben werden , s ol che 
CDU-Stuc.enten, üit? ~ich c:..ktLv f( .. r aie Partei l:lingE:lsetzt haben , 
bei Aböchluas 1:1::.·t~b ::>tudiums kur·teiJn<-t d~:dg Zt~ erfc.issen , um r.lieses 
r,'~aterial bei d"tl;jllenbesetzuHt:...I...•J. V~rwentu3n ZU könrJen • 
.Bis 15. Oktober so l len an dit:l Hauptgescilä.J..'ts;";telle uolc!1e F:ale 
mi tg~ll t V~~ ur ~1.3.n, in derlt.~ 1 ll0.rvo.crut,.>.;:nu oegabte uuu demok.cutisch 
zuvurlüssige; Jevvül'1Jer nicnt zU.J.' IJJlflUtr.ikulatLon ~ugGlas...:Jdll wo..r·udn 
sind. . 

Beginn d~r Jltzung : 
Schluss d~r ~itzung: 

1 Anla~. 

VtJrteil~;;r : -----
Je Lancv:;::3v-;r.bano. 

l3,3o U'hr, 
17,3o Uhr. 

Je LarJ.uiJ:.Jg08Cn: L l't::>führ~.;;r 
Je :.ütgl.i.eu u.Gt, ~:Iauptvo.cut r:.ni...0S 
Je di tztlngßteiln~J1In0r 
Je AUdl:lCuU.::iSJTiitgli.~d 
Jerrn lierting~r 
3 ekr. a •• dl.GS chüD se 
Abteilung Organisation 

·' 
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.n.Dlage zum Pn,-cokol l Üb:;:;r u.i e 
J i tzung des Gnte raussc husses 
fhr Hochs c n ulf rag en a~ 4.0kt.49 

Vorlage für de n Haup tvor stan d 
:~= =~======~ ~ ~~== ~~=====-==== 

Bet r- .: H...;gelllng der ;.;tipendienv e r ge bung . 

~er Unt0rau3schu~s für Hochs c uulfragen bitte t den Ha up tvors tnnd , 
fo l gende Vorschläge f ur die :Regel ung d e r ;:J tip e ndienve rge bung auf 
zonale r ~asis ( bei der DVV und beim geme ins amen auss cn uss de r Ant l
faschist · sch-.Uemokrat iscl1en Part e i en ) zu vertre t en : 

I . Die .r~ rfahrungen bei der 3tipendienv e r ge b ung in allen Lände r n de r Zone , 
bes onae rs a ber uie l~rf a11.rungen ~ui t de r 11 Soz i a len d t ud.ienhil f e n des 
Landes Sachsen , bewei~en , dass eine Zentralisierun~ de r sozialen 
~ilfsmassLah~eL für d chül e r w .d ~ochs cnüle r nich t z u dem g e wUn s c n ten 
l:..rgebnis der Veroreitung und -....:rweite r ung de r so z ial en Hilf e fünr t . 
Oüne Zv,Enfel haben die t:iei t u. e r ',~, i::i.hrungsre fo r.:n immer t:; t ä rk e r a uft r e 
tenoen Finanzschvvi erie;kel t en und di e darn i t v e r bundenen .3 par mass n ah
m~n ~er öffentllchen unQ privat en HanQ entsche i dend dazu b e ig~ t ragen , 
dass . . l ttel fl.i.r die .:>tipendicnv e r gebu.ng usw . n i e l1t in dem en1 ;. · ns c .üt e .l! 
~assu bereitg0stellt weruen kon1te n . Es i st j edo ch a u ci1 v om L~nues 
block Sachsen d e r antifa~c~üstL:;ch-ä.emokratiscHen Pal1 tei-.;n unn v on 
ein.:: r du.rc.h Qi.esen eingesetz t en Unt e r s uc t1ungsk ommi s si on f e stges t e ll t 
wo r.ucr. , aass d i e umfangreich~ und z entra l g e l enkt e Organis a tion d e r 
3o L::L ... J.. ell 3tuu i tJnnilf e Je n Anfora ·~ unc;en nicut g ·~recrlt w0rC.en k onnte . 
Di e Gr~nae Qaf~r Glnd n acn uns~rer Auf f assung d i ~ fol~end en : 

l. ) Das Gd s ~ tz ~ uie J.u::n Lihrw:..gs be s t immun5e;1 , .H. icht l inien un d .h.no r d
.1 l:ids .: n vi2 r der: ...:.<" r e ig~ llt l i chen Aufgabenote .L lung d"r .Soz i a l en 
.::lt ucü e nhil f e v~ei t.l:ün 1'licrlt gerecHt unc. weisen k :in_;el auf , di e 
ve~uchi e dene J uslegunben e rmö~lichen . 

' 
2 .) Dcr uufar~g:ceic .. Jt= "~pparat konnt e lil8.11ge l s crl a1lreEd1l .P ::::: .rs on· ls 

ni cht so besetzt wero.en , wie es oei Qer u c.n-.. . itrlg2n und V'-= rant 
wortu.nJsvol l e!l Aufg r.l. bvns t ellung e.cf o :r-oe.rlich gev,esen wäre . 

3 .) AtlCil f:i r e l ngear be i t e tes Personal bl e i b t die ... utgab e wegen de r 
oft ganz v~rschi t= denen lokalen Si t ua t ion i n Qen Lana ste 1 1 e~ von 
einer zentralen S t elle a us ~ c ~w er z u lö s en . 

\ 

I I. ·~nr rat~:" .!'1 d~-'s nalb (~ntsc.üeden v on j eder i rgeno.wie gtJ a r t ete r Zus aJ-:.,..en
fa...,s t~.n6 d e r r.ul t Ue r s ozial .jJ1 .3etreuun~ beauft ragt en Körpu r scl_aft en 
3.:.~ :: zonale:b Basis ab .. Eine; Le nkunt;S v on Hausna.l t mi tteln ur:a Zu .3 c hL"ssen 
.i. a t :Jnc--:.'.J OYISciilis a -:ori:Jci e zu ... >e1n~ ... enf E~ .:: sung lllöglich , V1 ': h r er d e ine neue 
zentrc.ü e :g,:; r.~.önJe C:. c d AriJc i ts gang we i t e r rü n un .Gö t ig ers c n 1· . e re r. würde . 
Ausse 1· de1n hat sic ll ge r ade in S <-CLSB H gezeig t , das s es .n'i c tJ_ t m.ög l1c n 
i..st , i t and~reu alb c..e tt :rau::.Hlal t rui t t eln f es t z u .. c ~ cnne n, Vvei l s ich 
Org&!Üs ;..;~. tion(j n , .PcJrt~i c 1 u .. 1ä. anuere Körp •..;rsc llaft en , s owi e Pravlt
::wr sonen , st<;;ts d i e t•,.:.ö .. lic.hke i t vor be.b.a l t en weraen , eventuell Un
terstütz un~:Seü n a ch eig~:JnGrn ~rmi::ssea zu v~rge ben. 

III. \1lr befürworten urü1e;ena clie Sc.tlaffung von Ri ch tl i n ien fUr d i e Ve r
gebung von 3tipenai0n , di~ r·r die 3cl"lul en und II ochsc:1u l en de r gan
zen ZQne G~ltigkei t haben . 

I 
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l ut G.~.·wH1 e.r.• .. rf lu·w~e tJAJ, butJonuvr m Lr.mu suol1 u1 , forcli.Jl'J'l 'v'll t 

. c1 ~ o. uue ichtl Liüun .~1Hu,.:n~ti 1 uu.! u 1o1 ~.ul' f1iu.lllill l.l.6ß..t .c1o.rl t t Vv J.n, 
di j od aoz1 .1~ ..:tu111 md.l.i'Q ln IJl'•J t~.r LlnitJ hut , näuüioc'l. dio Jiohu
.ru.rlt; Ui'ld Vu.rb loJ ~JrU..YJS cl.~.r ~aoziu.l~n Lu"u ur1~oru~ u.k- dl.illJ . i~:Jc l1tJn :~aor
WU.OÜij U, d~;j.t' ~'l.nU :t' l 1l' l~tL rt1 dU.t'U ,l1' :~\.1. UO bl ttUI lJ O tvv~ HÜß itl a 
.t.:o hu elo .. guz st , U.wHJ uia clo.J b ir1 d 01 ii;~Ull au:r ~~u.:t'guu~ , dL~.J iu 
tJ on 1m li rJüJo.!u :1 ~4u ln ld~n J.l"11i.JJ. v LnO!. G.rlUi~ tzu1 f'U 1.' U.i U 1t o L'-

Utzun~.;ut.4:rb~Jit g~lilt llt uu.b , nurr,lloü dujj U.\Ji .olu•utiuc!'J bew\l.~HJ t l.il :Lr1 
zu. wiJokun u.ad w Hktivlv 'i.l u. .1 u. J:;rn u~;:~:ru.ng J~ t;~l!ä 1 ~l G~ß t.dl-
ah f liohuu 1~ t> H Z\.1. ur~1U · l:.~.c :·.uH, rliOH t S"'.t'vont ww •ci'"'' k mtu • 

.ui~J GrUnCtd du. Li.r 1 L ·sun u h klat• auf dtJ:r Hu.nu 

Dio So~1ul .::ltu.ul.e rürL fij Ii! J.but butdtrt.t u1o d1 t.tlil l itl!Jilr , Wl1 dlu 
d mrkJ'r l;,lCHt.l t~n!v,lcl< u g ~u. '"'lk~u und ~u UbU .l'Wuonun tmcl wutHI 1.•Loh 
d ft!' rl .!.' rlil:L\3 "lldU.l't.l.l' !'ßl· !ljiJ'ltlcm ll b<Jdiijl. · r. 11 ÜOrkl CH·- '1' 1 tu 
j ool , du. · o U.it oJnJt l•t1 t ~in~.. .t• d1k.rim1niu:.t' IHltt<JJt .Jt lp .rlU.i~Hlvurgu c~.tnu 
wi t·toonu tl.loJ .~; t, :i:l ·uok (u.nu d.t~olltit ' ' l'ltupJ.•uoh~lll4 1 ~ " o.trtlini n Zwu tS 
zu " ~H .tlr.,wu t i~..u ... l' J k ivi I! " ) 1Ul' u uL iJuilie ~Jrl "'" lAlur uncl 
:.Jtu.clun~u11 o,;~.U · !bt , · o.i~.o uJoh in uln~..:r uclllVIivJ.'iGtJI• ~~1 .1 t l:lolla ltliun{JJJ Lr-qgt~ 
bd:CJ.ncHin. Nooü pt::.rt do r muu~:J u .!JU:;JO lu ij dur 1 1 ~~kowu J.~~.üo:t 

• rlilolu · uutt, au.~ ~1"' Voruu.Oi.ill.lt~u.i · fUct• ""~ ponti.iv!lHJWbU ''Ult;;. ui~.t gu-
lloonu.ft1 0 li.i .5 " tt;l bleu.Hg _,9 J !lCJ.2l+U.fH U.l_li g~JfOt'U.I.' t VI l'tU.W mt.t 

l1l:t.1. aoloh~n J3 e dtJt~LthLlO ~ wi.t~d 010 :lJIJJlJOk l"bl.tlJJJ,In'Lttt 1.d., 1t ~ f'li.ruurt , 
t:IO U:.!üJ' rl ~'t'U ... JCJ .• Oll gij:J. )J.HJ' t.i . t. 
lJlu ~,Uoh 11n1WI~ uo1lun u S ~ b.lb tt1' LArd l -. ! ' ßll'w. ut. 
1:1.1 t 13 .• ll1on l Vr J'Ull ·J·i ZlJ t ~i'H t tn t l ~J t l}' .twt ~ JLCI.J\\Ld'll'llrt • \; u 
k • \', l ~onlus ' H w t~.u.· l! ~:r·Uo l ul.outicPlH8 u.; r lJ ll t u~~o.d.' 1 t ta tcu 
ll iiJ t' Oll~t L~ ~ Erfeu ' J.:1n ; "' '· fol~ , lXJUt;; t ..i.su...'U.!ll vor: 

Du~ tudiw11 :i!:lt rJ.iclht nt4:t:' ·"'Lll;; :1 g~: ll 1t duJ ... in~ol!1LH 1 uona ·.:t·Jl bu i uu. 
ut z u.gll.!loh u1x"" V ·.n~p Uc.wtt.Ln,·. ~Jgu.nU. ut· w~m gueu ... bul, Voll(;;) , Oll u.L n 

Utu.cl~l l t di J ,;j~1.' v~J.I:').I.t'Ji\.Jil L \L b !l! .. c.J!.l O!IJJJ!Jtl ~V l'd und dH.r .. ll: v'vl !'dlg ib t, 
di~;; ,.:)t"tttJ hlh~,.~r ... r• dJ.ltlllHL Zt.1 b..:r.it.u.:r .. .n. , wiru. z~ U.c dt VOJ. a. .. r Zulas -
sung in cinttm v~rra1r~o::a ou~t iu11. t , t.l a~IJl l.l:l Öifentllc ... k .... l t :.hL'Ch 
Partci0n uncl urgw.lsa'tl. O!ll.:l'l b t::J t ~ili t i '=> t. v, tJ ,r in den Gur~u.so \..ir1 •r 
.hötle r tJH Au~oild..l.Hb koma t , die gr' O . .H:;e Opf'vr für o. iu Gust.:l l uc.l,.li' t u r 
f oru0 rt, rnU ;.:)G ~ü~lt: s~in r V~:.: rb.nt t. o l· t ~ng gcge.nl1oo;. r lÜU B0r Güsel l sor a ft 
bewu.:;st Bein. DH~st.:s )cvvllss t sein z u ~~;e c kdr u.11o. zu c r üäl t cn io t AUf
g abe d.er .:3 c nuld.r.. u ä. _ o Cll..;C..I'iu.lel ., ihr..:: r .Jel b ..; t v0 r ~· al t Ltn0 .:3 o r ba.Lc 1.1..nd 
de r deuokra t i b 011en r a:c t ui en un d Or gc.tni s a ti oner. . Di t.; se Jrgu.r .. ~ de r 
Öff e n tli cnkci t sind da l!vr· Vt:: r antv, or tli c 1. f ür die Beu.rt e ilun6 der 
g ese ll...:cnaftli c uen J3etä tigung der ;:) ttld l -• :c.::nde n u m ;J c hill ..:r· v6hr e nd 
ihres Aus bildu~l6Bgangu s • .a.ufgabe de1· ml t ut:: r sozi~"_len .Betretlung 
beauftragt en hörpc:rac ~.aft ~ n i s t us , a llen nu ch d irrum b-Ht i mmt e n Aus 
l esev e r tan en zu den dtät ten höncrer BildWlb zugul ~~senen d chül e r 
und .Jtuo.e.~t en dl8 . mat ~rit.:lle G.cuneilage Li.r ihre: n.Udb iluunt:;; zu s i che r n , 
s or;ei t biL: selb:., t dazu IlicLt ln d"er Lage .3in (k. JJur cn ä.iu Fö r u u:cu.ag 
aller v<:;'raütv,o. tun0 sbuv.u.ssten u.nd facn l icn bestgeeigne t e n Kr '-5 fte un
s ere8 Vol kes leisten 8it: i1u en wich t ige11 .hnteil zwn nUf bau ein e r 
be s seren Zukunf t unseres Volk~ s. 
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Unteratützunc;;:srichtlinien 
=====~= - -====---

A. Unterst\..i.tzuLb ·b~rec!ltJ.0 t slnd: 

Alle dtuuer .. t~n, F·achsc.h:.iler una Jc..n.ül~r ur.t~r folgenden 
Vc:'&u;;:;s tzun~~n: 

Jozia~,: .Jeclil.Lftlc,kei t, 
• 2. J,'ac.~.11ica LGi:Jtungen, 

3 .. Den~okratisc ... e Zuverläasic;kei t. 

B. Solange au.f Grunci der fln::~.nzi ellen Notlc..~ge uie volle .::>cnulgelu-
Lmu Le.rw .. i t te lfreine i t nie ht verw ..i.rkli unt weroen kann, sinu u ter 
ßer':i.d~sJ.cnti 6w .. ~ äe ~ u. ter Ä' gegebenen Voram;setzungen vorurinslieh 
zu unterotlitzGn! 

1:3tua.et. t t:r .. , Fac•hschüler und Schüler, aie sic.l:l aktiv arn ... ~euaufbau 
des de~ok1atiucnen Jtaates beteiligeno 

Die verfügbaren . ·a u:.:onal tmi ttel sincJ. so zu vtlrteilen , da.as folgt;nde 
Bewerbergrul1.pen eine um 3o 7~ höhere Untersttitzw:g als uie übrie;en 
e~Jrb~r erhalten: 

1 • .Ane:ck~u .. te Or:...F oaer Kinder von anerkar .. r ten JdF, 
2. Bewerber, c...le m~s bis11ur benacnteillbteH ;:3clücLlten stamn t:.:n • 

.uazu gehö1.·en in er·..; tt::r Linie d.i e Kirwer aus arbr:;i ter- U.Hd 
E· u~rnkrui...;eL unu die K1nc.er kl~in ... r .n.Hgustellter. 

C • .B~i besond.t;r~r soz1al6 N tlaee (U!ß.siedl~r, schwere Kr·ankht;it 
des :=.::;werb.:.L~s oaer der entl2rt ... altsJ:.Iflic!ltit:~n usvv.) sina nacn 
o~sonu~~er Erdfang ~ntdrstUtzungen nacn B 2 zu gewhnren. 

D" Zur 3teiger ..... ng des Le LJ Lült~...,.,lillanu ..,irw f,l ttel fu:c ;:3ona.erfö_cC:arung 
vorgese.~en 1 c.i.i~ u .• abhii115i 5 von d.vr sozial~..;;n Joä.ü.L·ftit::):..~i t vergeben 
w ~·u~n .. 

t.:. Stuaio...:rc na.e hffih....: rcr uemester und Lxamt::r.s j anrgiil15e sinu en t .3lJ..:'ec1lend 
ihren Leistun~en ä.er er~ten Jemestar weiterzufördern , um ~111e~ d ie 
Konzentration auf lhre fachlic_le .i.US bi ldung zu e.nr.ögl icnen. Für 
dit:se !3ewerber <~ntfb.ll t die li'orderunc:; r:acn l';ei t \:. rer gese llG cr:..aft
licnen Setätj t.;unc;; aie · facc:ic11~n Lei8tU!'lgen entscheidv!l ~be r 
·~ei terg währung der :Jö. derm1c; .. 

B lauten,ngen 
.::"-.::....---- = -- -== 

Zu A. l.) DH; sozlale Jeuü1r'ti gkei t lst nachzuv.,eiseL aurc ... 1 -"'inkorr:.
mens- und Lor.~.nbe::;cheinie;u.nge11 d.es ,)ewc roers und. seindr Ll tern, bei 
v~rhelratet~n ausserde~ uer .nefrau und er ~chwieg_reltern. lber 
die verfLJ.gbaren v~r"nö""c:n:j",e:rte sm·,i~ ::;onstige Zu.:.l.!nc1ungen (Betriebs
stipe~Qi~n u~w.) 1st din~ Liu~ss.attlic •. e ~rklärung abzug~ben. 

}
1 Ül' Allt1·~1.ge nac· ... C sind ~i t-re a.ntl ic'1e JeucheiniFw.gen , t- . B. vom 

~ ' 
u o zialaiL t, .~11tsn:rz t, u::n·~. vorzulegen .. 

Von der !:öhe uer zu.r' VL:rfugung slew::n c.."t LawJr.~.<.ütrnitt~ l näne,t 08 ab, 
"' welche ~inkorrunt:!1~stu.i'en von d~r ,:.tipt..!!ta.Lenv2rgebung ausge:acri.lo30en 

v8rJen· .'11Üd8e.c1. lJl~ .. Ucntlinien hi~Jrfi.lr .,.,era.e~t vom Landtag gegeben. 
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Zu A 2 und B) 
Die ße u.ct e:1lt...ng der geö ~ Ll .- .~ tu f tlla . ..., n .Je ti:l tigung muss durch l3e
saheini gunt:>en u.er an ä.e:r l.tn vu· sj t;~ t. zugelassenen Parteien und 
Or·ganisation~n, durcn die atua~JHti:.,che bzw. dchülerselb-.;tverwal tu.r . 

I oder durcn nie KreJ sn1·ganc-! bzw~ Lanu•Jsorg~JnC uer Parteien l).nd 
Organisationen erfol~en. 
Dill ßt:ra tung erfolgt in Fact18 onaf ts·- u uci Fakul tätsko&iliss ionen, 
Hocnsc!1ulkommi 8S j onen unu Krei okommi .. :J.:J io.wan, die auf Blockbasis 

• zusam1i1e gldsetzt sind" 

Zu A 3) 
Der .Nachweis der fachll.chen Lej stungen ist durch Besaheinigu.ngen 
der Fachdozenten, Zwischenprüfur.gsergcbnisse usw. zu erbr·ingen. 

Zu B l) • 
Aktive Beteiligung beim uP-mokratisnhen Neuaufbau ist auf b:cr::jtester 
Basj s anzue.ckennen und hesr..nrankt sj eh w:ul t~r nJ nht. 11ur· auf T:~t1.gk0i t 
als Funkt.ioni~r u 

Zu B J und 2) 
D1....: · Unterlagen hie :rfür s inCl v-::n den arntl ichl:!n ;,:)te llen bzw. der 
Be tri ebsle'i tung, dem ~'DGB und de r Vdg.J zu beso.i:leinic;en. 

Zu D) 
Die ~beitsknmmissi on~m entbchei de .. , welche Jewerlwr auf Vorschlug 
von Dozclnten bzw., Par"t<.?.j_en unct Organü;ationen 1.ür uie Sonder~ 
fdrderung J.n ßetracht kommen~ 

Zu E) 
Hierunter fallen in er~ter Lini0 Studi~renue der beiuen l~tzten 
Semt;)ster,. 

Organe für die sozlalt: ßetreuunt, der Jtu.denten, ETacnacrlüler 
· und d~nUJer ----- ----·-----·-------- .,....--.-.. --------

Zw.Jckmässig 1st die Einricntu.ng ein0r Abteilu.ne; des Volksbildungs
ministeriums, Wr) lche uie vorn Laüdt""'g bcvd lli~S ten und von sonstigen 
Behörden und ih'f 8ni:;licnel unu privu t..;n dtellen zur Verfu~ung, ge·
stell ten Mittel verwal t.Gt und ·unter Berüclwichtigung der lokalen 
Verhältn1.sse~ den Kreisvolksbild~ngs:ilntern bzw. Noch -Fach~e!hulen-
J ei t.ungen zu.weis t .. DJ.e ßc:ra tung cier 11trttge erfolgt dur'ch Kormnissi onen, 
die bei diesen ;:)tel1en eingerichtet werden und zusammengesetzt sind 
aus einem Vertreter ues Lehrkbrpers, e inem vertreter · 6er stud~ntischen 
bzw w Schtilersel bs tverwalt lillg und j e e J.nem Ve rtret · .. -;r, der an der be 
treffenuen Anstalt zug0 lassenen Betr1.ebsgru.ppen uer 2arteien~ des 
FDGB und der FDJ Diesl~ r Kc-:.m:ni.0sJ.on sind .samtliche .antr~ ·ge vorzulegen, 
nachdem sie von o.en Sac ~lbea rb e j_ t8 rn, be soncie rs irt hin blick auf die sozia·
le B8UÜL·fti gkt-!i t Üb t] r p r üf-r. uncl hlassifizi~rt worCien, .sind., 

Fä.lle, . in de nen cdd ·'·ro8it RkOli!IIl i bslnrleL nicht zu einstirnrrig~n Be-
schl üs.:Jen kC'ltumeü, SJ.nd o. e r.t ub -~ r g .";oro.r.l,! t 8n I' orruuiusi onen auf cter 
Kreis~ und Lana.esto.:Je ne vorzu_l i:l g ,~n, rli e 8!ltbp:cc:cüG) lC ZU0aJf.J J.~ l1g8setzt 
sind . Hochst.P B8 ruflllle; :>in s ta'1 Z sollt e e tn 1a 1dtagsausschuss seiH, 
d e r zugh .. icn aucn ~Iausnal t ge baJ'Ungcn l v~rfatlr,;n unu .1.~ic11tlinien zu 
uberwacnen hat. 
Die Gescnäi ts ordnuncßn der h.OITJIJ1 s sj onen mü.j si::' n vor·den' lq dass Tages
orc nungen, Pr0tokol.lc: 1 AtlfsteJ Llllt_~!'- i.,.,o v l ' tüe zur Verf U.c_,ung ste'~enden 
::i tte , _'l,nzahl w~ r .Sew e r l.l .. J. u:::;w , den h.orruni s::J.~nsLLi. tgli"' dern recht-
Zdi tit.S 6 .J liL::.C :t vvl.. T CJ. tJn. 
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Beschluss~·P · 
über die 4o Hauptkonferenz Staibtll •' L e;c'"'t-t t t:. .L der Partei
leitung der Christlich-Demokratis hon i on am 20o1o1953 

um 11.00 Uhr im Unl nahaus 

J. .Jieauu1d w eren: 

ott~ Nuachke 
G.Qrald G3tting 

1adrich Burmeister 
iah 1Jti.chter 

ll1, olt U 'bel 
Dx .; Re~mut Müller 
.&:t"n.o ld G oh:r. 
Dl' ., Jose:t ofler 
v; ner Bintze 
~uno Birschberg 
eh rlotte Hallaoheidt 
H.!tinrioh Leohtenberc 
' rainz Sauer 

hard Bregulla 

Kerl Grobbel ~ 
Karl Brossmann 
Werner Behrmann 
Willi Rutsch 
.llfred Cri.tnmBnn 
Dr.~rhard Dea~zyk 
Mex Se:triD. 
Hans GUth 

g : 1.., Politische Infoanatione!_ 
2., Kaderpolitik 
3., Verkehrswesen 
4o Verschiedenes 

.Entschuldigt : 

Luitpold S:t:eidle 
Hons-Peul Ganter-Gilmans 
Dr. ITeinrich Toeplitz 
Sr hneider 
Dr . Garherd Reintanz 
Rudol;f' Schulze 
..lugust Bach 
Dro Rainhold Lobedanz 
Viktor Stndmann 
Jose1' Wujo.iek 

Es fehlt en : 

Ee lnz Stubenrauch 
t.:udolph Trabert 
Magnus Dedek 
Gobherd Jaskola 
August Bi l lebrand 

J...·;;c,'-, .e er<5ffnet ._ um 1.1.. 40 Uhr und gibt f ol e;er d ·• .Anderung der Tagesordnung 
.... . ~G.i:l.ll t : 

zu Punkt 1 - Politische Informationen 
werden die Mitglieder der Ha~?tk t ~ te rsn~ "Staatliche Organe" zur 
Teilnahme an der Sitzung des PA o· •coleden, 

Punkt. 2 und 4 - Kaderpolitik und Verschiedene ~ 
werden mit Einverständnis von der / agesordnung gestrichen, 

r,~,_ Punkt 3 - Verkehrswesen 
W~chter gibt einen Bericht ü Rr d! Si tuation i m Transportwesen o 
An der Diskussion beteiligten a i eh Nuschke, Cbel,Brossmann, 
Dr~ MUller,Lechtenberg,Behrm~nn 9Rulsah 

achluß Nru 1/ 53 : 

Dle Stellvertret er der Vorsitzenden und d i "' 1d e,1 eder de i' Räte der Bezirke rei 
b6 bis zum 5.,~3 einen Bericht über de Tr ti ~ portproblern BUS den Bezirken ZUl 

~tawortung an die Parteileitung eino 

Ee sahluß Nr o 2 / 53 : 

· u! Vo:rschleg Nuschkes wird Wächte r de r Va1s i t , dar Hauptkonferenz Staatliche 
0-t' .. ,ono übertragen. 

Schlu~s der Sit zung: 12.35 Uhr . 

N~ch ste Sitzung: 24.2&53 

gazv S e f r 1 n 



Chr 1 stl i ah...,:Oemok.L'eti sehe Union 
Deut sohlar1cls 

Berlin, den ~0~1.1953 

E 1 n 1 a d u n g 

zur 4.., .Hauptkonferenz Staatliche Verwaltung der Christlich-Demokre...

-... ischan Union am Dienstag 2dem 20 .. 1 .. 1953- um 11.00 Uhr im Unionshaus. 

T8f28 P;J'1X"dllUl'L~: 1. Politische Informationen Dertinger 

2"' Kaderpolitik Steidle 

3 _. Verkehrswesen 'I'Ui chter 

4 Verschiedenes 

Um IhrE;~ 'l'e i lu~;~hme wird gebe ~en! 

i'.ii t Unionsgruß! 

g&z. D e r t 1 n g e r 



• 



• 

• 

• 



- -



....... -



• 

$ 

• 

• 





CHRISTLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

BERLIN W8, JÄGERSTRASSE 59-60 

Herrn 
Gerald Götting 
Generalsekretär 
Berlin W 8 
Jägeratr.5~/60 

d.CDU 

lhrt Zoichon Ihre N•chricht vom 

Botroll 

r 
Unsere Zeichen 

Einladuni 

zu. Hauptkonferenz Staatliche Verwaltung der 
Christlich-Demokratischen Union am Dienstag, 
dem 2.12.1952 um 11.oo Uhr im Unionshaus. 

Tagesordnungs 

1. Politische Informationen Dertinger 
2. Staatliche Verwaltungsreform Jaskola u.Grobbel 
3. Verschiedenes 

Um Ihre Teilnahme wird gebeten! 

Mit Unionsgruß I 

gez. D e r t i n g e r 

Guokonlo Nr. -- 995 295 Posbchtckkonto Telegrammadresse Fernsprecher fermchreiber 

Borliner Slodlkonlor, Berlin ( 2, Kurs Ir. 18 Berlin 121 - Berlin 1230 

Unionzonlrol 22 50 61 



B e s c h 1 u s s - Protokoll 

über die 2. Eeuptkonferenz Staatliche Verwaltung bei der Pertelleitung 
der CDU am 18o11.52 um 10o30 Uhr im Unionshaus 

~0~.- o- . -. - .- .- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- . - . - . -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- . - e -.-. -w-

Anwesend waren : 
Otto Nuschke 
Georg De rtinger 
Luitpold Steidle 
Friedrich Burmeister 
Hudolf Uebel 
Schne ider 
Dr .. Josef :i~ofler 

Bruno Hirschberg 
Cherl.Eellscheidt 

ITei~rich techtenberg 
lieinz Sauer 
:A.arl Grobb-el 
Kerl Brossmann 
Werner Hehrmann 
Jilfred Crirnman 
ITeinz s tubenrauch 
Magnus Dedek 
Hudolf Schulze 
Gebhard Jeskola 

Tagesor dnung: 1. Politische Informationen 

Entschuldi gt!' 
Gerald Gätting 
H.P.Genter Gilmans 
Dro Heinrich Toeplitz 
Erich •;,'ächter 
Dr. Helmut Müller 
Arnold Gohr 
Hichard Bregulla 

Es fehlt en: 
~ C"X"'"l:TI.nt ze 
Vlilli Rutsch 
Rudolph Trebert 

2B Die Aufgaben des Ministeriums für Gesundheitswesen und der 
Räte der Bezirke bei der Erfüllung des Planes der Sozial= 
Versicherung 

3o Die Arbeitsmethoden des Rates im Bezirk Leipzig 
4 . Verschiedenes 

Beginn der Sitzung: 11.00 Uhr 

Zu Punkt 1 : 
Be r i chterstatter: Dertinger 
~rgänzun~en : Nus chke 

zu Punkt 2 : 
Stcidle beri chtet über die !~ßnahmen des Ministeriums fUr Gesundheitswesen zur 
Normal isie r ung de 8 Krankenstandes . 
An der Ausspra che beteiligten sich: Steidle, Dertineer,Jeskola,Schulze, Burmei= 
ster,crimman ,Grobbel,ubelJDedek, Tiirschberg,Hallscheidt,Behrmann,Stubenrauch . 

3e s chluß Nr o3/1952 : 
Die Arbeitsgemeinschaft beauftragt Steidle, dem Politischen Ausschuß Bericht zu 
er s tatten über die Maßnahmen, die aufgrund der Anregun gen der Arbeitsgemein= 
schaf t ercriffen worden sind,sowie Vorschläge zu unterbreiten, die Perteiorgani= 
sa t i on und ihre Betriebsgruppen in den Di enst an der ständi gen Kontrolle der 
Ent wick lung auf dem Gebiet des Gesundheitswesens zu stelleno Ferner wird St e idle 
bea uftragt , e i nen offizi ösen r.'rtikel f ür die Pa rteipresse zu Schre ibAn »ans dem 
ersichtlich ist, daß die Partei die Fra gen des Kr ankenstandes sehr ernst nimmt 
und sich i hrer be sonderen Verantwortung bewußt ist . Ferner soll dieser perteiof= 
fizi5se Artikel in . den Gliederungen der Partei zur Diskussion gestellt werden o 

Zu Punkt 3 : 
Schulze ber i chtet Ubor die Arbeit de s rta t ~ s de s Be zirkes Leipzig und behandelt 
besonder s die Aufgaben der st ändigen Komm iss i onen. 
An d~r Aussprache beteiligten sich:Schulze, Brossmann,Steidle ,Jeskola, Dertinger 9 
Sofrin, Crimman,Dedek,Grobbel . 
Beschluß Nr o 4/1952: 
Die Freunde Grobbel und Jaskola we r den gemeins am mit Freund Güth über i hre Er. 
fahr ungen in den Bezirken einen Bericht f ür die nächste Sitzung ausarbeiten o 

uie nä chst e Sitzung findet am 2o~2 . ~952 um 11 . 00 Uhr im Un ionsh eus statt o 

Taeesordnungspunkt: Demokratische Ver waltungsreform. 

Schluß der Sitzung: ~6 . 20 Uhr 

ge z o S e f r i n 
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" e b im pfang auf . 

ennunD' er f rt ehr tt ich art~~u.~" 
bestehen, d ss di Christen ellr und mehr kampf g 

onnen r en. Die völkerung ist wcgung 
und die Chri t n tr en n Teil d u bei. 1st ein 
Tatbestand, der W'lS "t grosoer Genugtuun el"f'U::.len ~. 

Der Kongress in rlin hat eo zuweGe geb acht , sehr onkrete lös 
Vorschl=·g uch zur Lö u.ng der chwi ri eit n in Kor n, 1 tn , 
Indien uaw. zu machen. 
ir m ssc di er ~vickl e 

ging abschli ssend noch auf die 
schus d t es ü 
mächte · vertr g • 

D tin er 
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o 4eutung 1. rtinger 
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noch eine eih qualifiziert Jp isten, die d m St t app at 
zugeführt werden könnten. ei der ere.n · ortung g genüber un erer 
Bevölkerung mtiasen ir uns klarmache : den bequc en ~~andpunkt vor 
Wlpopulären u:f aben zu.rück.zu: eichen und zu agana da .«.örmen ir d r 
SED überlaaoen , dür en \ ir nicht a fko o la sen. r sind mi tv ~:t'-
nttortlic und müosen n eh bc ten KräfterL ao arbeiten, al ob v1 

al:Le1n die Vor3lltwortung tru 17el1. n 

D.r R dn r bittet, die Bislru.osion unter dia en Gßaichtepunkten u 
.ehen 'tmd unterstreicht \Ieiter, dass die t..rtoileitung und daa Sokte
tari t erw ·tEln, da s gr-...nz konkrete Vor ~chläge gema.~ht rerden. 
Dertin ~er rteilt nunmehr Of~~. J akola, <..11e:mnitz, des , rt zu seinem 
Bericht. • 

J a k o 1 a 

ir ha-tten ... s letzte 1~al feotgestellt, d s unterschiedlich in den 
13ezirken o arl>eitet wird. D1 Direktiven für di Bezirke wurden noch 
nicht nügend bearb i t t, einzeln li\mktion .. c ich noch nicht 
gan2 klar ü er den ,eg, den wir nach em liei pial der ~· gehen ollen~ 

1iederhol e noch inmal inige ispi 1 über b~t un chl chte 
Zuaammenarbei t in n ·· n der Bezir e von d r vorigen Si zung un 
geht dann auf die I deutung der drei ktionen of. Dr. 6 ers in, 
aus denen er einige Stellen zitiert. 

erklär~e weiterhin noch die b it der örtl. Organe dea ~o.~taat -
e.pparates d r UdS· und ziti rt teilw ise den rief d s tes in 

jasma ~ d n Rat in Jen ( ef.t 11, okratineher ufbau, Seite '25). 
Zu der bei t d r :·te der 'ezirke v r eist r au:f Heft 11 des 
"Demokratischen Aufbau" t wo s .... u:r ei te 328 he1sat: " eine Arboit 
ist s zu organisi r n, das die bteilun cn auf der Grundl ge der 
Beschlüsse d a Rates die täglich no~v t1dig verdenden I tscheidungen 
selbst treffen. Der t s ollektiv oll ine Hauptauf be dar 
sehen, die ,c~ktäti en in di Leitun ~ta tes mit einzuboz ehan. 
Deshalb mu s er , emeinaam mit den demokr t · eh Organisationen die 
"a aenarbei t vorb reiten und sio tändie e.tu:~~~e:rten, um da urch di 
Arbeit seinea pparates zu verbessern." 
in Vi ichtiger Punkt .: t die "lf , di unser rtei 

fu.nktionären g ährt. as müss n ir nun beim .Put1kt des 
nes unserer Partei für das 4. artal 1952: regel ässi e 

oriGht rstattung, be!lchtcn? 

ren t a.t 
beitapla
onatliche 

i t u nahme dieses Punk ee in den b itspla.n urd ine .Anregung 
aufgegriffen, die die b itsg m inschaft '~taatlic ~V rwalLung' 
ei der t ileitun ihr~r ntschliesa z 6. art it g dem 

Hauptvorstand unterbreitet hat. 
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CHRISTLIC::H·DEMOKRATJSCHE UNION DEUTSCHLANDS 

BERLIN WB, JÄGERSTRASSE 59·60 

1errn 
Generalsekretär 
Gerald ~ ö t t i n g 

11rt11 (;I/t l. ))J 
~ 0 ' ( l 

• Dotum JV< 
I m H a u s e 

Ihre Zeichen lhro Nochricht vom Unstrt Zeichen 

4 . 11 . 52 
s.t .. n 

• i n 1 a d u n g 

zur auptkonferenz utaatliche Verwaltung der 
Christlich-Demoy~a~ischen Union am Dienstag, 
dem 18 . 11 . 1952 um 10 . 3o Uhr im Unionshaus . 

'l'agesordnung: 

1 . Politische Informationen .Jertinger 
2 . Die Aufe:;aben des r,Iinisteriums 

für Gesundheit S\/esen und der 
Räte der Bezirke bei der .Gr
füllung des }lanes der Sozial-
versicherung Steidle 

3. Die Arbeitsmethoden des Rates 
im Bezirk Leipzig Schulze 

4 . Verschiedenes 

Um Ihre '~eilnah.m.e 1;ird gebeten! 

Girokonto Nr. - 991 291 
Berliner Stadtkanlor, Berlin ( 2, Kuulr. 18 

gez . 

Postschockkonto 
Berlin 821 

I'.it Unionsgruss! 
D e r t i n g e r 

Telegrammadresse Fernsprecher Fernschreiber 

- Berlin U30 
Unionttnlnl 2210" 

I 



B e s c h 1 u s s - Protokoll 

über die 2o Heuptkonferenz Staatliche Verwaltung bei der Parteileitung 
de r CDU am 18o11o52 um 10o30 Uhr im Unionshaus 

.Anwesend waren: 
C'tto Nuschke 
Gec·re Gert ine;er 
Luitpold ~teidle 
Fri~dri~h nurmeister 
Hudolf '(Tebel 
Schneider 
Drv Josef :; ofler 
Bruno :Iirschbcrg 
Ch8rl~Enllscheidt 

I~einrich Lechtenberg 
lieinz Sauer 
A.arl Grobb-el 
.Karl ßrossmann 
·,·:erner Behrmann 
alfred Crimman 
r:einz s tubenrauch 
t.~agnus Dedek 
.t\udolf vchulze 
Gebherd Jaskola 

iDGesordnung; lo ~oli tische Informationen 

Entschuldigt[ 
Gerald Götting 
H&P.Ganter Gilmans 
Dro Heinrich Toeplitz 
Er ich ',,"licht er 
Dr& Helmut Müller 
l>rnold Gohr 
Hichard Bregulla 

Es fehlte n· 
Tiern ~T :Il!: t z~ 
Vlilli Rutsch 
Hudolph Trabert 

2o Die Aufgeben des I,~inisteriums für Gesundbei tswesen und der 
Räte der Bezirke bei der Erfüllune des Planes der Sozial= 
Versicherung 

3o Die Arbeitsmethoden des Rates im Bezirk Leipzie 
4 o Verschiedenes 

rlee nn der Sitzung; 11o00 Uhr 

Zn .F·lnl~t 1 ~ 
B6richterstatter . Dertinger 
~rgänzungen. Nuschke 

Z IJ•.mkt 2 ~ 
i."> ~i:lle berichtet über die }.leßnshmen des l'.~inisttHiums für Gesundheitsv1esen zur 
u01'11r:lisiernng def'l Krankenstandes ., 
~ .n der ~·.n ~spreche be teiligten sich: Steidle, T.Jert inger ,Ja skole ,Schulze, Burmei= 
ster,Crimman »Grobbel,Ubel,~edek,Hirschberg,H~llscheidt,Behrmann,Stubenrau~h & 

.d'3sohluß l\!r ... 3/1952~ 
~i~ b beitsgemeinsr.heft beauftragt Steidle, dem Politischen Ausschuß Bericht zu 
erstetten über die ~aßnahmen~ die aufgrund der Anregungen der Arbeitsgemein= 
srh~ft ercriffen worden sind»sowie Vorschläge zu unterbreiten , die Parteiorgani~ 
sstion und ihre Be triebsgruppen in den Dienst an der ständigon Kontrolle der 
· t~icklung auf dem Ge biet des Gesundheitswesens zu stellen oFerner wird Steidle 
beauftragt 11 e inen offizH>sen 'i:rtikel für die Porteipress~ zu s<"'hreib"'nvans dem 
rsichtlich ist 9 deß die Partei die Fragen des Krankenstandes sehr ernst nimmt 

und sich ihrer besonderen Verantwortung bewußt istoFerner soll dieser parteiof= 
fiz11se Artikel in den Gliederungen der Partei zur Dis~ussion gestellt werdan0 

Z•1 Punkt 3 ö 

sch~lzc berichtet übor die Arbeit des rta tes des Dezirkes Leipzig und behandelt 
b~sonders die hUfeaben der ständigen Kommissioneno 
An der Lussprache be teiligten sich:Schulze,Brossmann,steidle ~Jaskola 9 ~ertinger 9 
Safrin,Crimman,Dedek,Grobbel0 
Ecschluß Nrc 4/1952: 
r:. ic },reunde Grobbel und Jeskola werden gemeinsam mit Freund Güth über ihre Er 
fahrungen in ~en nezirken einen Bericht für die nächste Sitzung auserbeiten ~ 

Di~ nächste Sitzung fin de t am 2o12 o ~952 um 11QOG Uhr im Un ionshaus statt o 

•r aeesordnungspunkt: Demokratische Verwal tungsreform .. 

~chluß der Sitzune~ ~6v20 Uhr 

gezo S e f r 1 n 
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l 
B e s c h 1 u s s - Protokoll 

über die 2. :Eeuptkonferenz Staatliche Verwaltung bei der Perteile~ t ung 
der CDU am l8o11~52 um 10o30 Uhr im Unionshaus 

~~~e-o- . -. ~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-e-.-. -~ ·· 

Anwesend waren: 
Otto Nuschke 
Georg Dertinger 
Luitpold Sieidle 
Friedrich Durmeister 
Hudolf Uebel 
Schneider 
Dro Josef :i~ofler 

Bruno ilirschb~rg 

Ch~rl.Eallscheidt 

Tieiririch techtenberg 
Heinz Sauer 
Karl Grobbel 
.Karl Brossmann 
·,·;erner Behrmann 
.iilfred Crirnman 
lleinz stubenrauch 
Magnus Dedek 
Rudolf Schulze 
Gebherd Jaskola 

TDgesordnung: 1~ ~olitische Informationen 

Entsch,uldigt/ 
Gerald G8tting 
H.P.Ganter Gilmans 
Dro Heinrich Toeplitz 
Er ich '.".'li cht er 
Dr. Helmut Müller 
Arnold Cohr 
liichard Bregulla 

Es fe hlt en : 
'derncr Hintze 
Vlilli Rutsch 
Hudolph Trabert 

2" Die Aufgaben des r~~inisteriums für Gesundhel tswesen und der 
Räte der Bezirke bei der Erfüllune des Planes der Sozial= 
Versicherung 

3o Die Arbeitsmethoden des Rates im Bezirk Leipzig 
4 .. Ve~schiedenes 

Beg inn der Sitzung: 11.00 Uhr 

Zu Punkt 1 : 
Berichterstatter: Dertinger 
~rgänzungen : Nuschke 

Zu Punkt 2: 
Steidle berichtet über die 1'.1eßnahmen des Ministeriums für Gesundheitsvresen zur 
Normalisierung des Kr ankenstandes . 
J\n der .".usspreche beteiligten sich: Steidle, Dertinger ,Jeskola ,Schulze ,Burmei= 
ster,Crimman,Grobbel,Ubel,Dedek,Hirschberg,HDllscheidt,Behrmann,Stubenrauch. 

neschluß Nro3 1952: 
D e Arbeitsgemeinschaft beauftragt Steidle, dem Politischen Ausschuß Bericht zu 
er statten über die Maßnahmen, die aufgrund der Anregungen der Arbeitsgemein= 
schaft ercriffen worden sind,sowie Vorschläge zu unterbreiten, die Parteiorgani= 
sat ion und ihre Betriebseruppen in den Dienst an der ständigen I~ontrolle der 

.ntwicklung auf dem G~biet des Gesundheitswesens zu stellenoFerner wird St eidle 
bea uftragt ,einen offiziösen •;:rtikel für die Parteipresse zu schreib ~n 9 ans dem 
ersichtlich ist, daß die Partei die Fragen des Krankenstandes sehr ernst nimmt 
und sich ihrer besonderen Verantwortung bewußt ist.Ferner soll dieser parteiof= 
fizHise .brtikel in clen Gliederungen der Partei zur Diskussion gestellt werden " 

Zu Punkt 3: 
Schulze berichtet übor die Arbeit des Ra t es de s Bez irkes Leipzig und behandelt 
besonders die Aufgaben der ständigen Kommissionen. 
An dor Aussprache beteiligten sich:Schulze,Brossmann,steidle,Jaskola 9Dertinger 9 
Sofrin,Crimman,Dedek,Grobbel. 
Beschluß Nro 4/1952; 
Die :Freunde Grobbel und Jaskola werden gemeinsam mit Freund Güth über ihre Er:a 
fahrungen in den Bezirken einen Bericht für die n2. chste Sitzung ausarbeiten ., 

~ie nächste Sitzung findet em 2o12 . 1952 um 11 . 00 Uhr im Uni onshaus stetto 

Tagesordn ungspunkt; Demokratische Verwaltungsreform$ 

Schluß der Sit zung; 16.20 Uhr 

gezo S e f r 1 n 



6. arteitag der 
Christlich-Demokr tischen Union 

16./18. ktober 1952 
Anlage D 
zu Vorlage 6 

ntschließung der Arbeitsgemeins~haft ·~taatliche Verwaltung'. - - - - - - ~ - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In der Deutschen Demokratischen epublik wird unter Führung der 
Arbeiterklasse im engen Bündnis mit den werktätigen Bauern und 
den anderen fortschrittlichen Teilen der Bevölkerung, entspre
chend dem historischen Beschluß der II. rteikonferenz der 
ozialistischen ~inheit·partei Deutsehlands, der Sozialismus 

planmäßig aufgebaut. 

Der große historische ieg der owjetunion im 2. altkrieg über 
den ~aschismus und die damit verbundene Befreiung unserer Heimat 
gab dem deutschen Volk die öglichkeit zur Durchführung grund
legender Reformen und zur chaffung wahrhaft demokratischer 
Verhältnis~e. Die ~altung Deutschlands durch die amerikanischen 
Imperilisten verhinderte aber eine gleichmäßige ~ntwicklung in 
allen Teilen unseres Vaterlandes. t der Gründung der Deutschen 
Demokratischen Bepublik wurde ein taat geschaffen, der sich in 
den Händen der erktätigen befindet und ausschließlich ihren 
Interessen dient. Gestützt auf die·brüderliche Freundschaft und 
die uneigennützige Hilfe der owjetunion und unter Anwendung der 
dort gesammelten reichen rfahrungen, wurden tiefgreifende demo
kratische Beformen durchgeführt, der iderstand der feindlichen 
Kräfte überwunden und die Voraussetzungen für den ufb u des 

ozialismus geschaffen. 

Unsere neue volksdemokr tische Ordnung, deren Inhalt das ohl de 
Volkes und seine Freiheit, der demokr tische F0rtschritt sowie 
die Verteidigung der Heimat und des Friedens ist, gibt der ge
samten Bevölkerung die .. glichkeit, durch ständige und systema
tische Teilnahme an der Leitung des ~ta tes aktiven und entschei 
denden teil zu nehmen. 

Entscheidende Bedeutung beim ufbau des ozialismus fällt den 
Organen der Staatsmacht zu. Im Interesse der ~rktätigen haben 
sie die Arbeit von illionen· eRsehen zu organisieren und dafür 
zu sorgen, daß die Gesetze, die den illen der erktätigen zum 

- 2 -
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usd~""'Uck bringen, unb"rol:ratisch durc gef''hrc 1e den, und aich 
der tu~t~ d~bei uf die itarbeit und die Initi~tive der ge
s-mten Bevölkerung st'"tzen kc.;.nn . 

In estdeutschland d ..... gegen üben nicht die /erkt"tigen, sondern 
&ie Gro k italisten und Großgrundbesitzer die ta t~ge.alt aus. 
Die Gesetze und Verordnun0 en sti en mit d m il~en und den run
sehen der erktlitigen nicht überein. Die V rskl vung stdeut c 
lands durch den ~gressive~ G neralvertr g und die d it ve -
bund ne V rbereitung eines riffs~rieges ge en d~s ltfrie-
densl ger ist die bsicht d r e'"'tm"cht;,. Die t tsmucht in 
.e tdeut chl nd befindet ;:)ich in H" den v n n .... l:iionalen Verr...:.tern 
die sich mit den äußeren inden des deu·t;schen Volkes verbündet 
h ben, um ihre wirtschaftlichen und oliti chen orrechteg e en
··ber den um ihre B~;;freiung von kapitalistischer usbeutung 
k" pfenden /erktätigen zu beh U)ten. 

Die erkt'tigen estdeutschlands sehend her in zunehmendem 
e in der DD d s Vorbil eines zulctinfti en geeinten und demo

kr tischen Deutschlands , erkennen in der tärkung und Festigung 
unseres , ta tes die ~r tie für die ~rh~tung des Friedens 
in ropa . 

Die Christlich-Demokratische Union h t seit ihrem Bestehen an d 
Neugestaltung un~erer Verhältni"" e ·\_ tiv mitr;ewirkt . In ihr h be 
sich die fortschrittlichen Christen vereinigt, die sich von 
f an zu einer ~ozi istisch n Ge~t tung unserer Gesell
schaftsordnung bekannt h .... ben und d her gewillt ~ind , ihre g ze 
Kr ft f··r den :ufb :u des ozialismus zur Verfügung zu 5tellen. 

Zur Verbessertmg de .:.rbeit unserer taatsfuni:tionä e und bge
ordneten in den Vertretungskörpersch ften unterbreitet die r
beitsgemeinsch ft ' t; tliche V rl~ltung' dem H u tvor.tand 
fol~ende Vorschläge: 

1 . Bei der gro en Bedeutung, die buim ufb u des "ozialismus 
den 0r0 unen der ta tsge ~lt zukommt , muß der ualifizierung 
der i t rbci ter i taatsap ar ..... t erhöhte .. ur.merlcst.Uakei t ge
schenkt werde·1 . s d ... rf l ein i tclied in ver. nt ~rtl icher 
tellung des t~ to p ateo t~tig sein , d s nicht di 
chulen der rtei bsolviert h t . 



l 

• 

-) -

Die rbeitsr;e cinschaften '.Jt -tliche V rwal tung · ller 
Bezirke und Kreise müss n angehalten werden, sica mit den 

chwerpunktaui'e; bender Verwaltung zu beschäftigenun ko~

krete Beschlüsse ~u fas en, die öglichk iten zur weiteren 
Verbes.Jerung der rbeit der st ~.tlichen rga.ne ufzuz igen. 
Der rf hru.ngs ust usch ist durch eine o.ktuelle Go ~tal tung 
des Inforamtionsbriefes zu verbessern. 

~. 1le verantwortlichen itarbeiter ~ t~~tsap artmüssen 
~n engster Verbindung mit der Bevölkerun stehen. ie müssen 
die orgen und runsehe der Bevölkerung kennen und die Vor
schltige, die us den ... eihen der .erkt''tiben ko en, be chten 
und für die Verbes ·erung ihrer AXb it verwerten. 

4. Den verantvortlichen Verw~ltungsfuru{tionären ist Gelegen
aeit zu geben, in regelm:· igen b~tänden vor ihren jewei
ligen Vorständen über ihre rbeit im t ts parat zu be~ 
richten. Nur in enger Verbindung und mit Unterstützung der 
artei können sie eine erfol~reicfte mäti:~eit entfcilten. 

Die ito;..rb it des .;;taatsappar tes stehen in verantwortungs
voller t llung im Blickpunkt der ffentlichkeit. Ihre Leistun
gen sind die L istungen ihrer arcei, nach ihrem Verh.al ten v7ird 
der .:.:~ins tz ihrer artei beurteilt. Die i tc;l ieder der bei t s
gemeinsch·ft verpflichten sich, im Uamen aller .itglieder der 
CDU, die im ~ta tsapparat tätig sind, Vorbild zu sein bei der 
veiteren Demokrätisierung unseres ~t tes, bei der Hebung der 
Verteidiev~sbereitschaft, beim ampf um den Frieden und um die 

inhei t Deut ·c . .J.ands. 

Ch::::-isten, kämpft für Frieden, J.!linheit und .,ozi ... ,;;,·mus1 
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Liste der Einladungen für die Hauptkonferenz "Staatliche Organe" 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otto Nuschke 
Im Hause 

Gerald Götting 
Im Hause 

, Luitpold Steidle 
v Min.f.Gesundheitswesen der DDR 

Berlin N 4, Scharnhorststr. 35 

Friedrich Burmeister 
vMin.f.Post-u.Fernmeldewesen der DDR 
Berlin W 66, Mauerstr. 1 · 

Hans-Paul üanter-Gilmans 
Staatssekretär im Min. für 
Aussenhandel und innerdeutschen Handel 
Berlin llW 7, Unter den Linden 26/30 

J Dr. Heinrich Toepli tz 
Staatssekretär im Min.d.Justiz 
Berlin NV/ 7, Klara-Zetkin-Str. 49/52 

Er ich VI ächter 
Staatssekretär im Min.f.Verkehr 
Berlin W 8, Leipziger Str. 5/7 

Rudolf Uebel 
Direktor der DHZ Feinmec.hanik und Optik 
Berlin C 2, Rosenstr. 1 

Dr. Gerhard Reintanz 
Hauptabt.Leiter im Min. für 
Auswärtige Angelegenheiten der DDR 
Berlin NW 7, Luisenstr. 56 

Dr. Helmut Müller 
Abt.Leiter im ~·inanzministerium. 
Berlin-Karlshorst, Bentigstr. 22 

Schneider · 
Direktor der DHZ Haushalt-Chemie 
Berlin NW 7, Robert-Koch-Platz 

Arnold Gobr 
Bürgermeister 
Berlin C 2, Parochialstr. 1/3 

Dr. Josef Kofler 
Stadtrat für Justiz 
Berlin C 2, Littenstr., Landgericht Berlin 

Werner Hintze 
Stadtrat für Verkehr u. Städt. lietriebe 
Berlin C 2, Fischerstr., Gesundheitsamt 



• Herrn Bruno 
Rostock P 11 1 

Rat des Bezirkes Schwerin 
j zu Hd. Frau Charlotte Hallscheidt 

Schwer in, Gr. Moor 45 

Herrn Heinrich Lachtenberg 
Berlin-Mahlsdorf, Markgrafenstr. 20 

Herrn Heinz Sauer 
Potsdam-Babelsberg, Alt-Nowawes 98 

Rat des Bezirkes Ffankfurt 
zu Hd. Herrn Richard Bregulla 
Frankfurt/Oder 

j 
Rat des Bezirkes Cottbus 
zu Hd. Herrn Carl Grobbel 
Cottbus 

Bezirksverband der CDU Magdeburg 
zu Hd. Herrn Karl Brossmann 
Magdeburg, Humboldtstr. 13 

Rat des Bezirkes Halle 
/ zu Hd. Herrn Werner Behrmann 

Halle 

, Rat des Bezirkes Erfurt 
zu Hd. Herrn Willi Rutsch 
Erfurt 

Rat des Bezirkes Gera 
zu Hd. Herrn Alfred Crimmann 
Gera 

Herrn Heinz Stubenrauch 
Suhl, Schillingstr. 8 

Herrn ·Rudolph Trabert 
Geismar I Rhön 

j Rat des Bezirkes Dresden 
zu Hd. Herrn Magnus Dedek 
Dresden 

l Rat des Bezirkes Leipzig 
~ zu Hd. Herrn Rudolf Schulze 

Leipzig 

Herrn Gabhard Jaskola 
Chemnitz, Münchner Str. 60 



Bei Teilnahme des Politischen Ausschusses kommen hinzu; 

Herrn August Bach 
Verlagsleiter 
Weimar/'l'hür., Wihdmühlenstr. 11 

Herrn August Rillebrand 
Meisterbauer 
Jassen bei Lommatzsch Bez. Dresden 

Dr. Reinhold Lobedanz 
Präsident der Länderkammer 
Schwerin, Lutherstr. 19 

Herrn Viktor Sandmann 
Geschäftsführer der Zeiss-Werke Jena 
Jena/Thür., Burgweg 34 

Bezirksverband der CDU Halle 
zu Hd. Herrn Josef Wujeiak 
Halle/Saale. Burgstr. 38 

Dr. Gerhard Desczyk 
Im Hause 

Sperling 2 x 



Beschluss - f r o t o 1: o 1 1 

über eie 1. : .auptkonfcrenz ~taatliche Yerw e ltung bei der Parteileitung 

der C u U am 26.8.1952 um 10.30 Uhr i w ~nionshaus 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.r:v, esend w eren: Ot t o l~uscl:ke 

(. c org : ertingor 
l''rieurich 2urn:eister 
•rnold Gohr 
ur. Jouef ~ofler 
V.:e1·ncr hin t ze 
ßi'Ur.o liir ., ch lJ<..: rg 
C~a ~ loL te hall s ehetut 
tieinz Se~er 
AO .. :1 ~rossmann 
A.c..rl Grobbel 
,;ern e r .bchri•H:..nn 
.L.O inz Stuber..rE.UCb 
W"' t); t: US j,;o.iek 
,tud .:> lf ~chulze 
Gol>:1ard Jaskola -
~·ritz BrEuer 
· .. blt~:r .l::b·Jl 
!Jx· • ~e SCZI'k 

urlaub: 

Gt:. !1 t. ü r-Gri lflla r. s 
,l;r. Heinrich ::oepli ".;z 
.;;rieb ' .. ächtcr 

J!ont s ct.uldl;;t: 
1.i U i Rutsch 
.alfred vrimmen 

.C:o fohlten: 

Lu i t")•l1u .3teiclle 
He in1·i eh Loch~; cnh ·:)rg 
~icharJ b~c~ulla 
rtudol~h i'rab·nt . 

Tagesordnung: 1. rolitische lrformetione~ 
2. ~eukonstituiGr~ng d Qr k inisterkonferenz 
3. Verschiedenes 

leginn . der ~i~ zung: 10.55 Uhr. 

zu Funkt 1 und 2: 

Dertinge r eibt eine ggn~ue ~be 1 sicht :~ ar ~ ie pol i tische Le~e unter besonderer 
Bewertung der letzten :r·ri c0. ensn.ote der ~ow jetregierung vom :23. 8 .52 

Jeschluß Nr. 1 I 1952 

Die ~~inisterkonferenz \" ir U. urr.h .::- nennt in ''Houptkonferenz Stl'etliche Ver :·altung 
bei der .Perteilei tung dar CDU"Zum Vorsi tz ::: n~en "::ird dem 1)oli tisc:wn ..:.usschnß 
r..in i st e r Jer t i n ~0 r vorge s c:!'ll r. een .. He Hauptkonferenz Staatliche VerWfll tu!lg de .::o 
legi ert folgende ~itc1tcder in die Arbeitsßemeinschatten der Fertei: 
1 . f ü r ~rbei~sger;-einscheft Staatliche Ver•naltung: • Ufr. ·.'ii 1 Ji .i,, u t s c 1: 
2. filr .t>r hli~s.:; er.e ii:scheft l..anc\·lirtscr.aft u.Hir.c\licbcs ~aU\Ies ..1 n:Ufr.J 1 e u e r 

... l c ic-! .. c.c!.r.o·., 
3. r ::. r Jirb o i t ac::c m·) inschc..ft 

4. f' Ur Arbeitscemein~chaft 

f 'Jr ~rb e it~ccmoinscheft 

5. r·.\r arbeitsg emeinschert 
I 

U. •J t>~ .~ ,~ r , c i ~ swe s en ,su z: u lfü1· so::-r:;e c .. ~,:_ .. c!.r. l.4r.~ .:> ~ .t,cg~ n . 

' U!r. b ~ e i d l e 
.i\ult· .. a · und i ... ücl l cn.:'-:-· c.~en:Ufr.~r. ~ ... eint an z 
Volksbil (~. ung und k•lltun: lle : . a.sser.al~ .) it: 

~fr. ~ ~ \: b o n r a u c 1: 
Eendel und Ve n,orgung, J..nc~u:Jt:d e und :i~om~tuncl\', i.L' t .:>c n".; 

Ufr. 1J c d e k 
G. für ~rbai~sgemeinncteft Justiz und Polizeifres en: Ufr.~r.~~inr.T o e p 1 i t~ 

De s ctluß Nr. 2 / 1952 
Die stellvertr. Vorsitzenden de r .Jezirke bz.v. Jie ·,ti tt:lieder der ~\äte der .bez i r " 
ke ~erden b e auftrac t,bis ~um 20.S.G2 bei der Parteileitung e inen J e richt über 
die Arbeit ihrer Bezirke einzureichen. 

Zu Punkt 3: 
Verschiedenes: -----
Schluß der S itzung:12 .30Uhr 
~ur n li chcten Ceuptkonfer. ~ ird bos.einee l eien. cez. ~ e f r i n 
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Dort 
den der 

er stellv rtrct n en or tz n-
1 zum 20. pt . 1952 einen 

:fahr teil it inreic en • 
orsc 1 w r z· .:~..• 

'"'s"'~ 

eschluss r . 1 I 1922: 

Die ird b nannt in upt o f r nz taatliche 
Ver altung b 1 der teil itung der CDU • Z orsitzenden ird de 
Politischen usschuss inister i r or·eschla en. Di pt 
ferenz t atlic e er1alt del iert fo .nde it lieder di 
beits insChaft n der arteic 

1 . für beitage einschaft taatliche rer altung: 
Ufr. 1111 u t s c h 

2. für beit einsch ft dwirt schaft und 1·· dlich s 
fr . r er, lei 

3. e in chaft üe ndh its es n, o~dalfür or d oh-
Ufr. t e 1 1 e 

4. ür b its em inechaft ultur und rc enfra en 
fr . Dr. e i n t n z 

für beits meinsch ft olksbildung uni lturelle asse arb it 
fr . ubenra c h 

5. für b its einsc ft del und Industrie un 0 
1 irtschatt Ufr . 

6 . filr b its e ein eh ft Justiz und olizeifr n 
fr . Dr. 
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eko • Diese scheid und diese Anerbieten et UDY räDdert 
1 t nicht aus da e s seiD rer enachen ve:racb 

den, 1nsbe ondere nicht 1n apr··ahen g enüb estdeutschland. Ich 
habe be chten köDDen - gerade anl s lieh dea Xathollkeatages - dasa 
clieser n eia über die Bereitschaft egie ia Au.gen lick 1-
nes gesamtdeutschen antreten Geepr·ehes drüben überhaupt Die t be-

&Dnt war Gerade d1 oklung der ~ sphä:re 1st 1oht1g, weil 
wir wünac n wollen, dass jetz'b die ue sow~etische ote una 4 r 

e der esamtde sehen Lösung und des 1e(\ navertras e n·· rb!'i 
laD as b i der Beurteil der ote eder die e ~aacha 

das e entliehe iiel use behalten• 8 arhafte l'riede a-
8 :tlil!' utschland UD4 opa und die ganze el~, um den GeD ral
kriegSYertr su 1 su br en. s asen all Kr e obili 1ert 

erden, auf d• Gebiet der seJJVarhandlung d8Jl 1Dd zu ent~ 
an und den n alkriegsvertr su Ball su br Uater e 

chtapUDkten 1 der eu echsel su sehe bleibt, 4a s r 
und die Menaollen in 41 t ehe 'b ac .ll-
liienen , tte•llc 1 4 

1Jih t ensYertrage ]):l. 

z 8l 

Zelt in, 

- 8 

C tekoDfereDS ait S8DS ko et r 

:t :t;achl t 

SOD4er.a klar gea , sie b 
at·· a. 1 d r 
er er belder d.eutacb.en !reU 
o alle e e ~ 11 

rer hrltt D&ch TO cht. 
gerade ... .~.- 4.1es 

ese ote e u gaDSe Reihe eebr 1el subn 

•• 
eol

eeh t 

trübere o e chael. D1 sthaft , 11 - ..... -.. ~-

4811 in opa zu halt n, t deu~lich s1elltbar • .lut der and en 
e1te st e ote in aD4 r 1cht a hr el ..,....._.D.L ... 
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prägnanter e orden. ährend d r uenaral.kriegsv rtrag in früh ren 
oton allge einer ch8rakterisiert orden ist, d er je1iJS._ ent;l~ 

als S7ste des m llt·· iach ufmarschea tfir i:tfnweclte. Z an-
deren ist dieser General.kri rtrag, • eeeh n vo d Rolle der 
Adenauer-e lique, encleut sehen Volke s.ufgeB"Wtmgen d n. enn 
die 1 sabaicht d1 iele der Xr1 svor en sehr 
deutlich eatl.arrt werden, n aie d1 Varaua ts 1De t-
sache wieder ins d··oht.Di zu ~e , aasa ese obl 
1; Ubar s es ge eaea aincl. a ist nicht lieh, 
ar ei'G utsulöeen, d1 en isoliert su .behandeln 

Problea 1~ 't1Dd leden • 11 su bringen. a 1st gus k 
und edarf keinee esoDderea 1 s a: ser iner n ~ 
4ass d1 U der cleut sehen 1Dhe11i 1n 
das Verbund n ist 
Deutschland eeia 
diese J'rag Dicht loal6 enTon der e 

{Snnen 

tac
YJGUo144at un18aland aus? Der Zu•UIIILealtwltg sehen B1nbe1t, 

bar UDd deshalb ellt d1 us, 81'-

ixmert c1ar e ne e 
-l!llll~l!!lnm soll 1UI4 ein demo atisches, so 

l&Dd seia ••• D1 s Hinweis auf die ist wa 
este h1 eatellt 

riecler 1Da Leben • 

orden als di Abs1ch1i, den ten ontrollrat 
ot eau ortet d1 

.Le n su ruf n, aOD4 
a di iaaipie 

loht en e s , ahlprobl , die d 
stellt ha't aa IJind 41e ol chten fib.t e deut; sehe 
D1 d eaten • e 

111; bilnc1n1 s su sehliee-
~A'I~ur feeta .Das 1et; eine Hand.-

1 ' dass e 4 1ID4 
auch 1m 
au eliet 

entliehen eU Qe.Jusdeut chlan4 in einem 
1n all s Gegenteil TOll 

3e on die echte ~~· h it 
1 
Pot; 

J.ltschl ss dea ftledeDSYertr ea ge :t 

sich cht e 
oll.koJmaen ao erän 

die friedlich n Z ke,n dient. 
bean ortet ü er den Inhalt, P 
deutsch ahle Dd hier 

clart das n e Deutschle. 

lche iltt• allia.nJien. s leibt 
&G.IliU. ~ V rbind: b itreten, 

t ist d1e ntscheid e Torfrage 
ögl1eh eiten g s 

orschl acht, er die n 
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P x·spektiven soll eine ommission eblldet erden, die sich sus en
aetzt aus Deut chen. Die Deut sehen sollen sich aufgrund ihr r Fr 1-
heit selber ihre uarantien erarbeiten. Die ote schlägt or, ide 
Parlamente sollen sich zusammensetzen und die inzipien herausar-
b iten. 1r haben den Tatbestand eines sehr ernsten Vor tossea lllit 
sehr konkret n Vorschlägen, eine in d n e herbeizufüh-
ren, ob eine friedliche Lös möglich :l:st, obei die gumentation 

leichzeitig jeden,· der diese Vorschläge ablehnt, als einer entl.arv1i 
wird, der keine friedlich Absichten in .6eZU8 auf Deutschland v r
fol • 1r aiissen 1n die r ote eine Anstrengung sehen, die 3ede 
Dankbar eit des deutschen olkes v rdien:t und jede Unterstütsll!lg des 
d utsch&n Volkes um d a 1 en dieses Versuches zu fördern, also 
Begi , Parteien, ffentUchkeit, ssenorganisationen erd n 
sich dzimit schäft müasen, Ull diese e1tsieht1ge .triedeDSnote , 
su popularialeren und in das ewsstsein der ansehen zu bri.ngen. 
Uns er P 1 ist eine ausserord ntliohe uf' be s efallen. Po-
litische usachuss wird in Porm einer schliess das z eDfas-
een, von pu1; lwegen zu en 1st. In dem A: eDblick, in a~ 

der eit;e der o ;Jet-Union der Vorstose emacht d, su eiDar ie-
nslö zu 1t n, herrs ht auf der &llderen Seite e nicht un-

erh liehe Ver • In der estlleh n esse rd Dicht mit Un-

ise e aprochen. Die sehlüsse von a bon 
vom bruar ds. Ja. sind u allen en irreal. e11 die steuro-
P.. eben staaten nich: schaften 1 die Divisionen ut die ß ine z 
stellen und nicht :aehr 4as Gehör finden und die z esagten amer 
niachen 1? llionen Dollar 1m ll e des s abon r s nur 
Ve ·· tnia 17 1 ' genelmi de , • 1gt ich, o die Sc erigkei-
ten steh ~· D:le Diskussion aufgrund der Krise greift 3 Q1i schon 
ilber aut das Grul.ldsätsliche. an fragt alch, ob die ettlauf ei-
un SiDn t und ob es nicht 'Besser aei, auf die ielen Dtvi ionen 
su verzichten UDd sich su sehr.. en aut Atome. s JIUSS 3ed • kl 
s in, dass diese Spekulation auf die techniach-wissenscba liebe 
1 eDheit eni stens auf die europäischen Vö er ••••• In orea h t 
sich ezeigt, dass die terialüberle e:nheit d rilr.aner n1 :t; 1D 
dea a se vorhanden ist. Die w stlic en ·· chte ha an in aff8DJ1o

nopol. Der legsachauplatz :uropa kann 1l1lt keinen Umst' en vor 
iegtührung ge chont erden. le t::fl'lU:NU:rru~ 

11 :tärischer nsicht ist, ze t in 
der r Vor , d r uns z denken eben as1 das ist di Verl ung 

es britisch n uptquartlera nach ünehen- ladbach. Die Zeitsehrif-
1; n br en deutlieh zum uedruc , dass e britisehen Beh8rden e-
s haben, ss die 1" Dicht hr für ß s tz szw cke 



seien. Deshalb le 
Seite. t sibt 

-s-
den ganzen Ve ein auf die liDkarheinische 

deutlieb zu erkennen 1 Yrontlinie 1 811 Elein I 
d.h. die Preisgabe vonvornherein ganz estdeuteehlands TOll ersten 
!ra e 8J'l. Die entsch idende aff'e, nämlich die 12. USA- ttflotte, 
iat nach ttel- und Südf'rankre eh Terle orden; ebenso clie .luf-

1.. sgesehwader in den ostfransaeischen Raum. Dies 1·· er en-
nen, ne die GrundU.b rl ungen sind - nbl eh ei ab e8'tdeu sch-
lande alle des XriegsausbruChs. AUch die fraasösi chen Truppen 
sind in westlicher R1cht1mg erle erden. a ist elne Perspe 1-
Ye, da s man eich aehr atark od sehr ig fiihlt. eJm e d1 
rikanisehe o opolwirtsehaft nicht ertr en k , dass die Rü a 
absto pen, wenn dieser Z stand 3etst er ed nach vorn getri -
ben d von Allleri , 1rilrd 41 Jage in der lt sehl' Yiel 
a esehen. s t <!Braut an, d1 se Zusamm Dh .. 
u.c en. Zu 

• r in e-·--
4 tl1ch eag 
stehen, 1IDd es 
nerale e er 
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1 er an d erie 1 n chts chaea 
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in der Bowjetunion. Ieh glaube • an sieht, dass das edenslagcr 
Dicht nur den 1 · ren Atem hat, sonde~ auch schon ein tscheiden
des Stück ewonnen h t und es kann schon heute ein z eifel sein, 
wenn es zum Kriege kommt, wer die letzte Schlacht g nnt. ir wol
len d1 St.. ke vorher de onstrieren. in Pul:lkt ist die St ·· kung der 
~sehen Demokratischen epublik. st wenn man die ganze orspekti

ve sieht - 1m Ra en der Gesamtgegensätze - dass die inheit nicht 
kommen kann ohne ieden· und ieden nicht ohne Verständi , wird 
auoh verständlich, e richtig die ese 1st, dass uns re asenahmen 
nicht die Spalt vertiefen, sondern konkret ein sehr realistischer 

1 sirld, d1 sen Kalllpf zu ewinnen. Und deswegen sind auch unsere 
ssnahmen, WD den 1nd abzuwehren - die Sieherheitsmasenahmen in 

er DDR und um rlln - ebenso ehtig wie die Verbesserung unserer 
Ve 11ilmg, um eine r 'Die irkung uszulöeen. Die DDR 1st so zu 
stellen, dass si einen beachtlichen Beitrag leistet. fumit sind 11' 
bei den ufgaben, die unser meinschaft g stellt ind. 1r sind 
su kommen als die Parteifreunde, die an z besonders verant-

rtliehe Stellen gestellt worden sind. 1r hR en das Vertrauen unse-
rer artei, die uns in den Stand ebr cht hat, diese er su über-
nehmen, aber ir sind 1n allererster e Vertreter es ganzen deut
schen V llcea und haben unsere staatliehen Pfiiohten nicht aus der En
ge unseres Parteiegoismus zu sehen, sondern unsere Aufgaben besser 
als andere zu erfüllen. s ist z klar, dass die frühere nister
konferenz, die entstanden war, als es noch keine epublik war, auf 
eine andere !:bene gestellt de. Unsere ionEire wirken in den 

zirksve tungen, die ufgab nst llung hat s1 eh ver dert. 1r 
ben hier ein JSentra.les System lllit e ster V bindung z sehen den 
örtlichen Organen. s er ibt sich, dass wir UDSeren Kreisen ein an-
dere Z ens tz ge n müs en und eine ander Aufgabenstellung. 
1r haben Dicht nur Ftmktionsträger in den ·· erverwal.~ n, sond 

auch in den ass nor se.tionen. D1 uf a enstellung ist ein an-
der • s hat sich ezei , dass eine Diskrepanz z sehen uns UDd den 

beits einsehaften der artei bestand. nsere Gemeinschaft stand 
in nicht so e Verbind Jlit dem Part imeehani us, so dass ihre 

beit DiCht 1 richtig funktioniert hat. Aus diesen Beobaebt . 
sch ebt die .Lö vor, über die r olitiscbe usschusa 
hat. Die lösung dieser a e lie t b 1m art itag. o eit es sich 

aatliehe Verwal handelt, ollen r so prozedieren, ss 
uns als ei.J1e onfe enz der staatlichen Ve zusammenfinden und 

dass die it eme1Dsebaften als Kommissionen "für die uptkonfe-
renz t .. ti sind. durch d die ähr b n, prakt sch rfo e 
zu erz elen. Ieh one, dass d Politische us chuss noch d über 
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entac eiden nrd. s · st o, da s diese onf ronz für di 

, teiführ , den ersitzen , den Politisc n ssc uss ein b sonde-. 
res ilf~org erden kann. Ich de e anders an die Aufg n 
Gesun eit s a n d ein ·re i , das i Sch ierit'l'kei-
te nsi die teileit cht . s 
ste t ta tliche - l ei e besondere Auf-

e und - rant ortung zu. eh p rsönlich bchte iese Gelegenheit 
b n tzen, um en zu s en, dass ich sich eine ufgabe als Vor-
sitzender der 'nis erkonferenz nde . Ich itt , z überprüfen, 
ob nicht auch di a ·e s or itzee eu ere lt erd uss . In 
den Vorboa r chun on ar n 1r uns eini , d ss es s ium die 
·rösst Autorit''t e itzen uss, di dr i v rleih n könn n . eh 

schl e vor , in d r u tkonf nz d n Vorsi·tz unserem -reund uschke 
zu üb r r · n, d1 ichti eit uc in en en unserer Partei 
sieb b zu achen. 
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P r o t o k o 1 1 

über die Sitzung der Arbeitsgemeinschaft "Staatl&Verwaltung" am 27o3o52 ~ 1 0o30 U 

im Unionshau6 .. 

.t.nweaen4 19 Mitglieder der !rbeitsgemainsohaft • 
5 Mitglieder fehlten entschuldigt. 

'fye·aordnuna: 

1. Politische Informationen. 

2~ · ••• bedeutet des Studium an der DVA für unsere Mitarbeiter in Staat u.~~? 
.aellaft? 

~1,. 3•·- Der Stellenplan der ~bteilung Berufsausbildung. 
/ '· 

•~ lerschiedenea. 

um ·11 Uhr er8tfneta UnionsfreundGehen ,t 1 es die Sitzu~g der !rbeitage
raei~scha:tt· .- die er in Vertretung des arkrenkten Vorl!li tzenden 1 a s k o 1 a lei~ 

' ... . •et.· 
Dt.e· Tagesordnung wird Ulll folgende wichtige Punkte erweitert: 

~zentraliaierung der Verwaltung. 

Barausnahme der Stadtbauämter aus den kreiszugeharigen 
St&dten in die Bauämter der Kreise .. 

iP PUnkt 1} cibt Utr .. S e t r 1 n einen ausführlichen Berieht zur politischen 
t&Je. Im Mittelpunkt seiner Ausrahrungen steht der Bntwurt des Friedensvertre. 
aea 4er Sowjetunion und die Antowrt der •••tm&chte. Er zeigt klar eut, wie die 
Reaierungen der Weatmlchte versu~hen, eiJe klare ~twort zu umgehen, weil aie 
die ~ationale souverlnität und wirtschettliche Un~bh&ngigkeit Deutschlands ab• 
lehnen und die weitere lntwicklunc im Sinne der ~tlantikpak~pol1t1k steuern 
wolfen. 

Ge h e n t 1 e s dankt 5etrin tür die uatangreichen Ausführungen& die unaerea 
Mit~beitern tur ihre jrbeit und tür die ~gumentation unter den Mit&lieder~ 
aaten ~halt geben6 

In 4er anschließenden Diskussion ~ an der sich die Freunde Eng l~Roe aeler pZ1111& 
.a4' ~iat beteiligen, werden verschiedene Xinzeltragen wi e: Stellune der Kireh•» 
Aatatellung einer nationalen jrmee• Oder~Neiße•Grenze erar tert o 

I! ~nkt 2) gibt G e h e n t g e • bekannt, daß der Jnlaß für die jnaetzuns die· 
.. ~??hemaa die Vergleichzahlen zu anderen Parteien in der Beschi ckung der O.u'• 
ac~ell Verwal t .ungsakademie "Wal ter Ulbrichl• waren .. Er atell t heraus & da! wir 
·~~-1chen mttaaen, weit IUhr J'reunde als bisher auf d1 e DV.A. zu sch i cken.; dadurch 
klSnnten wir den Staateapparat mit politiach und ta.c-hlich q,ualt1'1z1sr-c•n K:rä.tt ~n 
beaetzen • .. 
UDlo~atreundln B e r t i n e t t 1 , ~baolvent1n dea letzten Kurz l ehrgangea an 
le,-.,pT.l, Cibt anschließelld einen anaahaul~chen Be Y" toht über : 
~Ateilunl dea Studiuma,Ziele UDd Autcaben der Lehrgln&e 9Fernatudiua 0~ualif1zie• 
~~-8lehra&nae,Kurzlehrglnge,a-1ahrlehrg&nle,Lage und Bau der Äkademie 9Fre1zei t . 
a••~altuaa.veraorgung ait lebenanotwendigen Dingen ,parteil i ches Leben 9Stellung 
der .ata41ealeitung zu den einzelnen Parteigruppen 9Stellung des Lehrgangateil • 
aelaaers zua atu4iua •. 

~~rtlnetti ceht in ihren Aus~hrungen davon aus& daß die DV~ die fachl i che 
~~1,1kat1on,: eHe peraanliche Verantwortung des lUnzelnen. P fest e Verbindung · der 
ataatlichen Verwaltuac ait den Werkiatigen.Demokratisierung des Staataspparates 
era.tJ>ebt .sie betont, 4a8 tür 4aa Studiwa an der DVA nach M6gli ohkei' gutea Vor
wtaeea erforderlich ist, da unsere Jreun4e 9 di e t n dieser Hinsicht ott wenlc 
Tor~t.ohulung nechweia•n 1 •• im St udi'QD!. recht achwer habeJt. Si e zeigt auch cUe 

,• . 
-2-
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8ohwior1cke1ten beim Studiua des Marxi•mua-Lani niaaua auf und geht hierbei on 
aoa arundeetz eua : • Man aoll nicht ablohnen aa man nicht kennto• ir ala rhria 
••• haben euch hier eine Chance~ unsere christliche Woltaneehauunc zur Da atte 
zu etollon und dabei durch sachliche Diak~aaioa oinon Gegner zu bolehrono In b•• 
eondoro wird das s~udiua der ~1Aaor Theaon drincon~ ompfohl eno 
&1 orceht die Bitte an die jnweaonden• die Mltarbeiter derauf h i nzuwo1een 9 deA 
ea unbedingt notwea41g iat, eich ein gründliches Wissen auf weltenachaulichom 0.• 
biete zu Terachef!eno 

In der anschließenden Diskussion zeicte Ufro Z 1 1 1 i g aut , daß in Zukunft die 
leitenden Stellen wohl vornehmlich mit Lehrgangsteilnehmern der DVA besetzt wer• 
den WÜrdeno Der Rückgang, ' der in letzter Zeit unter den Te ilnehmern zu verzeich- -
nen war, hingt hauptsächlich mit der Persona l frage zusammen und hier wieder ina
boaondere mit dem spltl! Einsatz der ~bsolventen o 
Die Parteileitung müßte versuchen, im Znetralon Bl ock· hier Kl rung zu s~hat!on 
und müßte eich durch ihren Einsetz für die Unterbr ingung der Studi enteilnehmer 
bemüheno 
Änachließaad wird darauf hingewiesen, daß die schlechte Unterbringung auf man. 
golhatter Arbeit des Innenministeriums beruht; euch .ingeh8rige der SED seien no ch 
nicht richtig unteriebracht o 
G o h e n t g e s erbittet über solche Fälle Meldung 9 dami t di e MOglichkeit gego. 
bon 1at 1 zusammen mit der Studienleitung hier einzugreiten o 
K ü h n weist darauf hin, daß durch Delegierun~ zur DV~ e i n Mangel ~n qualitiq 
~ierten Krätten eintreten könnte, da t ür die abgestellten Freunde achwerlieh Er• 
satz zu tinden isto Er schlägt vor, daß wir uns zunlehet aut d: e Be schickung de r 
Lendesparteischulen. der Zentralen Parteischul e •otto Nuachke• und der V rwal
tuneaschulen beschränken sollteno 
T • u b e r t wirft die Frage der ÄUswahl der Lehr!&ngateilnehmer aufo 
Die Frage der westlichen Getangenschaft wird au~h noch i n diesem Zusammenhanc bo• 
handelt, wobei man der ~utfaasung ist, daß dieses Problem der Vergangenheit enge. 
heran solltoo 
Die Parteileitung wird gebeten, an zuständiger Stelle zu erkunden, ob di VorprQa 
t ungon für die DVÄ künftig in Fortfall kommeno Dies wird Ton G o h e n t g e s 
suceaichert• Mitteilung hierüber ercoht an die LandeaTerblndeo 
zuaa.montassond wird cesegt, d~ß unaore Beanhunsen lahin ltht~ mü a1~~ 1 

al alles zu t un . um den Prozentsatz der Hörer an der DVA z~ erh n~uv 
b} alle Geeieneten Maßnehmen zu troffen. , damit der richtige Ei~s t1 

in der Staatlichen Verwaltune J• nach der ~ualititatlon gewähr• 
leistot isto 

ZM P»nki 3} mach Utr~ K ü h n seine Auetührungen, Grund f ür di e $es Thome war d1o 
Sorse , 4on jungen Menachqp, die zur Schulentlassung kommen. eine Lehrstelle nech• 
zu,ei•eno Diese ~ufgeben werden zum großen Teil TOh der Abteilung Ee~btsausbil• 
dune goleat. Aber hierfür sind nooh nicht die notwendigeL Stellen eingerichtet 
und auch nicht die richtigen Kräfte ensesetzto 
Don Arbeitsgemeinscherten in den Lindern und Kreisen i s t dieses 'rheme fü den Mo• 
net April zu atelleno 

~kt 4)Dezentral1sierung der Verwaltung, macht G • h e n t g e a seine A~ •· 
runceno 

In der Diakussion berichtet Ufro Z 1 1 1 i g über se ihe Erfahrungen in Dresd Do 
T • u b e r t berichtet. daß Erturt in 6 Stadtbezirke d z&ntralisiert werden solL 
Die Abteilungen Planung und H~ehaltsweson verbleiben beim Rat d•r Stadt bezw~ 
bei der StedtTerordnetenvers~lunc~ die übr igen Abte ilungenp wie Wohnungswesen& 
JUraorse USWo Werden Angelegenheit~~ der Bezirke o I 

! • 1 t 1 a n weist darauf hin, 4eß • wenn wir noch e twa s tun wollen& wir schnell 
handeln müssen, _ da die Dinge unter der Hand weiter Totb reitet ind& al~ wir den• 
ken• . 

In seiner Abwesenheit wurde in einer Reteaitzun~ die D zentralisterun, berateao 
Zwot ·vo~treter des ZK waren dort und haben den Plan mitbesprocheno Die Oberbn" 
&erme1ster1A fuhr wiederholt ne ch Dresden und Berlin und hat Vorschläge tür die 
Dezentralisierung gemachto · Q~ 
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2/3 des per~Qnala dee Ra~ea der Stadt soll in die a.z1rke Terlacert werdeno Die 
•inanzabteilun& soll autaecliedert werden 0 ao daß die Bezirke aelbat Terwalten 
kßn~n und TertQaungsrecht habeno In der Cttentlichen Sprechstunde wurde das Pro• 
blea der Dezantr,lieierung auch behandelto Die Bezirke sollen eu~ hier mit Be• 
zirka-BUrcermeistern beaetzt werdea 9 Bez1rki-Parlamente sollen gewlhlt werden 01hn· 
lich w~e die c. .. indeTertretungenoTermin tUr die Durchführung 1st der 1o Mai 1152. 
Gehen t g e • be\ont~daß 8 wenn es um die TolkaA&he Ve~bindung der Yerwaltuns 
&ur BeTClkerun~ ainge 8 cegen ten Plan nichts einzuwenden wäreo 
Z 1 1 1 1 a :• •tr mnaeen una dagegen wehren, daß man einen Termin festlegt~ ohne 
daß wir Zeit.ha~en, uns ~it diesen Dingen zu betaaseno Wir heben e1aen Jnapruob 
daraut und anaaen ihn celtend maohen 9 an der Gestaltung der Dinge beteiligt zu 
aeiD mit Rüoha1eht auf die BeT6lkerungoW1r müssen darauf bestehen~ daß, wenn ein 
Plan eo weit gereift iatt er ait uns beraten wird o• 
Die Parteileitung wird geteten 8 eich unbedingt hier einzusch lten; ea geht um 41e 
Großstädte; Ro~pck 8Sch,erin,Leipz1g.Macdeburgtlrfurt,Dreeden und Chemnitzo 

Za Punkt 8) aeobt G e h e n t g e s wiederum seine ~ustührungenoBs ergibt sich 
die Frage: Ka~. dieser ~8nahme zugestimmt ~erden? In der Diskussion kristalll• 
eiert sich he~U8 0 daß die Begelung auf der Landesebene Tarachieden 1stoSs wäre 
~eher rataaa. ~ laS eich dle Praktionen der Landtage mit dieser Prege beschäftigeno 

41bn der Arbe1tageme1nschaft wird vorgeechlage » 
lo Minister tecbtenberg 'anzuschreiben, der anband seines UDterlagenmaterials 

Auskunft ~~en k~nn~e~ 
2o Freund Z 1 ~: l 1 g ao11 mit Uauptabteil~gsleiter E1cbhorn,Dresden,spreohen; 
3 ~ in Thürina•n· aoll mit Utro s t r eh 1 in dieser !rege Rückspreche gehalten 

werdeno 

Zu Punkt •vertch1edenes• be~endelt Utro K r a f t Schwierigkeiten bei der Srtei• 
lung Ton Aufen,heltegenehmigungen für den Besuch aua den Westzoneno 

' 
Ufre Z 1 1 l 1 c erhll~ auf seine !»frage zum Be~riebe-KollektiTTertreg die ~nt• 
wort Ton Oehe~tges, daß der JDGB seinen Vorachleg zurückgezogen hatoDen Entwurf 
des neuen Tertrages werden wir rechtzeitig ~ur Kenntnisnehme erhalteno 

z 1 1 1 1 g bt4auert, daß zwischea der letzten und der heutigen Tagung ein zu gro•J 
ßer Zeitraua liegto Die finanzielle lrege dürft~ nicht entscheidend se1n 0 da UD• 
sere Verantwortung eehr groß ietoD1e Zentrale VermCgensverwaltung müßte hierfür 
Mittel zur Verta~ung etelleno 

-
Gehen t g a · a berich~et denn noch über de~ Ton der Arbeitsgemeinschaft ein• 

brachten Vorachlag betreffs der Gehllter ~er BUrgerme1sterQ 

r e b e b1ttet 9 kQnft1g den Passue~ooo auf Qrund der engespennten linanzlageoo• 
wegzulassen~ 

ZUm SchlUß blickt G e h e n t g e s zurück ~uf die gute Arbeit des heutigen Tagaso 
Er kritisiert. deß die großzügigen Versprechungen über aktive Mitarbeit le i der 
nicht verwirklicht wutdenoAls Beispiel zeißt er hin a~f die gute Arbeitswe i se der 
Arbe1tsgeme1nscheft •Gesundheitswesen•, die zwischen den Sitzungen schrift l ich 
über Tagesordaungsfragea diakutie~to I~ spricht die Bitte ausnenfellende Proble• 
me in konkreta.r 7orm an. die Parteileitung heranzutragen$ die denn hier TerYiel• 
fält1gt und (~D Mitgliedern der Arbe1~ageme1nscheft Staatliche Verwaltung zur 
Stellungnahme nbereandt werdeno 
Ir unteratrelcht nochmels 1 daß insbesondere die 7rege der Dezentralisierung fegen
stand der moratgen Beratuag im Sekreteriet der Pertelleitung sein wirdo 
PUr die nAch•~• Tageao~dnung w1rd' der Punkt •Beschlußkontrolle• vorgemerkto 

r • 
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Pr~t .gk.gll 

Ub~r d:1e Si.tzung cbte K.om.~olitisehe A.ilBBchuarses 
g9mainsam ·mit der CDu-tandräte- und BUrgermeisterkonferenz 

am 14. SeptembeJr9 101}0 Tlhr im Kul turbudbl.u. 

Vo:r:tlitzend&r W:Ul;r Kirsten~ 
B8f'. ~hienköthe, Ba\q)tgsschäftsstelle · 
&OY.i.9 46 weitel'!t Mitglieder und Gäste 
1 t • Anwesenbei t&iste. 

Erötfnwg a4 BegrUMUDg diaroh Herm Kirsten. 

:rn eeina Hauptreferat geht Herr Gml"'8nn von der Entwicklung aus, d.i.e seit 
dem Ende des zweiten Vleltkrieges begonnen bat. Zu diesem Zeitpunkt ist dafl 
indivicl'WLliatische Zeitalter zu Ende gegangen. Er weist auf die groase Auf
gabe des ChriatentUI!MI hin, die in cler Beeinflussung der gegenwärtigen Entwick
lung besteht. J)IUW.us ergibt sich die unb•dingte Bejahung der Blockpolitik, c11e 
jede pami-agoiat:lsche Tätigkeit auasehliesst. Der Daferent verweist auf die 
Erscheinungen der weima.rer Republik~ Jeder Verauch einer Restaurier'lmg wUrde 
den untsrp.ng bedeuten. Die Vorschlii.ge der tlai.on zur geamtdeutschen Beratung 
sind von der SPD Dr. Schwaachars aus Parteiegoismus abgelehnt worden. Die 
christlichtl Pe~nlichke:1t bekcmmt ihren letzten Wert in der Verbindung. mit 
der GemeinscM.rt, ebt~n80 wie je«ie Partei in Verbindung zum Volke .. Rur·:lll der 
echten., ehrliehen ZuBAmma~it aller progreMi.ven Kräfte ist die Grundlage 
filr unseren AufM.u zu aucheno Darauf bu.i.ert die Arbeit in den VerwJ.tuncakar
persehaft~n in &ll~n Ebenen. 

verwattung~estellte und MAndataträg~r mUasen konsequent auf dem Boden der 
utif&BChistisch-damokratischen Ordnung ate!wn .. Alle von der UDion herauege
stellten Kräfte sind in erster Linie FUnktionäre und Diener des Volkes und 
nicht der ~mi. Diese Männer und Frauen. müaen daher auch aktive Kämpfer in 
der Na.tio:aal~n Front sein,. Es ist Dicht mehr mit der Ableistung "t'Oil 8 Stunden 
Dienst gataD 8 so:ndem darUber h:ln&us mit der Tätigkeit :i.m. gesellschaftspoliti
schen Leben. Die Aufgabe heisst: ldcht nur verwalten, sondern lenken und helfen .. 
:oazu gehört Popula:cisierung und Erklärung der Gesetze und ' Verordnungen der DDR, 
insbesondere des 5~Jahrpluea; 'lfeiter aber auch W..chauüteit gegen alle Kräfte, 
die unseren Aufbau lUld· tmsere Ordnung zu at<Sren versuch~n. 

FUr üle, gle~hviel WY~ sie in Verw.l tung und W!rt~SCh&ft tätig atnd., ist die 
F~ der volk.ew.hl~n von Gnta~heidender Btideut'!mg ~ • i1 si-e UD.lö&:lch verbuna.n 
ist mit der Frag~ der natioDA!~tt Existenz. D&bei ist es gleichgültig, welcher 
politis~hen Rich'tung jeaJld Mgehört .. GNlXMrm weist dan.uf hin, das~ dar SYtg 
der Nationalen Fron-t nicht Il.ur un~ l'.e Republik teetigert WJird, sood.~ c~ ot->' 1.:; d1.JJ 
Kräfte des Westen~ im ~pf um ein dem~~~tis©h~~ G~~td~utschland stärken wirde 

Di.e Ang•stell ten und Man· 1;sträg r m.üa~:tt ~tfuid.ig ~~ue A..r.~b :!.·i;&Aethoden entwik
keln und von ~ixiem n&U!!$11 .l!"bei.t~~-f;h.!)R get:rag~n s ::Lu" I».s Zi~l ist .die Verainta
~hung d8r Verw&ltung U4d K~s~n&inspA~ so•!® lAufen~ f&~bliehe Weiterbil4unge 

V/eiterhin stellt der- Re!'e:t'Gnt M.lw h :MUB1 ditil'jS der Begriff "Selbstvertal t'lmg'v 
eine 5ntßchei4aade iin~~~g dahin ~f~1re~ ~t 8 dMss der gesamte Staat Selbst

verwaltung ist Ußd die l t~t• Gemeinde ~~ kleinst~ Glie~ di aer Selbstverwal
tung., 

Die Gemeinde= und KreiS@~ungen ~•ie di~ Länderverfassungen müssen der sell-
sch&f-l;licMu. Ve:din.d.aru:ng' ~@.pi!.a~t ~..!. mit der V rl'assung der DDR in Übere:lll
atimmung geb~ch~ werd6-• 

Dabei be ri.ih:t't er dt~ Fr~~ 1i :t- Vtt~ t ..r.<.g~g~r:i~ht3l:l~~it 9 di einer besonM:t'en 
P :!:'Ufllfig zu w~!c !"~:i. ht~r.. iir'> ~ 
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Ki!'Bt&~ ~kt Rt!!:t>:t't!. G~!!.\j,rt!l. f:l.r .§eilll! A.u füh:t'ungan tm4 verli~st dann den 
~~~chli~ ~·~~entwurf de~ ~u-~chusse~! da~ n~h diskutiert werden soll. Zur 
Di.skussi~n ht\ r;n . .d~h: di.e He~& Luki e~ Siebfil_!i·f_:. ftJr 1 K!tl terbaum. und 
1\d~ gelll ld~t& ~ P 

Luldts führl ~u1e1 8 dass Chri~t ntum in Gem.td.ns~ ftafaktor ist und blei ~, 
~s~:ß.,.. !.l t v-~:rw~l tW16' U.bt11r !i"J:!l V©lk~ wenn nicht gar gegen das Volk standr 
Wl.d lh!.~6l' tß•!!' j&"tzt :i.'l'i.·'" Ve:r"ilW~.:'ttung sein musg mit dem Volk und fUr das Volk .. 
Di.e Able~t.ung ~!" tiblichan D!.enst:teit genügt nicht mehr .. Auch er unterstreicht , 
da.ss ti~t BUrok:r-3-tie ihr Eni:WI find~n mu~~Js 1 ~ss l'leben der Einsparung f:illanziel
ler Art ~u~h per~gnell1 ~inR~~Qn durth Ent~icklung neuer Arbeitsmethodan 
erfolgen miissen 9 um Kräf't• fU:r- die Wirtschaft frei zu bekommeD.e Die geeipet-
ten werkt••tigen- aus ~ Betrl..ebrsni d:L!t die Sorgen der BavBlke1"'1mg u ~aten 

kennen, mi!ssen in ~ Vlftr'ßlt~..wgs Es geht ~ueh darum, Westdeutschlarul zu zeig , 
~ss u~ser Wag der r.i~htig~ ~8t$ 

Si~be~!eiff~~J&-> düuw.t~rt mit Hin11ei.s a.uf den 5-JahN,Pl&ne EX" verweist auf' 
'ä'&s P@iad.ili&er·~Abkm.mef1. 1 a..s un&~ ue&e wirtsclw.ftliche und politische Einheit ga
:v.ntiert M.t,. Auch r s~llt h~:!'fl.u~, dass die Mitarbeiter in der Vernl.tung re
v~luti~ar und fortschr~ttli~h seih müssen und die Dem@kratisierung entscheidend 
vo:Ml1zutraib~n M.b~ne Dia Man~tstrager könne!!. nicht mehr fUh:r;-e:nde Verwaltung&= 
polJ.tik~r im 1\lta!t S~ aem, ~®.dtum Di !!{!)!" MB Volk&.t3 ll mit d19m Bewusstsein, 
dll.sa aie VM .t!ll~n .Parteien tm4 O:r;>guiat:l.onen ge!lfählt W@rden ßind. Der Minister11 
T.Andr&t odfljr Bürgemeister dlsf nicht nur k@ntroll.iet>en, sond6m er mus mit
w:Lt·~~ U't\~ :tn die Bet:t;>ieb - geMtt md mch übe~eugen.f riewei.t. die Gesetze unae
ntr Republik: in di& Tat umg~s tzt werMn$ Er 'lretweiBt AUf clt.s Wort Lenins1 wo
n~.~h d:!.~ a©Jlli&li!;lt:UJ~h~ Wiri:achl.ftB©l:'dnlmg Bi©h siegreich b&haupten wird, wenn 
31 sich d~~ ~P~~iat~~h~n Uberleg~. e~~iste Eine sinnvolle Wirtschaft ist 
<W:t> GaHnt dl!l- FriedelU3e Abstthlieasend -venreist der Diskusaionsredner auf das 
Wort d~ stellvert tellden Ministeeyräsident~n Wl.lter Ulbrlcht~ "Die Zeit der 
Erfolg~ hat begMl'!~tto" 

König !'o!'~rt Ml'ßRm8 A:usbild.Mg d\\l}a Na~hw~haes 8 Veninfachung des Steuer
we~n~ BQ\Ii. Ei.nSchränk\mg b b@agnde~ d. I" ~t&tistische!A Anforderungen& Er 
bemängelt di ednsei tige S~.b;ul.Ulllg tm.d weist M.:rauf hiu, in welchem M&sas Ar= 
beitsetundan d~h die Schulung verloren gehen und will di a so verstanden wi~ 
aen 9 daas d ~ v~~tung~eet llta neuen T1,PUB bereit sei». muss1 aich a~~h 
ausserh&lb dar Dittnststunden. schulen ~u luNn. Ganz b~sonders bet©A'I'P.t r seilt~ 
Forde:t'llug r&c::h der Einh6:!. +. GriQJ~Be~lil'!Ae InsbeBmtOON kritisiert er d:!..t 
gelnda unteni~htung dur~h flili!:' n~ M;!.:~;g"lieder- ~:t' tli:rl.m8 

\ 

R.el t~rb~~ hebt hel"t'C%" 11 iM.ss d.:M!J Elook:pa:t>tn~r zu~i!w.n~r -l;Q)lerant sei.YL ~~~:n. 
Tm~ dias-äie Ei.'i!)ßt lltmg VM K!"äf~~'§ ~.g>fe~ s;t .. qlUl.lif:,l~i.erl sil\.i 11 !!S v'J:tt "->1) _0~= 
gig a~in da:t>f v~ 0.·~!" P~rt~tz:ugeh6:d . .gMit<> .tu@h er sp:t'i©:td; f'U:t- die An~!"lmg der 
K:t'e:i@= UK!d Gem&:ü!d~IQJ~Un.gfil.5. md t%.~:n"a:t'f~aB'I.:lngelll lm.d wr~i t da.:tauf hin, da.sg 
ei.ntt Ve:t>f~aung ~in D©~ Jo3t 'il ai§:I!.Mt"~ l!!l.ib. SpJ.~~l ~"'~~ ge:g~:-t~IM~tigen gesell= 
~~ha.ftli©hel!! V©HJä_'ll"tBllftX!.t~@kl~ UK!.' 11:L~ ~~ V©~U.~i.gh h ~:r> Sowj6ttm.i~ .tat, 
die jet~t die dr.it~~ Vtirf~~~ ~~~ ~hei~l~~~ Ve~tungsg~ri©htSb~r~it 
ist n<Sti.g~ ~~ ~ jtjdooh ~h . 8§ ~ ~" dt-1S.Sl 'lf.tfj tE'Uh~l" g~gen ~n Will~lli d§l~ 
Volks~er Recht ga~~~~ ~~i~ 

1 

Schie~~th~ ~ ~~a©h~t f~ di~ h ~zlißhe A~~~ im ~~ise der Ve~= 
timg~@Iliibl" ung ~t, ~u ~0;1~ A.Mf~~t .. lW~ ~ Ste~llung& M-198 tu 
F@t'M~Ul'lg ~~h ~inM ~m! r:!i.'t.l. :L.-;h~l!l ~tit~&<!'t..limd d:L~ F©l"M~ üa©h de!:' Einh&it 
Gr&J~"'=B<~~:t>li>~. ~s1o~t'q<~~'~"~dL!.,~)1 ~:i'?.L ~hli.~s~t ~ C'i~z ~~~~rs hält ldr ~ 
S~h'lii'!.W.~ flh- ttl§l~~~:t:J~dig~ D~'Y." ~~1 ~~ ~~l:ttil§öh~m ~Ji&eliti. b:l.t M.s deuts~he Velk 
a ~~~:!, g:t\9~~~ ~:;,~8~t,~~!ll~AJ:?! g~f.\\f:l..'!:'·~ ., P i.lt-~~ Th~rt!~)lt~\;ell~ :U\de:!:' ß(lhul'!W.g IIMS 
di.!< CDlT m.11);\ifl.Z"lt~~ o fu., ... S.tlh'l12; 1 ~ ~1: ~~l!j~-~~ ~!" DliJtn~tah:w.d~ erfclgena 
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Mierz~vski erhebt einige Ein~endnngen gegen die bisher gemachten A~sfUhrungen, 
äie von tind.rat Siebenp.feiffe~ eindeutig z'W"Uckgewiesen werden, wobei er ins
besondere die krasse Formulierung kritisiert.. Fo:t'!llulierungen "man zerschlägt 
die venral tu!lg'', "die KWUa 9eien nicht lebensfähig" eder "man spielt da oben 
mit uns" sind nicht angebra.chto 

Bu:t>khardt führt aus, dass bin~ Absicht besteht, die Union auszuschalten. 
wir werden uns in dem Masse durchsetzen wie wir uns einsetzen. 

Berger fordert engere Zusammenarbeit zwischen Partei und Verwaltungo Die P&l""' 
~J"muss laufend unterrichten. unsere Freunde sollen verstärkt VerwaltungEF 
schulen besuchen" Er fordert dann eine Ergänzung der Entschliesaung, in d ·l" 

stark herausgehoben werden soll, . dass wir beispielhaft für den deutsche4 We= 
sten arbeit8n. 

Bt.stian v~rla.ngt ngch stärkere Beteiligung der jungen Kräfte an der Mita:r= 
beito Obwohl sie Fehler machten aus mangelnder Erfahrung haben sie oft kr.iti= 
sehe tagen gemeistert o Er bezieht sich insbesondere auf das Geset:z. zur F'drde
rung der Jugend. 

Ka:nass bemängelt die einseitige Schulung .. Er vermisst die Beflaggung und 
~ Bffentlicher Gebäude sowie der Bahnhöfe anlässlich unseres Partei= 
tages und fordert, dies noch 71U 'lrera.nlassene 

wolfrum schliesst dich den Vorrednem an und verlangt die Behandlung unseres 
Parte~Alges in den Plenarsitzungen ~ Kreie= und ~dtagee Insbesondere unter
stnicht er die Ausführungen Lukits, unseN poUtische Ausrichtung darf ihre 
Zielsetzung nicht auf' den deutschen :RI.um beschrällken, sondern muss ausst:re.h=
len auf die gan~e Welt. 

~eh s;rich t Gralmann das Schlusswort und greift aus der gros.Mn Anzahl der 
~regungen d.ie l&ltischen h.,raus in der Erkenntnis, dass, solange Menschen 
tätig sind, auch Fehler geschehen werdeni um deren äusserste Einschränkung 
wir bemüht sein müsseno Die Auslese der Tätigen in der Verwaltung 11\lBt$ daher 
scharf seins Auf die Verwaltungsschulen sol.len ebenso nur die Auserle~en~n 
geschickt werdene !:r gibt f'!!~ M.aa die Verbindung ~wischen Minis~rieni K...~i= 
sen und Gemeinden nicht ausreiche~d war und dass dabei ~uch die Partei ~~)1 
versäumt hato In erster Linie müs~~ hier die LandeBverbände b~sser ~beiten, 
und nötigenfalls muss von der Hauptgeschäftsstelle ~chgefa.sst werden. boer 
die westdeutsche Frage wird er vor dem Plenum eingehender sprechen unter ~m 
Blickwinkel, dass die Arbeit :izi der Vel'l!f.Üt'W!g auch ·ein Beitmg ist fUr> di t<t 
stärkung der fortschrittlich~n Kräf~ in Westdeutschland .. Er wi~d6l"h21:5~ 
Christ sein 11 heiest Min 9 heiml!t S©>~i.alist seine 

Nachdem die Entschli~sstmg :im S:!.n.fi@ M~ A\.!!t l'ft.get5 Ber ge:t> el'gänzt wol'Mn :t&Jt1 
wird sie e:LTtstimmig angenommene 
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~t.U·~Ill· ........ . i/Vertr . ·r. H. Hehrmann, De e aa u 

• 



1) 

• 



-



.. . 

• 

-
I 



- -

• 

• 



-

• 



_,_ 

-



, 

• 

• 

... 

• 

• 

• 

• 



d 

Zu ) 

Zu 

unalr f r t 

' . 
Ver rk 
= = = = = - -

24.11.49 
I 

zur Protokoll d r itzQn s ommu a~politi eh n Au chu s 
vom ~4. 1.49. 

a 

t 1) zurück-
1 z zu 

sandt 
t von 

n-

rlin 
it der 
erden. 

- 2 -

i 



,.· 

Zu 4) · 

- 2 

it tand n 

gibt ericht üb r 
referats d r uptg~ ohäft 
ini teri n DU- it lieder 

au.f 

e-
it 

rört rt 
ach-

~r i -
e v röffent 

rung würd ie
auch 
ie 
d Jl 

n den 
auch , 

usschU n nur 
o i nicht zu um-

in hüringen ine dement-
~ ilnahw an Au itzun-

i rvon sina d pt-, 
des rei ta e 

and nicht ganz tand 
ertrau n ausgeapro

n aelb. tver tän 

A icht, a in di unt r n un it 1 r n St llen CDU
L ute hin inkommen. Die ~öheren St llen sich mit Ausnahme 

. de Aus enministeri a schon fast sämtlich duroh ehemalig 
leitende Ange tellte er D und der Z ntralve 1 ungen 
b tzt. 



Zu 5) 

Zu 6) 

Zu 7) 

- 3 

~i Volk kamme ·f ·aktion h 
Volksk ec inen ntr g 
enthält. 
1. 

ie n· ~h t uitzung d r 
er folg n Punkte 

lpolitik 
n ar· tä·~ Wl 

Gru d b.tz n ae 
lock olitik nt-

2 .. 

den ortlaut der e 
1eit r rört ru g 

ucht, · rl:che ord-
re ist; a. Gem in 

f s un G llerte, auf di 
zu verzic1t n,. n, an 
uch ci~ t ren unu ttl r 

C ni ter Qnd St ts 
ini~t zu informie-

chn rs. 

hin e iesen. Bemer
n nicht stattgefQn en. 



' • 

• Ic Ko~unalreferat BerliJ;l., 24, ll. 1949 
Be/Gk. 

Verh~dlungsnied.erschrift 

= = = = = = = = = = = = = 
über die Sitzung des Kommun~polit~chen ZonenaU$schussea 
bei der Hauptgeschäftsstelle am. 24. 11. 1949, 10.30 Uhr im Unionshaua. 

Anwesend: Reg.Rat a.D. K i. r s t e n als Versammlungsleiter, 
11 Mitglieder des Ko~alpolitischen Ausschusse~ 
lt. An.\,Vesenheits.liste, Referent Bachner - Hauptgeschäfts-
stelle. • 

rp,agesoronung: 

Beschlüsse: 

1. Plan'lmg des Wiederaufbaues der Stä.dt~ md Dörfer 
vom baUkünstlerischen Standpunkt aus. 

2. Unte:rstützUQ.g der GemeindeveTV~altung durch ehrenamt
liche Kräfte (Bezirksobleute), 

. ' 
3. Erschöpfte Kandidatenlisten für Gemeinde- und Kreis-

vertretungen. 

4. Personalpolitik in Gemeinden md Kreisen. 

5. .Eigentumsverhältnisse der Feuerwehr. 

6. Verwal t ungssch ulen. 

7. Verwal.t~s~~eJ 
8. Verschiedenes, 

zu l) Wird ;urückgest~l t, weil die Frage . angesichta der dringlicheren 
übrigen Probleme nicht so eilig ist, 

• . I I 

Zu 2) Bürg.,rmeister Rambo, Leipzig berichtet über die Behandlung dieser , 
Frag~ bei der Stadtverwaltung in Leipzig,. DQ.rt w:Ul mal). die Di~;>tr:Ude 
vermehren und ihn~ zum Teil selbständige Verwaltungsbefugni.s~e ge
bei)., , die im Widerspruch zu den verfassung~r<tchtlichen Vorschrifi;..(m 
stehen md zu Schwierigkeiten führen miJ,ssen. Aus Potadam wird be-r-. 
richtet, dass mit dan Haus- und Stras~en-:-Obleuten., die für die Le
bensmittelka.rt;enverteilung und fij.r kleinere statistische Arbeiten 
in Anspruch genommen werden.,. gute Brfahran.gen gema.c;ht wurden. Rambo-.. 
w;:Ul sich no~h ~t Dr. Kofier, Berlin., ins Einvemehmen. .. setzen,,nach
dem er ailB den Reihen der Ausschuss-Mitglieder wertvolle Hinweise, 
für !;)eine weiteren Verhandlungen erhalten hat, Im übrigen. soll die 
Frag~ zweekmäss::j..g noch der.Land.räte- ·und Bürgermeisterkonferenz zur 
Berattmg überwiesen werden. 

Zu 3) Der Ausschuss weist darauf }Q.n, dass lt, Mitteilung des Zonen:vorsit= 
zenden .der CDU und der Presse Nachwahlen ~ den Orten stattfi.nclen 
sollen, wo die Kandidatenlisten der Parteien erschQ.pft sind, Der -, 
Ausschl,JSs hält sich an diese Zusage und bittet,. diese Stell.ungn•e 
im Zonenblockausschuss bei Xrörtenmg der ~e zu vertreten. Eine . 
~rgänzung der Kandidaten1isten durch · N~hbenex;mung d~h die Part.e~
vorstände ist verfassmgswidrig und daher ohne weiteres abzul~hnen. 

Zu 4) Der Ausschuss spricht die 'Erwartung a,us, dass die Bemühungen des 
Hauptvorstandes,- sich in Fragen d~r paritätischen Besetzung il). den 
Verwaltungen, Be1;.rieben usw. durchzusetzen, auch bis .nach unten 
auswirken sollen. Die Ben.achteil~gung vo~ CDU-lti.tgliede~ aus partei= 
politischen Gründen ~t nach wie VQ.r an. Es ~errscht Überein~timmtll;lg 
darüb-er, dass zwar keine EntlasslDlgen bewährter Kräfte .. erfolgen 90t ... 

-2-
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l.en, um die Parität herzustellen, sondern dass Ull.Bere Partei!~ u:nd.e b ... 
tinstellungen in frei gevrorden.e Stellen berücksichtigt werden. 

Zu 5)Die Angelegenheit ist lt. Mi.tteillmg des Stadtrat Grasshoff, PotsdC;UD., 
da4urcll erledigt word~, dass inzwischen eine Anordnung ergangen ist, 
die Klarheit schaffte. 

Zu. '; In den staatlichen und kommunalen Verwaltungsschul~ sowie an den Ver
wal ttmgsakad.emien wird zurzeit überw;iegend. eine ideologische Ausrich~ · 
tung der Teilnehmer vom Standpunkt der kommunistisch~ Weltanschauw1g 
durchgeführt. Die eigentlichen Verwaltungsfragen nehmen im LehrplG~n 
~inen geringen Teil ein. Bei d~ Ze~sierungen der geleisteten Arbeit 
werden dem~tsprechende Antworten negativ gewertet und schlecht zen
siert, die sich nicht mit der ma.+Xi.stischen Auffassung d~~tcken. Die .. 
nicht marxistischen Teilnehmer geraten in Schwierigkeiten und Gewis~ 
senskonfiikte. Der Ausschuss hält es für nQ.t,.,end.ig; bei den massgeb~- · 
den Stell~..t Schritte zu unternehmen, um diesem Übelstand abzuhelfen. 

' 
Zu 7) Dem Verfasser des Artikel-s "Ver«altungslehrling - Ja oder nein?" im 

Demokratischen Aufbau Nr. 9/1949, wonach der Verwaltungsnachwuchs 
nicht mehr über die Verwaltungslehrlinge aufgefüllt werden soll,wi.J:'d. .
schärfstens widersprochen. Jeder Handwerker darf sich erst dann betä""! 
tigen, wenn er den Nachweis erbracht hat, dass e sein Fach versteht. 
Nur i.tl. der Ver.valt\lllg glaubt man, diese Rücksichten nicht Uben. :r.u 
brauchen, obwohl gerade hie::r die Verantwortung für das öffe:Q.tlic4,e . 
Wohl besonders gross ist, Der Hauptvorstand wird gebeten, geeignete 
Schritte zu unternehmen. 

Zu 8) Es wird der Wunsch zum Ausdruck gebracht, Ue nächste Sitz\Ulg für 
Anfang Januar einzuberufen. Der A't.U?sehuss bedauert, dass der grös~'t;e 
Teil der Ausschussmitglieder von der Sitzung unentschuldigt femge
blieben ist. Er bittet, die Mitglieder auf ihre Verpflichtung Z'\11" 
Teilnahme an den Ausschussi.tzungen dringend hinzuwei~e%)..1 da eine . 
fruchtbare Arbeit zu leisten ~st und diese ~ur Zufriedenheit nur ge= 
leist~t werden kal'J4, wenn alle daran mitarbeiten. 
(Diese nich~ ~wesenden Mitglieder mögen sich durch die vorstehende 
Protokol.lniederechrift angesprochen fühl-en lmd ihr M"dgliehstes tun., 
'UIIl die Aröeit der Union zu mterstützen. 

gez. B a. c h n e z· o 
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Anlege zur Niederschritt d r 
Sitzung der Arbeitegemeinschert 
Kulturpo litik em 10 . 12~54 

Richtlinien für die Miterbei~ der Christl ich-Demokretischen 
Union auf kulturpoli tischem ~1et im 1. Halbjahr 1955 

Des Ministerium für Kultur der Deutschen u~mokratischen Republik het in seiner 
am 12. Oktober veröffentlichten Programmerklärung "über den Aufbau einer Volke
kultur in der DDR" die n~chsten Aufgeben und Ziele~beim Aufbau einer demokreti 
sehen und nationalen Volksk~ltur dargelegt. Diese Aufgeben und Ziele e ßpre• 
chen der Vollendung des er~ten und den Perspektiven des zweiten Fünfjahrplanes. 
Die Erfüllung d eaer Aufgeben und Zielsetzungen soll ein Beispiel für ganz 
Deutschlend gebeno Am Schluß der Programmerklärung werden alle Kulturschaffen
den un~ elle Werktätigen aufgerufen. en der Verwirklichung dieses wehrhaft na 
tionalen Werkes mitzuarbeiten. 

Es ist eine selbstverstündliche Pflicht für alle demokretischen Parte i en und 
Organisationen. alles in ihren Kräften stehende zu tun, um die Durchführung 
d i eses Programms zu unterstützen. Die Christlich-Demokre tische Union mißt der 
Mitarbeit ihrer Mitglieder euf kulturpolitischem Gebiete besondere Bedeutung 
zu~ de die Mitarbeit euf diesem Gebiete wertvolle Möglichkeiten bietet, bei den 
Christen des Verständnis für des Neue zu wecken und zugleich die kulturpol i t ia 
sehen Anliegen der Christen·in der Öf fentlichkeit zu vertreten& Auf Vorschlag 
der Arbeitsgemeinschert Kulturpolitik het des Sekreteriet daher in seiner 
Sitzung vom 13~ Dez~ 1964 die folgenden Richtlinien für die Mitarbeit der CDU 
euf kulturpolitischem Gebie~ gut geheißen: 

1~ Die Bezirks-und Kreisverbände mUssen zunä~hst die organisatorischen Voreusc 
setzungen fUr die Erfüllung dieser Aufgebe überprüfen . 

e) Bei jedem Bezirksvorstand ist ein Mitarbeiter, nech Möglichkeit ein Mlt = 
glied des Sekreterietes der Bezirksleitung,für die Wahrnehmung dieser 
Aufgeben verantwortlich zu machen. Der Neme dieses Mitarbeiters ist der 
Parteileitung mitzuteilen. 

b) Es ist anzustreben, daß euch in jedem Kreisvorstand ein Vorstandsmitglied 
für die kulturpolitische Arbeit verantwortlich gemacht wird~ Die Namen 
dieser Mitglieder sind den Bezirkeleitungen mitzutei len. 

c) Die Bezirks-und Kreisverbände überprüfen und ergänzen ihr Anschriftenma 
terial hinsichtlich solcher Mitarbeiter~ die euf diesem Geb i e t mit irken 
können. Insbesondere müssen in den Kreisen und Bezirken die An ehr f t en 
der Mitglieder bekennt sein, die dem Deutschen Schriftstellerverba d dem 
Verbend Bildender Künstler, dem Verbend Deutscher I ompanist n und u 1 
wissen~ heft.ler und dem Verbend Deutscher Archi t ekt n angehören, endlieh 
die Mitglieder. die in den Kreis-und Bezirksvorständen des Kultur bundes 
zur demokretischen Erneuerung Deutschlands miterbeiten o Je gr5ßer di e 
Zahl der Mttglieder is~~ die bei der Erfüllung unserer kul turellen Aufge
ben ektlV mitwirken~ desto besser wird unsere L istUng sein~ 

2, Besonders wirksam kenn euch unsere Partei -ebenso wie die enderen demokre 
tischen Organisationen - euf dem Gebiete der kulturellen Messenarbe it we r den 

e) Die Veranstaltungen der Deutschen Konzert-und Gestspiel-Dtrektion e benso 
wie die Filmvorführungen auf dem Lende' finden nicht seltea unter sehr 
ungünstigen örtlichen Bedingungen stet~. Unsere Mitglieder insbesender 
die Vorstände~ sollen in Zusammenarbeit mit den anderen demokratischen 
Organisationen dahin wirken. daß durch gute Werbung und würdige Vorber e i 
tung der Erfolg solcher Veranstaltungen gesichert wird~ 

b) Den Aushe u des Ne t ze von Bibliotheken auf dem Lende erd n die 1itglie
der der CDU, besonders d i e i n der Staatlichen V rwelt ng t~ gen. in je2 
der Weise fördern . Sie sollen in freundschert i . er w is dahin wirken, 



• 
deß euch des Schrifttum christlicher PrAs_ung,. insbesondere 41e Publiketfo• 
nen der beiden CDU-Verlege. bei 4en Neuenacheffungen der Bibliotheken be. 
rüek~ichtigt werden. 

c) Die gute Miterbei~, die von seiten der CDU b•i den Bestrebungen des Netio* 
nelen Aufheuwerkes bereits geleistet worden is~. aoll verstärkt fortge
setzt werden~ Insbesondere alle Möglichkeiten, Kulturhäuser oder Kultur 
perks zu s•heffent sollen voa de~ CDU ~~ jeder Weise unters,Utzt werden 9 

ebenso elle Me8nehmeQ zur Versch~nerung des Stedt-und Dorfbildaso 
• 

d) Die He met-Museen sind in manchen Orten unserer Republik noch nicht ent. 
wicke oder in einem wenig würdigen Zustande. Es liegt bereits eine Rei 
he von guten Beispielen defür vor, deß eut Initiat ive der CDU die Gründung 
eines Heimet-Museums in Angriff genommen worden is~ oder die vorhandenen 
Bestände mindestens gesichert und gut untergebrecht wurdeno Diese Bei t• 
le k8nnen überell els Vorbild dienen. 

e) Die Fertigstellung von Ortschroniken ist eine Aufgebe, die schon in den 
vergengenen Moneten euch durch eine Reihe von CDU-Mitgliedern erfüllt wor
den isto ~ls Beispiel führen wir di Arbeit des Uf d~ Dro Hass (Sonneberg) 
über die Geschichte der Arbe it b un in der Stedt Sonneberg eno 
Die Bestrebungen des Ministeriumstür Kultur.e~enso wie der der Natur-und 
Heimetfreunde euf diesem Gebiete müssen wir in jeder Weise unterstiitzeno 

f) Die Kulturerbei~ in den Ferienorten bedarf in vielen Fl~len dringend der 
Verbesserungo Des Beispiel unserer Perteitr~nde in den Oatsee-Bädern, 
die im Vergengenen Sommer zusemmen mit den anderen demokretischen Kräften 
dort eine bedeutende Verbesserung der Kulturarbeit erreichen konnten~ 
verdient in allen Ferienorten Nechehmung. 

g) Die Miterbeit bei der Werbung von Theater-Anrechten, die Besucher=Werbung 9 
die Durchführung von Basucher-KonferenzeD kenn euch Yon Seiten der CDU en 
Yielen Orten gef8rdert werden. 

h} Auch in der Versemmlungserbeit unserer Per,e1 aollen Veranstaltungen kul · 
~urellen Charaktere häufiger Platz finden als bisher. Insbea~ndere aollen 
wichtige Neuerecheinungen unserer Verlege in Literaturzirkeln oder Orts
gruppenversammlungen beaprochen werden~ Auch die ·vorführung von Kurzfil · 
man und der Einsetz von ~uaikgruppen bei Ort!lruppen-Vereemmlungen aoll 
häufiger erfolgen els bisher~ 

~3~ Bei einer Heihe Yon Einzelaufgaben bestehen für die CDU besondere M~glichkei• 
ten und eine b sondere Verpfl~ehtung zur Miterbeit o 

e ) Des Schiller-GedenkJahr 1965 gibt eine Geleg•nhe it~ 1 n roßendeute 
aehen Dichter und Petrloien ., deaaen Werke in den 1 t ten Jahrzeh t'n Ton 
Yielen Bühnen vernechllseigt worden sind., ellen L'euteche.n, in besondere 
der jüngeren Generation. wieder nahezubringen~. 1 r Brtlichen Vorbe
reitung an Schiller-Gedenkfeiern aollte die CDU eich überall helfend eiQ 
schalten oder, tells notwendig, die Initietive'ergreiten~ 

b) Den Sonderplänen für Weimar , Guben und Potsd m r n di für di • dr•i 
Stldte zuständigen Kreis•und BezirkaYerb!nde der CDU sondere Beeohtuns 
schenkeno .l!:in gutes Beispiel het der Kretaverband Weimer-Stedt der CDU 
gegeben, der zum Weimerplen der S~D wohldurchdachte Ergänzungevorachl s• 
entwicltelt hat,. 

c) Die Denkmalepflege und die Pflege nationaler Gedenkatätten Terdienen .lit• 
bevolle Mitarbeit. Inebeaondere.aollte von una die Tatseche popularisiert 
werden, deß die Dome Ton Uegdeburg und Helberatedt im Jahre 1966 ela 
Schwerpunkte der Wiederheratel lungserbeit gelten. Die Absicht dea Mini
steriums für Kulturt die Thomea-Münzer-Gedenks ätte würdig zu gestalten~ 
wird ~on unseren Freunden~ inabesond re in Stol r , 11 edt, ühlheueen 
und- Frenkenheusen gef~rdert w rdon~ in gut a t diesem G biet 
heben die Union•freunde Geie Rh n) b n. zu nd ko en 
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der Gedenkstatt ~Ur ~ 
heben,. 

1.ue· Kireller Terstllndni •11 mi tgeerb 1 et 

d ) Die Anregung, Litereturzirk u bil~ea sollt di rb nde nd 
Ortsgruppen verenleeaen~ die ögli hkei~ zu prüt Ort rupp nYer-
semmlungen oder auf be ende en Zirkelebenden über 1 senach ttl • 
ohen und seh6ngeist1gen Neuerecheinungen de r CDU- erl mit unaeren 
Mitgliedern und anderen interesaierten christ lichen ansehen zu disku
tieren~ FUr eine solche ntekusaion würde aich gegen• rtig z.B~ des ao. 
eben erschienene Buch des Ufrd. Johenn•a Leipoldt ~nie lreu in der 
antiken Welt und im Urchristentum• eignen. 

I 

e) Die Musikpflege , insbeaondere d ie Pf lege de s netionelen Kulturerbe& 
euf dem Gebiete der Musik, iat ein !nli egen. d viele un er r Freunde 
lebhaft beschä tigio De gu E 1 piel~ de in W 1 r durch Ufrd Prof. 
Köhler geg b n worden iat, d r des Erbe Joh.Seb Bach 1 ~eim r wieder 
lebendig gemacht hat. darfelsvorbildlich beze'chn t werde Die eter. 
ke Entfaltung der modernen deutschen Kirchenmusi , en der euch di DDR 
vollen Anteil het. verdient unsere besondere Aufmerksamkeit und Föra 
derung~ 

t) Die Scheu "Christlich Kunst der Geg nwer~· . die b 1 Gelegenh it des 
7o Parteitages in Weimar durchgeführt w&rden ist, het gezeigt, wie groß 
die Zahl der bildenden Künstler is~. deren Schaffen eine entschieden 
christlich Haltung erkennen läß~~ Es ist eine w· h ige t ab ür 
die CDU, diesem Gebiet des Kunstschaffen Beechtu g zu h nken nd 
den Künstlern, die sich eut diesem Gebie t betätigen~ Ver~tändni und 
F5rderung entgegenzubringenG Insbesondere müssen wir uns euch der 
Holzbildheuer nnehmen. de diese Kunst. die in Deutschland über eine 
ehrWÜrdige Tradition verfüg~. gegenwärti g mit erheblichen Sch ierig 
keiten zu kMmpfen hat~ 

g) Die Filmfeettage eut dem Lende 1954 heben ge ze igtt deß die Kreislicht= 
spiel-Betriebe von seiten der Perteien und Organisstionen nicht immer 
euereichend unterstützt werden. So wer bei den Filmtesttagen 1954 in de 
den Kreisen Lobenstein und Schma lkelden die CDU die einzige Orgenise• 
tion. von der die Lichtspielbet -riebe diese s Kreise bei der Durch.fUb 
rung die er Aufgebe unterstUtzt wurden .. Übe rall dort, wo solche Mänc 
gel zu verzeichnen sindp sollt e die CDU mit gutem Beispiel vorangehen~ 
um die Unterstützung der Filmarbe it seitens der demokrati~chen Orge. 
nisetionen zu verstärken. 

h ) Die Lichtspielhäuser. insbesondere in den kleineren G m 
in v1erän Fällen 1ger keine oder genz un zulä~gliche Gerd 
mangelhefte sanitäre Einrichtungen euf .. Durch Entfaltun 
chen Initiative kBnnten viele dieser Mängel b it 
werden uch di e ufgebe ollte men in den K 
für zu gering! gig h lten .. 

i) Die Bes rebungen eu! dem Gebiete der Volkskunst 
s ützung. Sc on wirken zahlreiche CDU-Freun 
dremetiaehen Zirkeln und Volketanzgruppen Ihr 
nqeh viele andere folgen die e ine entspre~ 
sen heb n .. 

er
r n!} 

ei= 

4 o Die Zusammenarbeit mit den anderen Pe rteien und Organisstionen uch eut 
diesem Gebiete ist für die CDU eine Se l bstveretändlichkeito Durch recht
ze itige Fillhlungsnahme und Koordinierung der nich~ selten per llel lau
fende~ Bestrebungen verschied ner Orgeniaet i onen kenn unnützer Kreft 
a ufwend vermieden und mit gleichem Einsetz ein grfißerer Erfolg erreicht 
werdeno Bei der Erfüllung kul ureller Aufgeben ersch i t vor allem eine' 
Zuaemmenerb it mit d m K lturb nd zu mokre D uta~ha 
lends, in Freg n d r kul 11 n ess nerbeit der 
GDSF, dem D D, d r DJ Gesell chett 
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scheftlicher Erkenntnisse ele geboten. Die FDJ wollen wir 1nsbesond re 
bei der Vor re ung der Werscheu r Weltte tspiele unterstUtzenD 

6 Die CDU-Presae kenn sehr wesentliche Beiträge zur Erfüllung dieser Aufge
ben leisteno Die in den Kulturredaktionen tätigen Unionsfreunde müssen 
sich immer bewußt sein~ daß die Artikel, die sie über des netionele Kula 
turerbe christlicher Prägung und über das christliche Kulturscheffen der 
Gegenwart veröffentlichen~ von unseren Mitgliedern und anderen christli: 
eben Lesern sterk beachtet und els richtungsweisend batrechtet werdeno 
Die Verbesserung der Literetur-,Theeter-~Musik-und Kunstkritik und ie 
Verbesserung der Berichterstattung über des gesamtdeutsche Kulturleben 
sind wichtige Aufgeben. die euch für die Kulturredaktion der CDU-Zei 
tungen große Bedeutung hebeno Schwerpunkte der Arbeit~ di sorgfältiger 
Vorbereitung bedürfen, sollten für unsere Kulturredaktionen im Jehr 1966 
sein: des Sch'ller-Jubiläum, die Teusendjehrfeier des Megdeburger Domes, 
der Schriftsteller-Kongreß, der 10o Jahresteg der Zerst8rung Dresdens em 
3~ Februar 1955• die Vorbereitung der Werscheuer Weltfestspiele der Jua 
gend. endli ch die Sonderpläne für Weimar , Potsdem und Guben. 
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Protok~ll 

der Sitzung des Kulturpolitischen Ausschussesam 14. September 1950 

Anweaend: lt. Anwesenheitsliste 57 Personen. 

Tagesordnt.mg: 1~ unsere kulturpolitische Linie 
2ct Entftrf einer DurchführungSTerordnung zu 

Artikel 37 A.bse3 (Elternbeiräte) 
3 o Erhal. tung der landwirtschaftlichen F&kul täten 
4o Bericht des Unte~usschusses für Hochschultragen 
5· unsere politische BUdungaarbeit. 

zu 1 • . macht der Vorsitzende, Dr.Desc~ nach Feststellung der Tagesordzlung 
grwutsätzliche AustUbrungen tlber C!te turpolitische Linie der thion. Die po
litische Arbeit der CDU bilde ein unteilbares Ganzes. D:l.e kulturpolitische Ar
beit kanne nicht für sich allein bet~chtet werden, sondern mUsae stets gesehen 
werden im Rahmen unserer politischen Stellung und Haltung. Auch die kulturpoli
tische Arbeit der CDU habe auszugehen von der ~atache 1 -dasa die CDU ~gieruz~ga
partei ist und sich zu den wahlen vom 15. Oktober gemeinas mit den anderen Par
teien und Massenorganisatignen der Nationalen Front stellt. Die kulturpoliti~ / 
sehe Arbeit der CDU kanne daher ihren Schwerpunkt nicht darin aucheli1 dass in 
der gemeinsamen &,rbeit der Regierungsparteien das Kulturprogr&.IUI der CDU nicht 
voll zu verwirklichen ist. Sie müsse vielmehr ausgehen von den BeschlUaaen1 
die die Zustimmung auch unserer Minister und Abgeordneten gefunden haben. 

Dr.Desczyk begrUndet dann :&ntschliessung8 deren Entwurf der Ver-..al.ung voi
liegt. Das Ziel der Entsehliessung sei, die 5rtliche Initiative, soweit sie 
von Mitgliedern der CDU getragen werde, für die Durchführung der Kulturverord
nung in noch · stärkerem Masse zu aktivieren als bisher. 

Frau Bezirksrat cwofdzinaka-Schroedter würdigt in cler anschlieaaenclen A.u..pa
che über den·Entseh:!essungsentiürl Insbesondere die Bot der Schritteteller. . 
Die Spaltung Deutschlands und Berline habe die IAge der Schrittsteller 1a -l~DCUD
stiger Weise beeinflusst. Insbesondere in Westcleutschland sei die lfot groas, 

· da dort der Markt von ausUind.ischer Litera,tu.r Ubersehwemmt werde. 

Karl-Bro8Bl!l8nn (Sachsen=.A.nha] t) weist auf die positive Arbeit hin1 die im Inter-
esse dir bUdenden Kunst und auf' den Gebieten des Theaters und der Musik in 

der DDR geleistet werde~ ' Er erwähnt den Wiederaufbau der Theater in Deasau und 
Halle, die Kunstschule in Giebi(;~ensteiü u.a . .. 

Geo!:.'l Eili!i (&tcheen=Anhalt) spri~ht als Maler die Bitte ausfl dass das Schat
ten er b enden KUnstler insbesonde~ auch von den Gewerksebaften durch ent
sprechende 4u!t~serteilung gefördert werdea 

Kurt Gruhl (S&chsen~hal t) s t hlägt Er~~ähnung der Fachschulen in der Ent
schiiessung vo:t>. 

Ein Vorachlag 18 dia KUrzung defl Deu.t sch=tmterrichtes ausdrücklich in der J:nt-
schliessung zu erwähnenfl wird ~bgel~hn"Gco . 

Ka.rl Gottfried (S!.chsen) lifeist hin auf die Massnahm' die in Sach~n hinsicht
lieh der Fß;;>a;;!"'mg b:UMn•x:> Irunatler ergri......ften worden . sind 11 die Bildung von 
Auft~=Komite\i s un .. P d.i~ Thea ter sei die Bitte zu richten, auch StUcke ait 
christ lichem Gedankeni uM.lt ~ut> Aufführung. zu bringen. Wenn DIAD die · Wiede~ut
nahme ~ t e:t' F~ baurteil:!::. ~ ~'V!Zil M i ~~ tt@t~endig 11 In'IJ'~!Jtitionen ~ die Her-
stelltmg neuer Fi.l!J!~ m g!'6~rum Ma~B$ 'iY@~~u.sehen. . -2-
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Georg Eil~ (St.chse~-Anbalt) wtinscht 1 ä.~s Begabungen aus allen Schichten dee 
voikes gefÖrdert 11e~n .. Es dilrfl8 ni~ht nur eine Bevorzung einzelner Schichten 

- erfolgenc 

Ka~l Luki.t~S (Be:din) venreist da:r:au.:t 1 dass Arbeiter und Bauern frllher bei der 
Gestaitung der Bildungsnöglichkeiten nu:t> ungenügend berUcksichtig·t worden aind. 
Die CDU muss ihr-~rsei ts alles tun, um. die A.rbei ter- und Bauem-Fakul täten zu . 
fördlsm. 

. ~ 

nr.wilhelm Martens (B~ndenburg) wünscht Berücksichtigung des christlichen Ge
aankingute~üch IM Schulunterri©hto - zu diesem Vorschlag sprechen ~u 
Cwo_~inaka (Berlin) 1 F:r:8.U Buna Winter (~ipzig) 1 Dr.Karl Allrens (Bnmdenburg) 
urur 't:'r> Benne Kurze (Sachs.. . . 

zur übe:!',Pri.iftmg des Textes der Entschlieseung wird RedaktionskOllitee gebU4et 1 
dem Frau CW~jclzinsla! 1 Herr Ahrens und Herr Brosmann angehören. · 

zu 2. beg:i':'ÜJidet P:tOf eDr. Geo:tß Weise (Berl:Ul) den vorliegenden Entwurf einer 
Durchführungsve:ro~ung Z'QIIl Artikel 37 l.bs.3 der Verfassung. Er schlägt Tor, 
den Entwurf in einer Reihe von Punkten z.u ergänzen. Die n ternbeiräte seien 
ber&tende Körperschaften. Si& s@llen auf der Grundlage eines gegenseitigen 
vertrauelii.svel'häl tn:i~s zwischen Schule und El temb&WI arbeiten. 

Theuss (Sachsen) 1 Dr-.Desczyk urui Eiling (Ss..=Anh.) bete:Uigen sich an der an
schiiessenden AuB~~che. 

Der Entwu:t>f der Durchführungsverordnung wil"d in der anliegenden Fassung ange
nommen& 

zu 4. der Tageieordnung gibt R'u>l=Hein.z Schollbach (Leipzig) Uber die l.rbeit 
Cfes 'ünterausschussee .ftu> Hochschulfragen. ~r wUrdigt zl.Ulächst die I&ge der 
Studentenschaft ~ Uü$eren H@chschulen und die Stellung der Hochschulgruppen 
der CDU· Weiter berichtet er vcm den Gegenständen, die den HochschulaUGschuss 
beschäftigt bab•n., :insbea~ndere Stipendien~rdnung, der Werbung fUr die Arbeiter
und Baue~-Fakultäten u.a6 

An der anschlieMenden .A.uB~m©he beteilig®n sieh Paul. T~mow (Berlil!), Fl"!i.u · 
CW~insm-s~hN~dtel'1 ~ w Verlegung der Pädagl§g!ech~n Hochschule Berlm 
be dein. Han&-Ge-@;JSchöR!_ (Mecklenbtag) wrilrdigt in einem ausführli~~n -
Korps-Refel'@. t die FÖ:t"idel'tmg-» die w Jugeng M den Hoohschulen der DD~ ertüre. 
rnsbeaondere bet@nt er die *(Wutlmg del" A:t>beite~ un~ ~U@Jnl"""Fakultäten. 

zu .5• berichtret Erwin Krubq (D~) Uber die Al"b8it delr Bildungsstätten der 
CDUQ bb.and MIS Biii!:iPiei"~a de!"· Me@Jkl.e~bulße:t' BildungMtätt~ ~td.gt er, w~ 
schwielrig es isti ditt~ Bildu..ugsstät~n zog, entwi@bl!i. D~ Mitglieder förd.tt~ 
diese B:Udung~stä.ttellll. 1md ~~ V@lll ih~:r: Arbeit begeisterto Der Unteraua
sch~IS 11 Bildtm.g~;u~t-fitt~X!.' 1 M.t ilm BeJ.li.S:t> Sitztrog vm. 2.1 .. Juni einen Lehr_pl.&n 
für ~ nild~Batätt~n entwi~~lt. ~s A~o8~t~ter~ der Bildungsstätten 
s~~ no@h ~~urei~hend~ Di~ Ent~i~kl~ de~ ~e~t~~~ P~r~ischule in Berlin 
warM einext trlrkliche:a !U~U6k'l1 J\9rtachrl.tt be~tt~a. Me~klenburg plane jetzt, 
Mr' Parteirs~hul~ ~~ ~deawe~wM ~rn ~ige~~ Gebä:uu zu schaffen. 

J©rsef Wei~ (~~hattX!! ) bacl~h-s-~~ 'i!~ M2a E~:!M.~el! der L!uide~rteischule in 
}'la;\f!eX'~d.g,:f'f' fi ~ ~ il t~~~ ~~t~:ißdk!U.l.5 deJ:t> CD1J m dtu.• DDR t!berbalJl)t ist. 
In zw ijBh~~:t' Al"b~:!.t ~! ®~ i19~.; gelmig~llll, ~ir!eil! plumä8Big aufgebauten . 

SchW.btt·t;n•'2 ~u ~l!.t~~~~l.i!~ -3-
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K&:t>l S~hlei@h ~ (Thtlringtin) belwidel t :!nsbesmde:N die Bedeutung der Bil
dungM.l'b~it fUr ~ jUngeren Mitglieder der CDU. nie Jugend •i ausaerordent
l:Wh dukb~:t' fü:t> die Fölldel'!.lDg, ~ dort zuteil 'Ir rde. Ge:re.de im Interesse 
der Jugen~ mUsst~ d.;lfj B:Ud"LWg-.ll:'b~it" pl.a.Dmä.saig tAusgebaut werden. 

lt'U.rl Gl'Uhl (Sa~hsen=AnlwJ.t) tmter~tni©ht dtin wunsch nach breiterer und reich
!l©he~r tief~rung v~ Arbeit~teri&l fUr die Bildungsstätten seitens der 
Parteizent~~~ (Lukit~~Berlin beri~h~t Uber die Berliner Erfahrungen; durch 
kul"20e reintägig sCii'iiiungen iat es gelUD.g$n, einen Stamm von Agitatoren fUr 
die Nati@nale Fr©Dt herauszubilden9 de~en Leistung von der Nationalen Front 
und den anderen Par-t.e~n d!lnkhar an rkannt werden. 

Eine Anfrage 8 d.i® sich mit der Zusammenarbeit zwischen CDU und Ptarrem befaßt, 
wird beantw~rt•t durch den Hinads auf ~ gleichzeitig tagende Pfarrerkouferenz. 

zu 3., begrUndet Pr@f., Blobm (IIall®) eingehend den Antrag auf Erhaltung der 
tiiidnrtscha.ftlichen Faküitä.ten.. Die Landwirtschaft ist eine ange-.ndte Wia
senachaft, habe sich im Kreise der anderen Wissenschaften erst dureheatzen 
mUssen .. Es sei bedenklich\) wenn jetzt durch eine Abtrennung der Landwirt
schaftlichen Fakultäten eine Isolierung clieser Wissenschaft herbeigefUhrt 
würdee Die s'b!.rke Verflecht'Ul11 der Landwirtschaft mit Genethi.k, Biolog~ 1 
und Mathema.tik lasse es als W!Unschenswert erscheineni dass engste Zu.sammen&I
beit mit der Universität ge~rt bleibeo Die Kontrolle seitens des Landwirt

schaftsministeriums ktsnn~ durch einen Fcrschungst'lt erfolgen, der dem Landwirt-
sehaftsministe~ium unterstellt werdse · 

Der Entschlie§sungsentwurf wurde gemäss dem Vorschlag von Profo Blohm ange
n0Ullll8n. 

A.usserhalb der T~sordntmg l'egt T~rnött (Berlin) die Bildtmg eines "thteraua
schussea für Schulfragen" u.,. Di ser V~rsehlag soll an den Hauptvorstand 
weiterg~geben werdene 

Beginn der Sitzungg 
Schluss der Sitzung~ 

.,"'" 

14-»00 Uhr 
17\!30 Uht>e 



- Berlin, 1 September 1950 

P r o t o k o 1 1 

der Sitzung des Kulturpplitisohen Ausschusses 
der CDU· am Donnerstag, dem '1 August 1950. 

- ~ - - - - - - - ~ - - - - ~ - ~ - . - - - - - - - - - - - - - - ~ -
'1' ilnehaer: Bans•Qeorg Soh~pf (Mecklenburg) 

Suaanne Rieokhoff (ThUringen) 
Prau Bez.Rat ojdzinska (Berltn) 
larl Hein• SchollbaCh (Unterausschuss chsohulfrage 
rrau Herta L upold 
Prof Dr. Georg Weise 
Herr Dr DesOEJk 

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

!ageeordnung: 1) Bntschlie sung 
2) lternbeiräte ,, Landwirtschaftliche J'akultäten 
4) !~ilnehllerkreis 
5) Ddskuasionaredner 
6) Verschiedenes 

Iu 1) wird nach einleitenden Austuhrungen von Dr. DesozJlt, in denen 
~otwendigkeit poeitiver Voraohllge auch auf kulturpolitischem Ge
biet betont wird, ~die Ent chliea ung de Kulturpolitischen Ausschusses 
fUr die Jahrestagung 1950 entworfen (Anlage 1) 

JD.Jtl wird der vorgelegte Bntwurt einer Darohtuhrungsverordnuns z 
liir.Eel J7, Abe 3, der V rfaesung UberprUtt. Ergebnis wird in 
der Sitz des IDlturpoliti chen Aus chusaea auf der Jahre taguns 
vorgelegt werden (Anlage 2) 

JJlJ) wird der nach einem V rechlag von Prof Jloba (Balle) f rmulie~ 
~twurf UberprUtt und teilweis abgeändert (Anlage ,). 

Iu 4lnund 5} wird die Liste der Teilnebaer tur die vertretenen Landes verb de Uf51'rprUtt und die 'l'agea rdnung tur die Sitzung des Kul turp~ 
litiachen Au sohussea am 14. 9 fert~ggestellt. 

Iu 6) wird d r Ab ohnitt VI des groaaen Bntschliessungsentwurfea fUr 
~ahr atagung gele en und eine Reihe von neuen roraulierungen vorg 
aclü.agen (Anlage 4) · 

Beginn der Sitzung: lltl5 Uhr 
Schluss der Sitzung: lb Uhr 
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Anlage 1 z rot k 11 vo ,1. a. 1950 

twurf ei er tschli s ung d s 
Kult rpolitisch n Ausschusses der CD • 

Die V rordnun zur t icklu g ei er f rt c rittliehen d ut eh n Kul
tur bildet di rundla e der Ku~tur rbeit in der Deutschen De o r ti 

eh n publi • Die Christlich De okr ti ehe Union cht lle 1 -
ren it rbeitern, in besondere den Trägern öffentlicher Ä t r und n 
date zur Pflicht, duro~ ntf ltung einer starken örtlich Initi tive 
in ihre Arbeitsbar ich 11 s Menschenmö liehe zur e irklichung d r 
ros n Zielsetzungen dieser V rordn zu tun 

Der FUnfjahreplan wird eiter Fort chritte i inn die r Ziel tz 
rmtsglioh n s gilt, all e abun en und ~ i keit n unser Volkes 

voll z r E twicklung und Auswi~kun zu brin en, um adurch de Auf u 
der deutschen Fried ns irt eh ft und der natio len G und zu die-
en lle M sanahmen sind dazu be onder ge ignet~ die di Leistungen 

der all e einen Grund chul v rb a und bun us 11 n chio 
ten des Volkes den eg zur Oberschule und Hoch ohule öffnen. 

lUr die 11 ung der im Artikel '7 der V rfaasu 
beir te unterbreit t der Kulturpolitische 
inisteri ein n ausgearbeit ten Ent t, 

fruchtbar Zu a enar eit z ischen chule 
len. 

ir begrUssen die sn en zur Verbe run der Aus ild der Leh-
rer, die Minister andel der ffentlic it unterbreitet hat. Von glei 
eher B deutung erscheint un die planm··ssige tsrd rung de is en
sohaftliohen achwuchses. ir schla en d m Volk bil un ministerium 
vor, einen achwuchspl n aufzustell n, der icherstellt dass lle 
Lehrfäeh r an den Universität n und ochse ulen der DDR uch in Zu
kunft au reich nd besetzt erden und bleiben 

Der nterrioht in d r uttereprac e ist d e Rllc grat des gesamten Un
terricht • Sprech n und Denken stehen in echs 1 rkun Ohn sichere 
Beherrschun der ttersprache kein erfolgr ioher Unterricht in rre d• 
pr eh n, keine ioher verständi in der r c u bildun Der n-

terrieht in d r tter pr ehe biet t die b t Gel g nheit, die Jugend 
mit dem grossen nationalen Ulturerbe und den fortschrittlichen !radi• 
tione un ere Volke bekanntzu eben Dea · nt rrioht in der utter• 

prache llte daher 1 ges mten Unt rricht ehr a ge eb n werden, 
als e geg n ··rtig der all ist · 

Die fortschrittliche Ent icklung orschun sinstitute darf un 
wird nicht dazu führen, da s die i heri e le endig Einheit der Uni-
versität n und achschul n aufgelock rt ird Da st uropii ehe Vor-
bild einer Zer plitterung d r or chungearb it lt n ir nicht fUr 
nachahm ert, ondern efU orten alle or en fruchtb r r Zus en 
rbeit auch z i chen den bi herigen Hochschulen un d n neuen or 
ohungsin tituten it de gemein en Ziele d s 1 en o ftlichen 
ort chri tt Au den gleichen Erw·· gungen prech n ir uns d r au ., 

di bisherigen landwirtschaftlich n lt'ten im V rb nde der Univer-
it .. ten 

-2-
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au belaaaea UD4 DiCht ala ae1batln41ge BOohaohul su entwickeln. 

Der Auabau der Akadeaie der lsaenaObaftea und die Heugründung der 
Akadeaie der Künste haben tur uaaer KUlturleben zwei •llea eraobloa
aea1 die sr aste edeutuna tur Oeaamt4eutaohlan4 erlangen können. 
Diese ßrO•• se4aohte Planuas eiaer d .. Ok%at1achen eueruna der deut• 
aahen Kultur gewinnt b a ndere 4 utuaa dur die ertrea4uns eat• 
deutaohlanda •lt BUchern und J1laen, die eine AbweDdunc von den wahren 
ertea des deut chen ltult11-rerbea zur Polp haben. Die Bot der Vertrete 

von bnat U1ld Wiaaenacha:tt in eatdeutaohlan4, die enchlre~Ul~q clea 
llarktea ai t ICrläinal.tillan und p rnesratiaoher teratlU', die darin 
liesend tlh:rdung der Jqen4, ftr die er ladow• Pr seae ein er
aollreakelldea Beiaplel ceboten hat, kennseiahnen di e twiakl • 

Dabei brauchen e er aioht vera :wiecen su werden, die uoh ia k1al tu• 
rellen obatten der Republik unterlaufea. Der Uaqel u pten, den · 

:rderunaen der Zei~ ntapre enden IQaatwerk fUhrt inabea adere aut 
dea Gebiete dea il.. UD4 !heatera au .anch rlei ehlc:rittea. Die Wi 
derautaahae alter 7ilae mit militariatieohen und kapitaliatiachen te~ 
den:an war UbertlUaala. 

Die Kulturarbeit in den Jetrieben UD4 aut d .. Dorfe Yerdi nt be ond re 
ohtuac. i dea y n KUltur ern 1n • lka ise n trie\ea, a. 

1Driohtuaa von umen, tur akea Leaeatub aewie bei der 
t.faDc von p rtpl tsea .iat die 6rtliobe ID1t1at1 • v n ea DAerer 

JeA tuac. Die Mit&lieder der CDU, inabea ndere die Anaehörisea der 
Betriebaaruppa aaen alles tua, \111 die Dur h1Ullrwaa eoloher vorlaa en 
su nr4ern. 

Der lturpolitiaobe Auaa ua der ODVwill ait dieeen Anze&QDCea sur 
Jntfaltwaa dee kulturellen LelMtu in der DDR beitraau. Br ~o'l"4ert alle 
Parteifreunde 1• Lande aut auCh in ihrem Arbei ebereiCh an der FGrde• 
runa der deutschen IUltur atkrlttig mltsuarbeite • 
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z ugung, a s 
t llt haben, 

el , d iCh b i 
achsenden 
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-
Die ildung d r rbeit r - und u rnfakultät n er ö licht j n n Teil 
uns r • Volkes a tu iua, d n n frUh r die H cheo ul n schwer zug 
lieh ren 1 se Auedehnung er 1 nach tlichen Bil ungsmöglichkei• 
ten tur le chicht n un res Volkes v r pricht unser r ltur b d u
tend ft e zuzu:tUhr n. 

1e CDU 1 ht in den sanahmen zur der benshaltung. insbe-
ondere der Verbesserung und der run de ohn ebau a zu leioh 

auch kulturell ortechritte, er n .rUchte in den ommenden Jahren 
reifen rden. I gleichen Sinne unter tUtzt die CDU all enahmen, 
die der Gesundheit und er rhol di nen Der planmä si e Auebau 
d r taatlich n Geaundheitspfl ge ist ein kultur llea Anliegen erst r 
Ordnung . r Aufb u uns r r de okr tisohen portb gung bedeutet i 
nen wich~gen eitrag zur 6 ung dieE r roasen Auf aben. ie CDU macht 
ea ihren Vertretern, inabe onder in en Gemeinden und Krelaen zur 
flicht , in ihre Amt ber ich allea zu tun, d aa die a snahme der 
ierung , ie er aunderhal tung Volk di ne , 1 zur kleinsten 

Gem inde l an e cht urohg fUhrt erd n . 
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über die uitzun5 des Kulturpolitischen AUsschusses am 18. April 1950 

anwesend: Vom L.V. Brandenburg: .. " " Mecklenburg: 

n u " Sachsen-Anhalt: 

n •• .. clachsen: 

" " " Thüringen: 

.. ,, 
" Berlin: 

Als Gäste: 

Hauptgeschäftsstell e: 

K.F. Fuchs 
Wilhelm Heinrich 
Dr. 'v·nlli Ruthenberg 
Klara Kludas 
Klara :;-; olff 
Erich Bley 
Käthe Heidenberger 
August .Bach 
..arthur Hesse 
Helga _Rieckhoff 
Selma C'Nojdzinska 
Herbert Klemm 
Heinz Gude 
Prof~DrsGeorg Weiß 
Dr~medG Kulessa 
Dr.Gerhard Desczyk 

Tagesordnung: 1. Das Gesetz zur F'örderung der Jugend 
2. Schaffung eine·r Kultur-Korrespondenz der CDU 
3. Verschiedenes. 

Zu l. gab Dr. Desczjk einen uberblick über den Inhalt des Gesetzes 
vom 8 • .B'ebruar 19)0. ll.s schloß sich eine lebhafte AUssprache an, 
in der neben Dr • .rluthenberg l!'rau Cwojdzinska, Herr Klemm, Frau 
Heidenberger auch Chefredakteur Bach, Herr Hesse, Professor ·;veiß 
und Frau ~olff zu Wort kamen. 

,i!;s wurden folg;ende Gesichtspunkte herausgearbeitet: 

a) N~uges_talt~n~ de_E LehrJ2.läne 
Dl.e neu aUSßearbei'teten Entwürfe sollen von unseren Iachleuten 
durchgesehen werden, um eigene Vorschläge zu erarbeiten .. Es ist 
auszugehen davon, daß die Leistungen gesteigert und daß bestimmte 
Unterrichtsergebnisse erzielt werden müssena Zu prüfen ist, ob 
zur .c;rzielung dieser Unterrichtsergebnisse das ganze vorgesehene 
citoffquantum durchgearbeitet werden muß • 

• 
b) Entlassungen von ~ehrkräften 

In-aTlen-E'äli'en-;- Tu-denen-Lehrkräfte kurz vor den vorbeschriebene 
PrüfunGen entlassen werden\ soll 'ier Landesvors tand heim Volks~ 
bildun6sministerium des betreffenden ~annes vorstellig werlen, 
damit das .arbei tsverhäl tnis bis zur Beendigung der l rüfung 
aufrecht erhalten wird. 

c) Die Landesverbände mel1en dem Kultur~Referat der Hauptge
schäftsstelle alle Fälle, in denen Lehrkräfte vor dem 65~ (bei 
Männern) bzw. 60~ (bei Frauen) Lebe~sjahr entlassen ~erden sindd 
Es soll angestrebt werden, daß durch eine Ausf}brungsbestirnmung 
bei iiesen Lehrkräften die Pensionierung vor 1er vorgesehenen 
Altersstufe einsetzt. 
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d) J.Jie rteferenten aus den Reihen der CDU, die bei der 
i!1f!.erb~t.E_ieb!_i chen_Schulunß1. mitwirken, sollen neben nem 
cll~emeinen Referenten- Material, das meistens unzulänglich 
ist, auch das Informationsmaterial der CDIJ verwenden .. 

e) Hinsichtlich der Arbeiter- und Bauern- Fakultäten sollen 
die Landesverbände nach-1em-VorbiTd-Thüringens eine 
eigene ~erbearbeit entfalten, um Arbeiter- und Bauern
btudenten aus den Kreisen der CDU zu gewinnen. Weiter 
soll angestrebt werden, Dozenten für die Arbeiter- und 
Bauern-Fakultäten aus unseren Reihen zu stellen .. 

Zu 2. entwickelte Chefredakteur Bach den 1-lan der Schaffung einer 
Kultur-Korrem>ondenz. Der Zweck der Kultur- Korresponrienz w3.re, 
uber-dieses für ünsere 1-artei zentral wichti ge Gebiet die Fresse 
zu informieren, weiter unsere kulturpolitischen Mitarbeiter zu 
unterrichten. Finanzielle Träger einer solchen Korrespondenz 
müßten die Zeitungsverlage der CDU sein. Von zentraler Bedeutung 
werde die Frage sein, wer die Korrespon1.enz leite~ Sie müsse dem 
Kultu.r-keferat angegliedert werden;. für die eigentliche reiakt i o11elle 
ä.rbeit müsse eine qualifizierte Kraft gewonnen werden., 
Herr Bach zeigte an einer Reihe von Beisp ielen auch den s ·P.offkreis 
auf, den die Kultur- Korrespondenz zu bearbeiten haben werde: nicht 
nur das kulturelle Leben der DDR, sondern Gesamt~Deutschlands, 
endlich unsere kulturellen Beziehungen zu anderen Völkerno 

Nach kurzer Aussprache wurde beschlossen, das Kultur-Referat der 
Hauptgeschäftsstelle zu beauftragen, ar die Verl age der CDU eine 
Anfrage zu richten, wie sie sich zu dem Plan der Serausgabe einer 
solchen Korres_1.1ondenz stellen und welchen monatli chen Beitrag sie 
für einen solchen Zwec.k zur Verfügung stellen könnten .. 

Zu 3. berichtete Dr. Descz;yk über die Sit zung des Provisorischen 
Vorstandes der Deutschen Volksbühnen am 15. Mänz,über die Vorbe~ 
reitunt:Sen zum "Deutschen VolksbÜhnentag 1950", der vom 23 .. bis 
26. Juni stattfinden soll und über die Richtlinien für die Arbeit 
der Iitglieder der SED in der Deuts chen Volksbühne~ 

.Nach kurzer Aussprache wurde das Kultur~Referat beauftragt, kurze 
nichtlinien für die im Rah~en der Vo~ksbühne mi tarbe i tenien Ver
treter der CDU zu entwerfen, die der nä chsten Sitzung des Ausschusses 
vorgelegt werden sollen. 
auf den Vorschlag des AUsschusses zur .l!,erienordnu~ i st unter d.em 
3. April folgende li.ntwort des Minj steriums für Vo ksb il:iung einge-
6angen; 

11 •1Wir danken Ihnen für lhre :Anregung und beri chten, daß wir 
bereits seit eini6er Zeit mit dem Zentralvorstan1 1er 
Gewerkschaft der .Lehrer und l:!;rzieher im FDGB we 0 en d.er 
.Neure~elun~ der Ferien verhandelt und mit di esen vereihbart 
haben, die Neuregelung für das Jahr 195o/51 im Juli/AugusT. 
wieder in Angriff zu nehmen." 

Es wurde vorgeschlagen, noch .einmal mit dem Minjsteri um Fühlung 
zu nehmen mit dem Ziel, auch Vertreter der larteien und Massen
organisationen zu diesen Verhandlungen als Berater hinzuzu Jj eben" 
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Zum ReljfionsuntPrricht bPrirhtPtP ~Prr Fesse über eine Anordnung 
des Thürin5ischen V'Olksbildungsministeriums, daß ehemalige Pgs 
die bchulräume nicht betreten dürfen. Dadurch ist ein~Anzahl von 
Katecheten die Erteilung des Religionsunterrichtes unmöglich 
gemacht worden. 

ln bachsen-anhalt ist die entsprechende Anordnung bereits zurück
gezogen worden. Die anderen Landesverbände sollen berichten, ob 
bei ihnen entsprechende Anordnungen erlassen worden sind und 
unter welchem .Uatum, damit dem Ministerium für Volksbildung der 
.UD~ der Vorschlag gemacht werden kann, alle 1iese Anordnungen, 
die dem Geiste des Gesetzes über Sühnemaßnahmen nicht entsprechen, 
streichen zu lassen. : 

Die nächste Sitzung soll im Juni stattfinden, und zwar wieder 
an einem Dienstag, einem Vortage der Volkskammersitzung. 
~ntsprechende Einladung wird re chtzeitig ergehen. 

Beginn der Sitzung: 
Schluß der Sitzung : 

• 

10, 45 Uhr 
13,40 Uhr 

, . 
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P rotokoll 
übe r die Sitzung des Kult~olitischen Aussc husses am l5.März 1950 
~ - - - - ~ - - - ~ - - - - - ~ - - - - -
Anwesend: Vom Landesverband Brandenburg - Frau Dr.Elisabeth Landmann 

,, 
" 

" " 
" 11 

II " 
" II 

Als Gäste : _ 

D r. Heinrich rußmann 
Mecklenburg - Präsident Wilhelm Heinrich 

Frl. Clara Kludas 
Sachsen-.Anhalt- Frau Clar~ Wolff 

Sachs en 
Thüringen 

Berlin 

Walter Bierschenk 
Frau Käthe Heidenherger 

- Aug1l5t Bach 
Frl. Helga Ri.eckhoff 
Frau .Sel.m.a Cwojdz.i.nska 
Prof.Dr.Georg Weiß 
Frau Hertha Leupold 

Von der Hauptgeschäftsstelle 
Herr Schebeck, MAS Brandenburg 

- Dr~llerbert Brandes . 
Dr;Gerhard Desczyk. 

,. 

~esordnmg: 1.- Kulturarbeit der MAS, 
~ Kul.turverordnung 1950, 
3. Verschiedenes. 

' 

Zu 1. gibt Herr Schebeck von der.Leitung der MiS Brandenburg einen interessanten 
Überblick, aus dem wir folgende Gedanken hervorheben: 

»rs-t;e Aufgabe der MM ist es,. die Agrartechnik zu verbessem. Einsatz von Trak
toreJ;l. f"ur die A.ckerarbeit gab es schon früher, . aber auf privater Grundlage-. Im 
.Rahmen der M&S sind heute in der DDR 22. 000 Menschen beschäftigt, davon 86oo 
Traktoristen. Zunächst gilt es, diese Menschen fachlich zu schulen. Aus dem 
Mann, der in er~ter WJ;de auf seine Maschine eingestellt ist, muß ein erstkiass ige r 
BQdenbearbeiter werden. D;i.ese Bildungsarbeit darf sich aber nicht auf den Kreis 
der "\mmittelbar im Dienste der MAS Stehenden beschränken. Der H.ang der Juge:r;J.d
lichen zur Stadt ist bekannt, b.eso~ders .in der Nähe der Großstädte besteht eine 
gef"ahrliche Neigung zur Landfl:iJoht. In Verbindung mit allen in Frage kommen,den 
Volkshochschulen yd.rd versucht, das kulturelle Leben auf dem Lande zu bereichern 
und zu aktivieren. 

Das kann nicht allein geschehen durch Bildung von Volkskunstgruppen. Vielmehr gilt 
es, Berufskünstler aufs Land zu bringen. In Brandenburg gibt es 246 Dörfer , di.e 
noch I_lie eine Kulturveranstalt"Wlg, noch nicht einmal eine Kinovorstellung ge..hah t 
haben. IJn Jahre 1950 werden in Brandenburg .500 Vorste~lungen der Volksbühne auf 
dem Lande s.tattfinden. 50 Filmapparaturen, und zw~ einwandfreie, leistungs fähige 
Apparaturen., werden . auf dem Lande eingesetzt . werden. . 

In der DDR bestehen 5l.6 Stationen der M&S. Ihnen e;tehen 186 Filmapparaturen zur 
Verf"ügung. 216 Lai.enspiel.gruppen, 246 Musikgruppen sind gebildet. 786 fachliche 
Kurs\!, 272} Bauernversammlungen und Bauemsch~u.ngen, 1086 Bauernversammlungen 
betr. Frühjahrsbestellung werden 1950 durchgeführt. Die Z~ der Bände in den 
Büchereien der Kul turhäus\!r der M.AS beträgt z. Zt. }00 000. Sie soll bis Ende 1950 
auf 500 000 erhöht werden. 

Hinsi<;:htlich der politischen H.al tung darf es keine Vorherrschaft einer Partei · ge
ben, sondern die Einstellung auf die großen nationalen Ziele darf allein maß
gebend sein. Es darf nicht geschehen, daß etwaLeute auftreten, die aufgrundihrer 
persönlichen Einstellung Propaganda gegen die Kirche machen. 

Das Problem des Einsatzes -der Technik ist- gelöst. Die MAS v.erfügen über 6 850 ein
sa..t~ähige Tr~toren in der DDR, davon 1.2Bo in Brandenburg. 8700 ha bisher herren= 
loseS: und lmbebaut es Land sind den Mt.S von der LandesregierurJ.g Brandenburog zur 
Bearbe~tung zugewies en worden. A.ttc~ de:t' Odel'b~h wird mit Hilfe der MAS bestellt 
• erdeno 52 neue Kul.turhäuser w~l"dt~m im ~au.f'e des Jdhres 1950 in Bran.denburg 
ersteh en .. · 
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ni~ anschließende lebhafte Atv,;fW:t'a.Gh.e bot Gelegenheit , eine Anzahl weiterer 
wichtige-r fi'agen zu diskutie·~n. -Rir Meck:Lenhurg ~ stehen 2..500, fUr Sachsen
Anhal-t 1:800 Traktoren zur Verf"ügung. 1950 werden -den MAS aus deutscher Pro
duktton 4500 neue Traktoren zur Ver~ung gestellt werden, und zwar 1450 flir 
Brandenburg und 2100 f'"ür Mecklenburg. · ' · · 

. - .. 
Die Einstellung des deutsch.en-Baue-m-z:um.T.pak.tor -ist -weit --positiv:er -gewo·rden, . 
als sie anf'anglich war. Die B.efUrehtung, der Traktor könne der Vorläufer der 
Kolchose sein ,is.t als 'gegenstandslos erkannt.-&uf der anderen Seite . wird- fest
gestellt, daß der 'Traktor viel-wertvolle-Arbeitszeit 'ersPart. · ·- · 
Zur Ergänzung dieses Materials wies Dr.Desczyk h~ auf den Artikel v~n K~ 
Herholz "Neuland wird erschlosset;J. - B:i.n :.Jahr .Kuiturarbeit der MAs11 in Nr~Qo 
der "Täglichen Rundschau'' _yom 11_.3:1950. . · ·· . _ .. . - , 

.Zus$Dllllenfassend wurde festgestellt-r daß die Kulturarbeit der M.AS ill stä:rlte~ 
Maße als bisher unser tätiges -Interesse -finden muß. ·Das kann einmal -geschehen 
in Fühlungnahme ter Landesverbände mit d-en -Lendesleit1.mgen der MAS. -Zum -ande.., 
ren unten in den Dörfem durch -Anregungen :und posi-tive -Kritik 81';1. · der Arlleit 
der MJB. Neben persönlicher .FUhlmgnahme wird die Berat1.mg in den Aus$chüssen 
der VdgB, des Demokratischen Blocks und der ~ationalen Front wertvolle Ge- ' 
legenheiten fUr Anregungen und Kiitik bieten. 

Zu 2.~ gibt Dr.Desczyk einen -vert-:,:auliohen Übel"bllck -über den .voraus.sicht],.iehen 
Inhäit der Kulturverordnung ~950. (Die Verordnung ist inzwischen am 16.3. im 
Ministerrat beraten worden und 'wird · im Zusammenhaiig mit der 'Tagung der Volks= 
kammer vo~ 2.2.~3. veröffentl~cht.) 

Die ·A•sprache ergab einmütige -Billigung der Änderungsvorschläge, die das Kultur
r~ferat l.mSeren Vertretern .im Kabinett .. vorgelegt .hat • . Diese Vo.rschläge be-treffen 
1. die Aufstellung eines Nachwuchsplanes f'ür den Dozenten-Nach~hs an unseren 
Hochschulen und Universitäten, 2.. Sicherung gegen ·eine Zersplitterung des Hoeh= 
schulwesens, 3 • .. F'orderung des Heudrucks von Werken auch der klassischen deut= 
sehen Literatur. -

Weiter wurde die Notwendigkeit bet.ont,. die Durchf"ührung der Kulturverordnung in 
Stadt und Land zu f'ordem und zu überwachen, damit nicht eine falsche fiskalische 
iinsteUung d~r großen .Initiative, -die .hier .vom Minj sterrat - ausgeht, hemmend 
entgegenwirkt. 

Z-1,1 3. wurde insbesondere die Frage der Elternbei.räte erneut behandelt. Vorst and 
~Ministerium für VolksbildW1g 6ollen in der -Frage der DurohfUhrungsbcstimmun
gen zu diesem wichtigen Artikel der Verfassung interpelliert werden. 

D±~ nächste Sitzwf des Kulturpoli~schen Ausschusses .findet am Dienstag, dem . 
l8.Apri1 ilii Uni9IW aus Berlin statt. Beginn: 10,30 th~. 
T'agesord.nung: 1. Das Gesetz zur F'ord.el"tmg -der- Jugend, 

(Ref.:Hertha Leupold, -Oberreferentin im Min,f.Volksbildung 
. der DDR), 

2.. Sch&+f1.mg einer -K-ul-tUlitorresp~ndenz der CDU 
. (Ref.: Cb.efred~-teur Aug:ust .Bach, Weimar), 

3.· Verschl.edenes. 
Kerr Nusc3ke soll gebeten werden, sich dem Ausschuß an diesem Tage für eine 
Stunde zur Verf"üg1.mg zu stellen und Frägen hinsichtlich der Arbeit der Abtei-
lung "Verkehr mit Kirchenn zu beantworten. · -

Es wird gebete~, den Termin schon jetzt vorzunotieren und dieses Protokoll als 
Einl.ad.ung zu betrachten! 

I 

B!linn der Sitzung: ll 130 - Ende: ~4,30 Uhr. 

ierlin, den 18.März 1950 
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Protokoll 

I 

über die Sitzung des Kulturpolitischen l.usschusses am 1.2.1950 

Ämr.esend: LV Brandenhurg: Dr,. Peter ro.och. 
Dr.misabeth L4lndmann 
Hlldegard Sarter 
I!e:nn,ann. Gerigk 

L:V M.eek:lenburgo_ IU~ IUudas 
I • Dr.Ilse Sehn!;idt 

LV Sacllsen.-Anha'L t: FrS,u I Cl.ax'~ WoUf 
I . Wal.ter Bier~;>chenk I 

LVS~hs~ 
L.V BerlinT 

Frau .&.l,JgUSte Spi tmer=Bender 
Frati. ISeJ.m.a., CWod.jz.i..rtska 
Herbert Kl~mm. 

I 

ferner He~a ~eV}?ol.d 

) 

Prof..l)r.Geo.;'g W<'tiss 
Wal ter Bredettd.iek 
Fr~~ Nitt 
D r o Gerhard D eooz.Jk 

,- I I 

1."" Kj.rchenpoU tische Fragen. . 
2 9 Berioht des Ausschusses flir Rochsch'Ul..fragen 
3 ~ ]'tagen der Volksschule · , -
4, Personalpoll tik auf kul. ttl.l'poli tisehem Gebiet 
5 .. Kultur~Terordriung 19.50 
6"' Ktlltu.rpolit~ der ~ 
7, ~ t"li~ ~e~Uildhe~ tsfragen 
2. Verschiedenes. 

(." 

, • I I I 1 1• 

~u .. ~ gab Herr ~e<lencU.ek als Vorsitzender des Unte~au.eschusses für. Hocl;lsch.'!il~rag~ 
eiile~;L .Bericht üb·er die Tätigkeit. Q.ie$eS AussehusGes. Der AUBsch~s beriet u.-a. die 
Frage der Zu1.81Sslm.g Z\1ql. Winte~!llester 194.9 ßo; es ist. mgl.ic}1. gewes&n.,. :in ei.J;ler · 
ganzen An~ von ~n st'UQ.edten, .. die bereits ab·gelehnt , war~1. doch ~h.Ue Zu
~sl;llig zu .versc~aff~ Weite.;- ist ein Vors~hlag Zll.:f St:J"pend.i&nreg.,l.tmg aUt;ige~ . 
beitet-,.worden., c!er d~ Mil;Jisteri'\mt zur ,A.uswe:fttmg bei Q.er Fe~tigstellung der ~nd'i" 
gUltigen Vor~~e zugeleitet wo.;den ist, In der Frage 4-e• Arb ,i.ter- unQ.. Ba.uem~tll'=' .
diums i.St allen.. Hochschulgrupp~ Aktiv:J"tät im Sinne der V91:). dar Gruppe Jena.,1 gemi.IQh ... 
ten , Vorechläge emp-fohlen worden.. :rx,. Q..er Frage der StuQ.enteu~tm'lahJ.en ~e Zlli= 
sch~ G~ne;als~retär Götting und Peter He~~ von der_i,DJ etn Abk~n erzieLti 
~ eine ll&rtretmg der CDU 8.l.leh in den kommenden Studentenräten sicherstellt.· 

- -
, • , ,., I 1· 

Z.\15~ gab Dr•Desc~ eiD.en einleitenden ~richt über die Bed~u.tijllg~ der ~ul.tt.I+V'el'='. 
q,rd.n.UQg 194-9 und ·di Au.fgaben d,r ~enden Kulturverordl:J,u:ag, Ir.tsbeSQride.;'e betonte 
er cU.e Notwendigt:eit-,.. dass in den Gemeinden si~ a.ucJ+ di. . Vertretungen der CD-U ~'UD1 

,..~.m, ~s <U,;e Verordnung WirttUchkeit wird. In Q.er VerQ:rd.t}..ung 19.50 könn:~e uoit. 
~:i.n Pl(m. l.f"ur .d:J"e 'Brgänz\mg ,des Dozent.enkö~ers m). den einzelnen. '(Jn.;l.vemitij.ten in I 

d8!;1. Sinn.$ a.l,lfgestellt werden,. dass ni~ht e:i,.:nzelne Fci.Qher ve;waiseJ;L.· We;J.ter ~önn.t.& 
die , Frage .Q.e~ Schulspeisung und der Verpfiegun.g in .den Kinderhorten usw. miteinbe ... 
zogen werden.,< . 

' r- ' 1 1 1 .. , • • 

Frau L.reupo.ld 1Ji~s Clu.f \einige Ptmkte h:i.n.Fdie in d•r nel;len Kulturveronhu.m.g , enthal~ 
tel), ~ werdeno u .. a... \ore~l). ib:rtsc.Q.ritte ~JEJ.gest.rebt we~ binsichtlich 'der mat...,. 
riellen 'iersO!r&.'\ID.g Q.er Lehrer~ Kindergä~erinnen und. ])Qz~ten,.. ~!idchtlicb. ihr~r .. 

·Wob.nrij..um& und d~'r~f~ung des. ,SchulraU!Jles von sch1llfrem4en Behörden ~~ Pe:t"Sonen. 
~~e V:e~orgUQ.g der teh~l'< mi.t der f"ur s;te notwen4:i,gen Li.tera~ur \)drd ve~s~rt. 1 • , . 

W$rden. N.otwend;t.g ist d'Efr_l:insatz unserer Fr tmde ,in ,den G('tme:t.nden f'ür die .Verbes ... # 

serun.g ~ Wie<lerherstellung der Sch.:\il.ba.utelJ, und eine Verbes~rwg d('tr Sch~spei
sung, die in den Ländem nur aus einem 50 g=Brötchen. mit Mannelade bes.teht. 

• ! 1 r r • 

~u WoUf. l};eg~ete einen An.t .c"~~ c:".~ ··,;.y} ~:!:' 'l!'ll' t~~r Ferl.8n <..-x:drpmg. D:ia AusdehnurJ.g 
der Sommerferien a'tll- 8 Woqhen n'1d. d .. 'l.e;· ~o.e~t:L~LIT~g ~er Uierdtl. Fe,t1.aq. ist mt.t 
Rückf.rl.ah"i; ur die Geal.Dld.b.eit 'Wid L ei tJtun.gaf"Eih.;igke;i.t der SGhüler rle der Lehrer ..:2..:.: ... 

• 
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abzulehnen. Notwendig ist eine Dreiteilung des Schuljahres, ähnlich der bisherigen. 
' 1 

Frau Sarter betonte die Notwendigkeit einer gründlichen und einheitlichen Lehrer--
bildung. 

' ' 1 

Herr IQ..emnt spracrh über die Büche~appheit up.cl. regte an, dass d;ie gesa~nte P;.'Oduk-
tion des Verlages nvolk und Wissen'' den Schuten ~Ul.' Verfügung gestellt wird. 

ProfesSQ.r Weias bOt einen gecliegenen Vo-f'tfrag über die. Aufgaben und di~ A.rbe!t d~$ 
D~utschen Päd~ogiachen ZentraUnstitutes. Aufg~be des Instituts ist. es., d:i.e wis- .· 
senschaftlic:Q.e 1,md pädagogische Qualifikation de:r Lehrer ~u.- erhö}ien. Das Zen1;.ral
iJtstitut , arbeitet mit den pädagogischen Fakultäten zu.c:>ammen. it.i.l;le Abteilung des 
~titui;es beschij.ft~gt .si({h vorneb.rpl.ich clami;j:;_., 4-en L.ehrem HUte zu gebe.J;l. zur V.Q.r
be~e:i.:t-ung. ~ 4ie 2.. ~ljt~f\lllg. ~bescmdere: , w4'd amh Literatur :i.n. entsp~ 
ch~en Aua~en.. g.rö~sa:ter We:tk$ ~ur . ilert:"ügung ge~tellt. - Das Institut ~t zwei.., 
.&btellun.g-en• e:.i.l;le theOJ:'etisch..j"'ll.ethodisch.e ~ <Une ~wei1,;e.,.. Q..ie sich nrl.t der L~hre:r
ausDrl.lduti:g 1ll;td. - fo.rtbildung beschäf1;.igt. Bei de:r; A.lJ.tgdhen.:;..tel~ung wird zv;.ischen. ... 
V-9rdrl.nglich(m. und atändigell. Aufg~n un:tersohia<4m. Zu den VQ.rd$glicheJ:L Autg~ 
ö·än. .~t ~ ~twiQkJ;ung neuer I..ehrbüche.:J: unQ.: die Rerls.ion Q.er besteh~ Lehr
p!ä:Q.e-,,' Z.u,-d~.-systematisch.en A.u.fgaben die Überprüfung des Leistungsstandes auf 
alle:Q. Stuf$n..' - , . . .. . ,· ,. ,· 
Prof..,. Weiss ging endJ j eh. OlUf ,-Ae:i..r). besondez-es Aufgaben.gebiet ein. J:r gehört u.-a. 
zu,-der Kol!IIllissd..on.. mit Q.er \ferUlg "VoJ.k lP1d Wiss " d:l.e Prod~tiQn der Lel;l.rbU-
ob;.er zu vere:t.nbare:J:~. hat.. Weite ~u einem Arbeitskrei.s, .der RLcn.tU~en ;tür die 
Gest~tung· Q'.es,a~erric~tea U der Schül.e g~s den Be~;>Chl,üs:;;en. d$5 IV. ,PädMQg.j.
sc~ Kongr~s st.e:l.lt. Weiter gehört Z\1 seinem A.ufgabeliJ.g.ebiet d.te Frage..- we~cl;le 
Stellung die ".;Lten. Sp~en künftig in der ~eitssc.h~e einnehnl.en; _diese Frage 
ist noch. in der Schwebe. . . . . .. 

' I ' 

Nach. Beendigung de~ Aussp.ra.che W'U.IÜe s:ioh d~r Aussqhuss sc~.üssig Q.ass a) ·hin.;. 
sicl).tl:ioh der Ferienoi'dnun:g der Vo.~ciüag Q.e~ I..,andesverbatldes Sachsen."Anhalt ailq. 
Material· ~ das Volk.sbUdungsm.iJrl.steriU!Jl gegeben we:rden öOll., b) hinsichtlich der 
Lehrblich.et-Produktion nQ.t d~ z:uständigen_ Referenten der Schulabtell\,'ttlg, Hei-m. J 
Ro+f;Sqh~, F\ih.l'lll;g genQ.Jnm.en werden eoU, o) }1.i.usiohtlioh de:r Lehrera:uabUd'Uil.gt . ( 

die. bei den .Landesve;-bät;nie:a. vo.;-liegeJ;I.den WUnsche und V<>rschl.äge t;l:er Haup~ge~chl,lftt? 
stelle ein~ereicht werd~ solL~- di& sie zur Auswert~ an Pro!.Weiss weiterl~iten 
solL,- d) hinsiehtl.:i.ch dar Kulturve-rordnung, ~950 nd'f; dem Minister.Lurn. 'Llt'...d dem. E:ul.
tl,lrbw:td :FUhl.mg ge};l.4ten werden soll 1 damit aub~ die Vorschlä.ge der CDU udt ver~ 
beitet werden kö~ 

,- I I I" o I 1 I 

Z\1 ,4-.',-tibt. Iterr N.it.~ a'1t,;; Leiter des P~+SQnal.refer~t$ ei.n.en Ubef'bliok über die bi$
herigen Verhandlungen Ul'ld :ihre J:rfolge. K$ wi.rd u.~t.. für die Leitung der Bauptab-> · 
teil.ung S.Ch uJ.. ung und. Klll. tur im., Po.st1lliJ).:iaterl m eine g-eei.gnete Kraft gesucht~ , d.:iJ; 
Jtti'ahrtlr,l8en ii!1 Postwesen., insbesondere im. Tarifwes~ lli'Jd pädagogisQ.he ~e;t.tel}. 
be$14t. Weite~ s;in.Q. ~ Volks blldungsministerium. ael.bst noch ein.ige Obe:J:Tef'eren.ten 
stellen 'zu besetzen.. u. a. für das Landsch.'t14>robl.em., 

1- l 1 1• , I I ,• 

Die Landesver bände wel'den gebe-ten, geeignete Bewerber zu benennen. 
' • I I j" 

Ferner . tellt Ilerr N.iiJt; nrL'f;., d~s d~ Volksbildmg$llli.:tl."tateriunt sie}}. berei.'l# · ~rldä.rt 
hat.., Bemühungen um. die Wiedereinstellung abgebauter Lehrer zu unterstützen. 

- -
. - I I ' , I I • 1· .. 

~u._z.; be·riaht~te Dr..Dese~ iiber den Pl.an •. . im Mai. oder Juni ~e Tagung für Ge
~eita;tragen ab.~uhal.teJ;J..• die im ~M,g ; etwa. der v9rjährigen. Kulturtagung in' , 
ltisen~ · ent.f?P~chem 'WU.rd.$. ~ wird. angeregt• auf dieser Tagtm.g auch die Sc:hulge-
sundheitsp.flege zu behand~ . 

,- .. , - . - i • I ,.. I I I 

Z.Ti.-8. ,W:i,uüe besohlQSsen, di.e: Frage df!lr titembeirät& (Atf;. 69 der Ve:r:f~sung) 
z:um. Gege~and. einer ~gabe rm. das Volksblldtmg~terium zu machen.. 

, • , 1 · I I I • 

Fran.Dr.lj,imdmann trug lCLag n vor• das$ in Bran.Q.enburg Schul.rliume für Q.en. ~1-
gion:sunte-rrich.t n:ur naa:h Beend.~ i , g~samtan Scl u... "1 v :~rr.lc"tte.~ oder fu, :rl.>.a.Ufl 

=3~ 
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' ' 
mQ.cht zur V~rfügun.g gestellt werden. ru.r die lß.ume wird vielfach ein Mietpreis 
verl~,_ ,-d:er Reiztmg, Beleuchttmg lmd Re:inigung. abgelten $Oll. as \Q.rd .darauf 
h~gf)w:f,.esen, dass in Berlin die S?hulräume kostenlos zur Verfügung gestellt 
~~. . 

\ t 

Da$ L~sebuc~ der Klassen 5/6 ist geändert word.en.'t ~ ~d mehrere Mä.rch~ g~st~~i
chen WO·rd.en 4 Es wird geklagt, dass ganz. all.gemein eine Tendenz gegen das Märchen 
zu ~eobachten sei. 

Die P~e l. tm4 6, w'Ul"den von der ':Cagesord.ntmg abgesetzt.- da, insbesondere Herr 
Nuschk& dur(h seine Teilnahme an der Sitzung des Ministerrates verhindert war, 
vor cJ,em Ausschuss zu .sprechen. Der Punkt 3 wird durch die Aussprache zu Plmkt 5 
für erl.edigt erklärt. 

Nächste Sitzung Mittwoch, 0 den 15. März 1.950, ll Uhr. 
o I o 

Tagesordnung: 1. Kirchenpalitische Fragen 
. (Referat Ministerpräsident Otto Nuschke) 

2.... Kult urpQ.li tik der M4S 
3, KulturverQ-rdntmg l950 
tt-. Sch ulfr~en , 
5. Verschiedenes. 

Be~ der Sitzung: U.120 Ul;lr, 
1b1e der Sitzung: 14.35 Uhr. 

VerteU.er: 
I I 

J~er Teilnehmer L x, 
j.eder Landesverband l. x,. 
Herrn Bachner 1 x. 

.· 

• .. -: 
. .: ~. . 

~ ..... 
o" 
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P r o t o k o 1 1 

über die Sitzung des Kulturpolitischen usschu.sses am 28. :..ärz 1949 
================================================================== 
An esend : 

Vom Landesverband Brand nburg : r.Peter loch 
Dr.Heinrich Rüssmar_n 
Hermann G rigk 

vom Landesverband Mecklenburg : in.Dir .Heinrich 
Hans-Georg Schöpf 

vom Landesverband Sachsen-Anhalt :Dr.Gertrud B inckmann 
ara ol:ff 

Carl-Heinz Evers 
Prof.D.Erich ]ascher 
Josef Gotachol 

vom Landesverband Sachsen : Professor Hickmann 
Auguste Spitzner-Bender 

vom Landesverband Thüringen : Rektor Hans Klinge 
Arthur Hesse 

vom Landesverband Berlin : 
von de~ Haup geschäftsstalle : 

Selma Cwojdzinsk 
Dr.Gerhar Desczyk 

Tagesordnung : 
1. Bericht über den Empfan bei Präoident andel 
2. Bericht des Unterausschusses für das Kulturprogramm 
3. Bericht fber den Stand der Überprüfung der Lehrbücher 
4. K turpol.tisch Arbeitstagung 
5. Ver chiedenes. 

Zu 1. erstattet Professor Hickmann einen Be~icht (siehe 
an den sich eine lebhafte Aussprache anschließt. 
uS wird beschlossen, 

.- ge)' 

Zu 2 • 

1. die Fühlungnahme mit Präsident andel fortzusetzen, 
2. eine Aussprache über die kulturpolitische Lage mit 

Professor Metropolski von der SMV herbeizuiührent . 
3. mit diesen Verhandlungen, wie bisher, Professor Hickmann, 

Frau Klara /olff, Dr.Peter Bloch, Hermann Gerigk und 
Dr.Gerhard Desczyk zu beauftragen. 

legt Professor Faseher den vom Unterausscßuß für das Kultur
pro amm erarbeiteten Ent\~ vo und begründet insbesondere 
das Eintreten für die "Deutsche demokratische Einheitsschule". 
l ei ter Ieg"OOe~in Memorandum des Landesverbandes Sachsen-Anhalt 
vor, d anläßlich der Vorstellung des neuen Volksbildungs-
ministe~ Schallock überreicht worden ist. Das Memorandum 
wendet sich gegen die verfaesuu1gs idrigen Ausführttngen, die 
Min4Dir.Dr.Elchlepp, Halle, in verschiedenen Versammlungen 
gemacht hat. 
Nach eingehender Aussprache nimmt der Ausschuß von diesem 
Memorandum zu~timmend Kenntnis und bescr~ießt: 
1. Der Entwurf des Kulturpro amms soll von den ztständigen 

Ausschüssen der Landesverbände geprüft un et1aige 
Abänderungsvorschläge bis 24.April Rowohl der Hauptge
schäftsstelle wie dem Landesverband Sachsen-Anhalt der CDU, 
Halle/Saele, Burgstr.38 zugeleitet werden. - Falls beson er 
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Xul.turpolitiaohen J.ua chu aes aDl ~ .. .5.49 

A. u a z u 1 aua dem Bericht von Professor D. Biomann 
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- 2 -
4. Zur entlaaaener Lehrkrä.ft , die au:f Grund dee 

Befehls 35 entlastet orden sind, urden ir auf die Richtlinie 
der SMV verwiesen, die für die Gebiete des Bildungswesens und 
der Justiz größte Vorsicht bei Ver endung ehemaliger Pga. zur 
Pflicht machen. a wird sich empfehlen, daß wir 1n den 
einzelnen Ländern die Entwicklung verfolgen und im Auge behal
ten, daß bei iedereinstellung solcher Kräfte nicht nur die 
von der SED empfohlenen zum Zuge kommen. 

Hinsichtlich der Durchführung des Rel!!ionsunterrichtes wurde 
auf unsere Beschwerden erWidert, daß 1es, was In den Ver
fassungen den Kirchen eingeräumt orden ist, ihnen auch zuge
billigt werden muß. 
Verfügungen, daS Schulräume überhaupt nicht oder nur nachmittags 
zur Verfügung gesteilt erden können, ie sie von einzelnen 
Schulräten usw. erla sen worden sind, stehen in iderspruoh 
zur Verfassung. Ee mu.S in jedem Einzelfall geprU.ft werden, 
ob nach den örtlichen Verhältnissen Räume zur Verfügung ge
stellt erden können. 

6. Hin ichtlioh der Kinder:frten wurde ebenfalls religiöse TGleranz 
zug sagt. In den Kinder ·rten soll durchaus die Möglichkeit 
bestehen, eine eihnachtsfeier nach christlicher Art durohzu
führen. 

7• Der Vorschlag, JUnkbeiräte zu achaffem, wurde bej ht. 

Als Gegenstände, die bei einer eiteren uaspraohe Iliit Präsident 
andel zur Erörterung stehen müßten, wurden von Professor Hickmann 

abschließend die Themen 
a) Zulassung zur Oberschule 
b) Junge Pioniere 

bezeichnet. 

r 



Abt~ilung V Berlin, den 29.lllirz 1949 

Aktennotiz fi"r Herrn Dertinger 
================================ 

Betr.: Kul turprogrannn. 

/ 

Wie aus Punkt 2. des beiliegenden Protokolls zu ersehen ist, 
wird das Kul turprograLllil der Union bis zum 16 .Mai vom Kultur
politischen Ausschuß und seinen Unterausschüssen fertiggestellt 
sein. 

Die Verkündung des Programms soll gelegentlich der hulturpoli
tischen Arbeitstagung stattfinden, die {siehe Punkt 4. des 
beiliegenden Protokolls) ~nde Juni in Eisenach geplant iot. 

Entweder in Eisenach oder kurz vorher in Berlin 1aüßte also 
eine Tagung des Hauptvorstandes vorgesehen werden, in der 
das Kulturprogrronm zum Beschluß erhoben wird, da ja nur der 
Hauptvorstand und nicht der Kulturpolitische Ausschuß eine 
derartige programmatische Erklärung abgeben kann. 
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Mitteilung 
Hauptreferat Land

Von und Forstwirtschaft 

An Generalsekretär G ö t t i n g 

_ __::B::_e_r-=l:_i...:...n __ , den 5 . 8 . 19 56 

Bez.: -------------

Betr.: ------------
- 22- Fie/ße • 

.Am Uitt;woch , den 22 . _ ugust 1956 - 10. 30 Ubr - findet im 

Hause der Parteileitung - "Otto-Nuschke1t- saal - eine er
weiterte gemeinsame Tagune der Arueitsgemeinschaft Land
und Forstwir-'cschaft sowie des _r-oeitszirkels Tierzucht und 

Veterinärwesen s-t;att . ..uf dieser 'agung sollen die von 

den genannten .Arbeit sgre::J.ien erarbeiteten Vorschläge als 

deren Beitrag :für den S • .rarteitag der Christlich- Demola·a-
tischen Union veraoschiedet werden. ir erlauben uns , Sie 
zu dieser Tagm1g einzuladen. 

( Fiedler ) 

W /V {19;22- 2- 656 (B 27919 /56) 
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P r o t o k o 1 1 

über die konstituierende Sitzung der Arbeitsgemeinschaft 

Land-und Forstvdrtschaft am 10.hai 1955 - il Uhr im Hause der Par

teileitung. 

Anwesend waren: Entschuldigt fehlten: 

Martha Rudolph, cheibenberg 
Frithjof Hildebrand, \ostock 
Otto Reppin, ~ oserow 

Dr.Anger,- Frankfurt/0. 
K.H. Grosser, Eberswalde 
Dr.Klaus Scho1z, Knau 
Rosa Hillebrand, Jassen 
Gerherd Lunderstädt, Leipzig 

Martin Grabow, Blasendorf 
Dr. Harsch, Pot sdam 
Fritz Brauer, Kleinmachnow 
Alfred Koppe, Cottbus 
Franz Eisalt, Eichenbarleben 
M8 rtin Debmel, Tirschnek 
Ernst Krall, Exdorf 

Unentschuldigy fehlten: 

Karl Sudeck, Goldenbow 
· il1i Trachbrod, eißen 
Arnold Gobr, Berlin 
Josef Lerch, tt 

R.Uauersberger," 

Hermann Fischer, Burg-Kauper 
vlilhelm Mettke, Groß-Lie skow 
Erich Schroedter, Großwirschleb 

Tagesordnung: 

zu 1) 

1. olitische Informationen •••••• ~ •••••••• Höhn 
2. Konstituierung· der Arbeitsgemeinschaft •• Fiedler 
:;. Bericht über die Aufgaben in der Laxld"":"" 

Wirtschaft insbesondere im Zusammen
hang mit dem Ministerratsbeschluß der 
DDR vom lO. März 1955 über [aßnahmen 
zur Steigerung der tierischen und pflanz-
lichen Produktion •••••••••••••••••••••• Fiedler 

4. Aussprache. 

F i e d 1 e r eröffnet die itzung der Arbeitsgemeinscba:ft 
und begrüßt die Erschienenen. 
H ö h n spricht zur politischen Lage. Der Redner geht aus 
von der 10-jährigen iederkehr des Tages der Befreiung vom 
faschistischen Joch und behandelt ausfiihrlich die Oesterreich~ 
frage sowie die unmittelbar bevorstehende ,/arscbauer Konfe
renz und unterstreicht die Aufgaben unseres ifolkes und unsere~ 
Partei i m ß:ampf um die Erhaltung des J.i'riedens, die Lösung 
der nationalen Frage und die weitere ~·astigung und Stärkung 
unserer Arbeiter- und Bauernmacht. 
Fiedler dankt Höhn für seine Ausflli.":lrungen und s·bellt diese 
zur Diskussion. Es entwickelte sich eine kurze aber rege 
Aussprache, an der fast sämtliche Anwesenden teilnahmen. 
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Fiedler gab die Zusammensetzung der Arbeitsgemeinschaft 
Land- und ]'orstwirtschaft entsprechend dem Beschluß des 
Sekretariats der Parteileitung bekannt und stellte die 
einzelnen rlitarbeiter vor. lsdann übergab er die Lei
tung der Sitzung der vom Sekretariat der Parteileitung 
.zur Vorsitzenden der Arbeitsgame inschaft berufenen Unions
freundin artha Hudolph. 
Unionsfreundin udolph dankt dem Sekretar~ der Partei~ 
leitung für das in sie gesetzte Vertrauen und versichert, 
nach bestem 'Iissen die übernommene Aufgabe auszuführen, 
wobei sie zugleich an die Amvesenden aen Appell richtete, 
sie hierbei kolle ial zu unterstützen. 

Zu 22 Fiedler gibt einen Bericht über die wichtigsten Aufgaben 
in der Landwirtschaft im Jahre 1955 und behandelt sodann 
ausführlich eine Anzahl der wichtigsten im Beschluß des 
tinisterrate der DDR vom 1o.3.55 enthaltenen naßnahmen 
zur Steigerung der tierischen und pflanzlichen Produktion 
insbesondere die l· aßnahmen. zur weiteren Entwicklung der 
Viehwirtschaft und zur Steigerung der tieris«hen Produk
tion, hierbei besonders in der Durchführung des ettbe
werbs, der planmäßigen A.n'aendung von l'leuerermethoden, der 
Verbesserung der Futterbasis usw. sovde die Maßnahmen zur 
Steigerung der pflanzlichen Produktion und die Id~aßnahmen 
zur Verbesserung der Ag.rarplanung. Der Redner hebt ins
besondere hervor, daß der Hinisterratsbeschluß ein grpßes 
Programm für alle Zweige der Landwirtschaft darstellt durcJ 
volle usnutzung wissenschaftlichen und technischen Fort
schritts und aller Neuerermethoden, auf umfassender, all
gemeiner Grundlage, durch Beseitigung aller Verluste und 
verlustquellen und durch die Erschließung aller in der 
Landwirtschaft noch vorhandenen Reserven die tierische 
und pflanzliche Produktion weiter zu steigern, um die 
wachsenden Bedürfnisse der Bevölkerung an hochrertigen 
Nahrungsgütern und die gleichfalls wachsenden Bedürfnisse 
der Industrie an landwirtschaftlichen Rohstoffen und Er
zeugnissen in ständig zunehmendem Maße aus der eigenen 
roduktion zu befriedigen. Es kommt darauf an, durch die 

Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 1955 entsprechend den 
ufgabenstellung des Ministerratsbeschlusses das Zurück

bleiben der Land\lirtschaft gegenüber der Industrie aufzu
holen und die gesamte Landbevölkerung der DDR für die Er
füllung des Winisterratsbeschlusses zu mobilisieren und 
zu begeistern. 

Zu 4)E i s e 1 t berichtete, daß insbesondere auf Initiative 
der IPG , deren Vorsitzender er ist, in seiner Gemeinde 
sofort; nach der Veröffentlichung des Ministerrat sbe schlus
ses die Genossenschafts und Einzelbauern in Eichenbarleben 
Maßnahmen zu deren Erfüllung beschlossen haben. Er hat 
sich das ~iel gesetzt , in seiner LPG den Plan in Getreide 
um etwa 2o% und in tierischen ~-odukten um etwa 15-2o% 
überzuerfüllen. EI' kritisierte, daß in seinem Kreise 
des öfteren n. ängel in der .Bereitstellung von Impfstoffen 
zur Durchführung der veterinärpolizeiliche~ Maßnahmen auf-
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getreten sind. Außerdem wies er darauf hin, daß es not
wendig ist, daß zur Sicherung der Erhöhung des I\~aisanbaus 
alle r .. öglichkeiten zur ereitstellung des benötigten Saat ... 
gutes ausgeschffipft werden müssen. Er begrüßt grundsätz
lich den angeordneten verstärkten Maisanbau und wies darauf 
hin, daß in seinem .Kreis ... ais ausc;ege ben wurde, der nur eine 
25% ige Keimkraft aufweist. 

H i 1 d e b r a n d t ~ies darauf hin, daß die von der Re
gierung urid von der 'Iissenschaft seit ~rabren empfohlenen 
Grünlandverbesserungen in den ruecklenburgischen Kreisen nur 
ungenügend beachtet werden. Hier liegt noch eine ganz große 
:ll"'uttorreserve ungenutzt. Vor allem sollten auch die land
wirtschaftlichen Spezialisten, Agronomen, Instrukteure, He
rater usw. besser qualifiziert werden, damit sie ihrerseits 
die Durchführung grünlandverbessernder 1aßn~en intensiver 
vorantreiben helfen. Er unterstreicht die Hot .1endigkei t 
weiterer .aßnahmen auf dem Gebiete der Fors~1irtschaft im 
Interesse· der Steigerung der Holzproduktion sowie eines star
keren Schutzes und einer besseren Pflege der älder , die wert
volls·tes Volkseigentum darstellen. Im Interesse der .Nacbhal
tigkeit müssen abgeholzte Flächen sofort neu aufgeforstet wer
den. Er regt an, vorzuschlagen, daß die Schulen in Zusammen
arbeit mit der FDJ bzw. Jungen Pionieren aufgerufen werden, 
in den einzelnen Gemeinden Schulwälder anzulegen, e~va so, 
daß jedes Kind ein oder einige Jungbäume pflanzt und dieseu. 
Baum auch weiterhin persönlich pflegt. Es gibt in den meck
lenburgischen Kreisen noch immer eine erhebliche Anzahl frei
er Flächen, zum ~eil solche, die für eine landwirtschaftliche 
Nutzung ohnehin nur schwerlich herangezogen 1erden könnten. 
Hier sollte festgestellt werden, inwieweit diese der Auf
forstung zugeführt werden können . Alle übrigen derartigen 
Flächen sollten dann zumindest als Grünland genutzt werden • . 
T r a c h b r o d nimmt zunächst Stellung zur Düngemittel
versorgung, a~e ~ Kreis :ru eißen und in anderen Kreisen auch 
in ßezug auf die Versorgung mit Kali nicht zufriedenstellend 
ist. Er schlägt vor, daß der Landwirtschaft speziell für die 
Grünlandflächen und ganz besonders aber für den ~wischenfrucht· 
anbau zusätzlich mineralische Düngemittel zur Verfügung ge
stellt werden sollte bzw. daß die Produktionssteigerung in 
der Düngemittelindustrie in erster Linie für diese Zwecke aus
genutzt werden müßte. Auch sollten die Bemühungen beschleu
nigt erden, die auf eine loo%ige industrielle Herstellung 
von granuliertem upersphosphat gerichtet sind, da in den Ge
meinden hierbei oft Fehler gemacht werden, was im Interesse 
der großen Bedeutung der Anwendung granuliertem &'U,Perphosphat 
nicht zu verantworten ist. 

K o p l e spricht über bragen der Forstwirtschaft . Zu den 
Vorsch ägen von Hildebrandt bemerkt er, daß in seinem rarst 
bereich z.B. das Pappelanbauprogramm im preewald unter akti
ver Einschaltung der Jungen Pioniere durchgeführt wurde, und 
daß solche Aktionen doch auch in , ecklenburg möglich se~n 
müßten. Nr weist darauf bin, daß die Bildung von aldgemein
schaften durch die Einzelbauern noch immer unbefriedigend ist 
und die Aufklärung der Bauern auch auf diesem Gebiete verbes-
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sert und intensiviert werden muß. Er schlägt vor, daß überall 
dort, wo noch immer keine '.7aldgerneinschaf'ten bestehen, die Auf
forstung im Bauernwald in den Dorfarbeitsplan aufgenomn1en werden 
sollte. 
K r e 1 1 unterstreicht die große Bedeutung des uinisterrats
beschlusses, dessen Verwirklichung der gesamten ~andwirtschaft 
große Vorteile bringt, allein in diesem Jahre zusätzliche finan
zielle Einnahmen in Höhe von etwa 500 r. .. illionen .. ark. Er begrüßt 
ferner den weiteren . usbau der l.·TS als politisches, wirts chaft
liches und kulturelles Zentrum auf dem Dorfe ur~d in diesem Zusam
menhang die rl'atsache, daß das landwirtschaf·tliche Vortragswesen 
ebenfalls von der 'l'J1S aus organisiert und damit endlich koordi
niert wird. Er :cegt an, daß auch die tierärztliche Betreuung 
nach rJI'S- ereichen organisiert werden sollte. Er kritisiert, 
daß auch in seinem Bezirk bei Impfstoffen Verknappungen einge
treten sind, sowie die Tätigkeit einiger BHG, die die minerali
schen Düngemittel nicht rechtzeitig bei den J..Jieferwerken abrufen. 
Er berichtet über Erfolge, die er selbst in seiner ,~irtscbaft mit 
Zwischenfruchtanbau erzielt und begrüßt besonders die neuen 1aß
nahmen auf dem Gebiete der Agrarplanung, die für die nächsten 
Jahre auch die verstärkte Schaffung von Anbau- bzw. Viehzucht
schwerpunkten vorsieht. Er regt weiter an, daß unbedingt er
reicht werden sollte, daß die , ilchleistungsprüfer im verstärkten 
Maße die Bauern auch in allen Fragen der Rinderzucht, -haltung, 
-fütterung und -pflege beraten sollten, um zu erzielen, daß das 
Ergebnis der Leistungsprüfung in jedem l!'alle der weitere Fort
schritt in der Erzeugung ist. Er regt an, daß überall dort, wo 
die Neuerermethoden noch nicht den richtigen Anklang gefunden 
haben, die Jarowisation von Somrrergetreide, die Granulierung von 
Superphosphat und andere Jethoden in den Gemeinden praktisch vor
geführt werden, damit die Bauern aus eigener Anschauung von der 
Notvtendigkeit der allgemeinen Anwendung dieser ~:ethoden übE::rzeugt 
werden. Ganz besonders begrüßt er die d1a.ßnahmen der Regierung 
zur weiteren Förderung des ländlichen Bauwesens, die er als eine 
der vordrinGlichsten Aufgaoen auf dem and bezeichnet. 

D e h m e 1, nimmt zur Versorgung der Land~irtschaft mit land
wirtschaftl~chen Geräten Stellung und regt an, die Produktion von 
Filterwatte und ~romkabel für die neuerworbenen Geräte zu erhöhe 

G r a b o w unterstreicht zunächst die Bedeutung der weiteren 
Festigung und Entwicklung der LPG und teilt mit, daß im Bezirk 
Potsdam die Umwandlung bzw.überführung der ÖLB in LrG bereit gute 
Fortschritte macht. · 

R e p p i n nimmt hauptsä chlich zu Fragen des Gemüseanbaus tel
lung. Er schlägt vor, den Anbau von /intergemüse zu erweitern, 
um zu erreichen, daß der in den Frühjahrsmonaten teil eise auf
tretende Mangel an vitaminreichem Gemüse behoben wird. Insbeson
dere sollte der Anbau von Schwarzwurzeln, Rosenkohl, Grünkohl 
sowie Dauerweiß- und Sauerrotkohl erhöht werden. 
Dr. H a r s c h kritisiert, daß die im b"'rgebnis der tlodenunter
suchungen ausgegebenen Nährstoffkarten für die richtige An1endung 
der natürlichen und mineralischen Düngemittel noch immer nicht ge
nügend ausgewertet werden und regt an, die , gronomen und alle im 
.Beratungs\;esen tätigen Spezialisten verstärkt hierüber zu schulen. 
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L e r c h nimmt zunächst zu den im 1iinisterrat sbe schluß enthal
benen I.faß.nabmen über die Verbesserung der .Argarplanung S·t;ellung 
und spricht in diesem Zusammenhang auch über die ufgaben der land· 
wirtschaftlichen Statistik. 

I3 r a u e r geht zunächst auf die uf'gaben der Forstwirtscha:ft 
und der Landeskultur sowie des Naturschutzes ein, wobei er eben
f alls eine verstärkte Bildung von , aldgemeinscbaften fordert. Er 
kritisiert ferner, daß verschiedentlich die Tätigkeit der Grün
landabteilungen der .ITS und deren Zusammenarbeit mit der VEB as
serwirtschaft sowie der VdgB ( nHG) noch immer nicht den Erforder
nissen genügt. Abschließend nimmt er zum landwirtschaftlichen 
Bauwesen Stellung. 

F i e d 1 e r fasst die in der Diskussion angeschnittenen Probleme 
nocblrials zusammen, beantwortet zugleich auch gestellte Fragen und 
fordert die üitarbeiter der Arbeitsgemeinschaft auf, auch in der 
Zukunf't die Staatlichen Organe, die Kommissionen, die VdgB ( BHG) 
in ihrer Tätigkeit aktiv zu unterstützen und in der eigenen ~G 
bzw. in der eigenen Gemeinde mit aller Kraft mitzuhelfen, die 
durch den ~ inisterratsbescbluß vom lo.3.55 gestellten Aufgaben 
zu erfüllen. 
Unionsfreundin Rudolph dankt den wesenden für ihre .dtarbeit 
und schließt die Sitzung gegen 17 Uhr. 

( Fiedler ) 
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AsrerYoreehlAse 
4er Cbrtatltoh-Deaokratlaehea Uatoa Deutaohlea4ao 

Dle teatwlrtaehat\ tat etae wtehtts• Säule dar Yolkawtrtaehatt der Deutaohea 
De.okratlaehea Repu~llto Ihre Aatce~e tat ea 9 tarcb Yeratlrkte Aawen4uac neuer 
wta .. aaehettltch begrüad•'•• torteehrlt\lteber Wlr\aehett ... thodea ua4 beaoa4ere 
4ureh 4le t ... r ~rattere Auaau\auaa der ~deraea AsrerteehDtk 4le Ertrlce eut 
... rel4 -.4 ta Stall atla411 zu atatcera 9 .. dle Yolkaernlhru.c tortceaetzt aa 
Yerbeaaerao Dle Reeteraac der Deutaehea Demokratlaehea Repa,llt unteratatzt 4le 
Aatwlrt ... twtetluaa der deuteeben Leadwtrtaehatt 4ureb ,roSzO«l«• Me&ae~a la 
alaer Welse, wte 41ea ta Deutaohlead btaher noch nle ceaobeb. so tonatea aalt 
der Beeadlsuac dee Yerbraobertaohea Hl\lertrtecea die Zlaleetzaacea uaaerar 
Yoltewlrteebettapllae la der Leadwtrteebef\ la weaeatltehea erretobt, Ylalfeob 
aoser '-4eataad Gbaraehrlt\ea werdeao Die Me8aabmen ta Verlaut dea era\ea 6-Jehrw 
plaaea DD4 beaoadera die Maßaehmea aur Verwlrkllebuna 4ea aeuea Kureea aowla der 
Mlala\erratabeaohlaB zar wetterea IDtwtotlaaa der teadwtrtoebett wom 4.2.6t 
aehutea wtchttae Gruadlecea tnr wettere 0 arGBare Autcebeaatelluagea und 4eraa 
Aaatahraaco 

Wlbraa4 ta Weatea uaeerea Yetarlaadea dla wert\ltlgea Bauara •• den Heup\leld• 
tra .. adea der Yolkafeladltchea Polltlt dar Boaaar Besteruns slhlaa, wlbraa4 1 .. 
.. r .. br weat4eutacha Bauara .. Scholle, Haua uad Hof sabreoh\ wer~ea aad Yere• 
lea4ea 0 het die Laa4w1rtaobat\ Ia Ar~altar•aad Beueraateat die croBe Parapattl 
elaar tr~aeatralaa Wlrtaebattatabruaa .ad etaaa atatsaa~aa Wohlatendaa der c•5 
aaatea wark\1\l«<a LaadbaYBltaruaao 

Dte Cbrlatlich-Demokrattaebe Ualoa Deutaobleada aateratQtzt alt «•azer Kraft die 
tortaobrtttlleba A&rarpolltlk der Resleraaa dar DDRo so war~•• ta 4ea ••rsea10• 
aea 1abrea zahlratehe varbaa .. raa«••oreohllce ererbettat aad 4ea saatlattsan 
Restaraacaatellea atnaeraleht 0 die a~tae• gro8ea ~atl 4uroh eatapraeheada Ce• 
.. tae aad Yerordaaagea Ihre Varwtrkltobaac teadeao Oletehzettts toanta die aktl• 
Y~ Mttarbet\ dar M1tclta4aehett uaaerer Pert•t ta Stadt uad Lead sur Uatarattt*2• 
.-uac der Laadw1rtaehatt tortgaeetzt Yeretlrtt werdaa. Taueeade YOD werttlttcea 
S.uera 0 4le dar CDU aaeeberaa 0 daruater etwe 1oOOO Ceaoeaeaaolettabeuara 0 hebea 
Yorbtldltebea la der Brtülluac der Autcabea auf dem Lende geleiatato Ia d.m ~·· 
atrebaa 0 auob •• dar wetteraa Autwlr, .. a,wlatlual der teadwtrtaebatt tettrltttc 
at\zuwtrtaa. ararbattete 41a Chr1atl1eh•Demokratlacbe Uatoa Deutaehleada dla 
aeobetebaadaa AcrerYorechllcao 
T . J ) r e 

Ia der Ytehwtrteohaft cllt •• durob aatapreeheade NeBae~a aad dla wettere 
lBrderUDI der IaltlatlYa der eaaaatea werk\ltigea LeadbaYelkerUDI 4te Zucht~ 
und NutsYtebbeatlade au erh8hea 0 4eraa ProduktlYttAt •• atel«era aad die rutteru 
arandlea• beaoa4era 4urah 4la Auaautauac aller aoob ta der Leadwtrtaobet' 
aohla..eradea Reaer••• atla411 zu Yerbeeaera, ua dla weehaeadea Badnrtaloae der 
BaY8lteraac ea boebwerttgea tlarleehea NehruagegQtera und 4ea Bedarf der Indu. 
a\rte ea tlerteohea Rohetoffen ateberzuatellaao 

1) zur wetteraa Yerbeaaaruaa 4er ru\tercruadleca der caaemtea tea4w1rtaoheft 
tat •• aotweadllo dla Yolla IatttatlYe der werk\lttcen LeadbaYBlteruaa tur 
die lraohllaSuac aller ReeerYea wtrteaa werdea au leeaeDa Be wird •orse• 
aeblacea 0 ta allaa cameta4aa der DDR ataa beeoadere 8rtltoha Kommteatoa au 
aebetfea 0 41• aleb aua aoleben warttlttsen Bluern auee .. ease'z'• die b1ehe~ 
Ia t~rar oe .. lade die h8ahataa lrtolsa la 4er Y1ehw1rtsoheft ua4 lD der stal
,...., der zaaA\zllchaa PuttararsaUßUftl erzleltaDo Dle Aufgabe 41eae? Ko•• 
.t .. toa .aate ea aela 9 la Zuaamm.aarbei\ alt den er,llehea ateetllchea aad 
ceeellaehaftllchea Orsaaaa aad der saa .. tea werktätigen Lendbe•elkeruas 
teatzuatellea 0 wte en\aprechend 4ea gesebenea aetOrllehea B?zeagangabedla• 
~ungea die •1r\aehettee1geae FUttererzeugung la allen Betrlebea der Cl eta4e 
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durch Maßnehmen zur Verbesserung der Wleaen und Weldenp Anwendung fortachrlttltche 
Wlrtachaftemethoden 0 Ausdehnung dea Zwischen-und Zwettfruchtenbeuap retionellate 
Bewtrtech.rtung der Feldtuttertläoben uawo maximal geetetgert werden kanna zu. 
gleich wäre •• dle Aufgebe d1eaer Kommtaa1on 0 Sn Zuaamm.nerbett mit den Nlten der 
Gemeinden und dea 6rtltcben VdgB. (BBG) alle bAuerliehen Betriebe ihrea Dortea tn 
allen Fragen der Stetcerung der zusätzlichen Fu,tererzeagung (eineehließltch dar 
auarelcbeadea Erzeugung w1rtacbettae1genen Futterptlenzenaeetgutea) aowle der 
zweolalllßtgetan FUtterungatecbnlt atändig enzulelteno Auf cUeae l'Telse kenn erreicht 
werdea, daß ln kürzester Zeit alle Gemeinden und landwirtachattlichen Batriebe 
daa Syatam dea Grünen Flteßbandea Yerwirklicheno Eine wettere wichtige Aufgebe, 
dleaer Kommteeion wird unter Punkt So) umrieaeno 

2.) Ea wird Yorgesehlegen, die zustlndigen ateatlichen Organe zu beeuftragen 0 unter 
ceaeuer Berüeka1cht1ganc der Futtererzeugung in der DDR (etnochlieBlloh der M6s• 
liehketten der Erzeugung zuetitzlicher Futtermittel) Yor der Verebacbtedung der 
Voltewlrtscheftapllne jeweils einen ~-jährigen Plan ~ber den Bedarf en Import
Krettfut\erm1\\eln auszuarbeiten. um zu erreichen. daß Torwiegend solche Futter
mittel eingeführt werden& die in Ergänzung der eigenen FUtterbeetlnde eine des 
ganze Jahr hindurch gleicthbleibende nähretoftmäßig auabelanclerte Vereorgung der 
Vtehbeatlnde gewlhrleteteno 

Zu den ttraechea. welche die Gesundheit unserer Heuetiere schädigen und dadurch 
ihre Latatu~gen beein\rlchttcen~ gehören euch 1n hygienischer Hineicht mangelhat 
te -Stellungeno Daa gilt nementlich für Rtnderatellu~geno Sie sind Yielfech dunke 1 

Fenster a1nd häutig nur an einer Stallaeite~ Ent-und Belöttungevorrichtungen sind 
manchmal gernicht Yorhendeno In den Außenwänden& unmittelbar unter der Stalldecke 
angabrechte Entlüfrungsrohre ~ sind. meist mU vlHlig verschmutztem Stroh Yeratopft 
und dadurch fQr die Entlü"ung unbreucbbaro Der lU.ßboden ist vielfach durchllesig 
und malst nur mit kleinen Feldeieinan gepfleatert 9 zwischen deren rugen eich 
Jauche staut und di Einetreu durchfeuchtato Dadurch wird des Enta\eh•n von !U• 
tertrankheiten begünstigt und die Milcherzeugung geschAdigto Die Milch •on auf 
solchen stand-und Liegeflächen untergebrachten Kühen iet meist mit Kotteilen und 
Jauche mehr oder weniger Yerunreinigt~ hat einen schlechten Ceacbmact und besitzt 
nur eine geringe Haltberke1t~ 

Vie~recn siua 1u aen S~e~~ungtiu Rlnder uu~ Scnwe1ne und menchmel euch noch die 
Hühner, letztere häufig über den Liegeflächen von Kälbern, Jungrindern und Schwei . 
n'en untergebrecht, ao deß dadurch Hühnerkot und sonstiger Schmutz, sowie bei den 
Hühnern häufig vorhandenes Ungeziefer euf die derunter untergebrachten Tiere 

4tfällt, diese verschmutzt~ bei vorhandenem Ungeziefer euch beunruhigt und dadurch 
deren 9edeihen beeinträchtigt~ 

Häufig sind die Stellungen mit Tieren Uberbelegto Die Kälber und Jungtiere sind 
in solchen Fällen nicht selten euf den en eich scnmelen Gängen hinter den Kühen 
untergebracht, so deß der euf des einzelne Tier entfallende Luftreum viel zu 
klein 1st und eine ausreichende Veraorgung des Blutes mit Saueretoff nementl eh 
in den Fällen unmöglich ist~ in denen Be~und Entlüftungsenlegen fehlen oder verw 
stopft einda Meist 1st in solchen Ställen die Luft euch noch mit Wasserdampf und 
anderen gesfBrmigen Stoffen 9 wie Ammoniak~ Fäkelgeee und dergleichen stark enge . 
reiche rt und ihre Br uchbarkeit für die Ätmung dadurch weiter verschlechterto 
Des macht sich nementlich im Winter geltend~ weil die Tierbesitzer eus Furcht 
vor Erkältungen ihrer Tiere die Stelltüren ängstlich geschlossen halten& 

Deß durch solche sehr mangelheften Stellungen die Gesundheit und die Leistung un 
serer Heustiere aterk beeinträchtigt werden~ liegt euf der Hendo Es ist deshalb 
en der Zeit~ daß diese Verhältnisse so schnell wi mBglich gebessert werdene 

Hier~u wird vorgeschlagen: 

e) die eufgrund des im Punkt le) umriBsenen Vorschlages zu bildenden Kommissio• 
nen sollten unter Hinzuziehung eines Bausechverständigen sowie des für die be~ 
treffende Gemeinde zuständigen Tierarztes des Rindergesundheitsdienstes fest• 
stellen. welche Stellungen die oben bezeichneten Mängel aufweisen und w lohe 
Maßnehmen zu deren Abstellung durehgeflihrt werden müsseno 



3.) 

6.) 
x) 

b) Der überwiegende Teil der Mängel läßt sich ohne besondere Schw-ierigkeiten 
und zumeist ohne wesentliehe Aufwendungen en Meterial und Geldmitteln durch• 
führeno Es kommt besonders derauf en 9 die betreffenden lsndwirts cheftlichen 
Betriebe durch die Kommissionen sachgemäß enzuleiten 9 die Initiative zur 
Ausnutzung 6rtlicher Reserven sowie die gegenseitige Hilfe ~nter den werk• 
tätigen Bauern für die Durchführung der Behebung der festgestellten Mängel 
Toll wirksam werden zu lesseno 

c) Soweit Veränderungen der Stellenlegen zur Abstellung der festgest~llten 
Mängel sowie weitere Um-und Neubeuten eutgrund der engestrebten Erh6hung der 
Viehbestände nicht ohne Kreditgewährung m~glich sind 9 sollten die en spre• 
ehenden Mittel in den nächsten Jahren bereitgestellt werden6 

d} Es wird ferner angeregt, neu~ Stellbautypen zu entw1ckeln 9 die bei spersema 
eter VerwendUng von Meterlelien und geringstem Kosten~ufwend allen Anforde• 
rungen der Gesunderhaltung und der Leistungssteigerung der Zucht-und Nutz
tiere entsprecheno Besonders •ichtig ist die ausreichende Herstellung und 
Bereitstellung wärmehaltender Baustoffe für Stellfußböden~ 

e) Der naturgemäßen Tterheltung~ besonders der naturgemäßen Aufzucht der Jung~ 
tiere muß euch weiterhin starke Aufmerksamkeit geschenkt werden~ wobei die 
Erfehrungen der Wiesenseheft und Praxis sorgfältig zu berücksichtigen sind. 

Die staatlichen Mastanstalten unterhalten ZoZto led1glich Schweinemästereieno 
Es wird im Interesse der weiteren Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung 
vorgeschlagen. in den nächsten Jahren euch Mästereien für Rinder, Schafe, Häh e, 
Gänse und Enten einzurichtenQ 

Für die weitere Steigerung der Produktivität der Viehzucht ist es notwendig 
die werktätige Landbevölkerung im verstärktem Maße über die Fragen der zweck~ 
mäßigsten und richtigen Fütterungstechnik zu schuleno Hierüber lier,en in den 
Agrarwissenschaftlichen Institut~n Untersuchungsergebnisse vor~ die in jeh~ 
relanger Forschungsarbeit erzielt wurden und derüber Aufschluß geben& wie em · 
zweckmäßigsten, unter geringstem Aufwend und bei richtiger Futterzusammensetzung 
die Leistungen der Viehzucht allgemein erhöht werden könneno 

In der Viehzucht sollte ferner des Leistungsprüfungswesen und das System der 
Beratung verbessert werden, doh. besonders die Arbeit der Zentrale 

für Tierzucht und ihrer Außenstellen& Die Ergebnisse der Leistungsprüfung bei 
Rindern und Schweinen sollten besser als bisher ausgewertet werden, so z.Bo 
durch Nachzuchtprüfung aller Bullen, welche in der technischen Besamung Ver~ 
wendung findeno Tiere der Zuchtwertklasse IV sollten generell nicht mehr zur 
Zucht zugelassen werdeno 

-111. Veterinärwesen 

Die Erfüllung der Aufgeben in der Viehwirtschaft ist ohne eine fortschrittliche 
Arbeit unseres Veterinärwesens nicht denkbero Deshalb muß einer guten Organisstion 
d~s Veterinärwesens sowie der allseitigen Förderung der tierärztlichen Arbeit und 
der Ausbildung neuer guter Fachkräfte durch unsere Regierung größte Aufmerksemkai 
zugewendet werdeno 

lo) Besonders kommt es derauf an. durch entsprechende Maßnahmen mit aller Kraft 
die restlose Liquidierung der gefährlichen Viehseuchen ZoBo Schweinepest, 
Maul~ und Klauenseuche, Geflügelpest usw& durchzuführeno 

2o) Die Erzeugung und Leistung unserer Rinderbestände wird durch ihre starke Vers 
seuchung mit Tuberkulose, Abortus-Bang, Trichomonadenebort 3 sonstige Deckinä 
fektionen und Gelben Gelt außerordentlich beeinträchtigto Durch Tilgung dieser 
Rinderkrenkhe ten kenn allein der Milchertrag bei gleichem Futteraufwend um 
rund 1/4- 1/3 gesteigert werdeno Diese Rinderkrankheiten sind aber außerdem 
eine der wesentlichsten Ursachen der verbreiteten mangelheften Fruchtbe k it 
unserer Kühe~ des Verkelbenst des Verlustes en Nachzucht. unbefriedigen r 
sonstiger Leistungen und der dadurch notwendig werdenden vorzeitigen 
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Auemerzungen( ~n K en betrag r Dureh~nittslebenselter heute nur etwee 
mehr els 6 Jehre. gegenüber etwe 12 - 15 Jehren,die sie bei Wegfell der genenn. 
ten Krankheiten erreichen kBnnteno Rech~et men weiter hinzu. deß unsere Kühe 
ihre hBchste Milchleistung erst mit 7 - 8 Jahren erreichen. die sie denn etwe 
4 Jahre zu helten pflegen. und die euch denn nur genz allmählich ebsinkt . d 8 
sie die HBchetleietungsjehre im Durchschnitt aber nicht erreichen. daß sie in 
den mehr els 6 Jehren Lebensdauer nur in etwas mehr els der Hälfte dieser Zeit 
Erträge liefern, und daß sie in der ersten Hälfte ihrer Lebensdauer hohe Auf. 
zuchtkosten verursachen, und bedenkt man weiter, daß die starken vorzei tigen 
Ausmerzungen euch stark erhöhte Aufwebdungen für die Deckung des Nachwuchsbe . 
darfes erfordern, so ergibt sich dereus die überregende wirtschaftli che Bedeu 
tung einer schleunigen Tilgung der genannten Rinderkrankheiten . 

Wirkseme Verfehren zu ihrer erfolgreichen Bekämpfung sind ererbeitet . Sie sind 
euch hinsichtlich der Tuberkulose. des Abortue-B~ng und des Trichonomedenebor
tes von der Regierung der DDR bereits engeordnet und beim Gelben Gelt durch den 
geschaffenen Rindergesundheitsdienst gleichfalls in Angriff genommen . Die bis• 
her bei der Bekämpfung dieser Seuchen erzielten Fortschritte sind aber noch 
vielfach unbefriedigend. Ihre wirksame Bekämpfung ist ein Gebot der Stundeo 
Die beschleunigte Durchführung aller dazu notwendigen Maßnehmen erfordert jea 
doch neben der organisatorischen Sicherung der Dur~hführung auch die Bereit• 
stellung der zur Schaffung von Absonderungsmöglichkeiten und zur Beschaffung 
der notwendigen Impfstoffe. Arzneien und Impfinstrumente erforderlichen Mittel 

Die beschleunigte Durchführung der Tilgung der genannten Rinderkrankheiten is 
hierneeh volkswirtschaftlich und ernährungswirtschaftlich so bedeutungsvollt 
daß' sie mit allem Nachdruek sofort in Angriff genommen werden sollte . 

Die Tilgung der Rindertuberkulose und des Abortus -Bang hat außerdem wegen i 
rer Übertragbarkeit euf den Menschen und der durch sie bei ihm verursechten 
schweren , nicht selten zum Tode führenden Geaundheitsschädigungen, eine hohe 
volksgesundheitliche Bedeutung. 

3 ~ ) zur Bekämpfung des Rotleufee ist es erforderlich. die Prophylaxe von der Simul~ 
tanimpfung euf die Vekzinierung mit Adsorbatvekzlne restlos umzustel len bzwo 
die bareits ~inge~eitete Qmstellung zu Ende zu führen. V 

7 
4~) Das Netz der bestebinden Tierge~ndheitsämter sollte erwei~ert werden mit dem 

5.) 

Zie~er Errichtung eines Tiergeaundheitsemtee in jedem Bezirk der DDR . 

Im Interesse der Verbesserung der Tierseuchenbekämpfung und des Schutze s der 
Volksgesundheit ist die Schaffung ausreichender Tierk~rperbeseitigungsenstal 
ten dringend erforderliche Es wird angeregt, notfalls unabhängig von Kreis
oder Bezirksgrenzen euf je rund 50.000 Großtiere eine Tie~kBrperbese itigungs 
enstalt einzurichten. Gleichzeitig wird angeregt, für die Errichtung neuer 
Tierk8rperbeseitigungsanlagen einen einheitlichen Typ zu entwickeln . der bei 
geringstem Kostenaufwend den höehstmBglichen hygienischen und volkswirtschaft
lichen Nutzen garantiert. 

6o) Um den Mangel an technischen Assistenten im Veterinärwesen zu überwinden wird 
vorgeschlagen , der Veterinärschule in Rosteck eine Lehrstätte für veterinär
medizinische Assistenten anzugliedern. 

I . • Feldwirtschaft 

In der Feldwirtschaft gilt es unter Beachtung aller biologischen Faktoren . brei 
tester Anwendung von Neuerermethoden und stärkster Ausnutzung der Agrartechnik 
die pflanzlichen Erträge fortgesetzt zu steigern. 

1 . ) In Auswertung der erfolgten systematischen Untersuchung der lendwirtscheftl 
eben Nutzflächen der DDR auf Nährstoffgehalt und Kelkbederf erscheinen nech• 
stehende Meßnahmen vordringlich: 

e) Ausheu und Vervollkommnung der mit der chemischen Bodenuntersuchung beauf& 
tregten Institute. 
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b) Vers~!rkung dea AUswertungsdienetee durch intena1Te Schulung der lendwir~ 
schaftliehen Fe chkr!fte , insbeaondere der Agronomen, über Bedeut ung und 
Wert de r Nährstoff·erte und de s ri chtige Lesen derselben. Derüber hine 
wird ange r egt . eus Jede r Lendwirt acheftlichen Produktionsgenossen schaft 
wenigstens e i nen Ge nossenscheftabeuern hierin grUndlieh euezubild n. 

c) Die eufgrund de r chemischen Bodenunterauehung ermltelten Ergebnisse oll 
ten für die Erzeugung und die Verteilung der mineralischen DUngemi t tel 
stärker euage•ertet werden. In der Düngemittelindustrie sollte grtlßter 
Wert auf die Herstellung solcher Düngemittel gelegt werden, welche ihre 
Nährstoffe lengsem und systematisch , die gan~e Vegetationszeit hindurch 
abgeben. Ferner sollte die industrielle Herat~llung Ton granuliertem S r 
pho•phet mit dem Ziel der hundertprozentigen Anwendung von Grenulet n 
resch geateigert werden . 

d) Zur Verbesserung des Kelkzuatandee der B~den wird Torgeachlagen, deß i e 
MTS zukünftig die Abfuhr der Kalkmengen übernimmt und deß die Kelkung 
grundsätzlich unter Anleitung des zuständigen Agronomen erfolgt . 

e) Der Agrarwissens chaft ist der Auftrag der Züchtung neuer Pflanzen orten zu 
erteilen , we lche stärkere Konzentrationen Ton NAhratoffen (besonde rs St ick 
stoff) vertragen. um größere Erträge zu erzielen. 

Von großer Wichtigkeit ist die noch intens1Tere Anleitung und Aufklärung der 
gesamten Landwirtschaft über die zweckmlßgate und richtige Pflege und An• n 
dung des Neturdüng~ra, zumel ein gr5ßerer Teil der B~den dringend der Humu s 
Anreicherung bedarf 

Im Vordergrund des weiteren Ausbaues der Lendmesehineninduetrie und der 
Stetionea ateh~ die Mechenisterung der relderbei~en. Deneben sollte in den 
nächsten Jehren euch die Mecheniaierung der Innenwirtscheft. besonders in den 
Volkegütern und Lendwir~scheftlichen Produktionagenosse~achef~en gef~rdert 
werden. nicht zuletzt um die Arbeit der Genoeaenacheftabäuerinnen und der 
Landarbeiterinnen wetterhin zu erleichtern. 

Die beabsichtigte Aufteilung der gesamten lendwtrtecheftlichen Nutztliehe der 
DDR in lendwirtecheftliche Produktionszonen wird Ton der werktätigen Lendbe. 
v6lkerung freudig begrüßt. Auf dieser Besia wird es m~glich eetn. elle bi ea 
her aufgetretenen Mlngel der ungenügenden Berücksichtigung der unterschiedli• 
chen netürlichen Erzeugungsbedingungen in bezug auf !nbeu, Viehhaltung und 
Differenzierung zu überwinden. die Viehbeetlode zu erh~hen und die le nd ir 
aehet~liehen Erträge wesentlich zu a~eigera. 

Es •1rd angeregt, in diesem Zusemmenheng die in einigen Gebie~en der DDR, z .B 
im Krei1 LUbben. atark diskutierte Frege der anbauunwürdigen Flächen e inge. 
hend zu prüfen und zu kllren. Ähnlich der Initiative der SED-Kreislei tun 
Ribnitz-Demgerten und anderer Kreise aollte in allen Gebieten, in den n s 
Problem ekut iet. aofort festgestellt werden. in-wieweit solche FlAchen 
geringer Bodenqualität z.B& durch Be-und Entwlaeerungameßnehmen wie Greben• 
rlumung, Instandsetzung oder Errichtung Ton schleusen und Pumpen oder dura 
andere Maßnehmen verbessert werden k~nneno Debet tat insbesondere die Eig . 
initietiTe der LPG und Gemeinden zu f~rdern. Diejenigen FlAchen. euf denen 
nech grUndlieber wissenschaftlicher Untersuchung eine Erh~hung der Boden. 
fruchtberkeit nicht erzielber ts~. aollten Je nech M6glichkeit und Not•end i 
keit entweder der Aufforstung, dem speziellen Anbeu noch geeigneter Kultur n 
od~r anderen zwecken zugeführt werden. 

~o) Voh großer Bedeutung ist die weitere Steigerung der Erzeugung hochwertigen 
Seat-und Pflenz .. gutea. Besondere muß die mit dem Miniaterretabeechlu8 zur 
weiteren Entwicklung der Landwirtscheft Tom 4.2.54 angeordnete Erweiterung 
der Kartoffelvermehrungsflächen in den Jahren 1954/1957 unbeding1 erreicht 
werden& In enger Zusammenarbeit müssen die ateetliehen Orgene. die VdgB (BHG 
und die Parteien und Orgeniaattonen die Bildung Ton Saatgutgemeinschaf n 
ter den werktätigen Beuern f6rdern. um die Erzeugung •1rtseheftse1genen 
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See~-und Pflenz gute•~ einschließlich wirtschaftseigenen lutterpflanz nseeta 
gutea 9 zu ateigerno 

Di9 Mitschu inbew g1 muß euch wett rh n durch die H8uptebt ilun 
schaftliehe Propage de des Minieta iuma für Land-und Foratwi ~ chaf_ 
und atärkstena g terdert und T n ell n demokratischen Krätten ektiT u 
werden. Ihre Aufgebe 1 t e n der gesamt n werktätigen Lendbev8lkerung 
die z hlr!Jchen erprobt n aowj t1schen 0 Tolk demokretischen und eige n Neuea 
rermethoden und di fortschrittlichen rkenntniaae der jgrerwissenseheften zu 
vermitteln aowi ein n ständigen brei~en Erfehrungaaua~euach zwischen 1 a ne 
scheft und Praxis zu orgen1aieren 9 demit alle die wichtigen Neuerung n nd 
wissenschaftlichen Er nntn1sse euf breitester Besia 9 eut allgemeiner G undl 
ge, für die weitere Er regssteigerung nutzbar gemacht werden x~nnen. 

v. -
' ) AUf dem so ichtigen u d umta1senden Gebiete der Landeskultur ie 

Sch ftung einer z ntr n Stelle im Steetaepper•f dring nd no w 
zentrale Stelle ntUßt nt preehend dem wei ~greifenden Begi'1f nde 
le hr gah8 1 n g te umte e ~vB~ die Wess irtseh f 
lieh Fisch re1~ Mel1oretionswesen 9Abwäss rreinigung=und =(Wertunc 9 d n Netur ~ 
schutz& die gesamte Raumordnung und Lendscheftegaeteltung uew& Sie h!tt n 
enger Zusemmenerbeit mit der Deutschen Akademie der Landwirtschafte ss nae. 
ten die einschlägige Forschungsarbeit verstärkt zu t6rdern~ die bereits vor 
liegenden und er~robten Erkenntnisse~ vor allem die Erfahrungen der so jeta 
union » resch, Ulllaicht ig und in enger Koordinierung der Aufgeben der ver = 
denen Bereich der L ndaskultur auszuwerten& zu verwirklichen aowia e Z 
menerbeit mit allen Minieterien~ Steetssekreterieten und sonstigen teetlic 
Organen. die tür die Entwicklung und den weiteren Aufbau der Industrie, der 
Land-und Foratwirtscheft 9 des Verkahr3& dea Geaundha1tawesens 9 der Volkabil• 
dung uewo zuständig sind» allseitig zu Terbeseern~ Deshalb sollte diese zentra• 
le Stelle nicht dem Ministerium für Lend=und Fors~wirtacheft oder einem anderen 
Fechm1nieterium~ enderD dirak~ dem Herrn Ministerpräaidentan unterstellt 
werden. 

Die Forschungserbelt zur Bekämpfung der Bodenerosion sollte weiter ausgebaut 
und die bereite erzi lteu Forschungsergebnisse für die durchzufUhrend n Be• 
kämpfungsmaßnehmen strengstans beechtet werden& Besonders notwendig ein ei
tere wissenschaftliche Feetatellungen über die Verbreitung der Boden~ osio 
in verschiedenen Geb e en der DDR~ die bisher 1m wasentliehen nur in einigen 
Teilen der n5rdliehan und mittleren DDR und in den thüringischen Bezirken in 
den Grundzügen erfeßt und nur zum Teil gründlich erforscht ist. Zugleich eol • 
ten Agronomen sowie Genossenschetta~und arttätige Einzel• 
heuern in besonderen Kursen für die Bekämpfung der Bodenerosion engeleit 
werden., 

Die Aufgebe der Wesserwirtschett besteht •or allem darin& die Deckung des ge. 
samten Wasserbaderfee der Bevölkerung~ der Industrie 9 der Landwirtschef • der 
Schiffehrt uswo ganz ährioh sieherzustellen 9 für die notwendig Abwäe e• ein-~ 
.gung Sorge zu tragen und durch Wasser und Abwässer entstehende Sehäd n 
zweckentsprechende Maßnehmen zu verhüten oder zu beheben& 

e) Unserem beschränkten natürlichen Wasservorrat steht ein in den letzten .Te. 
zehnten fortgesetzt gesteigerter Wesserbedarf besonders der Industrie geg 
über, sein weiteres Ansteigen ist mit Sicherheit zu erwarten und im voreu 
zu berechneno Deshalb ist ea in den nächsten .Tehran erforderlich. in der 
Wesser•irtscheft die Steigerung der Wasserversorgung mit dem reschen n• 
wachsen de~ Industrie und de~ erh~hten Wesserbedarf weiterer Zweige der 
Volkswirtscheft in Einkleng zu bringeno In einigen Gebieten wurden t rner 
durch die Ausw itung de B rgbeues beträ htlicha Grundwessersenkun 
To gerufen~ die ich ber 1 bed nkli h ut die Trin s erver o 
die Wasserversorgung der lndu trie und der Landwirtach f u w r 
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bereits eingetretene Schadenswirkungen zu beheben, neue Auewirkungen zu ver• 
hindern und den gesamten Wesserbedarf ganzjährig sicherzustellen, ist die 
weitere Errichtung von Thaisperren in der DDR unerl!ßlich. Außerdem sind MeB~ 
nehmen zur Wessereins~erung dringend erforderlicho 

b) Von vorrangiger Bedeu~ung erscheint der Beu neuer Klärenlegen für industriel-
le Abwässer aowie die Erweiterung und Rekonsturktion bestehender Anlegen. Die 
Entwicklung neuer Verfehren zur Klärung und Reinigung das Wessera mit dem 
Ziel, magliehst seinen vollen Gebrauchswert wieder herzustellen, ist zu tar. 
dern. Der Abwässerreinigung und Verwertung wurde in den vergengenen Jahrzehn. 
ten nicht die erforderliche volkswirtschaftliche Sorgtalt beigemessen. Des hat 
zu beträchtlichen Verunreinigungen unserer fließenden und euch stehenden Ge· 
wässer geführt, die sich schädigend aut die Trinkwasserversorgung der BevBl· 
kerung sowie die Versorgung der Industrie mit Brauchwasser auswirken. Derüber 
hi~eue $ind ber its beträchtliche Schäden in der Fiseher i, in der Landw irt
scheft und im Gertenbau entstanden, während ei~~ groß Anzahl von Gewässern 
für die Erhdllung der werktätigen BevBlksrung (Wassersport) nicht mehr genutzt 
werden kennG Zur Versorgung der Bev8lkerung mit Trinkwasser, der Industrie 
mit Brauchwessera zur Steigerung der landwirtschaftlichen Erzeugung. zur 
Erhaltung der Fischzucht und nicht zuletz~m Interesse der Volkegesundheit 
sind entsprechende Maßnehmen notwendig, um diese, durch Kurzsichtigkeit und 
kapitalistische Profitsucht in der Vergangenheit verursechten Schadenswirkun
gen resch zu überwindeno 

c) Weiterhin sind Neubauten und Erweiterungen von Klärenlegen für Abwässer von 
Städten ·und Gemeinden dringend erforderlich~ 

d) Zur Aussch8pfung der inneren Reserven ist die Rückgewinnung hochwertiger Roh
stoffe aus den Abwässern notwend.ig; hierzu sind neue Verfehren auszuarbeiten. 

e) Zur Neulandgewinnung und Verbesserung des Wesserheuehelta zahlreicher lenda 
wirtschaft licher Nutzflächen sollten in den nächsten Jahren die bereits pro
jektierten wesserwirtscheftlichen Arbeiten in den Wasserentzugsgebieten be. 
schleuhigt durchgeführt werdeno Hierbei wird besonders auf die weitere resche 
Verbesserung der wesserwirtschefilichen Verh~nisse im Spreeweld hingewiesen. 

4.) Zur weiteren Ordnung der landeskulturell~n Verhältnisse in unseren Küstengebie• 
ten ist eine Uberprütung und Verbesserung der Küstenschutzenlegen sowie die 
Kultivierung weiter Küstenländereien und deren Nutzung durch Viehzucht erforder• 
lieh. Hierbei ist besondere di• Initiative der werktätigen Lendbev8lkerung in 
diesen Gebieten zu wecken und enzuleiteno 

VI. Forst-und Holzwirtschaft 

Neben der weiteren F8rderung der forstwissenscheftl1chen Fortschritte in der Holz• 
erzeugung und im Anbau echnell.Uchsiger HolS8rten 1st die oft noch anzutreffe de 
Holzverschwendung in den verschiedensten Gebieten der Vlirtscheft und im sonst gen 
Verbrauch 8tlrkatene einzuschrlnkeno Ein Gesetz oder eine Verordnung zur Holzein• 
spsrung J des alle Gebiete der Holzbearbeitung- und Verarbeitung wie des Verbrauchs 
erfeß t und alle erprobten Wege der Holzeinsparung berücksichtigt. wird empfohlen. 

Durch eine eDgemeine planmäßig gesteuerte Einaperang von Holz k~nnen große Reserven 
freigernecht werdeno Besonders gilt es, elle Verlustquellen schon im Walde zu 
stopfen und den holzverarbeitenden Betrieben (Sägewerke). der holzverarbeitenden 
Industrie und vor allem der Bauwirtschaft die strengste Holzeinsparung durch An• 
wendung erprobter Maßnehmen zur Pflicht zu mecheno 

Die Bewirtschaftung der Holzehfälle ist noch stark entHicklungsfähig& Für die ehe# 
mische Verarbeitung t bei der die Holzfaser eus ihrem natürlichen Gefüge gel8et 
wird, pind die im Sägewerk abfellenden· Schwerten. Spreieeel~ Hobel- und Sägespäne 
usw . wertvolle Rohatoffe 9 unabhängig von der Größe des Abfellstückea. Des gilt 
z.B. für die Zellatoffinduetrie, tür die Herstellung von Holzteeerpletten, tür die 
Holzverzuckerung uswo 

-8-
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Plenmäßieer technischer Holzschutz durch werkgerechte Vererbeitung und chemi~ 
scher Holzschutz für die den Witterungseinflüssen auegesetzten Holzteile iet 
ein wirksamer Weg zur Verlängerung der Gebrauchsdauer und somit zur Einsparung 
von Nutzholz. Post und Eisenbahn geben hier durch die sehr 'wirkseme Imprägnie• 
rung von Mesten und Schwellen ein beachtenswertes Beispiel. 

- - - - ~ - - - ~ 
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Arbeitsgemeinschaft Land-und Forstwirtschaft 

Vorsitzende: 
Martha H u d o 1 p h, 
Scheibenberg, Krs. Annaberg, Pfarrstr.7 
Bäuerin, Mitglied des Hauptvorstandes, 

Mitglieder: 

Frithjof H i 1 d e b r a n d, 
Rostock, Schröterstr. 40, 
staatl.geprüfter Landwirt, 
Stellv.d.Vorsitzenden des ~ates 
des Kreises Rostock 

Hans '11 o 1 1 e , Dip 1. Landwirt , 
Mitarbeiter des .t:S. V .Schwerin, 
Schwerin, Am Ziegelsee 42 

Max S t a f f e 1 t, Meisterbauer, 
LPG-Vorsitzender, Metschow, Krs. 
Demmin, 

otto R e p p i n, üärtner, 
Woserow, Kreis Anklam, 

Altred K o p p e, Forstmeister, 
Cottbus, Forsterstr. 7 d I 

Wilhelm M e t t k e, werktätiger Ein
zelbauer, Groß-Lieskow, 

Martin G r a b o w, Hervorragender Ge
nossenschaftsbauer, LPG-Vorsitzender, 
Abgeordneter der Volkskammer, 
Mitglied des Hauptvorstandes, 
Mitglied des ZVdgB 

Dr. Klaus H a r s c h, Dipl.Landwirt, 
Abt.Leiter im Lnstitut für Landtechnik, 
Potsdam-.tlornim, 
Potsdam, Kastanienallee 34, 

Fritz .tl r a u e r, 
Kleinmachnow, 'l'hälmannstr. 88 

Heinrich K 1 e i n e r t, 
staatl. geprüfter ~dwirt, 
Thyrow, Krs.zossen, Mühlenstr. 9 

.tl.V.Karl-Marxstadt 

.t:S. V. Rostock 

.ö. V. Schwerin 

,~;.v. Neubrandenburg 

l:S.V.~eubrandenburg 

.ö. V. Cottbus 

.tl. V. Cottbus 

.tl. V • Pot sdam 

.J::S. V. Potadam 

.J::S. V. Pot sdam 

.tl. V. Potadam 
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Richard B a r t e 1, ] eisterbauer, 
werktätiger Einzelbauer, 
Dallgow, Kreis Nauen, Puscbkinstr. 24 i3.V. Potadam 

Verdienter Tierarzt Dr. Wilh. A n g e r, 
Bezirkstierarzt in Frankfurt/0., 
Mitglied des Hauptvorstandes, 
Frankfurt/0., Lenn~str.82 i3.V. Frankfurt 

Dr.Karl-Heinz G r o s s e r , 
Dipl.Forstwirt, Leiter des staatl.Museums 
für l'4aturkunde, Görlitz ß. V. FPaBktOw.ii;t 

Franz E i s e 1 t, LPG-Vorsitzender, 
Eichenbarleben, Krs. Wolmirstedt, ~.V. Mag<ieburg 

Heinz M ü 1 1 e r, werktätiger Einzelbauer, 
Mitglied des Hauptvorstandes, 
Kreisvorsitzender des K.V. Klötze, ~.v. Magdeburg 

Heinz S c h 1 o t t e r, ßerufsschul-
lehrer im VEG Neugattersleben B.V. Halle 

Ernst K r e 1 1, werktätiger Einzelbauer, 
:fv1i·!;glied des Hauptvorstandes, 
Exdorf, Krs. Meiningen, B. V. Suhl 

Meisterbauer Edwin K a u f m a n n, 
LPG-Vorsitzender, 
Possendorf Nr.3.3, Krs.Weimar-Land Jj.v. Erfurt 

Martin D e h m e 1, Genossenschaftsbauer, 
Thierschneck, ~.V. Gera 

Willy T r a c h b r o d, 
Dipl.Landwirt, Kreisagronom, 
Maißen, Siebeneichenerstr. 52 

Meisterbauer Heinz K ö h 1 e r, 

~.v. Dresden 

LPG-Vorsitzender, Medessen Krs.Großenhain, B.V. Dresden 

Dipl.Landwirt Gerhard L u n d e r s t ä d t , 
D ozent an der Karl-Marx-universität, 
Leipzig, Großpößna b. Lpzg., 
Karl-Marx-Str.l8 B.V. Leipzig 

Rudi M a u e r s b e r g e r, 
Staatssekretariat für Erfassung und 
Aufkauf, Bln.-Lichtenberg, Möllendorfstr.2?, 
bei Speer ß.V • ..l::Sarlin 

Dipl.b'orstwirt Wilh.Knabe, 
Humboldt-universität, ßerlin, 
..l::Serlin-Pankovr , Parkstr. 59 J3. V .Berlin 

Dipl.Landwirt Dr.Hans-Eberhardt S c h m i d t, 
..l::Serlin NO 55, Christburgerstr. 9 
( Redaktion "Freier Bauer11 ) ..l::S.V. Herlin 
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Arnold G o h r, ~ürgermeister, 
Mitglied des Hauptvorstandes, 

Ferdinand F i e d 1 e r, Parteileitung. 

{ Fiedler ) 

B.V. Berlin 
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CHRISTLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Rostock 

Rosto~, Stephanstraße 12 c 

An 'ie 
Chri.st_, i _ch-rDern 
Deutsc_ lands 
Parteileitung 

1 re.ti sche Union 

B e r 1 i n w8 

Jägerstra1e 59/60 
Ihre Zeldlen Ih re Nodlrldlt vom 

. . 

Unsere Zeldlen Hi /Ev Dotum 22 .1 O. 52 

Betrelr: Arbe it sgeme.inschaft en für Lcnd- un"' 1<'or t tv' i rts eh, t 

In Beantwortun8 Ihres Schreibens vom 10 .1 0 . 52 übersenden wir Ihnen 
die Nanen der Ufr ., die .itglied der Bezit ksarbeitsgemeins chaft 
Iand- und Forstvvirtschaft sind : 
1 ·1 Fri thj of Hildebra?d 1 . Vorsi tzender(hcuptaL tlich beir1 Bez . Verband 
2 . Richa.rd Rohmann Burgermeist er in Warnow Kr . Grevesmühlen 
3 . Pa.lter Stange Neusiedle:r, Hcrns t orf Kr . vismar 
4 . J ·nter Lwh~ann BHG Leiter, Stralsund 
5 . Heiu~ Seefeld NeusieoJer,(10 ha) Gustebin , Kr . Greifswald 
6 . ) ··Paul Ohnrr.acht Ant;estellter der Kreisverwaltung ·Ribnitz 

7 . ) 

8.) 

9 ) 
1 o . ) 
11 • ) 
12 . ) 

Theodor Fleiscner 

Bruno Czeschmer 

Klingbeil 
/alter Pentzien 
ichael La.aser 

Br i ch Holtfoth 

J.bteilung "Srfassung-Landwirtschaft 
Bürgermeister Ahrenshagen Kr . ~ib1itz 

(.Abteilung) 
1erkt tiger B·uer(5Ha) Dänschenburg 

Kr . Rosteck 
Bauer , (30ha) Ur .. manz Kr . Dergen 
Bauer,(9ha) Brodhagen Kr . Doberan 
Neusiedl~r , Prieschendorf, ~r . Grevesmühlen 
Verwalter eines Treuhandbetriebes in 
Thulendor~ vr . ~o~t o ck 

ni e Bezi rksarbeitsgemeinschaft het bisher einmal getact . las Protokoll 
wurde Ihnen zugesandt . nie nLchste Tagung soll am 5 . 11 . 52 
stattfinden, indem neben einer umfangre i chen Aussprache vor aller 
über die Bildung von Produktionsgcnoss ~nschaften, die landwirtschaft
liche Versuchsanstalt in Rostock besichtigt werden soll . 
Von den einzelnen Kreisverband en l iegen uns folgende Namen der einzel
nen Vorsitzenden vor: 
1 . loberan: 

Dr . ~ritz Dechow, Doberan.Pfarrkoppel 1 
2 . Grevesnü.hlen: 

:'tichard Hohnann, Bürgermeist er , 'rarnow Kr . r.-revesr ühlen 
3 . Grim. en: 

Otto IIaiden, Neusiedler, Reinberg 
4 . Rostock-I,and: 

~einrich Wend- Erdel , ~auer (16 ha) Lieb}inßshof 
5 . Rostocl-Stadt: 

nicrlt [;er3eldet 
6 . Stralsund: 

Güntcr Lehmann,B G Leiter St raluund 
Bonkkonto Deutsdie Notenbonk Ro1todc Konto-Nr. 8521 - Telefon 4048 und ~248 
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Der 1ettbewerb in der Land rirtschaft als 1 otor des Fortschritts 
ist zu fördern . 
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Bc-:r .: Ge ü preise . 

Anla e 1) 
scbaft 

Die .ärbe i tsger1einscha t La'..&.il - · - 1 orst irt ha ... t b~ üßt die in der 
euen · cie"rerordnung Nr . 239 vom 17 . 4 . 1952 enthaltenen Erzeugcr 
preisv~besseru ,.en verschiedener Gemüaeartr>n . D,...,o ·in!steri 
der inanzen der DDR hat damit den bercchti~ten Ein endunven der 

emüseerzcnger ec nung e tragen u d esen tliches zur r .... rung de 
in rage ommenen Kulturen bei et agen , insbesondere b...,i Tomaten , 
"J'O e im Jahre 1951 " rgelcommen ist daß die Erze l.gUn'->l::\ osteu 
(Preice ft'r Jungp lanze ~ . ) öher 1 cn , als die von de 
ee~ahlten reis • 
Niclt be riedigenä. ist jedoch ie .. rei est l~t g bei eini en in
t o '0 Cmüsea ·ten . b~ uß daher ö1·derung dieser I~ultur ... im In
t resse a. r erkt"ti~e Verbr uc er ge ordert werden , da.J3 ei tens 
des inis · eri· der inanzen so 'o ·:_berprüft Vli"!:d , in ie 1 it ucb. 
ür di~se für die intermcl ate wi hti e Gemf ae ein reisverbesse 

vor enommen erden be onder e Verbesserung 
ohrrüb~ - nd ei~e erforderlic , d di 6.- - pro 

um 1~er em Y. to.f 1. is lie 
uß i t die V rbesserun n_angsp .ise e · ~.:. er rte·1 

Gemüse , elche unter Glas vorl 1 1 iert Ierden , dr 'nge d erforder-
ch , . B. eiß-, elsch- und Rot ·ohl . es n i"G8l'e 1 ~";; t ci J.e so -

artige bcrpr i· der andelss anne not endig, da...r:1it ie er c-
t"tige evölkernng da e nüse so preis ~ert als rno lieh er:häl t . D-..r 
Zust9.nd, auf den rzeugerpreis cftm ls 100 und ehr a.u_g -
. c 1 en ird , ist ni~h-t l"n.g er ha.l tbar. 
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I., allen Gemeinden 4er Deutschen Demokratiscp.n epublik be!'eiten 
slch E . Zt. unsere Bäuerinnen und Bauern, unsere J,andarbei ter und 
!raktoristen aut die verl,stlose ltnbringxng der diesjährigen Jrnte 
und die rechtzeitige Durobttlhrung der Herbstbeatellung und der 
W1ntertu!'che vor In wenigen ochen werden wieder\ID unter dan 

chwung der Sensen UDd den essern de~ scbinen die ten ruobi-
schweren Halme fallen . Zuvor gilt es j ed.ocht noch ein 1 sor~f"'äl 
zu Uberprüfen, ob die ZusatBpl" sum Dor ttir schaftplan richtig 
erstellt sind , insbesondere die Drusanpläne, die rfassungs- uni 
'!ransportpläne u••• um von vornherein etwa e örtllc e Sc.nwierig 
kei ten zu üb enrinden, damit später wenn jede IU'aft und jede 1nute 
tl11" die rnte benötigt i:td so we g wie möglioh Fehler und ~pil 
auftreten kBnnen. JS!de Bäu rin, jedel! Bauer jeder Landarbeiter und 
jeder Tra ~torist in der Deutseben Demokratieehen Republik weia 1 dal 
die Ernte 1952 entscheidend 1\ir di t\illung der der Landlfirt echa:f't 
durch den :f'jahrplan geatell ten ut'gaben is In dieser ernsten 
politischen Situation leistet er du h saiAe gewissenhafte Vorbe:tei 
der Erntearbeit als Voraussetzune fUr die rttilluna des Volkswir'\ 
sc :rtsplan :tnen entscheiden en p s lieh n Beitrag tur die 
hal tung des F edena die ehe d unser t r d 
und der est ng unserer Deutschen Demo rat1 chen Republi • 
Am 14 . u . l5 . Jun1 1952 wird iedel'WI wie 1ll Vorj der Ta der rnte. 
bereitsahaft durchgefUhrt 1s zu dies• tage sollen mö liehst aU 
Vorbe ei tun en fUr die Du.rchtilhrurJ.8 einer ret.bunga:t,oaen tebergun 

jedem Bet!'ieb 1 1n jeder Gemetnd~, tn 3eder ~B( G) , bei jeder 
IlAS und 1n jedem VIG abges lo•en sem !SB der Emteoereit 
schaft wollen wir una 1n allen Zweigea der Landlrirt cbatt nooh ein 
mal Uberze~e ob irklich all Ueneobena8gllohe getan ist waa 
einen s hnellen un4 reibungslosen Ar tteabla ewihrle1ste 
Dieser !ag mul · daber die tatsichliehe lle:reit d9s gesamten 
.Oorf'ee wide!'sp1egeln 1s:t dazUber h'inaue nicht nur e in.e Angele 
genheit der Bauern, sondern audl. de Kollegen aus der Industrie, un4 
der Verwal tune, die ihre Del gation8Jl 1n die 1 ichen Geme iudan 
entsenden M.e 1r werd n also an diesem e u a testatalle 
o die delllokratiscben .Parteien und Organl tion n der eincle 1h 
Dtgaben richtig ordiniert hab ob die Gewrlhr tlr te Anwen4u.ns 

fortschrittlicher Arbeitsmethoden g ebea ls ob von der llögl1ohkeit 
der er'buJ:la zuMätzlieh er bei tskr :tte aus tadt UDd Land 1nebeaon 
dere auf Grund der 'V'dn cler egie:rlmg der D s ewlhrte. v-sunatt 
gunge Gebrauch gemacht wurde , ob der reun chaftsvertraa mit dea 
Patenbet:rielt rechtzeitig abgesohloseen wurde , ob zur rleichte:ruq 4 

be1t der Blluerin in der Geme,nde t !a airten emge.riahtet . 
d ob al Z lträtte 1 'laec en und G . planmäS e ee tn 

sind, o die egenaei tige 11 r10hti8 uwl lanmäß organ1 ~r't 1 
und nicht suletzt, ob der S't!hut:a der Bm 4u h eacht der Bs-8114 
vorsohriften. aber auch gegenüber Di ba UD4 botq t aleher 
gestellt t . fahrung~~&emiJ häDgt aeh n 1 von de oMn.unge.Ui
gen t llunc der rf'aseung und aneport ab eh 11ber die 
Bedi.npn&en cle:r von Dort su Dort bsw su BBG abgesohloeaenea. · 
Wettb ... :rb we den wir aa !ag der Br.nteberelteohaft diskutiere 

rn er h1a lldle een 41 e 
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Ar ita)län die z eckmäß ste Organis tion de m ttelbar nach 
der v erlu tlosen rntee bringun. er ol enden Stop elumb chs 
und der h 'chatmögliche nd.ung und ua itun Z 1is henfruch1 · 
anb ue enthalte 

ie Christlich- emokr tische Unio ruft all ihr itglie r auf den 
Lan e , die äuerinnen , auern , andarbeiter und T tori~ten auf , 
it aller org_alt die rechtzeiti und verlust o mrntceinbrin

gung v zu ereiten und durc ufü ren o 
ie Christlic -Demo ratische Union Deutscl1lands 

an alle • tion·re , itglieder u_~ an d anze ~ev · l 
c :ußerde 

e ung der 
tiven it -utschen e o rati chcn epu lik mit dem ufJ:u zur 

a eit ei der die jährigen rntearbeit . 
tlt -.' en Zu mn · chen tadt 

chl.: s el zur '"llun 
.. tt un estj · 

oohcn inh t . 
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BERLIN VI 8, ))IGERSTRASSE !>11-1>0 

- Sekretariat der beitsgemeinscllaften -

ndie tglieder 
der Arbeitsgemeinschaft Land- u. rst irtschatt. 

hre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere 1e•chen 

Betreff lc GeiGk 

_!~!!~~~fl 

/! "" - ) 
I' t. W\. ' (Jtt..., 114' 

Berlin W 8, f.t ( 4(,,, , 

11.2.52 

zur 1tzung der eitsgemeinschaft Land- und 
Forstwirtschaft am 
ienat~f dem 26. Februar, 10,3u Ubr, 1m Unions

naua Bei' lii. 
Taae sordnung a 
1. Ionstituierung der ~ rbeit gemeinse a.ft. 
2. Die ufg ben der b.-C..e • -nd- und Forst

wirt chaft im J hre 1952. -Fiedler-
3. .Der ol wirt chaftsplan 1952 un~ die u.tga

ben der Landwirtschaft (~ahrsbestellung). 
-Hillebra.nd-

4. 
~. schlußf ssung • 
. i~ bitten ie, sieh fjr diese itzung vorberei
ten au wollen und ehDen ait Ihrer eilnahme. 

Gir ~onl N . '> 2'15 Po 'H c onto 

Bcrltt'.C: c::t dtkou or r n C 2 K\!·stra e "8 Berlin 828 

tit Unio. sgruBr 

Teieg·omm d e 

Re.chsun1on Berl.n 

er prec e' 

42 r,o t.l 
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re Zeld.en lh•• Nachrid.t vom 
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G~rokonla Nr 95 2'15 

Berliner Stcdtkonlor Berlin C 2, Kurstrafi~ 18 

Postsd.echonlo 

Berlin 828 

• 

Unsere Zeld.en 

7 

l eiegrammodre se 

Raiduun an Berlin 

-

Bertin W8, 

. 11. -

Fernsprech r 

42 50 bl 



P r o t o k o l l 

üb ~ r die Sitzung des Hauptausschusses Land- und Forstwirtschaft am Donnerst~g , den 
12.7.19~1 in der HaU}tgeschäftsstelle 

Anwesend: LV llerlin.: Gohr~ Frau 
Hensch~• 
Pidde 

LV Sachsen: Rillebrand 
Pietzsch, Joh. 
~ietzsch, A.dolf 
Thomas 

., .... . 
LV Brdhg.~ 

B1 .. ~ .. l \..: ~ ; ll1.;n.-·~~: 

Brauer 
Sander 

LV Mecklbg.: R dmann 
Schulz 

LV Sa.-!nh.: 

LV Thüringen: . 
Hauptseschäftostelle: Brandes, Dr. 

Roeder. 

~ger 
!;chulze? Dr. 

Fuss, Dr • 
Schleicher 

Tasesordmmg: l. Richtlini<tn fi.ir die Arb eit d~r CDU zur "'ernte 1 ]51 
- Ref~rent Aucust Hil1ebra nd, Vorsitzender -

2. Fragen der zusamm~narbei t der gesamtdeutschen 1_3-nd\'iirtschaft 
- Referent Fritz Braue r ö 

3. V~!rschiedenos. 

B3&inn der Sit&usg: 1o.3o Uhr. 

Hill~brand eröffnet die Sitzune und b~grü9st die AusschussmitzJ.iedcr. Er crk1 1irt, 
da ::;::; di~ Tases ordmms eine·•1 s .h r wichti.:;en :Punkt enthalt e , und zwo..r das ·Referat des 
T{ol '..e i;ell Brau r üb ::r di<: zusa:nmenarbcit der gcsar.u;dcutschen I,and\'lirtschaft. 

Danach gibt er bekannt, ~ss Dr. Br~ndes uns als Ref~rent verl~ss~n hat, dankt ihm 
für s~ine gute Arbeit ttn u st·~llt seineu Nachfolsor , RQcclcr , c.us Görlitz, .vor. 

n~ t:::-~ffs des Sinspruches C:::!sen die Nied;;::rschrift üb e r die Sitzun.3 des Hauptauschus
scn r_,and ... ~nd Forstwirtschaft, am Diensbc, der:1. 1?.4.1951 erkU.:.rt Hillebraud, dass 
nach Auss_prach:: mit Brauer die .:achc e:-ledigt ist . 

D~r Punkt 1 der TO, Srntee inbrine;un :-; , ist eigentlich schon üb~ rholt, weil ':"!r b~:::-cHG 
vom Politischen Ausschuss un drau.ssen in d~r Öffentlichkeit ~rschöpfend disku t i e rt 
und bohanuelt worde n ist~ Als politische ?ar-l::ci ist es uns~re J".,uf.:;abe , 3.Uf dr;m r . ..an
dc ctn"t<:Jr d·~n vorwie ;:;end christlich _n Bauern zu werb n un ci sL zur Mitarb"it heran
zuziehen. unser.:: A.1 f p;aben sind im grosscn "ctahman in dies~ r Hinsicht 1 . .?rCipu.::;ierung 
de r ·,;ichtiekeit äl"'r ene()n ;3usa'l1menarbeit unserer ?artoi im I3lock , in d_r National~n 
Front usw . 1 um organi.:.;a tL>nsru..;.s.::;it; ä.ie Voraussetzune für e .1.n~ :n·ur1 ..1~1 ~ .::;ut .... c.::.i;:e u-:-;d 
v:::-lusüo.se Einbringuns der ~rn t~ z;u schafLn. 2 . S ::> i'arti.;~ ::'.J:::.rb~itunc ' ,...s 
::::r; _sch r~ !1;ruchtanb~u.es ur.d die n cschai'fun.: J~ s n r) t \I)UtL.::,.o:::1 sam_ n!.>. ~'· R' :::!·tz-:: iti..::; .. 
ß ... ::...:. .. b·::itu.-,_·~ tl'"")l"" (.iin t ·~rfurc h#~ . 4. J ~ ~~n~·~iti :>e :!il l\; ~· e \ ~_ .:·t.L~-,t~f ~~·-~~}~r:.:J. _ >· .... R .. ·~:..~·_._ __ _ 
1)J 't:"IC.:. :..:.u:- V~-::-fi.i.:;Un [;G t 'llunz VQn ..t':::-iva t :~aschi11:!l1 • .) • •.nts.;n dun _:; un s :::' ~ -::' .J .1_:;-;; ~10 Zu 
~ ... n .Jc ltfl)s ts-~.Ji ."! l n tmt: - ~~!::w::.~n::.~hm~ von .P.::ttensch:::. ft '.:! n. ::; . Der Pr~o;:; e ~r: ::.. '1H:::is ,_;::b :.n 
a uf dL ßl)dcutun6 der r:rnt.ecinbrincune;, die schwor·~ Arb•.)i t d~ r L.:::!.ndwirtsch.:..ft. und 
was von den Bauern und Landarbeit':!rn verlanst vJird , Ul)Lr H"'-:-c.usst ·)llun::; -:.:conci::;:-c 
vc,:-bildliche r I,n i:::;t un _:;r)n . - Die ~rntf!-Jinb rin~;unü lst k'Ün r 1! in wirtscl:J.i'tlichc 
Aufr:;:.b9, sondern Si") ist ~ine erosse politische Au.fs::h ;; gev1o .. den und da d!l:::-f die 
CDU cLb~i nicht nachhinl~. 

Ie1 IJandc.:;•Je,:~:band Thürin._:en dor CDU hab-;..n Bosic!lti.:;c<n :::;en von Mustcrcut~rn ntat tc~
funu') n. Dies Fn.hrt•:!n -:..:-f olgten mit Qmnibu~s0n und. '13. b.::n _:rQs...,cn ,~ni:lan__:; c~funQ.~n . 

D-::n änd~l~~n :,anU.er.:;verbiindcn Hird cm)f Qhl en , di::ce M!.lt ~odc auc h :: inzuführen . 

D ~-:1 \"/c l\!tbew~rb cn zur H:; ~·:.:.usc L.ll uns ' .' esonU..::rs tüc h t iS'J r T,and\"li rb (Mo l s b rb.:lU') rn) 
· · · un.., l b t · · · dl " ' hl · d 1 + • ' · · nL.~s~en vrJ.r S{~ c Vl}r·:.,.;:..:.n 1.c .. 1 anoc 1.u~l:..: ·Jn , a ~ s )'" ~nnv l[;~ , a.~:~s \ 'Jl.l ... J...11 un~~ ~ ... :; n 

R..:.i..~' e n vorza~:ich~ L.; t; hab~n, d ·:!" ihr T,ic1~t ni ht bloss m1t .:· c~ ·'11 sc:~ .Hf:l zu 
:.; ':. .., "'_l:!n )r.:J.UCh ~m, r Qnc/. .~rn '3iCl! sanz off:m in d~r: ·,;.:. t t !z,·d: rb l· i a;:i . 1 3 ~:~ _;__n c oll-'n• 
:Ln den ·;:~ttb·:HII?'r cn C:~ :- T;~ hr ':r , B-_. :-,:,a Y·b it . r Un',l. l:'';•;:)n d1. .. CDü-L.; :.t tt. ::;an:: b wt:: on-2-



) l .. - 2-

):· . T\'•' ::tr. C'> L.J..::,L ~u ~r~;~ J\ U3Z,) .i.ch,1un :; d··.:.· I3Ut.lC:!.'n , cb.s::: 'l ir u f A,n J·)isun::,: d:;s Poli
t.:...::ch ."1 . ~ ,s~c ~'..; s ·.1c 'il1C r;J.;.,l ... v .) rdient ." r ~Hl'1rn un d Tß.nd....:~·;~ .Lt:-:- vor::;::!schla.::;:n ha
L . • V on U) , '' JGt~~n t:,i_:-:n i:o n.üssion '1/Urdc u:!s talt:f: t .... .;_ l t , d:.G::; 30 di~ n ·.z:üclnuns 
~~~ ~:.~ C::L !-.. na c.;··"!:'n UL1 u l•:..t.7ld..:\:-, ~ ibr' nic~·t s~~!.l - · Dia:JC Ak. ion tn'!.lG::::b infol ;e d•.wc•m 
~: u::- ;_(c :r;est 1\t wer" " n und die vorschl ~c;·:J Clr ~ i -: Ak":i on "M.: i.;;t .. rb.:.·.u ::: !'n" n .;u ~ in,.::;c
:::- ic '1t \J ":!.~u:' r. . :;)a l)c· , t ~ · .;,::d ~::; n :>c .< ::u ~ine r u.n C:11. '~;.: n T::.r;nn.:::; f:>rt mus;:; , c ib t e:· noch 
~ ol ~· -:1 J T'Ll1iJ·'}.!...-o: ,_, J)i:J DUn_; rmit ~Q lzut~ ::.l.mc im ni.:. ·.;~1st· · n J3.h ·::::.ru :;anz a .. d11rs 

· : ... ,,._ .,., ... n v • ''<"···~ ... ·c". +- i cl1 r' u--cl · di"' nro;r. ' " uf t.tns "" " .'t·:· -q, 'i' "' gun ·'' iJU'~"~ 
J 

4 
·-l..o ~ · """ - l v --' '---. • ~ .o.. ...." ~ · -.. -- • - • A • •- - - --· -....I J." .J.\.<4 U -

·· · \, n• " ,., · l" •, ..- ~ n···· ' ! ..., r' ~ r "'\ , . •· '' ~'"' ~ ··n "' ~ <· ~""~ ,:, d n• d'" 17' ,..,. ,... ll1 "g nur 'lz _ • ... t• ~• .J ._. , - ~ --~ '-J .4 . ~ .. ~,.,., "" - i"'\ .._ w .. .. u .... ' V- ... .L~.J .. -.~ • .-v '' "' ~ 1 ··~ \: w1.-..., _... .... , t c.;..; ;; 
r~ .. , ,, ... -.- ~···uc · .• ,.; .... , : ··a.' :> r ·' 0 \1 7 " 1 •> r' "n ' t} <1 .... · ; .•<"~.~ ' 1.. , , vo1 ; ''11 R ' ~ ,, 1<0">~ ._,., " U ,.. . t.-, t ·•'l" \...L -- .J>~"""--'-1.~ v .. . ,, ~- v.." .. ..J-.._ ~ • . .." __ ._,_ ... ~ """- •• "" _ _._..,. _ _ .... v.... -- ..... __ .,.. ..... v .. '-1 - __ ,.."J ..,_ .., _ .... 

1 
,n·: ·:~:; :lb_: -;:. ..:1 • "~ . Di<:l P:ac\1~ s ol~ j:.d .1c!1 JT-..~·_:"1 N l:>chk~ odo::· c I ..;:-:c-n G ~t ';2.n::; nochJtt.:;. ls 
\'J-'": t~.._ :... .... ·,n ,: •'!..,dt... 1 1 c:: ... ~ ... i! m.::_~t'1n /,.'H::isc:.· .. .. s~r,1 L': _ ... i~d-~' nic~ .. t in c1 "1.. !' r_,'-"-S~ ~inU , C:.iu 
'}..::. ::.. ~k:"_t~ - · ~1 ~:L ) ;:t ~~ tr .. .... :·n . ) . Di; ?:"ac ~) <l ~-- ~o2. ia 1 v - ~ ~.iJ..C . .. 0 ~u'f1 .:: s " \ l ~::.;t t:.~·lc~ j :? ... 
t:.t-,u - ~ · --~ vo·n ~ r '1""C"'"' ' .. ,J.cl, t-ickeit ~-., .. onC:••.,.."' sc 1 \''i · ···i("· is" d,., b ".,i c. · .- T.""...,,un". der ~ ....,._ ... -- • · ~ .. ... - ~-- '' . ... t :..; .. .._ ""-'J -- • .... - ...... • ""'" - ..~... _ !.t•o ... ~- 0 

Al t .. i. i; :: _ _.,,a~ t ~~ il·~ . : ~:.n ~ V..!: sic:h., run::; ul l ~ r }3alh· rn a 12.. :: r G :..·(.; .:;::: .~!11:las~ ;n ..!..::' t v?·~:::;;;:.::; ·,';;, n. 

~:.~~~ .. ·r : .. o :"f ~ ~.:..:! TL.:~~c:i:l: 1 nJ_.G.L:;..hr t :: l! ~~t c~ t .:t1 T)_l!n d ;n..,u:'.. ... :; .... 4 .:..nr:..:.~~ :., n ~ .. ~ kö~·-1 ... l1 . :J.~.i. 

,::__."!."' :..V"--bE ~"'' 1n~: .il L-~_ :J T:.:!.t;L!t: '.J!:liS,.:li ... d. .. ~r j.'l "Y' R:i:.; ~~ - d , ~h!., :lag~~; .. "' -"' U!1U in~ Zr!t
>..:h:...L4ii...,!.! ·~ "''.:. r d. ::r: AY'o:.itGuusf a l l in il1:· ~m R:; ~: ·i:: b )::_.c.; lo .-- IM l:l- O Tag . - ".!: ~· • ; 
·' • ' :" ~., .:: ... s•_, ~.n die~ . :~ ,Jahr:~ kein Rau r zum N'?.tional.) Y'"' is :~·;.:..:;.::r v o ,~:-sch :.a ...:~ n vJo:..·
·· r: i!: t, .,-:r1l'! d~nn itn,!'lrrlr ntl r di .~ 1\rb ... it Jr in d.~ n 3J_"::·,:Jeri<cn u.nd. , ' abr.i~~en . ·-~~ .. 

.::;r~~ l ~<;t vor·, sich det:::Ub -:: r ui t d ' r ZVdzB in v~ r!ün d 1..ng ~t~ G')tz-tn . 

•r ·;~_: .. :---.• nd r:a_:t , d::-. s ~ cli-ise ~uss rordcntl i .:: b wichti::;;"!n Fruc;.:;n b ·.:...s Pun ;:t 3 :::: rüc' -• ..... ,..... ~ "'\ , l"' I_..,...:! l '"" '"·1··~("'~ n 
- -~IJ .,. _ '• , _..,.\.4.•..;., ._ ._ • •A;.,) _ __, e 

.C<:tU',:!.~ : Di :: T,,i tu~ ::; t' :. ·G ·:·;~s~~ td~ ut ,;..C 1 ' il A-::' ') l.:.t::ok "":is:::s li.:!~t in C. -· ~ n;,;,nc1en c:.~s al..:. 
- .. l~.:.n.:: . : d·:!'1t:;c:".! . 3 -u.:·n ... u.:scbu:::~:;.:: . ~'=' 1:: . -~:..n d ::un~.c •.st c.us l.1!· Mit_;1.iec1.arn v on 
j! ~e~ S1~t' (Oot ~ ~d J~Gt , un~ iJ~ jet3t ~rh6ht auf loo Mit~liad~r . ~rf~rde~lic, 
io t -:in :::.ei:1r.:r ~· _;c...:c. :... rtG.!''J.h:-:-3 n C:..c~· AU$SchuG:::;. Im ~ah •on des :;~_amt deutschnn A~~ 

bcits~:~· .. i.~t s sind !Jand~s- und Kr)isv_rb:::.n de .:;~s cha f: n 1'1:):-dea , di~ z .T. s chon h~r
vo rora:z: ndc Ar be i t ::> 1-:d.::;t~~ haben. - Dl• • ord~runt; d~s De ut s chen I3:J.uernv~ rban<iws im 
·,-;ect -. n :;h i cht he t ~ ... as t au!' s Haar den ?ord'"':-Un l:)cn des 3e:;a mtcleutsche n Arb ·ütn
krCl iG:!.S v on ~isenac.c 1 tli~ :Jan j e tzt in1 ;,'2bt9n u2..E '' kommuni::;tisch' e z~ icl:n..:t hat .
Dü: '!olkc':lcfr.;a.;_::~n0 im ;r~oten ist ein e nuti::>nale s~·lbcthil .i.' , um uns_ :- n BrtÄd~ rn 
t nd Sc 1\'J<..:G t :!rn i:n :;e::::te n :.Ju helfon. Die c:-osso DLG -Aussto,_lun: ' in Ram'J urg war s anz 
cro;::;sarti.::; &U~CI!ZO'-''m , d~r ~llklo::.tmck ufwun d un'b ~ o~!': · eiblich , ein !' i .cl-!t i ge s Me,rshall
.._Jl ansc~a.uf~n ::; ter ! Ab :! r nich t s für don Baue rn! Ve:r:nün fti ~ W3. r dac , ~1a e di • LanC:.f r a u
~n e.uf der Auus te1lun~ z i.=;ten. - Auf C.e · ;;L:i.chzviti..:. .:..n Ramburt; ~tattfin cL!!l :l-:::~1 
':':::_:U!'l':,'" c:.~C g~samtdc u t ...,~ ~-n Arbe i t.sk :.·eü;es \'JUl'd':! vo:- <.::.. lom d~r berühmt e aa l~·in Agra r -
plan•• des f ronzösi z chen T.andw _rtsc ho.ft s:dnist r s Pfl i mlin behancl.el t . Er _ist nichts 
a n de res als ein strategischer ~lau. - Diesem Plan werden wir unset~n gesamtdeut
s c he n Agrarpla~ gtgenUberstellen. Die Ric h tlinien l~gea klar zutage: z.B. l.Umfas
sende Kredite llit sehr niedrigen Zin .. n, 2. i'/eites tgehenc;W Mecha nisierung de r MA.S1 

3 . Gaaz umfassendG Arbeitserleicht•ruugen· für die Landf r au , 4. GroaszU~ige Typen
bereinie; uns im Land:nas c hin.nwcsen, 5 · Schnell e Auffors tuns , 6 . rlanmi.."ssi;;er !Jchutz 
de r Landa c hc. ft 1 7. Einfuhrbeachränkung~n l a n dwirtschaftlicher Br~eu,;nis~e ;;:.':.lf ..::.~!: 
~a~s:J.chlic hen Dea~ 't"f 1 3. Iandwi r t schaftliche S t euo !'r•form m.:.t dem Z.io1 oint r ~·~ in
hai ts~t · ue r un te r Bo rUcksichtigung de r kl einen B trütb() und Bes$iticu.ng cl·~ :' Steue r
r ücks tündc , 9 . Z uchtv~rb .. cserunc . - Der ::;-~G~'.mtdeutGchc ArbfdtGkl· is hat k: in ·J sw· t;s 
iic J\b.s.i.cht unsillre Kas~nahm"n i rn Ost::t:1 etwa a ls S chi:..bl on~ dou ·.:~ct "'.1 :::u.:'zuz•.'linr;:.n. 
!)i~: .J::: r: td. :l UtGchr:m Baue :-n seh-e n i n dc,n ,:;j::;at:\td.utnch n ,·,r~ e.i. t.:.;kr.is die ain zige Tiilf~, 

-Ln .i.:1rom N'otati.md!.; 

IIilUtbr_.n cA ·: r:-.:l~rt, daos vhl diese ,,._,urc.::.bon f(:\.lschlichgrwuis~ n oc h als z tt hrnli:;) 
."~ :1C. b tr~chten ; wir mUss a die ... ~ Aufg::tb~n mit vollen 3. nst auffaGf;ell. Di Hau,;.Jt
sach::: ist, <lu.ss ost un d 11-:::.t zusammenkommen. N'achd rn d · ~ Leute irn ·a ::;ten von Tag zu 
Tü.g d.J tl.t l icho:: r soh~n~ v1as die Roailitarisi~run~ il ncn fü r Gcf:~.hr·~n und Kost~n bri ngt , 
~~ -· :i~ ~wit j ~ t z t auese:-:-ordontlich ßUnci tis , mit ihn~n ~b~r di so Probl eme zu 
G.Jr:) chwn . Dc l· :e s.J.rn~dc u.tschc As ra:::-pla:l ist d .n ::;~tn~ aus.:.0 .-~l~d..., ntlichos Pro!::: l~m , mit 
d m wir uns ~mgahvnd bcsch:.:ftie;.;;,: ::1\is.:;~n , u.nd ~r bitbt B=~u~r 1 uns mit d•m G·; 
ri_pa dc o Plan.;:s sob:ll u '."Ii. ~ mögl ich b:Jkannt z u r:uch~'Zl . 



• -3-
' F.:...:;ch r dan1(t B!:'ai.4.·:::: f'.L in _ Au ~f'..: ' : ::u :l ~~n ' ncl da~, wac ..... f;i ~: uns im ~ :; ::; ,:.untd~ut-

s ch .:: n Ar!Li t,) ::: .·. is b ish."r. s ·;) C'1H. hu t. Zr i .s t d ..: r l e i ccn Ro lfn ... n;,; , <b~D ~ G uns (;f~lin

.:;cn wi rC: , ForC::! run _; :m, di ·~ ' lir b~~ : i t :: S'!i t J .=-.hr und ']!a.J st ll ·~n, a uf ü n c gct ~amt
dcutschc :Bas~s r,ez : -: llt Z L:. S')h .:;n. Di~ Zrfah~UnJ n :lUG alten Proto~:oll :::n unu 'E;nt
schl iess unr;e n sind zwec !~:..:.Ss ic; auf ih•·a :l t.:.:::;c nblicklichc V·~ t-:J ·:!nC.h.,.,rkcit hin f ü :;.· den 
c ·. sam.tdeutsch~n ~rbci t :.-k~·c:i. s :;:: ..: üb~r:prühn , un dem Koll~ :::; n Br:lU•:! r zu unt ; rbrei
t ~n. Fcrn~r bemi.i.n .,.elt e r , dass clio CDU zu w ·~nig in d,Jr VdgB v rt r~tcn ict . 

S chl e icher w~ist dara uf 'ün, cW. ~ s wh· C..i Z:mt ~l ;~ ~)a!.· t;üsclnü .;; in H<::tl l ~1a o sn 

un ~ \Ur Gollen nich t v~:.·s>;)sse n, b ~~U - ~'lic he.m Nuchwuc !ls na ch J:Ia.l_ l z u nc ::ick n. 

JJr . Schulz ht.:l t :!5 für zw~ ckm~:ad~ , dar Ro f-:ll' :..t von Fr.:: unc Br.::t LL: r s ob :?. l \'lb mö g
L .. c l z u C..~Ll C ~.:: n und h<} r'aUG, (•1-::; n :. u lass ~n. - z.u der.t S t uC:ium a us l :.:·" ·' i s chP. !' M ' th:: .)11 
>:. :;t c:- , d:.... ::.;s w.l.r :;nt . M-. ~ : l :.> civ ;1 i...U S d ~m :i-G -c. :•n ·_:b .) "n ::: :~.~1CU c-; ol!. t.:.n, ;; i.:: wir 3.i..1Ch 
,;.:t~ M- t!lodon -, u ,s ä.c m O.sbn i:.b ·~ :-n .: .. :1 ~- n. Nur .:: ol l t . ·:1 d...L. ·. T,.o:; t t' :.... ::.: d.:·:1 ./~ G ~ ·~ n ::. uch 
·.:_. vu :~-d1 M :: t~1 oden U UG Q.Crj Os '· n ,-b - ~n ~ hn.:m. 

Pietzoch , Joh. · ::-kl~rt , d.:.. ~ :.. :J. L'! M' L rb~i t d-:!:' CDU in de~ Vd.;;D im I,::l. ndo Sachcrm 
n·ut l' r·t o;c,. -"•Jn " r-i .'\ l t · .,'I •'\ "·11 R··' '' '• n ' ••n h · -i d "H" ·' ·Jt ""'" , :' ft ,. r· t •l1 e' r' ·la • l'"' ._

1
..., '-! • ~- ~ j...J--1- ) \..o. • .-A~ · -- v - . - 1- ..,.. _ '-'~_. ...,..:.. >.:l..., .L J.L..\o. ..;..._,,...,. ....,' ...&...1-~ \;; ~~-

:::. ~ ln -, ~'1 T. ~:::d_,_. zu :LGuc: _ .. .• , ~·: :n:~c:. ·.;ir: :;,..; a uch do::- ~L· ' ... ~ ..:::~ f ':G::- ' f .) :· ·· nt .::er U:lupt
. . t ·!: ~fts_: " l:.c; nr ch t . - ~ :· ~· ~·kl i.: ::- t , C:a __ .:..-:1 -:. . c:.n~'3 .: :..:c l-:n .n di :: Arbe l ';;:: k ·:· ..: i s ·- : ·.ir 

T::; n d- und Fo r::':\l irt :_c ~1 .• f t h')::, ": .. l _n un ' :... us:;._:;:: .) i chn t v:·b_)iL _n , 

n:':lU~ :.:' dun . t r.:. ~ U.'-'f.i In tJ ' 'c;; ~,:..-J , d._ G'J.Lne .\ ~t~,f - 1run : n _; ..: l'Ll1i..t!n. habc':1.. Er ) 2m:..:.n-
_· lt~ <lass um;l:!~t. .Pa. Li.;: l'' i3S'J :?. L, ,: -:: .:.. __; "b ·~r · :::.~ _ ·; Din..:;~ b . ..L.!;::; :~ , ut: ü r :; 3t an, daL· · 

~ ... ·, 1C1.ae Y" .; ... :s>...Jc buo.:: d'""' : · Y' ~' .::-: o st .w~Jl1 [iÖ.cht~ . 

; r_:_ ~: ·0"·.4:1d rr;-' s t :!' r ?und l{c.C~ ':' d:..n--.. ...<[ i n, dL At.:. s : ..:. :1 :.' LEl,;~n 'Jon .:?:· . t<~: ci :!3ra :.t ~ ~~ 

':i·. 1. l0 i~ h t i m Be. ..:. •: _-n b r .:..~ f · '""c r -, .i..n c n z n la -~:-.:; ··m . 

'") _ J::.:<:c ch 1 JO< • • 'is t d:;;• ~l!.:: .i.<: ' J t 1 J.;:t '--' 3 11 b·n .:: r D.):1...: n dl u:.::; i m Baue . :~ ~· l.ef noc1: ·J i nc 
_ .!:::.'..:. t :::.:ic 1c I n f or ma ti::m :.. n ~::.. 0 ::.a ··.!.:J.:: s ve .... b ... ~n C:u in ? .:::.:1:1 e l.n . s L-RU2U..:.(; :_ ce ib. ns 

:: ..._,_ :....: :) .~~ld sa:;t, e !.' m::ic h t ·:! u ::t 2 a bsch::. .:.. s _ ,; n , du n~ch -~ l.ni_; \ . i c:-.7-ic ·~ _u':l .. t t 
·u b0ha na .:: 1..n s incl. 

-~ u punl·t j sa:; t Hill·:: br·_ncl , da ss un:.:, ~rc T,and..,;::;;verb ·: d.: :.·· cl-. tz; ·~iti ·~ ·.::L !' 2i. 'I 

.. · .:.·1 ~ '.. ::. c!J 0n :!'r- on in~ :;:rüf:!'t .' .-:'d.: .. c. o,_~.t ~ n , ' nd :~.:s c;.::.._s · t :.:... ·;· ·~ -·:;: i..,. ·:· · :,; •. ~ - u ... 
•n • c. l:~~n ·:öm:., n , in dem und tlcm S .. Y! c · r_l·:tioc ~l ;.,u :. J..'O'..!i~ . n . 

Fischl) r s ch1_ ~·.6 t. vo:\ 1 d.:t s!..;. t:, -· ~ ry. ,~ -: ?., .;11~ . n ,:.. ~ r ,a!1d~_v ..... ,:·b t~n ... : .... ~:~: !!,_~., ! \ Ji~ (_.: .. , ..... ~: 

.!::::..·.: L .. r: d. . s ::ift~ 'Hl nucn n ~~. lin ko!~.t.: n s::; l ~t u , u::l r.ü t d. n hi: . l __: ·:1 '!:!':: •" '1 ' . - ~ ,~.-
......... ~ _l • ~'1 ~· Z l.l 1,:;.1 ~- ~~n u 1<.-t. ::- l l : .... :· o 1~·,_ .... m _ _ ~ .1 ;inn ... " • • , f 

... ::., , 11Q.. ·: ~ ~ j:';! ~:-· .\ '..t ~c c , ~l.~. - - :~ ' .....::..l:'"' .. ·· 'h:n ·'' "! f :t - ~. ·~ 

- "' ~ u .... rb : i:: J 1. 

'~jl_l · ',::--.:ld oc: _--_ _ : t V::l'~ , d ~ -· .1 .:.. : : w .::n'.. ~.::s~ ~ .,; ')n ·· i>: :.. .. ' 'l;ot'ui.::: _..L.;... '1 nac i', tl::.:- -· 
Si EZ\· "..; .::;l .J i C ll h ' .~;· 1 ::1 H<.'.l :J ; r ~- r ti~< g~ ;(l iJ. C :1 t :.m · ~ tl.::c· ·::-:..t.: -:: ·:: i ~l t u. n r:: U~1 ri ·~n 
'J n ".._i t isc~Ln A:..w.scl :uns , ? :· : .: .. ~ '.l''! U c:f • n tlic l: l~ ·· i: . :·:..t Co :!11 ~-:1 d··: -:;.:.. : ~ un _ ': .. :.1 ·=-
't"'\ ~"1.·:t ~n 0n ~c ferl\nte..l~ d ~h- ~ ~ ,. ,_,n " ~-~ · ::-_"' ';,j :_:r!._ .. ... o ~ i ._ ~!:m n~ .... VO !.:~::, ~ ·.:-: .. ::-.} __ ·: .. lJ ~ · :: .. .: ' . :(' ' , 1• 

o:-.... : _.:_;t waird • .. ~ L:. tl ~ ... .. · ·.J .. t 1i::,~~ .i. ~11 ::.-; o ,_ ~ 1. ! .. ot "'~ J ! ~": :...'..~. _; n .. -~1 ::..~ 1 ' , ..... .:.:3a .. .' :1' 

A•:cf Vo r~ch1~az von :;'!'aund f: ch ~ -~. c ll~ r E:.>l '. die · : nv :.., r_' ~_ :;_J..;.,., u .l ,: ;:: ..: · .. r _ _) :- o ~ ·J · ~~tl 

a 1)::; .fa Gs t -'tVo rd~n. Di~ s ·~ r Vo .rsc l1ld.._, l: i :~ü a . _:,enom:ncn . 

T'\.z~:_;lich d.e r R~isc k:>:..; t- n :: ~:...~:!tl: ;.:. n-:; ·.8 r t :·_;_ tt Hi!.l·'; _n d. di.. t,n , _;_c · : ., _ J._G : S c::.c"...~ 

_,.;~ · .2i nma l vo;-z a tr .... ~ .m 1 t'!" :; -:;:; c! m .. i...: B ... z- hlun ~ e:· vol l_--n l . i- ' · G':. i:l ~ - c :; ~.'.!r 

...... 2/) cl · ~ r Aussc bu~::;,;i t ;"li~ Lbr ::.b c:e l c h:1 t word ~~ i st , w:-. s ons t diJ Si t zun .· ~-~".'1 "C. ·; t . .... ...... ....." -
.L::: '.:; . - :3~ der Sozial v ~~·~ lch~ ::-u n 3 s·:!UJ st i_;_•1U.iGe r na.u~rn D .... :;t "-r 1 C:ö.sc ®i n C~Detz in 
Vor - !.' ~"i.. tun::; :::_ .:; _. :-:s ,::~u~ ..; \i~auss0n rnit d n Bau ~ rn - ~; ~:~. l·t w ;~ ·.:-c.l a , ob es b :-i d : ~ 
a l : ·•n Re::~~lun_:; bl •.! ib0n r~~l- , o ri_ r ::>b !l öl:·~ ~··:: "ß _ .:.. : :· :.:~"' ~ "'::- · ::; .; _ ,.,.:::_.; :1 ::.. -~--'.:. · '1 1 rai -1; 
~ ~r.!l ~L l , :ill. ~s C: is.t Ba:....:: r n _ _.eh ~-:~ ...:. ~ k, n-- ··l · ) -·1: ... 1 : ·n . ,r ':lii;'; :: ::' ::_' :lltl i.. t<o ~d.: :- , 

o .... c !!lit den zus t~ndi :=-_ n ~ t-. ll cn i -r.. V-!'oin<lc;,n_; ::: :.t s t :... :n ~,.10. _j_ .• ~~1 : :.r; uc~ : fi.i r 
C.l.:: "'s n :uc· Gos ~ tz zu b!s or.:;")n . Er cchli.:.c t vo..:· , di .;s cn P~r..kt <.::.'.t.:.- Lli "-' T::J.g ·~3 o cC:nuns 
d .•c· n:.:.c 1s t.0n S i t zun..; ~ 1 1 s" t ·z·m . 



'(;C:..u nn ~ ·~=l~t '.:"1 .;\nt- r:,, dc.. ...:z d .~ t' n • ;. : l .."f.: ·~n : _i•:> '1-:;,:•..: . ·.1~ ~:nd ... ir. : ·1 
~ : :.~. :z n , ·, ··'>'...~k U'1~ ·- -· ~n ., ~ . :...zn sl~~: r b :-ins t. 
D...; :n .. _ ...... v\ ... ~1 :n ·~wj .. r<.i - t....;. t l:_:;·-;._.: 'J· n. 

Tii~~ J:C::.~.~ a<l c:._:t, C. .• :.. .., - ::; ~ ·= : • _:-,..,: "'~ ' .:i:l~:., .; J .c- . .:."1 n n ~.1 n '1.:-Z · .:n!:.· n :~•-

fu !'l ..,. _n hab~n, dtr · theor tisch:: und .,Jr..:: ktische -::rfahrun .:·~n hlt, 

B1s , r, Frau tri~t ein f~r eine ~:n<la~ung in d r Salbstv~rsorcunG fi.ir nicht illit
o.:·bi ·.t:rnCl• F<llnilitno.nc•höri..;e. 

Hilltbr .... nä. sa.ct dazu, d.:.os ~hnlich·t :r:.;.lle schon hi~r b:-1·b-i te t word~n ~ind, t.m<! 
iL~:.. in f".J.l : .. ~:.. ein• ~,ock3:!."'Un: :::.u t ::.·w:. rten i s t. 

Sand~r \'J:li;:;t c..uf di.. scl1'.1 ~r~n .Jildec!1i..:don h:n; ddn,_;;end~ t~l) 1üL'e ict notw~ndi.;. 

Brau.~:· f'i.illrt · us, 1.4:..-SG _,... rnit Mi i•· tc r SchaL:. ü!:)~r dL!::. :m Pu:.~·~t...., s.,.1roc!1 ~n l~t. 
h u' . t • , ... .. ... d. ~- - n···· . · ·o· l'"'n"' ' 'n._ "' ,.. i ._ ...... ~- "' t .. , ....... , . ·'t -· ",., . ..;::r ,nl:':. l.S .~::.· .-r .... ) "- ~---·.; .... .. ~• ._ l. .:.'l 1- .... .. . ~-.r c :: ., • .. , - I •J.-~ l. :1rl ~'lJ. , u..o...-"" 
in T-:"~ r:...~ ~~ :::- Volkslr.arn:n ::- .?in G3::.:itz.ontwu~·f v~n:·.::;~1_Q~t we::-C:;;n ·.'li~·U.. 

PietzGch schl~tit vor, d.::.s~ d "' !" :,an:.l~;:;v . .::-b:~.nd Dr .... nd~nburg eich mit der :..a-:'ld~~
.?oliz•.!{t>ehördc in V )rbind un:; cn t~cn soll, w '~3:; n d.Jr Jacc!~ h~d ~n. De trcf Lm\l .j,· •• 

.S ~1bo .;v .·s or:;un::; u-:::..· n::_cht mibl'')~:>iLnd~n ?ar:ti :. ie n_.n ,;.;;l:.;-:-:i.~~:·ll ::cLL~r, s .• r \4 :> .::- , .lül -
c ~ Sac~~ ~uch d~r Minist ~rkon! lr~n= vor3~l~: ~ n. 

:Till~ r :. nO. su,st, cbco Dr. Br:..ndQ~ d.:..;~ sc"'lon oft •. .:.t d~r ZVdt;D b.:: .sp :· oc i~en ::at. 
Er c ~h!.~:;;E vo:::-, diF.~ Mi.1is~ ::: rkon !. . rsnz d.....rüb~r zu -i.nformier ~n ::1it Ma L ·d .. ~l. 

Thouns 'J rinc:;t zum A'-< !;;~ · ·ck , · a..:~c Gar:.enb~ubo ':rL ~.:;; licht mit tL-.C"isc~··:n ? roCluk
t~n 7 ~ r-nla~t w ~ reen au~rt~n. 

Br.:.u.r: fl• :J U!lci RoJ C:.; ·~ t>oll .., ic t, w~:;1>1 c!Ls :: r A"'1 ;:_.: : ·· .:::-.n:1wit n::i ~ cl ·. :!."' Hal1.i?t~btai

iun~ Gart~nb~a b~~ t~r V~ in v ~ rbind~ng G~tz1n. 

r.t :~ :J' _ ... " d~r :,ni'JI.) n-,ncL.'1 n.,:m :: n s t ,., llun._, zum :-:un.sch: n:J :.: U,LJlan. E~i do !· r'lanans 
t:lÜGG . n ~achlaub :: ~n_;:.i:'- t- "..1 !; ro:r'en, dL: von lan~wir~;;chaftljc'h.::n Di.:n : --n ~' ~ ·~ ·:'lt

"'is b.-:;itz .:n. 

Ei1. "_.:b~ .. ncl d.:1nkt den .• n·,'LG. nt:!r. 
u~ ._ ;, t ... ut: .. c · ·n A~~', -:i~~ -~-. ~i:; d::. 

1,;"" :. 

r·..: - i', r ·, ltt ~~ t . ..J. "!"'~'c · : t ~ 1~:c1 ,\,.'lk1 ... ~ _ .. ' .. , 
MLb1·b':! it zu10:01:l .. u ., :a. ~ .... ~ N..>l ' ~ : , 

, 



P r o t o 1
: o . l l 

über die Sitzung des Hl'uptc..ussohusses Land- u~1c Forsh.rirtschaft · 
am Dienatc.e , den 17 . 4. 51 in der IIauJ!tcesehl.'.ftsstelle 

AnvJCsend: 

LV Berlin; Gohr 
Hens oh1:e 
Pidde 

LV Brandenbg.: Brnuer 

LV Ilecklbg,: 

, Sander 

Re dmann 
Schulz 
To lle 
Pagel 

Haul1 teeschi1.ft s r;t elle: 

LV uach;:;en: Hillebrc.nd 
Pietznch, Joh. 
Pietzsch, Adolf . 
Tho::-:as 

LV Sc.. chs en- '\.:'1h . Gr'"' lmann 
Beg er 
Schulze , :or. 

LV T1ürineen: Franke 
Fuss , Dr. 
Sohl eicher 

Bro.nde s, Dr. 

Pol i :ino~ er Aussc hu.->s; Dert in,scr 
St ciclle . 
To e::; lit z, Dr ~ 

-

1 . Atfenbcn der Land'.'f'rtsohc.ft im Volksw~rt
sclw.f.tsplo..n 19 51 (.Refere:1t. HD..ll ebrund) 

2. No chnC'..li:;c St ell1.L1[:;11cll.:tc ~ den Beschlüssen 
der Fe )Y l : ~.r~Tr:c E1.=; de r:; ·~ wschus ces durch "5 rl-i e T··fi t '7l-i cr1 er ,,",,... Pol-; +i r<Ql-"1 C"~ ,.l,.1,.,~Cl1U"'"ß"'"' (...1" .J.- . u..- ( ___ .. ~.,. ..-V LJ __ v-1-' .... .... J:,.. ·'- 1"" Ou .. u :>v~ 

b ßrc-.ucr 
3 . Vcrordnun.-::: i.fber cl"'_e r .n :· rJ1J:.::'. 1)licfcrun3 tmd 

d e:1 '\ni'::;.:.uf l_c.J ~ >rir -'~schc..::"i·lioher Produkte 
1951 (Rei:'cr nt : Pj_ c t sscl~ , 0, er:rc.rtha) 

. • Ver co~~ e denes . . 
Bep,inn der Sitz_}.tnp,: ll .. o5 Uhr. 

Dc Vn:~,:··i_ tzer:.d r:; c;. e , Ausnchn::; ;;:;, n:.:: .l:.Ac~~~l~~G. ~J:· o::::==nct tli~ Si tzunc; 
1J21<l ':lan~:t :fi.t.r dn.." z.:.'..hl ~ a, c~1 e Er:; chsi ·' clr;,~ ~\'J 'j'31J l~· -~s;;;-:!i t!J'liedcr. 
Es ~:;j_ ,'d . . -::L f die B r.:>rl. e 1tt... s cn P t~, ,::+ 2 hi.,..,c· f; ''fl.,..,u !1. Hi llcbrc.nd . er .... 
. rl:;r, ·'· er 1)ed ' l "P."1~P d,..,_,,.., · ,,.;e E'1·tc:oc1' ..: n ~ n'l' l " r"e-r :~n .... c:c11ll"'Sitzunry ... ~ l." l, J ~. . .,. ;..Av.-. .J 1 (#OJVU V..J.. ) . V _.1.,.\.,1-....IU ....... ) ;-: ... -- •. JIJ -• ~ J.J: - t;> 

--on Fe1Jr l'"'r A· ln ,...,,... Zl..l I· ~,· C'<"' vf':')-'1(""o '·:·"1 .... (1 "1 ""\ ..; ,.,,-. 0 1 1 r ·c r· r"' ,~·~ I 1 '"'~ .1.. Cl"'""' 11C.tttr--' •.• L« ~- '-~ ·:..> '-' , •1-oo.:> .:..! » L, - l · - -•-••.J~ '-'., .. v H,. ~., , ..l. v " J 

·c'rl :'rt ,.,,...,.,,c,e ".., '"' o] 1 e•1 E""' "~-1;'1-l· r.. r· ...,,.) ~· :-:1 ·l ·i ,:>r· r " t·"'lle fit'r no+-• • ;, .o.\,.-- 1 J , V ..._ 1 _... 1..) 4 • _,,. f .J.. .J. 1 - -' ..1' I ... .J •.) ·~ ..._ .J. - "'- • V 

\.1 1 1i.C" l-1ar<".In lll" . ~ lli'le..:~en c]...,. r l'"' r1-io-: n ,..., •'l·Jc:~ ·~1->nc-<> rlia u.;t 1-i r.:. · '-w ' 1.. L.J'-' -- .:.J · ~_,.) _} "'.J..:> o...J __ • • ,~ ...... ~ ~. • •• > •• J'.l ... . .... Jll~ ..... J...; ... 

Cl er d"''"' c•,.-, rr en "'0 1 -J.. 81' ., ~ C• .... . 'Cl 'o "' l-i , ... -; Lr' ~ l " 1{ ~ ·r· ' ~ ~· , c· ''g+: ••Jerclerl . (....,UQ'-•[ )J. ~ .) ' '.J {~ I)i")-\:i" .._,• • .L -- .._.._ o\..) J (..)'-• #'J(...l., ). J" .. 

mu.Js ; nur clc.Lh ,:ö ~.ne clia Arl.' ei t de[; 1 uo scl:.us ~: es f ruchtbringend 
sein, · 

Es ist selbstvcroti~ndlic1, dass die hlitelicd.r einer politiqohen 
Partei, di. e die Ver ' nti:wr tunD iYJ. cl c1~ R n r.~ iert.Le trii.et, sich stets 
ih•""'c!~ Vnr'"'l"'-!·,·ror~J . ,l., '" .... , .... , ,S"'t '~ei ., ....,~ ·L ........ ' Zll ' .: r>"r. I" Frr~-:t e w;rd - ;..1. v-l-• .- vt . v - - o ~J \J I-11.... ~ '-' - 1 - .u l- J J-1 -• J .. _ • ...,u .J C..:.u .,,_ 

Herr Aucs enr:1~nist cr D e r t i n ~ c l~ Herr ~."ini ster S t e i · d 
~ e· nncl Herr Sto. .... tose\:rcti. ~r Dr . J: o e ;! 1 i t z sprechen. 
I nz ·risnhcn e:,sc:v-:-i..nt Hcrl.' Sta.::'.t c ::;e·:r,...j. :.l" D~.· ?oenlitz · und vri:rd ... 
1r0"1 cler \ Vo, ... ,··· i J.,..., ..... ,, rj An ,,,.,!7 i'tH'""t 

• .!, .. • -"- ~o.>. ~ l# t J .... .. .J • _ • .. #t.:-· v u~;; :..J . 

: 
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ges2..1'!1tcn F'Li.:1fjl"'lrreplnnes. Di e Stcic;erw: c der Viell[j cht ist besan
den> hervorr~ thc )en, '"!e:1:::. ;· ir die PJ ::,ne crfülle21 wolle~1. U::-:1 die Auf
ß2.ben cles Fünfjc:.lrre!_)lnnes zu lösei, r:ri.iscen (l::_e Ri:1der- tL"l'lC. Scl::::ei:1e-
1Jestf.i.nde v eroehrt und verbessert ·J el~clen , clie Futterfrn:.:cn cilvl rJl1 

l(joen; das Heul)a ern:programm ne iter vorsutl~eibe:1, ist eine nichtir;e 
Au:Cg;.be. Ebcn oo , do.[~S eich unsere I~Iitulieder bermsDt in die icl.eo-
lo r:ischen Grunds:;, tze -rerti ef en und nrc~:ti~ch eL_schal t en. 

~" i 

Eo norde~ dan~ noc~ d~e i~ Vol1 -o~irtachc:.ftcpln~ 1951 ~estellten. 
Einzelo.ufgal:1en der Lo..ndwirtsc :.c:.ft ·bccprochen. Auch die Bestelluns 
deo "herrenlosen L2.nc.es:t ist Ü1'7,'·riochen in erosceo Ur.1ü1.nt:; orclnun,ss
r.1t~ssie durcheefi.iJITt. Die Auü ·ü11r rnr:;en voD Gcne::-.'c..ls el::retEr Vieuee 
zeir,en , \"10 besondere A.rl)ei te:1 a;.,_gesetzt \"Jerrle:1 :-:üos e.1, un vorhr:.:.lclc
ne L~nc;el zu 1 eseitige11. 

Es ero chei:n t Herr A ssenoiniste:.~ Dert inc er ur:d rrir ~ voo Voroitzen
den bcerü;,s t . 

Zu Pun~:t 2) der TO er alten Herr l.I:Lnist er Steiclle und Herr Staats
sel-::rctii.r Dr. Toeplitz dc:.s ':fort. Jr. Toe:9litz e~~':l_i.~r t , dasc die Ent
schliessu 1[; vorn Fel rv.:'.r ci:1c :1 un:=;l"[c}::lichen 'Iec .=; elc;u::'en sei , denn 
nie ';.= ·,:r,c jc- nur fi.x cle21 Politicc1:.er.. Aus schus f' 2..ls . rl:ei J:s.:;runrl l2..ge 
bestir.1r.1t ge'·TeCJe_ • '.T:.re dc,c .:lnToT Z'ID. .hwdr lC: .::;e~:oL!ncn, dann ··1ärcr.. 
c.l lc Hisshe llir.;J·:ci t en Yer!:J.i eden '"!Or( an. 
Zu Punld 3 ) de!' E2~tc chliess mc ist II .rr Dr . Taopli tz clor A!lsi cht , 
dns.s der rrozenJ: sc:.tz dieser FiLlle c.o c' sehr ~; cri21~ c ci im V erhii,l t
ni.s zur Gcsuntl<:'..ncl'Jirtsc:.,_.:>.ft. Se i21c!' Hcim.mt:; nach hebt Pu.n~:t 5 
der Entschliccs .mc; tcilnei.se rlic vorhere.;chenclen Pun ::t c •:Iieder c.uf. 
Zuc;ec;oben ist, dc.ss die Foro d es Run •l-:; chrei bens i...""'..L rlie Lnndccver
b·~::.1d e 1.md .\. 10 s ch1. s·sni t e;L.ecl.c:~ vo :.~ ue;::::- e t c:.TÜ.\ t der- Au '"'schüose llil
,.,.liicl-1-icl, ...,b,.,.ef'n.-. .... t . ,..,r 
0 l.~ ... ~-- - t..u ~l - C<.~V L.) (..l"t • 

Brc.uer gibt zt , dc.sc .o. s Versende· clc:' EntochlieGc1 ·1:; ~":.1 d.ie ... ~us
schussni tglieder und Lande s-rcrbi",nde ol1ne vorhc:ri.::;e Prüfung nicht 
richti [3 ':Iar 1 und ·lasr; durch die 1Jeid e~ Sehre..:.. ben V er nirr u<:;o-1 lJei 
den Aus s chu:-.: s::.ü t;;J":. eclcrn uncl Lnn ~es 0rb~i.nden en tst.:~~1cle:1 s ~lc:1. l:a:1,., 
rechtzciti r~e ?lUütm•;n~~hrne Jilit ::.h . .'"'ls d.ar:ü i ccn Leiter de:.~ s~J~~1.L1" 
hi:itte Unstinr;ü .::;J:eiten g2r nicht c.u:CJ:::or.1rnen lo..ssen. 

Das Wort ergreift .\usnenminister Dertin.re:r:_;_ Die _ l)oit ciP.T Fa0l1 
ansschüsse r er Pal" t Cl ist oft clcm H• :. ~lie deTr ni cht C:::'1.'1,..,. 1-l "'.:..~ ~ 
D::.e Hi tr;liecl'3r ho.bcn einmal die Fnc1w.::::bei t o._1 sich mi lctst 01:, 1mr1 
·lc:.tei ibl~ Kchl.13l1 in vollem u.."~~"'.:1~ ei:izusetzcn~ 2*. J.lll.SS sie:. jr:clcn 
':ii t.:;lied s t ct s der po li t is chen Ventr t ·.rortm_c , diec:. lCh j ecln F.:v-") 21 
arbcit nit sich brl·1._;t voll bo".rusct sein. Es ict erkliirlich, dc-s:: 
die Ausschüsce sich vo,~ allen ~1it Fra""en lJefc:l'' sen, die verbesse
run.c:;sft~hlg scheinen . Das do.rf :jedoch nie:; cl-;,17;1 führe'!.~ da~"' d~- ~ 
gro.ssen Erfol ~ e der DDR in do,r> ~,-crr~ o. -;cnort Jt'.h:eY' :ünnt l tn·.,tcr 
Linie voll ee·1ürdigt \"!erden, sonnt 1:2.11'1 der cichc:rtich vo 1. 1:e, n;;n 
Ausschussr:ü tr;lied eennnschte Eindruo ents '.che:.1 , . ac.;s der ·lUss ch-.v3s 
die Politi~: rler lDR niclt in V l len U~fnnße fi.ir richtie hiüt. Der 
Ausschuss sei sich s elbs t"Ter~'b:.:J.cllich ül)er die e ro .Jsen Erfo lr;-; 
lcJar, eebe c ·qloch noch nietmit der.1 Err eichten zufrieden, 
clo.s sei ric_ .J ' ..... ie positive T.Titarbcit i :1 der Agr.::.rrlülitik ist 
aie Gr .ndtendenz c1cr A 1sschuss"rbe i t . Der ~\erc.ro.usschucs soll eine 
Hil f e und. ei210 Bcrnh.mg in clieoe!l S"'""'ezi.:üfr['.r:;en f;ir den Partei vor
stl"' l1 urd die Parteilcit mß ::'ein. 

Ei.n Artl}:el vo1 Bra:Ier in rler ''lTe1Jen '.t;eit 1 se.Lc:t rleutli ch , vrie n::.t 
J'P.d<=>t~ '/o,~+ ~rr>r···-i,... ,;--j . ) )P'Y'-i (\l"J. '"{()">' i]n-'1 I"':jn···c ,. e-," l-n-in f'.-,l,.., c]1er 

_, V .l-. ...._ v V . - • ) - .J .. • ) ..J -- , • ....; J... • ~J .1. Jl - ..) ) ' -- _- J. ._ ." -- _I.(..,. •J 

El·-n 1 11.0'- p;~ · •nc'-~ · ,.,..,,~c~l o, ~ ·oll • L l ... -'.. -.......... '-' J • .__._ ~ y ~- 1 ,4 _,J 

i>.T sei':. o:f.:"'onn.s :Im:-t u'!.ci 
V GJ~f3 t· ~:: ~ 1'!:. s f: il" r..l_ ]_ o::l G P . .. 

.). -
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sicht:::>punkte zciu t , ic Herr Dertin[;er nui' c efi.UU' t m t. Er crtc1l t 
llcrrn Minister Stcidle des 1ort. 

Herr Ministcn" ~teiclle füllrt o.n , 'dass er ciniec Punl::tc d er dc.mo.li
c cn Entsohlie GutlllZ, anders formuliert hL~tt c, Di e enn?; eU JIIissvcr
stLimlnissc wU.rcn Jnnn vcl"mieclen r1orden. I n 'tbri[, cn vlird sich der 
roli tische Ausschuss mehr 'al:J bisher mli t der .Ar1Jci t der FuchD.1..1.S
s chüsse b esch~~ftigen , Diewer Auft;n.be oei der Politi3che Aussc~1uss 
nicht Ü"u"'''lCr in genü:=c:.1den Masse gereo 1t .~; c\7orden. Die E.1tr;chlie
ssunr.; der Aussch:'~soe vte ~d en in ~ukm~ft stets cle ::1 Pali tisohen _ us- · 
schuss zucelci tet r:erden. Im übricon oei es nit eine ~.ufc;nb e des 
.usschusses Lr.mc .... und Forstyfirtsoh.aft, i :.o cr ~1 . .:-'J"· 1.1.f linzu ·reis c.1, 
dass die in i'!estdcuts chl.::mcl e etriebenc LandT!.l~t r ·c } aftspol:l til: ~u.:r 
. US':!eßlOGi0l::ci t -rcri..:.rt eil t sei und clwßS lC1.3 nC_Ü ol cn nach d en 
Wes t en v öllig si:1n- und ~·:reo l::los s ei. · 

Zun Bauernbrief :ri tisi ort St eidlc, do..so die a.~1.r:,:c ochni t '!::enon Fra
g en zeitlieh 3U s~1;: t 1)e lc.r:del t rrUrclcn . Der B<:.~ -·~ ::.~:1..l)ri ef mUso e 
s i ch seiner Ueintu G nao_ auch rü t .der. Fo ~"DC 1"Lll'l;-r; : "' JU~f' n Li:L ts ohurin
Lyssenl:o und :Pc.rilo~:/ ecch: :.f t igen un:i . ,i t de~: ·.! -' ~- •' c·uir inz.iL:nln, 
Er fro.c:;t, ob s i ch d cm1 dns Rcfcrc.t ;;:it der Boüenl:u:1d c von Pro
fes.so r J.Ii t oche ~1ich ~ e s chFf tißt hat . 3s Ge i in ü D:-i_cen :('c~:tzu
s t ellen, rl" :-.s der ~:c.rtof:~el~:t~.fer i o vcrDo;:.'l[cne n Jn :rrc . l::einc fühl
baren Schi·',den in. der K.arto .~f clcrnt e v er u ·snoht h<:~ t , . do..nlc cl~ mn
fn :.:~Jen den Scl;:t, tznc.ssnc..1hnen der DDR. \'liohtic; v e i , cc.ss il~ ·dem 
Bm. ernbricf die GrUnl2.n<lfr 2.c e, die l)e::rte Hnufutt er 0 e.·:finnu:!.1e be
hc.nd clt ·1iirc on. Durc.1 richti~; e rJc.hl der Thenr:t.:: fü.r die Dcmcrn
briofe ULs st o;icl: ein Bc:. tr~.:; fi.tr . c ie Erfüll Ll~ d c c :E'i.b!.:jc..b .. Te
pl~~:: en und f ür di e Gcsnmt-Dc ttschcn-Gccpri:.c 1e. och<~ f:f en u.11cl somit 
ein poli tis c.1e:::.., Boi trE!.f-', in R.:>.J.1r~on der CDU. E~:; .sei . auch zu UlJer
le :cn, ob nj_cb:': in d e:~ Bo.ucr;1bricfen ither clte L;, .. l ~.A.m1)ula.t orien 
~e,., c 1 r1' eben ''' "'T ' c··1 1-c:r"n .8.,_ .. "'eJ,.' .a er·n be-·'G_J.. t c"·•0·• I3"" itr"r cln ,..,, (.l·' •..) ru ...., 4;. J. J'- II ~J.,..- e - • ~• U .• J _ .. ... ~..... \",o . L .. ( ~ (-I, LJI,..: .. 

z l lciot c.1, Ebenso l:c.n •• s einer Ucintu;:; :1c.cl1 ·[~11,..,:~ r.c.s· Gccetz 
U er den 1Iutter- und Kin er~Schutz ;:;ccc}:s.~icbc::. •:r"rc.l en . 

Dr . To· ~·r'Jl,_'tz ~Jc1l1_ .: ·.,_7,+o vor , r,..,...,,.., ein "t,. .. f".;i!.Il.' --. ic'·1p ~ ~. ,,,..,l· +C'11 o r·l""',..,.,.,., ~. 'J · .\o l..i.o ~o. > .. .J _ '-·~ u~ · ... . 1 ... _ _. ... • .1. _ t,; "". _l G c...vJ.- L... L 

,..,.J.r('·,.,~ ·t•ellt ~ ·/l.l' rl -L..,, .. .... 0 v ~) _ - • 

Der vor oi,tz er do J::J,:::J.. c1 en Vo!.' J"ecl!.! CI'!J nt:.' i~lrc ~-... ., -·-:_u:.r l: ~ :c ::.1 und 1r~·-
nc·~'-t dnoro .... -tr.., T,....;l "' 0~.1~" '·!- .... -... ]·· J" 'J. ~L -""~ t'"oJ- • r ., ' r· oc1., ...... n er ..... .. , L 4l.J V /.J\.. . ~ v - _ •.J v -..L u .. ~~ ..., U ... - - uYl. t. . -· , t. ~ '- ..... ..._.. .._. 

v ersichern, dnsr; nllc Hi tc;licclcro eine s olch 0 J·0:':f -~::. 1:: yertn1..-:en , 
u.r:-1. _r .chtbr in ·r~ ll c. e 1u~hci zu leir;tcm . D:. e CDU " :. sc!in c:r Ueinunt; 
n "'C'I.l ;,., clcyo l"""..: t l.,_ l. ·tnc·-· ,... tP''1..t'cl7"'ll""lt "·11 --c ···n~·c'' -1.., ~-~ '"ic·•eg h,..,t <,;;, l ..,.. • .:. . . , ,...,.. -- J , • • ~- ,_, '-'- , ~ • \., '-' ~. , u , . '-".> · • J "- .. 1. V - • ·' " '·• , 

nc.nchmal schon 1~1t; Glo o <lie vorho.~d er.. m Felll c~ ~ ,_, ." ~c'"lco~:t . ':Jir 
sollten unn d., s aJ.s Be.:.spieJ.·uchme • 
Re cloann frn:3t D.n , or (l f; nicht I'JÖ .f; · ..... ~ : ,)•)::.' '··~'. : . ;.:::. ·~:.' . .. V ::.~i:::.• ·~ . 
{:er des Agrc.rnuss c"1. .o ne s nn ·den SttrJ<.J.:"" C!2 :l c ,.... P1:!, :.isoh"l:-! ~1, <1....., 

schusocs teil!lin ~: . 

Jlir..is tcr S", cicll e c::.i· :- c ':.1et ' cbsc d:L csc::; :"':::s r en .r!'U~1dc ni c_ t 
mö cl ich ist, r1eil dann ;.uch die Emc.le::·cn Al,s s G1',.üs cc Vertreter en t -
senden nüssten. 

homas_ g:i.b t s r·i!'lcr Ger'. :[; b1U!10 dc:.rii )er ' -\.usr:.ruc1- , r1 ,.... S8 . c~iese 
~l zune - ooh r~ cht fr1~cl.tb;r··· r:; end. m: :::~ l -x:.rc1:(~ -· rli~ :tf · , 2r l1.'.- J:,..;t , 
r~ic Gartcnbf'.. lf!'0.._c; e :1 c:wt einr.w.l ;·~ s2.:1t .z \ l"'cl G.lVl ol:'1 . I n ~~ ri:_;en 
f-l e.: .i - A.nb0. rpl ru,,l.i~ g. ;) ":"' ' : t:r.~·cr_ tmz,_,l: ·.n ,<; l . c.' •.irr·ch--; efüh ... t ,. 1le. r.. c;_' 
, _ 3 '"~ ' .1 8 F: i.ll e ','!') ·:r1. '3 . - r · ·: ''.:' ., _i,::lcL;r·: s e~ • s "= ::. ';, J:: , , :.. :1 Ci.C l ' -:.c L 
. ~,: :r:·:~ ~ r_: 'i_e ~Trl,_B' n 1 ,..., (}·--~· ~ · -~ ,_, ~ .. T~-' ' 1 "' "'' .. ~ ,)";nS "' "~" .... ,~ ,.,,..; J. • t·.-1-'rl n •: -1 ~, 

.._ - " ... ,::, ~--• -~'- ' ' - - -'J • \. - I ~~.) \ ... - '-•·- _., _ - ./. 1 .,..,. .,1 - , 

1'/l ,...., ,, .'· i r'' "' R~r-l .. )'Y'8 Qh r-·f' O' •. !;; c•,.,.,i· A r1 -i ~. -r r~ 17 ··,i'~-1 i o· r I ·'> c -, 81' I "' (1 'Y'\ 1 ·~. 
· V .. • - .~.. ·-'- .:.. - ·-.-~- -, _ ...," . · );.J '-.J ,.. _ " L,.C....l .. 't _ J:;._ ·- • J.. _., _ -'· \..::; ..." .,.,...., 

s ~: tr·i~; l: r: ;_-~ ~~~ o:r,.. ~ . ., "'L~ ,_1 , -~ -, ... .. '4-.~ ,r~ ·-: ~~ ; l_ l ~: e. El~ ·i 11 - .-'"'.:l:, r\~~- IC1..., : J.: i'.:, 
1. 1: .:: '~ z.B. Go.r tc-n:Y~nl)c>t:-~ ~~·"'· ?. ,1.i.f ii:.i. l c!1, Ei er~. 1• :.' ~.-::;~so :-: -.,r·" !.': 1''_ .. ·.: t 

I 
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seien , trotr;den s:i.e [,C'.r ::e in Vieh halte-· 

Di c !'.Ii t c;liedcr clec; Polit isc 1cn AucschusG es vcrG.bschi ollen sin, d.:;. der 
Po li t icclle Auscchusc c cl bct nu:1ochr tr.r;t. 

Ar.f VoJ: r:-chlG.t:; von IIerr12 IIillebr;: .. nd -v-crsic ltet BrG.ucr o..uf nei tere 
A t~s f -~· 1xuns c n z 1I PulL:t 2 cl er TO • 

Es r ircl eiEe }:tLrze P8.us e von lo Uinut cn cihgelcgt. -

Hcch de~ TO spricht nun Pietzsch zu Punl:t 3) über Ve::.:-.:'.nl8.[;tmß tmd 
Diffcr~nzi orunc . 

Nnch den Refc rc:..t rl.:'.ll :t der Vorsi tzencle Pietzcch, do.cs eraus cler 
r,;rooscn Fülle cles I.ü:' .. teriG.ls die Hnupt snchon hcrcmscegonmeE htü , 1.U11 
sie der.~ Auss chuss rL::.rr;ulecen . liillebrc.~1d bc::1er.:t e , das.'J die festge
setzt en AbliefCl~m: ·nno:rocn nicht zu ho eh sincl , nenn cli e Vo r2 us
setm.mcon Ur.1 oie zu erfül2. en , gegeben ninc . Hierzu c~ohört ll!l"t er an~ 
cle ·eo 'die rc chtzcitit:;c Belieferung oit Kunstcl 'i.n.scr und clie not ·Jen
rlicen \'!D.S S crwi~t SC ..:lc.ft L_c J,en r.Iassnnhnc:J. , Ur:l die Grünl<::,ncl er-l..rt~.;e 
zt. stcieern . ':!ic. t::.g iot. , dc..sfJ die sozi[•.len uncc nirtschc~:::'tlichen 
Vcrhi~ltnisse der Betri ebe bei allen l.Ic::.ssnc::.l:r1en Berüc:~sic.~.lticunc; 
f ±:1den, doch dürfte diese Einstellung nie 1.t cl.:'.z u fühl~cn , dass oan 
· ' ' :ler Ue1::tc.r-ve:· cnlc..~ 1.120 nun 7i edeT zur Sti.lc}:-.ro~<.:.nl~- .:;tc'l.:; l:O"J.:lt. 
~-~ Jettbcverb in der Lu~L~irtsch~~t .~s t ~u bcertisce1 , ve~n die 
Be. lQrn hcrccnc :::; cs t cll t .... -Fcrcl er: , die dc.s r.Teis t c und. BcsJ; von i rrcr 
:' cholle ernten . Dc:.c von der Plc:.n~:o::-1r.1is.sion vorcesc.-~lc._~cnc Vertr--:cs
systeo für die Abliefarm c, \'F:!.rcl ein grosser S0> . .ritt v.or\.,::,rts sein. 
Obstnbliefcrtmc o.u:C IIel:tn,r vcrnnl"r;t , _,:c.nn zu Sc.1•.'lieric:;kcitcn :fürrcn 

o. oft mse::::·e Obstoortcr~ :1ur jecieo ~r1e.:..tc cTc..Ju, tr2..c en . 
7".. "Cl. ein Fe' -lc" rl "''"'"" Cl·e V"'I''.., I1l"'~'l''1"'~' ,-·d:c~l.-,r•c 11 'll.CJ'..,t r,u:~ Ve••f't't'-.:-J W V --- _., -•- ' '-'-'-VVI..J V \...-41 --'-"'LJI.. ... , ,._) , __ ~ - c.-'-' > - _.... • 1-JL •-

0 tll1[; t;cstclJ.t \'/erden , '1 dc>.rÜ CT e.lis>ut:. orcn SU -~Ö~'.l'J.e:!.'l, 

Dr . B1~c..nd o s bittot Grc..ln<.:.:1::. uJ I.litteilto:::; über c ic 21' :.öh 1..::.:..::; cles 
l"lflc.n::;ll ch cn Abg2 becolls in Jn :r c '1951 ::; e:;enübcr cleo Vor j2.hro in 
Gc.rcleleßen . 

G~1:.loc.nn flU1rt m.1.s , dass in seiDen I0:'eio c ei::.1e Gc ::o.ot crhöhunc; 
stc.. t -tce:t\u+den ho. t und dc.ss die Bauern infol,_; ede:::;ser. u:1sic ... :c1~ 28-
'Ior rlen oind , do. eine IIe :·;:-~nfs etzune der .:lblicfcn.n~·spflicht f .. .", 
pflc?-114l:i. che· Zrzeucnissc ron der Rcc;ierU!l[; '!1i.cht voreeschen Gt~i • 

• 
Dr . F 1.ss sch~1eidet die Frc.cc des 1 br;ur,cs -:ron Ar bei tG~.r::,ftc ·1' in ·:len 
mittclbi_:,ucrlichen Betrieben ~-1 1 d2.. die in·::cnsivc '.!eitorfi.Urru:1g 
1J;i,l.c:::·lichcr Betriebe ,sei'~· .. rrclct '!ircl .. 

Schleichor gibt cini,sc Zo.hlcn ~ur Diffcrcnzicrunc deo .T2.hrcc J :-J?l 
b 'e\- .... ,-.DJ.. \"/Obcl' el'nn rl1'""01,nc'n-i .Ltl ' 1 C'-'- 't, . ., rl'"'~~ r•""t· " .. · ~·L-·-- · ~> ' " -'- __ .,:, n,!. __ t.. lC.lC oJI, -<~'--~.oL . ., ~-'- -c. . •• ) 

liefer ur:.c tun 25 % eY'folct sei , l)ei Ocl fri.ic:1t en u.rn 9~ 5 0~ -~· , __ ':':1~~-~-;}._J. 
UJ 37 %. :Jie Erhöhung deo ti eriochen ~l,.blio=:orun:::;ssolls se ·. -t~_.:_· ;h
i'iilrbt.-:.1~ , "Jc::ln den Betriebe n ße.J.üccnd Futter zur V crfiicun.:; steh·. 
Es nird a~1corogt , clas ·{.bteri.::. l der H2..upteeschi:.f tsst el , e ~t-Z l;Lei
t e n . Uichtig sei , dass in Zukunft der B2..ucr sein Saatcut beh~1.l te:1 
ko.nn , 'Jc11n o.nc,e or dnc t r:ir'l , dc..co cc. . l.3oo t Sno.tc;ut o.uc c en Hc..fer.,.. 
fl oc.:enfn ril:en o.bgezrreigt ·1crden sollen , so 1:c::.nn cl.:;.s nien.:'.ls ers-t. 
~las sigcs Sa~t&ut sein. 

Br2..1.. er fi.iJ1rt D.l s , do..ss die Bauern oich zun ':2cil zu ·:: eni[; tun die 
Aufstellune \'lirklicL br:-'. _w_J.1c..rcr '/unscho.nb<.:.upli~ne künne~n .. 

IIill ebr2..nd b cr:l.~Ln~~clt die I.!::.os:::lO.,l::'IC e:.n: -:c~ Gf'::cinrl en, die in die 
'.'he1s c&·-mbo.uplU.na die fri.U>.e::cn Z<.1._:.1 ::-:~ c.:.. ., 1..,: I"'_r·c:1 l1o. ben , oh .. 11e di c 
Bauern z;u fra~:en. Sell.'st.,rr)l,c·t~~:::lcll:::.ch : ~:.~scte nc.1:. verlc.:nc;o_l, cl.?..SP rl..i e 
Bo.uern auch bei der Bcrcchnunc der F tttcr:eu:.c~~e::. von vorn·; 1fti.:; n 
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Zc. ,len uuogehen. 

Betreffen der Strc:..fbco"!:iru:nin"-,en .:.:l'-...'1!1 ich Dr. Toeplitz nicht Recht 
[;e 1 en , Denn unverschuldet in Hot :::; e-c.te:1e Baue ·n , die ihr Abcc:~be
ooll nicht erfüllen können und beotr~ft r:erc.lcn, m~ohen viel Unruhe 
in der Ur:1c, ebune;. Herr N u. s .c h l~ e hatte seiner Z.cit (Pn.tenl:o:1fe
renz) D.usgeftil1rt, duos cit;entlich j erle · Kontrolll~or:u;tission erst eL1-
rJetl beiD Bc.ucrn einen Lehrgnng nc.chen müsse. · 

Thomno er'Ji.:hnt, dc.co die orclnunc:,c;nEsoic e EroteJ)~118 der \'!unoohanbau
plii"!.~e mit eine IInupt"-ufga bc der ,~!irb:>"chafb3b cra tune der VdgB sei, 
doch hie:::- wnr ein Vcrs"-~: cn fcstzust ellen. 

Brauer fr~~,;t , ob denn Jie örtlichen Stellen der VdgB darc.ufhin ;- - --
s nrochen seien.- Er ~; t nenn das nicht zu Erfolgen fUhrt, · bittet ~ 1 die 
ZVdgB einzuschnlten. 

Frc, 1~:e t;i bt zu bede~~:en, dn..ss bei 2..llcn Erhöhunccn der Pflicht['"b-
iefer -8 berüc1:sichtict rrerden ::1u3s , - c.ss' die Betriebe sieh v1ei t er 

vorn:~rtsentvlicl:eln · sollen, un dns Endziel des Fü'nf jo.hreplnnes zu 
erreich e • 

H·i 11 e brc.nd führt auo, dass die IIeJ:tc.rvernnJ.ur;ung eint;·efillll't sei 1.Dd 
vo ~1 d·er CDU begrUsot U!1d unterotützt vdrd• H~e~on dürfte nie' t uh-
,.c,.,...,,.,,...er1 ,.,e .... c~ ""n · 
...J.,;i.JCv.l-4 ( :> ~ ..L 4.. V e 

Ber;cr füm--t aus, c.lnss die Htndordi::'ferenzierunesJ~or.unission das Ab
§~~aoll in IJanchcn Fällen hcrr.b;:c octzt hat ·auf _Yorctel~~g der 

G:".ln~r111 .ft'il..,.".t ~,·lro Cl"'''"' cl;e .. ,. 1 ,_: · ,.. ,.,.: .:.. 1:"- · ! -r - --~·:.,.,~",1 _ -•·•~ .w.. C...L•:>t · <...ouu ..L ·>' ••·" ,,··.J.l. · · • · >••c >•t 

CE~o.s die FunldionU.rc der. l)c..rt e .... -l ~, .. ~..- .- . • " ··-· . ·. ~ gccjcn könuc. : .• k::-.s 
Gei nicht in;:ter leicht, . \"/eil di e Fu_1ktion~~re .nicht irnr.ler eenüc end 
ll.:l"~crri chtet '.'/erden. Die Ansic 1t , dc .. .):J die Kolchosen . doch einc;cf"uu"t 
\':el~Jen , findet sich i~ b~'.ußrlic~~cn K:l."cisen ; immer r!icdcr und clagcue1 
r.;~iss ·:~ e in.--:J.cr r1i edcr Stc ll ung ::;e :.10 ;:1;.1 cn ·.-Jcrde_1, Im übriccn sollten rnr 
,.ci Ö~"t liche·n Sclr:Iieric1:eiten u 10 l:.icht ·auf ülJcrgcordn.etr · ) ·'·e1 . le~ 
verlus seh, sondCJ::-__ ·sel1Jst ·an Ort und SJ: clle allen ·vc:rnüni-c :J.g r r;.r;cü . . 

Dr. Bl'.:'.nQ.es ?eiot dc.ro,t~f hin, dc:t:JG cn aicht lei.oht sei, wirl:lj oll 
c te U:::1tcrl'"' _, en ~u bel-:ömnen. Es v1irrd vc-"e;inburt, dasc d:i.c Parte:i.ol~ ... 
ec:> :·ioation r n sse:1 · v ,r suchen s ol c, · dj ece su erhul ten , md sie '1. ~
Refernt zuzuleiten. 

sc:ll eieher Dp r i cht üb or c~ie ~\rllCi ~~ der.; J.i'D.chc:: .. lo.sohusses in der La;. j .... 
dec;cbene.- Hic:rüber solle in Zvl--~·nft ::~e~u- - :.o::utiert \'rGrden und. e-i..:::: 
A.". , .. c.; "·"'n]'"'n ,..,"..r:>re",J·cll t ·,.f e"'" 0 11 .H .. ~ _._ ..1 I .1. .. t_\" - L..t, ... ~ ·c._: , ü V -~ • ..L • • 

Br.::~1. .. er hoer iL'J[;t dies·cn Vor öchlc,.;:; , d. cr :r -t.· ~ · eine· dor ni',chs"tcn Tn. r·u:.L 
0-e 1 z .. Thenn ,senormcn \'T orden soll . . 
Hi llebrcmd teilt ni t, dacs er a~s IE t eli ec, der Di:fferenzieruncr;
::orJ:rics ion c..:: cLeoen Sitzu~;. ·cn J.::ci l c cnor.men .hat, en VTird .dort ztm 
Teil h::,ufi& I'J'i tik .r;cUbt-, . 0.ber :.1icht ""ron CDU-Leuten •. Schrrierig sel 
c ie .'_rl' ci t in .c}ieser Kormis::::ion, dc. clic Untcrla.;; er~ nach Ende der 
Si ~r;u:1.:_, ,cle ich \·:ieder ~beenor:t_, Cl;. rrerden, so do. so mun c:.:. ch in sie 
r;.i c"ü ., cr:üeend .ycrtiefen. J:...ann. , 

.Zu ru:-:1:t 5) - Vc r ocb.iedm es: 

Schle ·i. c l er l•om=sngel t clie Fc..hrv-l'~crr:t n ttnnc;, ie nur r.1.:.. t 7 5 -% der 
t~·t _,: c.:l iche}1 . Un ~Oste 1 c.b~c ,:::: oJ. t~· ,:r:i:rd. Es ·nird ge-beten, dnss das 
Rc f'r.. ,,.;.. bei re1· r:I'"'U'It gonc ii.Dt..r-· J.~=>- l<:> ""~ro,~eo+-r..]l.;c ' 'll'""' d .;n dl'e<>er ·'n-...... t...~~· t •.J • - -· l.l..(, .J , vü - .. J-, )L..-• , _"_, .J-..._jv \.J _ _.__b w .J.. .,J.. 0 ..._l r 

--olr.. ·c :hei t ,, 1 d:-: nicm.~ncl in r1.c~ :Lc. .[; '" ict, noch Geld zur;usotzcn. 

Iillebr;-.nd bi ·tot , ci der Hn·,:•c_;"' l0 1l.i.;,f':ootell e voratellig zu ~·r ~r
de:!. , CC. .S3 ci~ : .. l:;iri ~s Taschenge_c~ 1 0 c h ü::. Anreohnu.ne eebrncht \ü .r--~ . 

---6'-1' \. 
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• Do.uol~nb:-·ic~ · 'J. , 2-s:-.; tl. e:· B.-:1-uornlJr i ef e:i.:w 
·..J..~bci t des Re~~crc..·:,co ist u:1d. "-.c-l:c;c e: t sei . Di ':L'hcr:w !1s t e1_u.::·: :1:-J 
sie 1 m1 s ci~1er Un:::-J..·c·,~e bei r o·· L ocr::- ereeb cn. Die F:.·a~e dco G:::.~ ~~n--
l ....,1, r ("\ s ll'"'- d ei~ R" l l·"u~· .1. C'Y' ,~ .". !"' ···-1' . ,.,:. .: .... ~· ·i ll r, reJ..' B...., ll "'"~ 11bi, ..; cf f:)l1 •l c" _t.v .. .._,~ ... L-.J ....... \..... L. -~"_, .· . .. ...... l _ .... *_) --~_.." - ,...J~ '"""" v .t.. .. - v -~ ~ .; 

J --:,: ::.~38 195o e incc.1c:, l ')eh.::ndr1 t ··:ord.e: • Die Zü clüu:r;cfr c..c cn i;l 
V--r1'L_', 1..:1:· r. i t Hi tsch 1rin L2rsso:1'-::o ~>i:1 1 -g 1 ei c 1fn1l s in eü!e .. 
Bc:.u8r 1JSJ..~i c f und in 11 UnJ on teil~: o2.t 11 ohc:.:1 c1 t . 

Die Do(lc:1:::u1 c e v on Professor l.IiJ;r·c 1c ' li eh ist dc171 Rc~ c:::.~c::.t sc' :x 
··rolll .e1:n:-:nt , da, rric Dr . B::..'t'..J..:.Nl ausfi.i T tc , · al~ die Ar l) cite!1 

'1-':c::.~ .Prof e '1s or :E ts ohcr li c'1.. ~ ·c~:.]..en::;G er~11- lmbc. 

"('\J~ -ro,, .... .; JL.,...C'1,.., e ,., "P'''ci -rt rl~"' ()'.-. ' · 1 ,. ~ _, ,. o,·t , 1· c1 -'-oi 1-'- · 1.; t ""'' '' _:_;" , ..J... ..._., __ LJ _ t:.. \...,; 
0

.1. ,_ _ c , 1 _ _ ~~. __ '-"-- ~ L.. _ L. _ _ ' "'""') , 

·lr"'·.L · !- t''1r1 -~cllJ "' t 1 ::r J..'i· J..' 1 - 110 1' •r. ,. __ ,,.,. .., ., ,.., c'f'<"<"n'Y' r l ~rbc l'J-,,"1 .......__J_ .. _ • .& .... ....., u ~·· \. - J - -~...- ...... __ , !o.L . , vv .... - ' u Vt.::: • .. 

~J -.,..,J l-,ro ~~-:·"1G' "' ) 0 ' '['Jr""'~-""O l., ...,0..; 'Tor co••e .L,..,.l11'' f ·;; ..,~ r ltC Ju~'oel. _L, I -, 
- ... .... J... V LL .. b u !..,. .. (.) t...) V I_} - ol."- IJ - V - ... • . .l •J ,.., (_) •.:.• l.A..-1... b - . "' ,. 

'7 11
" ,..,-"t "'J..' ;vi rl ' 'llo ge so,' rl-n,l·,r· .,.., ' 10:" 1 full~ - ~- e·-, -l-'11" l t c n U,.., rl -i C""8 ;1 I.J --l-.~o .... , - . ..J... - C~ ....... --~·o . .L .. -v .-. .;.V C..,. ' J., l ~ -- u .A. 

1;-.::r: aur::·~~urr 2.. o zu cl ioL t:::. cJ."'CL • 

';'" 1. ,.,1- 110 0'1 ,--; el SC 1 ·rc~,,., ''" r.,,;;-_ 11-i C .., ~I .. ~ n-; t "'11 Cl. "' 1'0'1 r r.: ,., 
.. i ... H I..) l - _.... I_._ • .)._ V ·~ - t,)-.. --· - ... .", - i I \J- /J •J V .... • ·4 _ ...... 

11" (11'1 c·· j 'l .; tr·ll' cc orrl rler ro1 -i l-.; ,., '~ e l I " "' 0. 11U"' ncr "(') r" -,r· t rl"r'" r~ .....,...,_ ' .... _ ·"'- <....-:> _ u ~- _.:...,...) ·- _ ...!!.. VLJ J ....,,_.. u c...;~t •..• H ... J.~~_, 1 l ... :~u 

. ,. · ~~ "!.eJ- s ,;~., .... 8 "'0811 'f~S r·pr,_,.J. "'C-"r1 cn ,..., . 1""' ' c-.· l)O 1.'J. -' sc'1e ' ll <"'-
_ _._ I L· '.J t.l.u\,.) C.. .. J " ' o ' t...:.. ...._.)...."I .. I..,..) V ' J. - -· l J a.J • _} J. l,........ _. ., 

"'C, .. ~ ....... -- ·-i · rl,.., ·'in C"' t ~M"...,e-, 1 .,_ C'I _ .., , -'- "r"l J..' s -'-
.) _,. ~ ..._, -- .. J-• - ,_ Q ......... . """'' - ' ..... ...::, ,,1 L. ~- .. . 

I 
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CDU-Haupt geschäftsstelle 
- Sekretariat der Ausschüsse -

An die Mitglieder 

Berlin W 8, den 7.4.1951 
Jägerstr.59/60 

des Ausschusses für Land- u. Forstwirtschaft. 

E i n 1 a d u n g 
zur Sitzung des Aussohusses~für-Lana--u~ Forstwirtschaft am 

Mittwoch dem 18. A ril d.J. 4-e Uhr 
im Unionshaus Ber in, Si zungssaa II. S occ. 

. Tagesordnung: 
1. Aufgaben der Iändwirtschaft im Volkswirtschaftsplan 1951 

{Referent: Herr Rille brand) 
2. Nochmalige Stellungnahme zu den Beschlüssen· der Februar

Tagung des Ausschusses durch 
a) die Mitglieder des Politischen Ausschusses, 
b) Herrn Brauer 

3. Verordnung über die Pflichtablieferung und den Aufka.uf 
landwirtschaftlicher Produkte 1951 
(Referent: Herr Pietzsch, Oberwartha) 

~. Verschiedenes. 
Sie werden gebeten, an dqr Sitzung teilzunehmen. 

Für die Richtigkeit: 
!y(' (. I 
Sekretärin 

M~t Unionsgruß! 
gez. G e h e n t g e s 



CDU-Hauptgesohäftsstelle 
- Sekretariat der Ausschüsse 

Berlin W 81.. den 1 .. März 1951 
Jägerstr ... 5~/60 
Abt. V GejGk 

An alle Landesverbände und 
Mitglieder des Ausschusses f. Land- u. Forstwirtschaft . 

Betr.: Entschließung des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft 
vom 21.2.1951. 

Die vom Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft in seiner Sitzung 
am 21 .. 2 .. 1951 angenommene Entschließung wurde in der gestrigen llini
sterkonferenz als politisch und sachlich unmöglich abgelehnt. 

Jede Versendung oder Verwertung der Entschließung muß sofort 
unterbunden werden. 

Mit Unionsgruß! , 

lfo,tt~utr~ 
J Gehen tg(s ) 
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P r o t o· k o l l 8. 
über die Sitzunß des Aussc husnes Land- und Forstwirtschaft in der Hq.up:bge

schäftsstelle der C D U am 21. FebrUar 1951. 
================================= ~===~=======~=================================~====== 

• 

Anw~send: Herr Dr. Brandes Herr Pie tsch, Johunndes 
II Brauer " Piet~ch, Adol:f 

Frau Becer II Redmann 
Herr Fischer II Sander 

II Franke II Schael 
II Henschke II Schleicher 
. I Y.näusel II Dr •. Schulze 
II Laakmann II Tolle 
II P:i:.dde 

-- --
Tagesordnung: 1. Die Lage in der Land,~rtschaft und das Ieferat 

Kurt V i e w e g (Ref. Dr. Brandes) 
2. Einheitssteuer in der Landwirtschaft 
3 •· Reorganisation Vd.GB-BHG) Referent Herr Rillebrand 
l!,';. Ie organisa ti on 'VVEG-MAS) 
5•· Verschiedenes. 

Beginn der Sitzung ll,oo Uhr. 

In Abwesenh ,it des Vorsitzenden eröffnet Dr. Brande s von der Hauptgeschüfts
.stelle die Sitzung, und gab zueleich bekannt, daß die Einberufung dieser Sitzung 
wegen Erkrankung des Vorsitzenden solange hinausseschoben wurde. 

Anschließend hielt er das Hauptreferat der Si ~zunc und sprach über 11 die Lage in 
der Landwirtschaft", Hierzu stellte eJifest, daß allen die Lage in der Landwirt
schaft bekannt sein dürfte durch · das Referat des Generalsekretärs Kurt .V i e weg, 
das er vor dem ZK der SED hielt. Durch die erfreulich klaren Ausführungen wurden 
e~l die MiGstände aufgezeist und zugleich Vorschläge zur AbhiLfe gemacht, die 
besonders v9.n allen Bauern begnll~t werden. Dr~ Brandes wies ~Üch auf die Bekannt
machung des Planungsministeriums hin, die üoer ~ie Erfolge in der Landwirtschaft 
im J uhre 1)59 berichtete. Im Anschluß darangab er ~och einmal ~ie _ Bekanntmachung 
der . .Planungsl~ommission bel<ij.rm~, betr, der i/unschanbaupläne und wies auf die Vorzüge 
dies~r Pläne hin; die schon seit langem vo~ der Christlich-Demokratischen Un~on 
angestr~bt wurden. Durch diese ·~·;unschanbaupläne ~erden in ZQkunft die Mängel der 
Veranlagung_n abgestellt, die v_gn der staatlichen Plankommission im:ner ... 'iiieder her
vore;ehoben wurden. Auch wies Dr. Brandes auf d ... e M~tnr;el de r Zusammenarbeit zwischen 
den untere;eordneten_Dienstste~len , und den Bauern ~in, die von der Regierung durch
aus nicht gebilligt ~nd stark kritisiert werden. Dies betrifft besonders dia Vor
erfassung und die Ause;abe der Schlachts-..nehmi2:ung~n. Ebenso wies er auC die une;e
nügende Anbauplanut].g in den .~rockene;ebi ten und die f~lsche Erfassung in den Ge
birgsgeg~nden hin. Dann machte er noch ~inige Ausführunsen ü~er die finanziel~e La
ge in der Landwirtschatl, und stellte fest, ~ die Erzeugerpreise auf der einen, 
mit den Ausgaben auf der anderen Seite nicht zu vere~nbaren sind. ~esonders be~ 
merkbar ~acht es sich in den Betr~eben , die mit b -..~ahlten Arbaitskrüften .arbeiten 
müssen, All diese MUngel und Nöh waren und sind die Urheb~r de• "herrenlosen Lan
des", und dieses "herrenlose Land" wieder der vollen P:::-oduktion zuzuführen, um . d:i.e 
Erfüllung des FünfJahreplanes sic~erzustellen, ist un~ere . wichtigste ~ufeabe , 

Dieses Referat -gab Anlaß zu einer lan~ _n und lebhaften Diskussion • 

Inzwischen üb ernahm II~rr n r u u e r , IQ.ein-Machnow, dt!r etwas verspUtet ein traf, 
den Vorsitz als !::tellv~rtreter von He rrn Hillebr:md. 

An der Diskussion beteili.::;ten sich alle anwe.s~nü.en Aussc , ußmitr;liede r . Fas t alle 
gaben einige Dei.s_2i.ele a us i~ l'e ~ eir::e nen Praxis ekannt und machten Vorschlü.ge zur 
Abhilfe der Mänc;el, Besonders disk~:tiert vnrde die Zusammenarbeit :~ •·ri.schen B hörden 
1,1nd Bauern, Es \'l:.trden :1eis)iel~ an -:;efü rt~ in denen di~ untere;eordneten Dienststel-



2 .. 
ler.. j etzt ve :'.S 'lr;h~::'l,-, die Ve ~::-or·:h :.).n ~· U" !:,.. di e W:msrha,nbau:pl~ine zu umc e. en. (Sac!1sen) 
Ebenso wi<::'1 ~i'~ . 'N Urd~ . die F::.."':l r;e de :::- $chlach.tsenehrnio::; llnG ~hanciel t ,, Die Diskussi on 
war hier besonders lebhaft., jeder ve!'trat den Standpunl':t, daß die Aust;abe von 
Schlachtgenehniiz;unc;en eine de::- wichtie;sten 'Fragen ist, und dan diese Frage sehr 
sorgfäl ti5 r; ep r~:ft we r'den mU:~ , ehe eine Ablehnune erfolgt, 

Sehr eingehend wurde auch die Frage des :•herrenl.osen .Landes" clisku.t:i.ert und zur Ab
schaffung viele Vorschlüg~ gemacht, .. Vor allem wurde von einigen Mitgliedern darauf 
verwi eGen, daß diese Frage in der wurzel .an3epackt werden ~uß, damit nicht noch mehr 
solche I,llndereien entstehen. Ist diese Frae;e gelöst, dann wird auch die ordentliche 
Besetzung dieser Lündereien nicht schwer sein. 
Begrüß t wurde von allen Ausschußmitgliedern die Wunschanbaupläne, denn sie führen 
zu einer Verbesserune; sowohl in der Landwirtschaft ~. ls auch in der Versogung der Be
völkerung der DDR, und tragen mit dazu bei, die Frage des "herrenlosen Landes11 zu 
lösen. 
Die Frage der finanziellen Laee in der Landwirtschaft wurde ebenfalls rege disku
tiert, Besonders wurde darauf hingewiesen, den Betrieben ihren inne~lirtschaftlichen 
Bedarf zu belassen, da der Preis für die Wiederbesch~ffung der notwendigen Futter
mittel nicht mit dem Preis ~Ur die abgelieferten Produkte in Einklang zu brin0en ist. 

All diese VorschUi.e;e wurden eingehend ge.;>rüft und in einer Entschließung zusammenge
faßt, Ie.mi t wo.r Punkt 1 der Tagesordnung abgeschlossen, 

Nach einer Pause von 20 Minuten ging man zu Punkt 2 der Tagesordnung über. Dr. 
Brandes machte ri,unführungen über die Desteuerung in der Landwirtschaft, die .er de·r 
Zeitachrift ·•Die I'Jirtschaft" entnahm. Auch hieran schloß eine lebhafte Diskussion, 
Es wurde ein AusschuB gebildet, für de~ jeder Landesverb~nd einen Vertreter be
nannte, die beratend bei den Fragen der Einheitssteuer (Normativsteuer) in der Land
wirtschaft mitwirken sollen, 

Anschließend wurde die Frage der Frühjahrsbestellung e~örtert. Diese Frr ge wurde 
sehr eineehend besprochen und alle Maßnahmen erörtert, die notwendig sind, um die 
reibungsloae und erstklassize Durchführung der Frühjahrsbest ~llung zu sichern. Jeder 
Landesverband berichtete eingehend über den Stand der Vorbereitungen und MUngel, 
die noch abzustellen sind. 

Punkt 3 und t~ wurden von der Tagesordnung abgesetzt, weil der Vorsitzende Herr 
Rillebrand nicht anwesend war, 

Die Sitzung wurde um 16~30 Uhr geschlossen, 

gez. Dr. B r a n d e s 



" 

P r o t o k o l l 

über die S~tzung des Ausschusses Land- und Forstwirtschaft 
anlässlich der Fünfjahrestagung der CDU am l4.se~tember 1950 

Anwesend waren: Siehe Anwesenheitsliste. 

Herr Hillebrand, Vors~tzender des Ausschusses, eröffnete die Sitzung um 10 Uhr 
und begrüsste die anwesenden Vertreter des Ausschusses und den Vertreter de r 
SKK. Er gab die Tagesordnung bekannt, d~e wie folgt lautete: 

1) Politische Lage im Verhältnis zu den ~ol. Parteien 
Ein Neubauer zum Neubauern-Programm (Referat Hillebrand) 

2) Pflege der Kulturlandschaft des Waldes 
Unser Verhältnis zur VdgB u.z.gesamtdeutschen Arbeitskreis 

Land- u. Forstwirtschaft 
Grassbauerntagung in Lei~zig (Referat Brauer) 

3) Hau~trefera.t: Planung in der Landwirtschaft (Ref .Dr.Schra.meier) 
• 4) Verlesung des Referates des Herrn Krell, der leider nicht anwesend 

sein konnte. 

5) Landwirtschaftliche Nachwuchsbildung und berufliche Fortbildung 
des Bauern (Referent Herr Re&nann) 

6) CDU und unser Verhältnis zur Landarbeiterschaft 
(Referent Herr Henschke) 

Ansebliessend hielt Herr Rillebrand sein Refera. t. 

' 
Dann wurde Herrn Brauer das Wort erteilt, der ein ausführliches Referat h~el 
über CDU und Forstwirtschaft, CDU und Land~flege, CDU und VdgB, CDU und gesamt
deutscher Arbeitskreis und Forstwirtschaft, CDU und .Grossbauerntagung in 
Leipzig. 

Herr Rillebrand dankte Herrn Brauer für seine Ausführungen, der die Versanllu
lung frühzeitig verlassen musste, da er an der Tagung der DI..G in Lei~zig t eil
nehmen musste. 

• Ansebliessend referierte Herr Dr •. Schrameier über "Planungen in der Iandwirt 
schaft". 

Nach dem Referat des Herrn Dr. Schrameier wurde eine Pause von 20 Minuten 
eingelegt. 

Um 14 Uhr wurde die Tagung durch Herrn Rillebrand wieder aufgenommen, der 
Herrn Dr. Brandes das Wort erteilte. Herr Dr. Brandes verlas das Referat d~.~ 

abwesenden Herrn Krell. Herr Rillebrand sprach seinen Dank für den inter~B~~-
ten Bericht aus. 

Herr Dr. Brandes s~rach kurz zum Geschäftsbericht. 

Herr Rillebrand dankte Herrn Dr. Brar1des für seine .Ausführungen und auch für 
die von ihm bisher für den Ausschuss geleistete Arbeit und gedachte auch in 
dankbaren Worten der Arbeit des Herrn Teschner. Herr Billebrand erteilte &llL~ 

Herrn Redmann das Wort.. Herr Redmann sprach über landwirtschaftliche Nachwuchs
bildung und berufliche Fortbildung des Bauern . 

-2-
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Auch Herrn Redmann wurde der Dank ausgesprochen. Ansebliessend sprach 
Herr Henschke vom Landesverband Berlin als Vertreter der La.ndarbei ter zu de.r! 
Tnema.: CDU und unser verhäl tnis zur Iandarbeiterschaft. 

Herr Rillebrand sprach Herrn Henschke den Dank flir seine AusfUhrungen aus urd 
forderte dann zur Diskussion auf. 

Herr Hillebr.and stellte die Angaben des Herrn Brauer richtig, dass keine 
Frostleute z~eutigen Ausschuss eingeladen worden sind. Sie sind ordnungsge
mäss eingeladen worden. Herr Brauer hatte erklärt, die CDU hätte ihm nichts 
mitgegeben zu den Tagungen der VdgB. Das stimmt nicht. Im Gegenteil, bei j ed~r 
landwirtschaftlichen wichtigen Frage, von der wir wussten, dass sie ins Parla
ment käme, haben wir Herrn Brauer gesagt: Bitte, nehmen Sie FUhlung auf mit · 
der ZVdgB. Alle diese Fragen wurden mit ihm besprochen. 

In der Jugendfrage sind wir der Auffassung, dass wir dieselben Forderungen. 
die wir an die Jugendlichen stellen, an die Lehrherren erst recht stellen 
müssen. Nicht ganz einverstanden bin ich mit der Auffassung, dass Lehrlings
stellen bei Klein- und Neubauern nicht geeignet wären. Ich gebe zu, dass ~~e 
volkseigenen Betriebe besser geeignet sind und in erster Linie infrage komru~n . 
Aber ich glaube, man sollte bei der Eignung einer Lehrstelle nicht nur von de r 
wirtschaftlichen Struktur ausgehen, sondern von der Eignung des Lehrherren. 

Herr Dr. Brandes nahm auch Stellung zu den Ausführungen des Herrn Redmann und 
sagte: Die Forderung des Herrn Redmann, wer Bauer werden will, müsste eben
falls den Nachweis der staatlichen Prüfung erbringen, werden wir immer nur 
für einen gewissen Kreis herausstellen können • 

Weiter meinte Herr Redmann, dass es als Idealzustand zu bezeichnen wäre,weiL~ 
jede Arbeitsgemeinschaft (VdgB und Dorfgenossenschaft) zwei hauptamtliche 
Berufsberater hätte. wenn heute die VdgB und die Dorfgenossenschaften 2 Wirt
schaftsberater haben, kann das nur ein Übergang sein. 

Geheimrat Prof. Johst, Brandenburg: 

Es sind Gedanken aufgeworfen worden, die nun im einzelnen bearbeitet werden 
müssen. Ich will zunächst auf die Beziehungen des alten Genossenschaftswes~ n ~ 
zur Landwirtschaft eingehen. Wir haben jetzt ein neues Genossenschaftsv/esen 
gegründet und man sagt, das alte Genossenschaftswesen hätte versagt. Das ~1 ~~ 
Genossenschaftswesen ging ursprunglieh vom Wohl tätigkeitaverein aus und h'-".•: 
sich allmählich en twic kel t zur Wirtschaftsgenossenschaft. Die Mängel b ei!-n ~1 ~ 
ten Genossenschaftswesen lagen in der Organisation. Wir haben im alten GH 1 ) =>

senschaftswesen stets Verbindung mit einer landwirtschaftlichen Organisa:G..LO!i 
gehabt, die die Aufgabe hatte, wie sie heute die VdgB hat. Es gab also einen 
zu~~enhang zwischen den landwirtschaftlichen Organisationart und den Gartod
senschaften, der z.zt. nicht vorhanden ist. Wir müssen von unten und nicb t 1 

von oben herab organisieren. Wir müssen dahin kommen, dass im Dorf selb st die 
Genossenschaft eine Selbstverwaltung und auch Selbstverantwortung hat mv~ 1">.:;3 

sie von selbst mit der VdgB zusammenarbeitet. Dies möchte ich anregen U:.rJ. 3. evd . 
in einer nächsten Sitzung bearbeitet wissen. 

zur gleichen Zeit tagt der Kulturausschuss. Er berät darüber, ob die landwir~
schaftlichen Hochschulen als selbst ändige Organisation weiter bestehen soll
ten. Wir kennen alle Herrn Prof. Aereboe , er kam von einer Universität und. 
ging an die landwirtschaftliche Hochschule von Berlin. Hier ist also zu frs.
gen , ob unter Umständen ein Professor 1 der nur an der landwirtschaftliche~ 
Hochschule arbeitet und seine ganze Tätigkeit auf die Landwirtschaft einge
stellt hat~ für die landwirt schart zweckmässiger arbeitet, als der, der vo~ 
einer anderen Fakultät kommt. Hier muss der Ausschuss entscheiden, was zw~ck-
mäBsiger ist. -3-

I 
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Her·r Dr. Brandes gab bekah!'l.t, dass Herr D.r-. Blobm als Vertreter des Auss0 L • • 

s e ~ :tand- und Fo'rstwirtschaft an d.el:" Tagung des Kul turauss~husses teilnimmt, 
um in dieser Frage rn.itzuarbeiten . 

Herr c zech t Sach.sen-Anhal t: 

Die Erf ahrung h':it gezeigt 1 dass die Azkerbaus chüler sp ä ter in der Praxis a .tt:
serordentlioh gute Leute abgegeben haben. Es wäre demnach zu begrüssen, dass 

• mar dieser ptlktis~hen Ausbildung tatsächlich die Hand · reicht. 

Herr nannenberg , Sachsen- Anhal t: 
Es wir CI beute viel von fortschrittlichen Menschen gesprochen. Es wird nur Ct!..e 
politi sche Seite gesehen . Ma.n musc neben der p ol i tischen Einstell ung dtlr ae -
t ig€ln Zeit gegenüber a uch gleichzeitig die f a chlichen Leistungen berück.w..c L.·: 
gen . Es wird für alle selbstverständl ich sein , dass die Fachkenn.tnisse unct •.J.::;. 

Y.era.ntwortungsbewusstsein vorhander.. s ein müssen. Das ist nicht immer der .!!"-9. L 

I n Bezug a uf das Arbeiten übergeordneter Stellen möchte ich sagen, dass aucL 
dort noch manches getan werden muss . Die br-eite Mas se sieht nur seine eigt; tt<: 
~'JirtscM.ft , und wenn dort Hilfe gegeben wird , wird sie auch leichter für t:tl"fc.. ': 

zu begei s tern sein .. ·;;enn es aber heutzu tage noch Dorfgenossenschaften gibt , 
die dem Bauern nach der Ernte noch nicht sagen können, was e r für seinen i'lt: .L~ 
zen bekommt oder die Zuckerfabrik nicht we i ss , was der Bauer für seine Zut:" k~;;r~ , 
rüben beko!D.Il'1t ~ dann ist das ein grosser Fehler der übe r geordneten Dienots Gd ~ 
l en 1 wi e es z . B. im Kreis a schersl eben der Fa l l is t . 

Her-r IIillebr-and stellte fest :~ dass nur de r als fortschrittlich zu beze i0lvr.c r: 
is1, Cfe r soWDlif politisch als auch fachlich einwandfrei ist. 

IIe:r-r Ritz-Gutjahr., Thüringen: 
Dl.e El.nst e l l ung von Lehrlingen ausschlies slJ.ch auf landeseigenen Gütern hal l; ~ 
i ch nicht für zweckmässig t da diese ·teh:!'linge j a später kein Gut., sonde rn 
nur• Klein- ode r Mittelbe triebe bewirtschaf t en werden und da etwas ganz a...'l'!.d-:: n~ 
lernen . Wir müssen allerdings ohne weiteres f crdernt dass diese Lehrstell9·• 
in j eder Beziehung f ortschrittlich sind. Auch im Kleinstbetrieb muss all~': 
gel ernt we r den bis zur Buchf ühr ung . Ich bin YOm Kreisblock kritisiert wo.r:·rt':'l • ., 
I ch habe im Si:n:ne der Na.t .. Front gesp r ochen und habe zum Schluss den ch.r-L;t
lic het~. Gedankefl. hervcrg~h ..;ben~ ci'l.s 3 .. Geb t 1 die Sonntagsruhe zu heiligen, 
zu beacht en . Ic h wurde .sehr t3t;a.rk angegriffen, es wäre Par teiwerbu.ng und !5e •L·:i 
r e nicht in eil::le i'lahl vers~w!:ll ung 

Herr Dr . BrarHios! Ich halte 11.~ Ausbildung der- Lehrli."lge in den kle inbci.u·- ··' · 
c1u~ _ Ha.ushal tungen auch fur ßUt und es .!:!oll a uch weiter s o gehfl.vt.rll-1<JJ•:· V1 <-•· ~.: .. 

Herr II i llebrö..n.l: 
zur Sonntagsar'b~it möchte i..';h f olgendes S3.gen~ Der Neub::tuer· muss die Pf!: r-:1=
nel,men, wenn er :>ic bekommt .. t'Jo diese Nt t wendigke.:Uen nicht ·rorhanden >:> i n '1. ; 
sc1..len wir unseren StR.ndpunkt vertret'3n~ \'/ir mi.issen aber den lokalen V r.1 .r:·r~ -:iJ 1. = 
ni ~s~n Rcchnu ~ tragen . 
zu:c '!:.ehrl wgs!a.usbildur!g Y!locl-tte ich sagen dass die Lehrlinge in der drc:i · ih. [·:.
ger• Lehrzeit ;a.llt: Be t.ri b 1 Klein- ! Mit t 1 - und Gr oasbe t riebe kennenl t!rrtar· 
mü >::sen .. 

IIe:r-r- Franke ~ Th'lrir!gen~ 
Di"" Nachvruchsfr9..g=- ist ;:; i.l'l.-= 'ier wir; hti g .-:. te11~ ö.i~ wi r über ha upt haben. lc i'1 ~~
hör- der PrüftWg-skom.mis,sivr. t<..!- WJ.~ f'J.."tbE: v c.. r kurzem eine Prüf1.l!!g von 1 2 I,e _ r
ling:n·:' abg-.,n_wme.n ., I~b >'l:ir er:Lhr· ._,keh , Jad!':> wir v n 1 2 Lehrlingen 3 Ba.ucrn
or:in..n .n ~. ZE::Uß'" i::> rJ i . ..:r•t e ..:· · il ~"- k urmteh ., Ich ~rbeite heute noch dara.n , wie 
da:< geiü:der·t; i'lf:'rd.en kan..'t ., Ut!acr--= ugend muJ:js unbedingt e ine fremde Lehre 
durchm..."lchen u.n.d '~'tich t w~j l1r· el'l.d tk J.: j ]'3.b • ..to . in'. el terlichen Betrieb arbeiter~ . 

~ '-1-
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Unse1·e Bauern hab&n heute kej..ne Arbeltskriifte 1 di.e finanzielle Lage zwingt 
viel~ unserer Bauern dazu, ihre Söhne als Arbeitskraft zu benutzen. Ich möcb 
te davor warnen und möchte dringend die Forderung a ufstellen, dass di.e JugP. 
wenigstens die Hälfte ihrer Lehrzeit in einem f ~;·fjmden Betrieb absolviert. 
Ich bin gegen eine Lehrlings-Züchtungsanstalt. Ich bin dafür, dass wir in 1'!· · 

dem Land ein Volkseut, eine Lehrwirtschaft aufmachen. Die Jugend muss s.Lt:h 
kla:r werden darU.ber, was sie werden wollen. Wollen. sie weiter studieren odwr 
zur MAS gehen, dann soll diese Jugend zusammengefasst werden und die Lehrw.'.:r· . 
schaft besuchen. 11enn sie in einen Bauernbetrieb gehen wollen, müssen dle.;;;, 
jungen Menschen unbedingt in einen Privatbetrieb 1 denn da ist die beste Mö~
lichkeit vorhanden, alles von Grund auf zu lernen. 

Herr Dr. Brandes gab zur Geschäftsordnung bekannt, dass in Leipzig eine G~,· n1 .~ 
tagung der DLG stattfindet und folgendes Begrüssungstelegramrn a~geschickt IV.w· ..... 

"Der Hauptausschuss für Land- und Forstwirtschaft der CDU tagt heute 
in Berlin anUiss"J. ich des 5. Hauptparteitages und sendet der Gesamtta
gung der deutschen Landwirtschaft in Leipzig herzliche Grüsse. Der 
Ausschuss wird di.e Arbeiten des Gesamtausschusses voll unterstützen 
und wünscht der Tagung in Leipzig einen vollen :·~rfolg auch auf dem 
·:lege zur Vereinigung unseres vaterlanded." 

Fra.u Gohr, Berlin: 
wenn Cfie Bauersfrau entlastet werden soll in ihrer Arbeit, so ist das nur m;)g
lj.ch durch die Technisierung des naushal tes. In den meisten Fällen wird d.cts 
Geld nicht vorhanden sein. In der Planung muss dies berücksichtigt werde n . 
Ich möchte darum bitten, dass das von der CDU stark hervorgehoben wird. 

Herr Dannenberg, Sachsen-Anhalt: 
Die MAS wird bcgrüsst und sie wird sich auch weiter durchsetzen in bezug auJ 
die Entlastung bei schweren Arbeiten. I'Jas der Bauer vermisst ist das, daös 
er wohl den Aufbau der MAS miterlebt, in maschineller Hinsicht aber für se _•t 'H' 

innerbetrieblichen Bedarf die Maschinen nicht Sii.eht. Die Geräte sollen ja 
nicht in Massen ankommen, aber geringste Mengen, z.B. Drill- 1 Hack-Maschin ~.~ 
evtl. auch Binder, müssten vorhanden sei.n. Es müsste angeregt werden, dasf' 
parallel zum Aufbau der MAS die Produktion der landwirtschaftlichen Masch:t.t~ · 
fUr den Privatsektor angestr-ebt wird. Die Landwirte zehren an der Substan:c.,._ . 

Herr Hillebrand: 
Zum Fünfjahreplan wurden von uns der Regierung Vo1·schläge unterbreitet, di.=
auch in einer Entschliessung zum Ausdruck kommen, dass die Belieferung Cit···: 
Privatbetriebe mit den notwendigsten Geräten und vor allem Ersatzteilen u 1.· .• 

dingt notwendig ist. 

Herr Thomas, Sachsen: 
zum Referat des Herrn Dr .. Schrameier i .n bezug auf die Planurtg möchte ich w ··. 'l 
folgt Stellung nahmen. Herr Min. Goldenbaum hat in einer Ver.5:;Ul1llllung ge3.us;-;·· n. , 
dass für die Planung nicht das Landwirtschaftsministerium zuständig sei, 5): ·~ 
dern das Planministerium. Es wird geplant und die anderen wissen nicht~:> d.~v0:>1 ~ 
Die Erfassung hat nicht Rücksicht genommen auf den Viehbestand, sondern die: 
ganze Kartoffelflä.che er·fasst. So muss ein Gut bei uns von 30 ha und 35 Sch.ve -
nen praktisch alle Kartoffeln abgeben. Um das zu verstehen, muss ich 20 Jahr· . 
die Universität besucht haben. Es liegen keine einhE-itlichen Richtlinien fü ·· 
die Erfassung vor. ·1/lr haben Abgabeverpflichtungsscheine bis zu 52 dz pro h14 .• 

Herr Hillebrand: 
Die Planung plant nicl-lt allein, sondern die Vd.gB ha.t ein Wort mitzureden. DJ..· , 
Sachen müssen dort zur Sprache gebracht werden und die VdgB muss Stellung r:l!':!.t· 

nehmen" - 5-
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Herr· ectn!.6.nn 1 Mec ~:lenburß. 
Herr· Mirt .• Gol.ctenbaum hat auf einer T1,_gung erklärt: · VJir haben in der Regi e rung 
verei•'lbart und festgelegt 1 dass kein Bauer mel:!r ~.bzuliefern braucht , al s 50 % 
seiner Ernt(-erzeuguis:=:;e . An,b.and von Zahlen könnte ich beweisen , dass sie bis 
zu 95 <:~ D.bß't:ben mussten . 

rre:r-r Hillt;br::lnd ba~ darum , diese Missverhältnisse a.n den Ausschuss zu mel den., 
I 

Rer:.:· Redrtla.nn 8 Me::;klt:: bur-g: 
vlilltivfn: ~st- e~ mogli,::h~ d8.as man bei der Regiertmg vorste:..lig Vlird • um fol
gend~n l''e.ll zu klären . VJir konnen z . l3 . i.n Waaren die Maschinen d.er MAS n i cht 
laufen la.ssen , weil es nicht .möglif;h Ü >t, Pflugschare mit Schrauben und Bolzen 
zu bekommen . Die Regier-ung schickt tmd es kommt nichts an. Es eilt , da <ti.e 
Herbstbeotel.lung; ihren Anfang ninunt ., 

Herr Dr. Ji'Uss , Thüringen~ 
EST"st zur:crän.üge bekannt , dA.ss es unter den Landwirten tüchtige gibt , abe r e.uch 
rü ckstä,..v:l:i.ge uud cliese rückständigen Leutee haben auch kein Geld mehr , besonders 
a.us den~ Octerbruch . Dor-t ist i.n einzelnen Kr-ej.sen bereits 1/4 des Landes ve r las
sen unn .in weiteres Viertel wird. noch verlassen werden , weil sie keine Möglieh
keit selten , das Land in Ordnung zu bekommen . Im Land Thüringen liege n die Ver·
hiil tni.:::>fle> c;ilnstj.ger, weil da der Kr·ieg nir::ht- diese wirtschaftlichen SchwieriL;keti
teL hervvrgerufep hat . :O:s 1st :lber auch schon so weit 1 dass in einzelnen K:r-ei.s'::jn 
nauer•n. n:i.cht in d.er I;ae;e waren , ihre Löhne zu zahlen . Was geschieht mi t solchen 
Betriob~nj eh!:: sich je-tzt nach der Ernte noch kurze Zeit halten , dann aber unwei
scn·lich ganz a.usfallen , so da..sr::; gerade diese Betriebe für die Steigerung der 
:5"riec'e'n ··hektar-Srn·,::~.r;e nicht mehr infrage komme:n . Wi e kann l'lL"Vl verhindern,. da.ss 
dil':!s-== ßc tr-iebe bis auf den Nullpunkt ht:run tersinken und. dann wieder a.u fgebao1t 
werden müssen . 

Herr Dr & BrcJ.n.des: P.ine Auf.fo.nesstcll.;:, flir eine grosse Zahl bäuerlicher I36h·i·:J-
~ist c1.n sicE .Ln Au~.sicht gct1ommen gttwes.,no Ich persönlich habe die schwerst~a 
Bedenken g~;::<.; usser-t , eine Auf fangs-:;tclle zu schaffen . Nj chts ist schwie r-iger , 
a.ls b'ju.;rliche Bctr·ieb~.:: ;:..uch nur tütüg~r~ssen mit ~rfolg zu leiten durch e:L'!len 
l'reuhö.nder, e;anz a.bgesehen davcn~ Wa.s muss das für eine A:ppara tur wer den-, ditt 
da a.ufg~~ogf:ln wir·d . ·:i'ir wir,s~n doch <il.le ~ VJÜ, schwierig es ist ; sc etwas zu me.
chen . Und dadur::;h ent.stehen diesem Betrir.:p ~ der doch schon schlecht dran ist, 
noch zusätzliche! Kosten , die ihm irgendwie einmal zur Last gelegt werden. D:;.-., 
Problem ist vo:o d.ieser Seit~ her unserer Me:inu.:·lg nach nicht. zu lösen . Man mu.. ·~ 
sagen , w:i.e ka.tl"! id! e.s ermög;l L~en . da.s,s di.~n~ ' Bctr·ieben 6 cti !1Un. aus dit'.l .?~r 
Grü'tlde:n l..'n Schwi(n·igkej.ten l~en. , geholten wi.td und da..se at:r Bf::::-;itze:r ~öe:r 
Betri~b-e :iJ:'l der Lage i.st , auf ro;.~; ''·~m Grund un Boden we:Lt er zu wJ.rtschaft .,J: ., N'U.c 
s~ ist d~~ Prvbl~m zu löse~ . 

I!e:rr Ricz.~-cutjah:r-~ T!ni.r·ingen.; 
l<:'F.l hs\.lt,e, ilierB-eibeh:ü tu.--rL5 d9r Grös.:>t.,nlü"'.:-:> "" e:r. "'-Ls gr.:.~ s~:k- <.::t>t:\ 1 L:.c· ~ da jed~:r.· vEn· ~ 
sur.: 1~n würJ~~-~&inc ttledrige:r::: Gl·ö.~s.;nkL .... . -" '>e zu konunen ,. 

Herr· f<'rc.-1.nke 1 Thü.ri'rJgen: 
Ich 'Sii; gr-undsä.i. z.Li::;h c;ege:-r1 ~in-::n Wtusc .. h-Anhaupl~!~ . Wil~ m.iit>-'l::l!•. auf ,Je.h:nc: ld.Ji."'.LLI-" 

planen ; dam1 si1'!d wir ein c;"_nz~.s StU..: k \'/t::..!..b,r . 

Ht:r·r Dr· . Brande:->: 
IGl1 h3..'b~ dem i.iber·h.-:J..upt rü ::; J:n: !3 m;-;h.r ~~.li13'l.tzttii1gen ., Die Sc:hlNierigkeit ist. d:LP , de r:" 
v~rfl.nTwortli:;h,.'fl EH ol. le YI klt'.'r~urr~t~..; :bn ! ::1...1.'3:3 s:.Le ja •1i·: h t dJr' Ar-..bau> .sondeL'!l. ru:~ 
ddr Ablit-ff;:r·u.."rtg interes.~ü~r-1 · .:ü.nd. un,J. dd.h.er nur ~lnen Abll.e ferungeyla.n erar·he ~ - 

·t-a'~" it\Ü,-:'etetl . 

Hor·r n; ll.ebr•.ft:!.: El·•.<-·:· .:i.~.r::· K;J l.r.gcr. h::-. ~ 1:? •. "' AhlJ.::::ferungopru'blem schon :;J.TJ del' .c.l.~"'h· 
~\g-'1~ Bt~ll'="·-;;.ß'::'t;a,,~ ~_ . Di. - .-l.rL".t:.l•l:J"- Spt-.••.rL•:m ,·3:i.nd ,~;u_ gruss ,Die Regierung we.L·{, . 
:-Hr•r gu'., 'h·>.: ,-s.:J. bf!.: :lur· Pl.:-J•:.P1ß f'.• lf NI.:' J. t .:;- S:.;t1 ·: ko.liull::! m·;.:->.::;; ~ Wir· ho.ban d.i.t:.":>.'"' 
P:r· J'bl ~L -:..U-::1\ ber::: i..t.H ax·,g...,dc hrJ.l t tc:n . - H';;':r:-.r Hill t::brand. •r-:-:cl~. ,-:: d:it anl .. Entschl.i:~ ~·~ 

.:'U'" I!i, -;·1.c. ,..,.ur1-s <::..!..T~>'P~ .;JTI.lH~.r; nc; .'1n• m.n1-::r! 1 ui1d. .:>;;hl·::>ss u:1;. 19tl5 Uh:r die SitzW1.g ,. 



, P~otokoll 

tlber c1ie Si tzwg des .A.u~huss~ts Llmd=- 1md Forstwirtschaft 
bei der Bau_ptgeschiftaatelle, am Donneretag • dela 29.6 .1950. 

· l!!!g:!Jm8 u. 00 Uhr. 

August H:Ulebmnd, 
nr .• B1'8Jius, 
Prof. Blolmt.tt· 
H$rr Sehroer, 
Dr. Peters, 
Herr Sch~ier, 
Herr Knäuael, 
Frau Gohr_. 

1.) VortNg YCJD. Herm Prof. Bl.obJil: 
"Betriebmrirtschattliche Fragen in der DDR". 

2.) lllstzeug der Un.1.cm. nn:la CDU w:ui der Br&uer". 
/ 

3.) Verschi.ec1enea • . 

Der Vomt~ecJ.e., Be~ August H :t 1 1 e b r • n d 1 eröffnet die_Sitzuzag lllt 
einem Kurzrefeat Uber . c11e politieohe IAge 1mcl erwähnt cJ&bei beeCildeNt dass 
d.iJt Zua&~~U~Mt!J&l"beit ~ld.!'!!Qhen CDU mcl VdgB aorgtil. tig zu pnegen sei • . Die Vert"
ter in unserem. Ausseh~ Land""? 1mcl Forstw:Lnsch&ft wU.an •rgiJizt we~n clUJ~Ch 
Fra.uen1 Landarbeiter und JugendvertNter. Auch 41e Frage der Vertretlmg meerer 
limdwirtschaft in de:r Pree• ist noch nicht zur Zufriedenheit gellSst. . . . . . 
Es folgt ~ das Refe:ta.t von. Herm Prof. B 1 o h a 1 Balle, Uber "Betriebll
wdrtSCtbaftliohe Fragen in der DDR'. , 
Herr Prof. Blohm führt dabei aus, _dass im Zuge dar durchgeführten Boden"fom 
und dl!lr claclul'Ch . bed:I.Dgten . Strukturänderung a.ut dea ~de auch betr.Lebswirt- . 
schaftlieh cli.e notwendigen lllletelltmgen duröhgefUhrt werden müssen..- wenn · 41e 
Bodenrefom den gewilnsehten »rfol.g haben soll. Insbesondere ist die Frqe der 
Terstärkten Veredl.tmgsri.rtschaft in unseren Bl!uembetrieben eine Lebenstage , 
tUr ~· Bauern.. ebenso ri.e die Frage der RentabUitätj weD!l die ErzeuguDCsete1-
gerung d.U Friedensel'träge •'H'eiehen und lbersteigen sollen. • 

Es folS. eine ausführliche Diskuilld.an auch zu der Frage "W!ls pa.Sid.ert, WeJUl 
eine gT6sae~ ADzahl Ton landw.trtachaftlichen Betrieben trotz allen Anatren~ 
suugen :thr- Soll nicht erfU1len können?" Herr li:Ulebrand agtt da."a W'1l' vet
pfiiehtet sind, &se Sorgen den ~gierungsstellen be:L~ub~en tmd ihnen 
dB.'bei zu l"&tert:. . 

Hen- Dr. P e t e r . s tuhrttt -.n1 ~ die Rageluug M:!7 Ptv3il6f~ !IBgl.i.eh~ 
IJICbDell erfo~ DIÜSate~ da. sonst l!icht eil:unü genug Geld ~Ux- & U>bne voJ.""<> 
banden rei. Ebenso ist die Fl"''J.ge M:t" lt.."r'editgewähl"'lllg 't'O.U Wi.~htigk11d.t 1 auch 
d:le F:rage des mittelfristigen Kredttea. 

... . . . 
Herr K ~ ä. u s e 1 :ruh~ aus,. du~ d:!e Grmtdl3gen der Bl.uembetriebt~t die 
Viehbal tUDg . ee~. li:L9rfUr ist die Freig&be 't'O.U gu.UgenQ. Futt~:tmitteln unter 
allen tlutänden notwendig... _ _ - . 
nte FNp d8s G•miisaaDbAue~ 'lfUl"de gleichfall~ erwälm:t 1md festgEu~tellt.,. c1ua 
in rlelen F"al.l.en jetzt aehm .lbat~hwierl..gkei ten bei Gemüse 't'o:dwldm 

i seien, die .nieht beseitigt 'tlfe:rden könnten. 



• 

, 

Herr s; a h r & m. m. e i e r teUte lld.t 1 dass in der Planung otfena:lohtlioh 
noch Fehler begangen wUrdent-· liDd dass :Lnsbe8Q11dere die Kartotteltl'Bp in 
Brandenburg sehr emst ·aussieht. 

. . 
Zu Punkt 2.) sp:tflch llerr Dr. B r a. n. ö. e s zu der neu.. erscbieunen 
Bl'osohtll'e . "Die Cl'IU und der Ba..uer". Es schloss sich da.ran eine lebhatte 
DiaJaus&i.cm. 

Zu P1mkt 3.) Verschiedenes, nrden neben einigen akuten ·Fra.gen . der pzakti.r. 
aohan Landwirtschaft über den Beit~ der CDU- AbteiJ.ung 14nd- unc1 Föftlt
wirtaobatt ... z\lm. Fünfjahresplan sehr eingehend gesprochen . und der Torlie
gende Entwurf erheblich erweitert. Dieser Entwurf wird dann der Ministerkaa
ferenz vorgelegt. 

Schluaa der Sitz1mg Ull ca. 17.00 Uhr. 

Dr. B r a n d e s • 

( 
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Chr.L~tlich=Demokrati~ch UV~~n 
Ha~tgeschäftss~e~ 

Pro 

• 
0 k 0 11 

U.ber di SitzUI:lg des Aussch~~s für . .Land= oo.d. Ji'omtwirtscha.ft 
bei der Zonenleitung der CoD.e U., am 5e April ~9.5<>. 

lG F!'ühjtilimbestell'!mg und die dieabezüglf) Verordnungen 

2. "'l'!:rgebnis der Viehzärti. cm,g int D ezern.ber 1 949. 

3 o Zusammena::rbei t m.i. t der VdgB., 

An der Si tztm.g !t.M.!l!!.E",n teil• 

Herr A.ugMt Hill.ebrm.t ~ Sat::hl';e4~ t:&:ts Vcrsitze:ruler 

Her:t' Ki.eh 1, S~b. .. r.t, 

Herr Grosskop.f 9 B ~ :di.1t9 
' ' 

He~'l" FitD:f'~ BF~rli..n.i 
I ' 

Herr B:t" lltl'r~ B.,..M.de!1b' :rß'IJ 

Herr M"~el ~ SaPh..,_ en=A't::th~.!. ~ ~ 

Herr Pöhl und Herr Soll f1 Mec:klenb, ':tß i 

Dr. Brandes von der Zolt~,~nleiGtmg. 

Hen Hilleb!"and. erofn"et d.-i.e S:i:l;zung '!»"(!. ll ~J,r.;: Uhr 'll:I".Ji betont di NC)twencl:igkeit 
der engen Zusammena.tbei mit Pl"~ß~q '.i"i VrigBo HP~ B:r'auer hält diese NQtNen= 
digkeit der Zusammenarbeit für mbAd..t.n.gt notwendig·e Die N .ubesetzw.g des Aus= 
schusses du:roh die Län.der wird bespl'OCh~n~ in.~b~tv)~,df''r1" In.u.s~en ~ach A!~fiicht 
von Herrn Hillebraii.d die einzelnen Lä.Ii.der ztan A f>~uh'.l"·s e __ .senden we:n.igste:tt.s 
lA Fr~ue~ und ~A Landarbeiter tmd mögliohst ~:u.~h L~.dtagE.> bgeo:rd.r~.e'tP md 
Neubauerne 

' ' 
ZuPU!lkt,l beric~t; tDI'. Br~$S., Er geht,uct' .. ~ .Veto:td.Yt.un,gen der' R~gi~!"UU1g 
ein tmd stel~t f&8:t, dass vi.eltl ~he «l®:t> Cr.)}o tJ<~ Vfjl'Wi:di:J.i@ht ~" 

. ' ' 
N'~h dem Refe:ta'i, stellt ffe;T' Hilleb.:r:arui ft>~~t.~ da."3 da'l't Betr:Leben gtruü.g~ Fut= . 
ter:flä.c:h~ eingemum.t werd.e.n.. ~:!:4 dass di~ S!!1,at n. :r· chtzeittg gelie:t rt .wer= 
den miissen 'lOOd d:te Rente gesi~he:r-t sein mUB!';s 

' ' ' 
He:t'l"' Soll ~'t ~t!...'r' S~k~q..ftelft>age Stell'l.l(lß}t ~.-:l,ond.e:r:'f" mlis~e das S&at= 
g~t gesondel~ erf~t we~deno 

• I I 1 

Ilerr Bra.uer. stell,t :t~s:f;,.., dal3. • der Ab:.:"U.f der VC!.".b .... :tilif:lL•-m. D'\i'~'~,g . tJ..tttel zu 'l!~en 
übrig :l:l;i6Sto Im. Ub:cigen .. ißt de:t' Nat'!l:t'BLtl:llf~fonds von Ka..rtcffeln. von insge= 
!:$anlt 18aooo to . bJ,s fW.f l:.ono to trerleilte 

Herr Mompel. gli!!lJbt~ d.~"'~ :iie ma.n.gel.udli" Abntill.xrte 't!on Ktmstdü.ng~r au! Geldknapp'"' 
hci. t der Bauern z'l;l.rli.ekzn,.f1ih.t>P.!!. .i.!';t. Herr Mti!l ~ eJ beri.ch t. ~ d.-t\Ss .. de:t· Holz. ein~ 
t;chlag in S~hs.P.n=AnhW.t ~ lif!ui~md~11 Jl'lktt' 2.&.5 Mill. :f'm. bet.rn.gto Die Abfuhr= 
schv~erigkeiten sind g~r~. 

Die schl.echte. 'tual.i.tät d"~ S'fW:f ... gF~trPJ.<i.""' lir-:gt zllli!: g:ro~ ·· ,'tt. Teil 8.~ der vor-frl:= 
st:i,gen Ablieferung. Her:t SoU. ~egt d.i~ 1itl-n.t·ü.:hnm,g e:L'I"!es Saa.tgut'l:"ese:rvefonds 
Im:" 



- 2. -

Zu P~t . a gib~ Herr D:r. Bzo-.w.des de:n Beri(~ht, De:r A1,J13SchtWa ist d~r Ansicht, 
dass mf'ö!ge der ste..rkP..n . Vi .h.ve:t"rllehrung der Viehveml'!b.rungspl.an überfiU$sig 
wi~,. ~enn.nunmehr m~ate die Viehvermeh~~g nicht nLtt d,m Rechenschieber vor
genolUill:en werden, s.ond.err.l fiir jeden Betrieb organisch, . . 
Zu Pmlkt', 3 l;)erichtet Herr Dr. Brandes w\d stell.t eine erfreulich gute Zusammen..; 
arbeit fest. 

Herr Brauer berichtet über die Arbeit der VdgB. Herr M~Hll teilt I!dt 1. dass 
die .Zusammenarbeit ?Nr.i.schen. der <DU und '\fdgB in Sachsen-Auha..lt besser geworden 
sei. 

In Mecldenburg läF>st di.e Zusamrn:enarbeit zu wiinschen übrig. 
. . 

Die Frage der v'lirtscha:ftsberatung l.st immer no~h in de.n Anf"cinge.n •. 
I 

Zun. Sch.lugs b·e:t1.cht t He.~·r :&-· .u.~r \ih ~-;; .r de-n gesamtdeutooh~t A:r.··i117. ;. '; ~k:t•eis :t'Lr
Land- Wld Forstwirtsch~t und. üb-er die gepl~t~ Tag"tmg ~~ Mai. De:L" Au.adchu.ß 
wird beauftragt Mi tgl.ieder hierfür zu benennen. 

Die nächste Sitzung soll sich mit der Organisation des Zone...'l.ausschussas be ... 
schäftigen. 

Schl.u.'3s der Sitzung 16 Uhr~ 

Eerlin, den 8~ April 1950o 

Verteile_::: 

Otto Nuschke.r. Georg Dertinger, 
Ger(tl.d Götting, Dr. Desc~uk'-t· 
Abt.Organ:i.satic:>n, 6 Landesverbände, 
Franktionsvom. Bach, Ausschussmitgl.ieder. 

Dr. B r e.. n d e 1:3 • 

I. ,, 



Chr.istlich~e~okratische UQion 
HauptgeschäftsstelLe 

Referat: Land- md Forstwirtschaft 

Berlin1 den 20. November ~949 Dr~Br. B. 

Protokoll 

des Ha.upta.usschusses Land- und Forstwirtschaft am ll. November 1949 in Leipzig. 
' 

Ta.gesordnung~ 

l, "f~mgsänsprach~ (I)r: SchQn~) 
2. Tätigkeitsbericht (Dr. Brandes) " 
3 •. Bewirtscha.ft"LU;lg landwirtschaftlicher ~rzeugnisse (Knäusel) 
4. Verschiedenes. 

. ,-
Sitzmg wird um ll ~ 30 vom Voraitzendel).., Herrn Dr • . S c h ö n e·· -.: eröffnet. 
Kl.ll'Ze Stellungnahm.e des Vorsitzenden zu den politiSchen Tägesf':ragen." .n.clmm. 
Referat . v()n Ker;n K n ä u s e l (Thüringen), Punkt 3 der TagesordnlDlg~ . - . 
Nach diesem Referat Bericht von ])i'.. B r a. n d e. s über die T'atigkeit des Aus
schusses im vergangenen Jahr seit 'lrfurter Parteitag. . -

! ' I "' 

In der .lbissprache werden ·zwei Antl'äge einge · racht md einstimmig angenommen. 

An:trag .l 
Der AusschuSs f'ür Land- . tmd forstwirtschaft der CDU il).. der Zone· b.a.t a.ut seir$.er 
Tagung in Leipzig am ll. Noyember einstimmig die Forderung erhoben, dasJJ cU.e .· 
CDU :l.m Ministerium f'"ür L.ancl- tmd Forstwirtschaft an massgeblicher Stelle Te:ror-· .· 
treten sein muss,. und -d~s in dem. Ministerium selbst . auch Fachleut~ in . genilgen~ 
der . Anzahl~ tij..tig sind. »er Aus~huss !ordert. die Zonenleitung auf, ätles-zu 
tun, um diese berechtigte Forde:rung der Bauem zu verwir.klichen • 

.&n.t.rag ,-~ , . 
Der Aussc~uss für ~d.,;. . und Forstw:Lrtschaft der CDU erwartet mit Bes~thei~ 
dass seitens der Zonenl.e;l..tmg in möglicb.st- k.urzer Ze~t eine eig$ll.e Zeit.~ fUr 
d~ Landvolk hera.usgeg$ben.wird 1 llll unsere biuerlichen Mitglieder. ~8.uten4 Uber 
die Tä.t~gkeit der Partei 'lm..d ihre Stellungnahme zu wichtigen Fragen zu unte:t
richten. 

'' ' I J" ' I 

Als Übe~gangsl.ös'l.lllg 'iir4 geb,ten,. der ''Neuen Zeit" und ,den Län:desbl.ä.ttem 4er 
CDU eine wöqhel).tliche Beilage für di• Lmdwi'rtsch~t beizugeben, die von der · 
Geschäftsstelle des Ausschusses zu bearbei.ten ist. 

,. ' 

Nach längerer Diskussion über die , praktischen Fragen der Landwirtschaft wil'd. 
die Sitzung um 17 Uhr gescUoss.en. 

• 

• 

• 

.. 



An.La ge .L 

!'>~®t®k@>l.l 

D8R"~ 
a.aa.s 4t>~ li1 '"&ha mr BlaUJ.mac dla~: ~Pl1IISI 
d.ea GltiMSUMMft81MIIIU1 Ul .5oiiel9501 UoOO Ubro 

Otto Fn:l.tac 
I'IWU& Dl'e IIGU 
DreiiNaclea 
Aasut II:Uleb!U4 
A$ert J!GdMRJ 
llllter Jllbel 
ur .. *li.k 

Stu.ta•betlr Clmter-4:1'-· 
.... JNni•ter »r. om ..... 
teblta.e 

Du Solaftlb• &kta Rlteata Wirteobatt M du JUt:l.m1n1st.r.l.• •• 2 ... .5.19.501 .. \ro 
Plpwndelmlls YCa Verta-etea dar CDU su da S.zatanpa Uhr 6ta a..t--.twut su 
Abiladeruns 4ea G••••n~~ehattapMu.a ....n. aJNiohllfPc ••ld.adell. a.n *ltlr 
teilt daR ld.t1-. cJua 4i.e JIAQtabteil.- Gultspb-s 4te Rtn•IU"'-c •• YertN
wm der Parteja ahlebat _. c1uut btaelat1-. 4ua .S.r ~-t-twvt a Rlollt.
UMObua der Prori.eoft.llchea Vola~r beata llUrda D4 dabei die PartGa a.
lesabeit b&tta1 ihre Stellwpallll abzqpbea. l1b> 4S.e welteND Bea~ wrde 
YCil der R1naziela11as du Vert~~et.N dee SID abp•ba• .. 
Zalolult liest m&r A8r § 1 dea Satnrfea YOre O!W&dlap bUdlt Artibl 2o ~r· Ver
tu-e, ur ... n•zuns seao••neoMftlioher ZV•w•eohlU.. YOftllüt. 

. / 
xa der Dlm••m• Uber Am I 1 ""-' ma A11841uok1 c1ua 4'fA AaweacJunc dea Ge•tsee 
o!teuiohtlioh mar aat Betri.ebe ai.t ·uater lo Buchllticta •up•hen lat. 

ll:l.t I 1, (1) ~ .. eia.Y8M~. Sofena Dicht m ~itena § u. hap der 
rretwn l:lcbit .,. Blitr.l.tt lMti GIUJulwtc a.r O•••••...,tta. behut.lt wJidla 
.Ute1 bl.lt .a ea !Ur uw.td"Ct dua Jd.er der BepUt der heildlltpdt au
clzUokU.oh dnpftlst dHo 
(2) A) a,=.t ejaYe:retaadeD1 · 

B) aae .S.Yel'll1lan6Na1 
f atatt 

olme b_.U.C f~r WtüzVte 1011 t..U.rt werde& 
ohae atla4ip tr..S. bbeitabltteo 

C'-'h e!aftNtaa .... 
C) a-o eiaftNtudea1 

aua hllt mr.n~ ew ~ der b:J...eMrJaea ruamc 4 m 
swi ye~cJMe Pwlkte 4 a4 • aotwa.M,c., 

4 eoll lu.ta& 
4:l.e BentellDC 1 Gew:J.mmltc 1!d Vendel1111S YGIL 1laNa 

e cU.e Verft.ohtlms •• Dl.enatleiatu.npa :la s-iuob&ttU.cha 
!etrie'ba obM fracle .bbü.takrUt., 
statt 
ohu AWIW.Uiug frader Aäeitakdtte, 

t biüer • eiDYezetaDdea, 
() l. (,. >. (.5) e:laYei'Btuduo 

Sobald weitere § •• Ge•t••• foiiii&U.ert a.wul, wird Mll Juti p1n1•t.l"11a, .. 
Heft' Mll11k1 pbetell1 At.a \ll.rtacbattapol.iU..OJ. Reteat ftrtaulioh • va~erriobtea. 

Ruhdill c1u Wil'taellatt.Reteat da Jut4 a1 ni•teria ait üa Sohralba •• 
24c5ol950 41.e 't'OI' e!MB Jah!> tomuU.ert.U VoMC~bllip fUJ' 0U@ ... J1Mhaftezl 1a dar 
Luc11d.rtacbatt1 :Ia !Du!.del atl 'bei pw!btUha Betl'iebea emev.t eillp~~e:lcht bat, 
11011 clie StellftJIIMiaM dea M1n:l•teri.ou 1A e:l.DipD llooheD upaalmt ••l'dela• 
111 Rltchtaus•hua ~wir ••~~t.l cluRh JUn<~eter D!>e B'Dabe 8 der pbettm weJ'b 
da. 80111 4te .lv..ff~ Mr J'gpe1!J5 h!D ~ A~@k m 'b~De 

6e6~1950 
III Rll/IQ 



.. l 

(1) 0M01Uia8§M.ftg ~~ !'~itdl,Up g.t ~m!h ~tlitiM &Jtaticus 
pmhtete Pe~l'<i~ wm •Stlt:l«a 'fenn12@Ma1 -· 1114 tnA
utM!d.tea, ....,_Ibm -.4 ~~ kldMa IIMq~•t.• DM llltc11t61P. 
.ab1 W aüht SMihlOI!MDe Ihft .llSfpbe iat M 9 t.1. t.r •lftllaa dN Y~ 
....,., .... at~ 1IIIP4 cU.e s--U,....ftllot. r,... :I.Uer llitcl'dllr äNil 
ps•n•iUce aut• m ••~-me 
(2) lol.oM GnOIIeaMhatta MSDa •r•tl.i.ü 1teasollaa 

A) al.a a. ..... wta ur Ved)zauober (tr-w.s-oeMIUIOhatt.) 

a) c1ea Jllmditl ait 11ua mr 6m Beärt der ••m.azac, •> die eipM leratelltDBS aolober 11aND.1 
o) da Bltr!eb •• O&atetlttcut.1 
4) "- Bau •• llo.'butl.ttfin1 , 
e) 4t8 ~ •• Dll.:rlehm u ihN tit.gU.edar 

aur Ubemadlmg •• Ro~. 
t) a.. 1'81\tazv.q üa ~ dAr llitsJ,iethr 

I 

B) al.a hDOMall@bafteD der Bt.wtm 111&4 r.name:lter 
(llauei'III8M88UI!Ifib&tte) 

&) da s••dneoMftlJ.oha BeZUg •• Roh= ud HUt--.ter:Lali.ea, 
IIII.MM•eD UDcl 1'8!'bevpD~ . - . 

b) da s-e~b&ttli@ha Verlalaf :l.hrer ~~ .-
c) tiA V•nd8luq 4er Bruu.p1•• ihftr ll:ltsUecler 1a 

geaemaobl.ttl:l.@ha Betneb9 . 

cl) ctle s-e:lmlcM.ttl:l.che BeatellWIC dA• Bodaa, . 
e) Ue s-:luoattl:Lfd!e Baltac a4 .lufauoht ••. Vieh, 
t) ~ StiMtflm& •• lmta 1111!4 tirieftbatt•iDriohtuso, ,. 

ma s-macb&ttl:Lohea Bet~b oJme A.118111lt!ta!g tr.Mr 
.bbeitaltfltte, . . 

g) die- Gewtlllmmg •• Du>lehc . u. ihft titsUeder zur F8rct.ramc 
:lhftr Wl.l"taolwdt 1m4 mr S.Miti&'as •• Botetbc1a1 

h) d:t. !'8NARDC 4ea Spuw:1muJ ihftr titgl:l.eder 

. . 
a) film s-einaeh&ttlicsbc Beavc 't'CIIl Blahstott•, B:Ut-.ter1Ali•1 

Muchilla a4 Wflmeuge, -
b) die s-~battl.i@he &YmhRDS wm." Auttzlpn a4 du. s-:m..

~battliohen Verlauf ibftr S~upd-. 1 
~) 41.e ~hn'JNhe VenollkcwmWBg ür ~GD. :lA Mll ll:ltgl18M= 

bet~ebu.,. , . 

• 

cl) tie' BemteUuq, GewinDUDC u4 YenWas •• llu>ell1 eoadA die 
Veft"iohtuq 't'Gil nteu"Ueisttmsa m geM:SAaohattUohu Betri.ebm 
obM A.WIIW. tz~ tftJIUS!r bbei takrilfte • -

e) 41.e Ge'lllihii'iii!8Yc Du>leha. a ihN titglieder zur nsn.raa ~r 
~t ihar ll.itglieder$ 

(3) Die Dachte 41f1Mr GenoaaeD8C'Jhl.fteD un.cl ihrer reg1QDBJ.a ~htapa (HD
t:rale Verblilldl) 1 , die 4tm Zwecken ihrer llitgli~h&tta cl~••~~~ b88U»= 
.. aleh Mob&-. O.aetz8 &Qh9 wexm Me ~~tori.fKjhe Leitlmc, die IOD.- 1 

ti"Ölle tWl Re'fild.ODD der Jl1 tgU.e oe•DMhatte der &l.l.e:i.Dige ZWeck eiaer 
solchen ~htlmc ist. 

(4) n!8 Bete~ w«a Gu.~Mf'ta u. GeaellSC'Jhattea tmd ~tipll Per= 
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P r o t o -k o 1 1 

über die Sitzung des Ausschusses N~tionale Front am.Donnerstagi den 14. Dezember ~950, 
um' lOQ30 Uhr, Unionshaus. 

~~--------~----~--~--~--~~~-9~-~~~--~~----------------------------------------------

Anwesend waren: 

Tage ordnung: 

. 
Siebenpfeiffer~- Brandenburg 
Rösrier 9 Mecklenburg 
Niendorf 9 Meeklenburg 
Freitagv Sachsen 
Zillig 9 Sachsen 

9
0ffenderlein 9 Sachsen-Anhalt 
Twardy 9 Thüringen 
Schubert 9 Berlin 
Karraß w· Berlin 
RUbel 9 Berlin 

Die Aufgaben der Nationalen Front nach der Durchführung der Volkswahl vom 15. Oktober 
1950 und die Mita·rbeit der CDU. 

Der Vorsitzende 9 R ü b e 1 11 • eröffnet die Sitzung um. 10,940 Uhr und b.ehandelt die Mit
arbeit in der Nationalen FrontQ. Er bespricht noch einmal den Erfolg des 15. Oktober 
und den Einsatz der · CDU~a• Die A~tivität , ist danach-etwas.er:.ahmt. .... Dies·rührt -auch da
her9 daß die für die ~Arbeit . in - der Nationalen F~Ont - ab~estellten - hauptamtlichen 
Kräfte wieder zurückgezogen wurden und jetzt . die . Arb~it -im wesentlichen durch Partei
en und Massenorganisa.tionen ehl'lenam tlich gel~tet~ werden · muß,., Dies bedingt . eine lln
stellung in der Werbetätigkeit und in der Organisati n.der Auiklärungslokale. 
Die Autklärungslokale bleiben beGtehen 9 sie müssen in der n~chsten Zeit erheblich 
ausge~aut werden 0 denn sie sollen die Zentren des .politischen Leben§ darste~len. Es · 
ist notwendig 9 daß die gewählten Abgeordneten und die Vertreter der Verwaltung in eng· 
ste Fühlung mit der Bevölkerung k9mmen. 
Die Aufklärungsgruppen K müssen .wieder die Verbin~ung .mit der Bevölkerung aufsuchen. 
Die Freunde 9 die sieh bewährt habenv müssen in -ihnen. weiter tätig sein •.. 
Die Hauptgeschäftsstelle bittet um laufende -Mitteilungenüber den zahlenmäßigen 
Stand der Mitarbeit der CDU; wenn auch diese Zahlen .jetzt teilweise niedriger gewor- · 
den sind9 so muß die ~ual~t~t verbessert werd~n~ In dieser Beziehung müssen die Aufklä · 
rer den höchsten Anforderungen entsprechen. Die Landesve~bände sollen Berichte nach 
dem Stand von Mitte Dezember einreichen. -
Der rnstrukteureinsati ist besonders wichtig. Rübel weist auf das L~Rundschreiben 
Nr. 33/50 vom 6ollal950 hin und bittet jnochmals um .Berichte über Besprechungen der 
Instrukteure mit den Sekretariaten der Nationalen Fro~t •. Dii.,.Kreisausschüsse der 
Nationalen Front arbeiten im al ~gemeinen nicht ·gut 9 • da diejj:linen sitzenden Spitzen
funktionäre _nicht genügend ~ktiv tätig sindv: weil sie in zu vielen Körperschaften 
mitarbeiten. Es ist daher zweckmäßig~ ein Mitglied des Kreisvorstand("l~ b -d.Y!.'l. >.L' .:: für 
die Mitarbeit im Ausschuß der Natiot;t::.len Front abzuste,_ ~en. Die Fo ... ·derung ~ 1 CDU= 
mann aus 2 Aufklärungsgruppen b,_eibt bestehen. Sie ergibt sich aus unserer Be t eiligung 
in den Parlamenten. . . . .... --· 
Bübel weist .auf die Versammlungskampagnen des ntchsten ·Jahres hin~ in we:cher alle 
Abgeordneten über die Erledigung ihrer Wähleraufträge b~richten s ollen. Wir werden · 
unmitte:bar nach Neujahr nochmals a~ alle Abgeordneten herantreten 9 um sie noch ein
mal auf die Erfüllung ihrer Wähleraufträge aufmer~sam zu machene Abgelehnte Kandida
ten s ollen vcn der Mitarbeit zurückgezogen werden •. Es ist notwendig 9 daß wir. tn den 
Organisationskömmissi~nen der Naticnalen Front durch geeignete Freunde ·vertreten · 
Bind 9 die auch Einfluß auf unsere eigene Organisatien habene Wir müssen in größerem 
M~e Referenten zur Verfügung stellen . Wir bitten um Liste!fi_·g~eigneter Freundo, •. 
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Die Schulung der Nationa'..en Front wird in verstärktem Maße tortgese·tzt.- Es ist not- -
we.tdiß~ daß wir mehr Freunde als Schüler in Bantikow teilnehmen·las'sen.~ Rübel-g~bt 
den Lehrplan von Ban tikow · bekannt, gegen we .chen vom -partei:poli t·ischen - Stan<lpwikt·~. 
nichts einzuwenden ist.· Außerdem gibt es Landesschulen -und ·Wochenendschu1en-in.deri 
Kreisen. Dazu gehört eine genügende Anzahl von Referenten •. Die in Bantikow ·gesehulten 
Kräfte müssen •:..s Re i'erenten für ·uvochenendlehrgäng eingesetzt werden.- Rihel betonte 
die Notwendigk~it,. daß unsere führenden Parteifreunde sich als Lehrer für Bantikow 
zur Verfiigung stellen. . 
In der Aufklärungsarbeit haben wir durch die letzten politischen Ereignisse: 
Prager Beschlüsse 1 - Weltfriedenskongreß,. Monat der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft 
eine wirkungsvolle Argumentation •. Die Arbeit nach dem Westen hin muß verstarkt wer
den, vor a'..lem der Briefwechsel. ~en Straßen- und Hausgemeinschaften muß stärkere 
Beach~ung geschenkt weTden •. Die Friedenskomitees sollten keine selbständigen Auf
klärungsgruppe.n bilden. Aufklärer, die über die .deutsch-sowjetische Freundschaft 
sprechen, müssen selbstverständlich Mitglied der ~ese:lschaft sein. nie Arbeit auf 
dem Dorf muß _gerQde in den Wintermondten verbreitert werden; Thema: F~ie~en --Kinheit. 

Rübel machte auf das von der Nationalen Front herausgegebene -Schriftenmaterial aufmerk 
sam. Geeignete Personen sollen ~ls Instrukteure nach Westdeutschland vorgeschlagen 
werden. Mitglieder, die nach dem i'Jesten fahren, müssen sich verher unbedingt mit dem 
Nationalrat in Verbindung setzen, damit die Arbeit dort sorgfältig abgestimnt wird, 
F.:s i st unbedingt erforderlich,. daß wir Festste Uungen treffen, ob die Zah'..en über 
unseren Einsatz in den Ländern der DDR auch der Wirklichkeit entsprech~n. 

D i s k u s s i o n : 

Siebenpfeiffer~ Brandenburg: 

berichtet über gewisse Schwieri6keiten hinsichtlich der Stellung der CDU nach den 
Wahlen. Konl· rete Angaben über die Arbeit in der Nationalen Front kann er nicht ma. 
chen_i der zuständige Referent Poche nimmt wegen Verhinderung an der Sitzung nicht teil. 

Schubert und Kal,'raß 1. Berlin: 

berichten über die Mitarbeit in der Nationalen Fron~. Sie klagen darüber, daß zuviel 
Verans ta ·_ tungen stattfinden, dadurch ist der Besuch schwach,. - Es ist festzustellen,. 
da3 z.B. im Kreis Köpenick die Unionsfreunde weiter aktiv ·geblieben . sind, jedoch ~e 
Mitg~ieder anderer Organis~tionen abgebröc .. elt sind. Die CDU ist prozentual ihrer 
Mitglieder am stär .sten vertreten. Bcr der Arbeit vor.den Wahlen in Westber'..in ist 
die CDU zum Teil se ·.bständig vorgegangen. S~e hat Versammlungen an d~n Sektorengren-

- zen abgehalten, in den Westsektoren Zettel an. die Häuser geklebt und unsere Zeitungen 
in die Hausbrie f kästen geworfen, Außerdem v1urde eine große Anzahl von Flugblättern 
an den Sektorengrenzen verteilt. 

Offenderleint Sachsen-Anhalt: 

berichtet über die Arbeit der CDU9 die dort sehr aktiv ist •. Bereits 10 Tage i b ·'!Vvl:' 
neue Anweisungen vom Landesausschuß Nationale Front verteilt wurden, d .h. ~a 26. Ok~ 
tober, girig ein Schreiben an sämtliche Kreisverbände heraus mit der Bitte, daß · di• 
CDU die Initiative ergr~ifen solle und Versammlungen durchführen müsse. Thema: 
Prager Besch\üssef Popularisierung des Fünfjahrplanes, Schrottsammelaktion.· Bei 
letzterer sind groß~ Erfolge erzielt worden, über die ein schriftlicher Bericht 
eingereicht wurde. ... 
Wählerauftr~ge sind spärlich eingegangen, in den Gemeinden sehr selten. Die Abgeord
neten erhie 1 ten zusatzwünsche; hinsichtlich Wohnungsprogramm usw-~1,, die 'erst er• 
füllt werden können, wenn die kommunalen Aufbauprogramme yerwirklicht werden . .. 

Die Organisationskommissionen der Nationalen Front müssen überprüft werden~ Zum Teil 
a rbeiten sie noch nicht. Auf Initia~iv~ der CDU wurden derartige Kommissionen .ge
gründet• Gegenüber anderen Parteion i s t eine l aufende Steige~ung festzustellen, 
Während am 15~ Oktober in d~n Aufklärungseruppen und -ausschüssen 8.037 Mitglieder 
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tätig warenv hat sich diese Z<3.b1 J..tte Dezember auf über 9,.000 erhöht. 
In Eisleben hat .sich ein 15 Mann~ ~rke s Kol~ ektiv . gebilil~, das erhebliche Erfolge 
in der Buntmetallsammela'.:tion erzielte. 
Die ~ ~istlichkeit w r während der nahl größ t enteils passiv. In den Grenzbezirken 
ist eine s tärkere Al:tivität festzus tellen als in der Mitte des Landes. 
Berichte über den Einsatz der Instrukteure folgen. 

Zillig~ Sachsen: 

Wir haben nach dem 15. Oktober die eigene Parteiarbeit aktiviert und dadurch sind 
wir auch zu einer Verst:J.r::ung in der Mitarbeit in der Nationalen Front gekommen. Die. 
Aufklärungsgruppen haben in den letzten Wochen nicht gearbeitet. Der Prozentsatz . 
der Mitarbeit der CDU ist außerordentlich hoch. 

In Qelsnitz i.v. arbeiten von 500 Mitgliedern 261 in der Nationalen Front. In Auer~ 
oach von 1.700 = 782. Die Kreisausschußversammlungen sind schwach besucht, z.B. 
waren in Meißen von 80 _Mitgliedern nur 37 anwesend, worunter sehr viel CDU-Leute 
waren. 

Der Organisa-tionsausschuß des Landesausschusses der Nationalen Front hat einen 
Plan ~usgearbeitet im Anschluß an den Rahmenplan aus Berlin. ·~vir haben uns ver
pflichtet~ ein Musteraufklärungslokal zu errichten bis zum 20. Dezember. Jeder Kreis
verband wurde ver~flichtet~ im Kreis ein Aufklärungslokal zu überneh~en und auszu- -
bauen. Das Dresdner Lokal wird vom Landesverband als Patenlokal übernommen. Ab 
1. Januar werden in ihm die prominenten Mitglieder d~s Landesvorstandes, de? Land~ 
tag~sv der Volks l·;ammer anwesend sein. Die Kreisverbände wurden verpflichtet, beson
dere Beispie :.e für gute Sichtwerbung ab~ugeben. Volksl:amCJ.er- und Landtagsd.bgeordnete 
wurden ~ls Instrukteure für jeden Kreisverband verpflichtet. Es wird vorgeschlagen, 
daß unsere Instrukteure einen. Ausweis der Nationalen Front erhalten, damit sie je
derzeit die.Lckale besuchen können. 

Twardyv Thüringen: 

Die wichtigste Arbeit wurde geleistet in den Kommissionen für Aufklärungaund Werbung. 
In der Organisationskommission h~t es nicht gut geklappt •. Die Beschlüsse wurden 
vielfach nicht durchgeführt. Auch die Kreisausschüsse waren zu groß. Ein Fehler wur
de dadurch gemacht~ daß nach der Umbildung der Volksausschüsse in Ausschüsse der 
Nationalen Front die seinerzeit gewählten Kreisausschüsse nach ihrer sozialen Struk
tur einfach .umgebildet wurden. Hierbei wurden vi•lfach wirklich aktive Leute heraus
ge:assen. CDU-Mitglieder haben sehr aktiv mitgearbeitet. In den Kreissekretariaten 
wurde eine al~gemeine Reorganisation nach den Wahlen vorgenommen. Bei Neueinstel
lungen wurde für die in der _Organisation arbeitenden Kreisse~retäre eine Altersgren
ze von 45 Jahren festgesetzt. Die Mitarbeit der CDU hat sich in den ~etzt~n Monaten 
erheblich yerbessert und wird weiter verstärkt. 

Rösner;· Mecklenburg: 

Die Zahlen der Au fklärer wurden nach der Wahl nachgep rüft und vo::.. s'l · l : : . ., _ ~.,.-;_ -+-• 

verbänden namentliche Listen angefordert. Es sind gründliche Anweisungt:: ... 4 •. 1 •.-i t: N 

Kreisverbände hinausgegangen~ wonach die Arbeit unbedingt wei t e rgefbll!.<:. '!b :~ 1.- ~ c.. ,.,_ ,.l._r., .. 
Die Kreistagsfraktionen wurden ver~flichtetv keine Sitzung vorbeigehen zu lassen~ 
ohne Hinweise a~f die Wähleraufträ~e zu geben. Pie Kreistagsabgeordneten wurden 
angewiesen~ Schwerpunk~ortsgru~pen zu betreuen •. Hauptamtliche Instrukteure haben 
wir zur Zeit nicht. Es wird vers uchtv Kandidaten ~ die aus irgendwelchen Gründen, 
die nicht stichhaltig sind~ bereits in. den Blockverhandlungen abgelehnt wurden, nicht 
mehr mitarbeiten zu lassen. Dies ist nicht zweckmäßig. 

Die Zahl der Aufklärungsgruppen i s t a~lgemein reduziert worden. In der Tagung des 
Landesausschusses Ende November wurden erstmalig den Teilnehme~~ .konkrete Aufgaben -
gestell t . Die Beteiligung der CDU m~ t r~u~ tamili~h~~ Rräf te~ in der Nationalen Front 
ist zu gering. I t .. sämtlichen Krei35..us ·...;hüs.3e:.. ist nur 1 CDU~Mann hauptamtlich tätig. 
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In dem Landesa usschuß haben wir niemand. Dies liegt nicht an der CDU. 

I n den. Abteilungen für Aufklärung \lnd Werbung in den Kreisen ist die . CDU vielfach nich · 
vertreten. Wir habe~ Anweisungen erlassen und verlangt» daß wir in diese Kommissionen 
hineinkomme n. 

Die Arbeit nach ~estdeutschland ist bisher nicht gut, . sie muß .wesentlich erwe i tert 
werden. Die Arbeit auf dem Lande macht große Schwierigkeiten.Es muß eine besonders 
gute Argumentation entwickelt werden. Bei den Interzonenpässen so: ~ te eine wesent
liche Er~eichterung erfolgen.. , Die Beteiligung der CDU an den Bürgermeisterposten ist 
wesentlich besser als bisher • 

• 
Freitag,Sachsen: 

teilt mit 9 daß der Landesausschuß der Nationalen Front sehr aktiv gearbeitet hat. 
Die CD~ hat durch ihre Sachlichkeit und ihre durchschlage nden Argumente entscheidend 
zum 'lahlerfolg beigetragen. -
Entscheidend ist eine genügende Aufklärung und Interpretution der von der Volkskammer 
be schl ossenen Gesetze. Der Redner wendet sich gegen eine evtl. Altersgrenze von 
45 Jahren . 

I 

Nach weiteren Bemerkungen der Herren Twardy, Zi:lig und Freitag klärt Herr RUbel 
in seinem Schlußwort aufgetauchte Zweifelsfragen und fordert aie Mitglieder des Aus
schusses auf 9 dafür zu sorgen, daß die Mitarbeit der CDU in den Ausschüssen der 
Nationalen .:'ront weiter aktiv und stark bleibt . · 

I 

Schluß der Sitzung: 13,15 Uhr. 

gez. Rübel. 
) 

.. 
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lib 'C di Sit?.u.ng d l!"l tia~hUBfles Natitbnal Fron 
1 

Montag, 
de 2o Ok..;ober 19501 lliti.onaM.us Barl!.'1e 

- - - - - • - - - - - ~ - - - - ~ = - - ~ - - - - - - - - - = - - = -
\ 

An11.res nd!:is Vertxoeter der Lt.ndeRv l:' änd B :r-lin, Br. ö.enburg, Saohsen 1 
&l~h n~Anhal tp M ckl D.'tUlße 

Th\r.>ingen f~hlte 

1!:280~~ Der Stand. der Mi beit. der CDU bei der Vorberei t1mg der-
WM.l am 15~ Okt~be:t;> 19.50~o 

Vo~sit~ender RUh 1 e~öffn t ·di. Sitzung um 11~~5 Uhr und ~ 
hin~ dass di let~t n 14 Tag v r den 1Rbl$n verstärkt ausg nutzt 9tt ~u 
sen, · Wl1 d.u:!'c;:h aktiv n Einsa ;~ 8..1.1 r FUnktionäre, Instrukteure und r tti. te.:._. ~ 
der ein gute~ \ilhl rgebnis herb izut·Uhren~ Insbesonde ist s notwendig, die 
Aufkl.är·ungKrbeit zu Ye!"tttärbn~ die Aufklärungslokale zum Zentrum der politi= 
sehen A~beit zu entwick ln~ Er weist auf den Sonderdruck Informationsbrief N~~6 
hing in welch~m die letzten grganisatorischen Anweisungen.zusammengefasst a~d, 
und d1.e genau durchge rbeit, t werden müsaeno El" schlagt vor, dass d:te Landes
verbände der Reihe nach Uber dein Stand der Arbeit barich ten sollen und daas ge= 
klärt. werden soll 9 wo 13 noch notwendig erscheint, besondere Instrukteure e:Ulzu= 
set~ene 

tib r d:l~ A:t'bei de~ Land 113. rhodes Berlin berichten Stadtre. t H i n t z e 
und Stttdt~t Dr- .~ K o f 1 e 't! ~ 
Am 8 .,okt~'b l" liJ :t'den 10 b:L. 12..,000 Berliner a.le Autkl~r im Lande Br1U1denbl.Qß 
eing&e tzi wex·d n .. ls ist not.wendig~ dass die CDU dab i weitgehend bete:Uigt 
iRte 

FUr Landea'!f rban.d Mecklenburg berichtet H r't' F r a n k e ~ Schwerl.n: Sahw I
punkt aiild di KrEL~e Ankl.amti U kermUnde 9 Parehim, ~stot:k, Demmin, GUatrow1 
Mal.cbixi 9 Neuat:t>el:t.tz~ !"en 8 Greifriald9 \1ismarc Es .Ud eingehend tibe:!:' dJ.g 
getroffen n Maa.:s.aahmen berl ht t, '.D1d es w rden weitere Anregungen gegeb&n~ 

; 

F1ir I.a.nde v rband Sach en berichtet Herr Zillig 8 Dresden: 
S~hwe~unkte sind BonMA 9 :pöbeln 11 Grimma, Mariflnberg, Ölsid"tz. 8 Plau.en~ Ro~h~ 
litz, Reichenbacb.~ Roanem, waldhe:im, lloyerswerd!l~ Kamenz, Baut2ien 1 Zwickaue 

Au.ch hier w:i.rd eingeh~Jng diskutiert tmd noch weitere Anregungen !'~ die let~~'"J 
Wochen geg_bene 

FUr Lande~v rband B nd$nburg b ri~ht t Herr P o c h e , Pot 
Schwerpunkte sind die Krei e Teltow und Se lo~e 
Schwi.erigkeiten Bollen utsta7!dan sein dadur~h, :ia R d.i ~leite!"~ we:ru:rat= 
1 eh W~hlvor teh~:wv9 "'ur us ~en lU-eisen de:t> S&n ge:n~eZJ. weY:>&tn" Dies w:i.:td 
geprüft und soll e~tle im ~entralen WahlauasGhusa be~dAlt w ~ne. 

FUr> S!.chNn=.lJllw.lt b rl.~hte:xt di He!"ren Otfe:nderl~:ll'l 'W'!«l Bl y; Halle~ -
Schwe~tmltt sil!l H nb ~9 KölleM- 9 Kötn n 11 }(9.gd bUlßt Wi"tttn rg, Wol&.~ 
St\tq+;t lßn.s:felde~ S~ krei!!El . 
Au~h h~r wu~en neue Anreguügen geg~bene 

üaJ1de'" !'b~~ ThH.:clz•.ge'-\ i t lAider 'lmvertret~X& .. D:le w:trli v . VcrtS::tt~ 11 n g ... 
ri.igto 6!' lA.M"St' r\:>m4. ia1,; jedo b. scbri!tlJ.ch berw.~hrichtigt worden, in wel= 
eh Krei en M .... Arb :!. i Ml"~.:. noah unb !rl~digend itJ+. 'Die Schwetpunk+e sind; 
Al.tttnbu:t>gt E.'L~a · ~~h., \~·r, ? H iLi.geM dt 9 TeM~ Rlldolstadtlt G:t'e:Lz U!id Heilig tt.~ 
B tlt.~ 
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Der Vor9~tzend we~st ~uf die Fernachreiben hin, in welchen 
1. verlangt wird, dass StichpJ:'Qben gemacht werden, inwieweit die Zahlen 

des Aufgebotes tatsächlich stimmen~ 

2 o die CDU=Presse ngch stärker als bisherüber d. J .l:t>bf'tit fUr die hlen 
berichten ·al;)ll, z.Be durch lntel'Views mit einz$ln8l1 CDU=Kitgliedern • 

3· der Wettbew•~b im Rahm a d a Aufgebotes läuft weiter und die Landesverbände 
Bollen pel" 30o~9• ine genßue Meldung U.ber den zahlenmässiien Stand der 
üti ven 1 tarbei t einsendeJ?., 

' . 4. die Schrott~elaktion m~ss weiterlaufen, darf nicht vergessen werden. 

Die A.bteil.tmg NatiQl18.1 Front wird geb ten, 6 hem;plare der vom Präsidima des 
Nationalrates herausgegebenen Richtlinien fUr die einzelnen Landeave bände an-
zufordern~ · 

Schluss der Sitzungg l4ol0 Uh~o 

RUbel • 

f 
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Pr oto koll 

über die Sitzung des erweiterten Arbeitsausschusses Nationale Front 
während der Jahrestagung am 14.9&19501 16.30 Uhr im Haus der Ministerien, 

r kleiner Si tzungssaal.. 

Anwesend: ca. 120 Personen (Siehe Anwesenheitsliste) 

Der vorsitzende R ü b e 1 eröffnet die Sitzung und begrUsst die Anwesenden. 
Er bedauert, dass die Landesverbände Thüringen, Mecklenburg,_ Brandenburg Ulld 
Berlin nur schwach vertreten sind; offensichtlich liegt hier ein organisatori
scher Mangel bei der Vorbereitung der Tagung vor, der noch geprüft we~en_ so~l6 

Der vorsitzende macht Vorschläge für die Wahl eines Präsidiums. - Ins Präai4ium 
werden berufen: B r o s s m a n n 9 Halle, R ö s n e r , Schwerin, S i e b e n ~ 
p f e i f f e r , Brandenburg, Ho 1- z hausen , Dresden, Drl. N·a s s , 
sachsen. Später nehmen auch der Landesvorsitzende D e _d e k, Sachsen und 
Lu k 'i t s , Berlin im Präsidium Platz. 

Der Vorsitzende weist auf die Bedeutung der Mitarbeit der Union in der Natio
nalen Front hin und erteilt B r o s s m an n • Halle, zu seinem Referat 
das Wort. Brossmann spricht über die politische Rntwicklung, die zur Spaltung 
Deutschlands führte, und über die Entwicklung der Volkskongressbewegung und 
den Kampf für Einheit und Frieden. Das Referat wird mit lebhaftem Beifall auf
genommen. 

D e d e k dankt für das Referat und erteilt R ü b e 1 zu seinem Ergänzungs
referat das wort. RUbel spricht Uber den Umfang der Mitarbe:Lt der Union in den 
einzelnen Landesverbänden und Ub t in verschiedenen Fällen Kritik. Auf der ande
ren Seite wird die Arbeit einiger Landesverbände besonders lobend erwähnt. 

An der umfangreichen Diskussion beteiligen sich: B e n t z s c h e 1 • 
Stendal, D U r n b a c h • Cbemnitz, R ö s n e r • Schwerin, L u k i t a 9 
Berlinl K 1 o s e • Thüringen, Konieczny, Brandenburg, R e i n e c k e • 

Magdeburg, 0 f f e n d e r 1 e in , Balle, Z i 1 1 i g , Dresden und-
G r U 1 1 i c h 1 Zittau, die zum Teil Uber die Arbeit in den Landesverbänden 
berichten. 

R U b e 1 geht auf di Diskussionsbeiträge ein und schliesst die Sitzung mit 
einem 'Hinweis auf die Bedeutung •der Wahlen w• 15. Oktobe!'. 

Schluss der Sitzung: gegen 20 Uhr. 

Rübel .. 

• 
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P r o t k ~ 1 1 
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über die Sitzung d6s Ausschusses Nationale Front am Freitag, dem 
18., August 19501 11 Uhr, Unionshaus. 

Anwesende: siehe Anwesenheitslis e. 
• 

Tagesordnung~ 1~ Verstärkte Mitarbei der CDU in der Nationalen Front. 
2 V rbereitung unseres Parteitages., 

Die Sitzung wird um 11~40 Uhr eröffnet~ Der Vorsitzend , R ü b e 1 1 bemän
gelt~ dass der Landesverband Mecklenburg nicht vertreten ist und dass die ande
ren Landesverbände mi Ausnahme von Brandenburg nicht ,alle dem Ausschuss ange
hörend r- Personen delegiert haben. 

zu Punkt 1 gib R ü b e 1 einen Überblick über die Arbeit der CDU in der Na
tionalen Front und weist darauf hin~ dass die Meldungen, die im Rahmen des Auf
gebotes durch L=Rundschreiben Nr~ 21 verlangt wurden, nur von Sachsen~Anhalt 
eingegangen sinde Die anderen Landesverbänd werden aufgefordert, diese Mel
dungen unverzüglich einzureichene 

Dann gibt der V rsitzende das Programm der Arbeit der Nationalen Fron.t für die 
Zeit vom 1~9· bis 15.10. bekannt, das durch besonderes L=Rundschreiben an die 
Landesverbände h rausgehen wird., 

Iln Anschluss daran wird der Terminplrut für Tagungen usw. bis l5al0.1950 bekannt
gegeben und darauf aufmerksam gema htt dass die CDU überall in genügenaer An
zahl vertreten sein mussb 

Es wird weiter darauf hingewiesen~ welches Propagandamaterial seitens der Na
tionalen Front herausgegeben wird 9 sowie,dass am 5· und 6.9ol950 in Berlin eine 
zentrale Tagung für die Instrukteure abgehalten werden soll. 

An Hand von Beispielen wi~~ festgestelltj dass die Mitarbeit der CDU noch nicht 
überall ausreichend ist~ Ferner wird über die finanzielle Durchführung der Ar
beit der Nationalen F~on berichtet~ 

Sodann erfolgt der Be~icht der Landesverbände. Es sprechen: 
Kl.ose (Thü:t'ing n) , B:r·o smann (Sachsen~A.nhal t)! Siebenpfeiffer und Poche (B~an
denburg) ». ZJ.llig (Sac~sen) ~ ~hur i B:tand..-nburg~ "Märkische Union", betont, 
dass dafür g sorgt we~den m~5s dass unsere Z i ung~n häufiger ~rscheinen kön
nenu da wir zur Zeit n~rh in der Lage sind~ über ~e Arbeit der Nationalen 
Front in genügendem Umf~nge zu berichten~ 

Schliesslich berichte t der Vorsit.7,en.de n eh kurz über die Durchführung des 
Nationalkongresseso 

zu Punkt 2 d r Tagesordnung wird bekaJ:?.!lt-gegeben~ dass der Ausschus:s Ne. : 1. !1&.1 
Front während der Jahrestagung am 14., 9.. um 16.30 Uhr eine Sitzung abb.äl c .. 

Die Landesverbände werden geb~tent eine Liste einzureichen, wer als Gastd~le
gierter bzw., als Gast anweseud se:i.n wi:t'd. Das Referat im Ausschuss soll Herr 
Brossmann~ Sachsen~Anhalt i 'ber·nehm~n-t He:rr Brossmann wird gebeten, das Referat 
bis zum 4v9e auszuarbei en. Ausserdem scll eine Entschliessung gefasst werden, 
die benfalls du~h Zusammenarbeit von Brossmann und Rübel am 4e9• fertiggestell t 
werden soll ~ 

Es Wi!"cl nochmals g forder ~ die Mi.Vi.:r>bei.t in der Nationalen Front stärkstens 
zu ihtensivi ren~ 

Rübel~ 



' i 

, ) 

' . 
' \. 



Vorschlag für die neue Zusammensetzune des Presseausschus8es. 

Vorsitzender: w. L e i s n e r 

MitGlieder: o. H u s c h k e 

G D e r t i ng e r 
G ö t t i ng G. 

Dr. G. D e 8 c z y k 

O.H. F u c h 8 

H •. • G y ß 1 i 
u. K u 8 s 

M. h. a r g 

II. F r i e d 

'.I. F r a n k e 

n g 

r (al~ Vertreter der 
jungen H.edak:eeure q..Volaü.täre) 

A. S c h a p e r 
die Chefredakteure der 
L· .nde....,zei tungen 

1jk,(i-Y7-



• 
über di Sitzung des Presseauss~husses am 7~ ~ptember, vorm. 

im CDU=Haus~ Berlin W 8, Jägerstr. 59/60 

Nach d.an ei.nleitenden Worten Vön Karg 9 indem er auf die Arbeit der Pt'esse 
hinsic:htl:ieh des .Parteitag~e~ tv~s, ergcl.ff der Chefredakteur der "Union" 
Dresden, Josef Ra g s c h 9 das \Vort$ A.ls kommissarischer Leiter der 
Pressestelle in Berlin fUr die Zeit bis zum Parteitag deckte er die Mängel 
auf~ die z~zt ~ n©ch bei der Presseste:le besteheno um eine schnelle Nachrich
tenübermittlung herbeizuführen schlug er vor~ bei den einzelnen Redaktio-
nen bzw .. Landesverbänden der C D U Fernschreiber aufzustellen, wie dioses 
bereits am lOo September 1950 in der Rauptgeschäftsstelle erfolge. 

nerr S e h u r von der 11Märkischen Union", .Potsdam, sagte, dass es zweck
mässig sei mehr kultueyolitischtt~ Arlikel in der Zeitung zu publizieren, 
damit disse bei dem teserkrei~ mehr AnS,Precheo Der Leiter der Pressestelle 
des Lt.ndeaverba.nM8! Sach•n1l Herr K a r g ~ stellte in den Mittelpunkt sei
nex- AusfUh~n die F!'B.ge d8s Nachwcha8a in der Presse. Ir schlug vor 
~inen entsprechenden Kreis UnionskorNapondenten Zl!> schaffen, die hier in 
Berlin dU!'oh S~hu.l;ung angeleitet werden könnte~, und die man später als fä
hige Re&!kti~sv-olontärtt einset~en k8nhte~rn.'f~ allem, so erklärte er1 fehle 
tts uns an lH~litischen Ret.m.ktet'l!"'m~ d .. h~~ an sol·chen1 die Redakteur und zu
glei{';h Funktiooär der Partei aeun. Er forMrte 11 dass in Zukunft nur der 
Redakt~u.r sein ka.:rul, ~r 9.Uch FUnk:~ionär ist. 

) 
Ge~d G ö t t i n g ~~eh über die Gestaltung der Zeitung zum Partei
tßg. Er scl'!..lug V«)!'~ dass a't 9 ~ Sept~ml:Htr 1950 als Auftakt unter dem SYJ~ibol 
de:r C D U ~ ~ntsprechenden A..cti kel zur 5 .. . Ja.hreatagung zu e:c-sche~n 
habene .Desgleichen mü~t~ am Sgnnaben~ die Veröffentlichung des Zeitplanes 1 
in dem der Vel':'laur der Tagung im einzelnen f6stgelegt ist, erfolgen. 

In ~iner gemeinsamen Ent schlitidBung wurdendia weitere Pressearbeit fest
gelegt~ 

, 

r 
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Protokoll 

üb:er cU.e Sitzung des Presseausscht~S~s der ClHT 
vom 15. März 1950, 17 Uhr im. Berliner Uni.cmsh8; • 

Anwesend: 

I 

de~ Vorsit~~e Karl G r o b b e 1 , 
die Mi tglied.er~ 

I 

Ministe+ Steidle, 
Staatssekretär Bac~em.,. 
Ge!).er~s~retär Dr. Der:;;czyk,, · 
Pres~ref~r~t H, Hecke~. 
Landes-Pressereferent M. Ka.t·g• 

Chefredakteur M. .Preikaeha:r, 
u D ~. Rein4art t 
" · L. Schap er, 
" .L Bacht . 
II J f• Rag~h. 
'! Vl • . Schur,. 

Redaktet:l.!" Dr. Dö:t:-:r, 

aJ.s Gäste: Wagner,. Harudg tmd. ~ Jensc~ vo1.0. Lcm.def$Verbawl Sach..sen:... -
li:ntschüldigt sind! Minister Dert:i.nger" St aai.tss.ekretär Gante!'=Gilmans, 

Direktor Fri~ 

Tagesordnung: 
I 

1. .. A\lSbau de+ CD U=P:t'eS&l ~ . 
2~ Bericht de+ Pressestelle über ihre Tät igkeit, 
3 o Die Aufgall:en der Pres~e im Monat März. 

, , f I 

D r Vo~itzende Grobbel begrüsst Dr., Dö.:rx', der an Stel,.Le Q.es a.u.sg~scl1..iedenen 
Redakteurs der 11N.euen Zeit" t Bamm., in den Ausschuss: berufen W'lll:de. 

I f t , ; I o 

Pressereferent Hecke+ legt die Unter~en de~ Landeszeitungen ,~ der . 
11Neuen z;ei.t" vor, ·<ae sich , -a.~ ~eiterung des Umfanges Q.er Blätter tm.d deren 
tägl~che Herausgabe b-eziehen.. Die I ein~eln.en bgaben WlL't'Uen übe:r,pri.ift lmd 
Heckel beauftragt, diese Unterlagen dem atellv. ~is't;el'prti.sidenten O~tQ. 
N'\U>chke tm.d den anderen Kab~ettsmitgW.edem zu. übe!'~ichen, dam:it diese i.tJ, 
der Lage sind, in del" nächGten Min.isterrl;ttasit~~g die Wünsche der CDU hin= 
sichtlich des A.usba.ues ihrer Presse zu vertreten. ~ . . 

. Der T"ä.tigkei~sbericht der Pressestelle für die Monate Januar wd Febl"''llD':' 
d.Js, wird vorgelegt und kurz -e~läutert~ 

" I I I I I 

Chefredäkte~ Bach erneuert den von ihm ~hon wiederholt geatellten ~ Antrag 
auf Ausbau dea Nachrichtendienstes der P~es~eBtelle und vertritt die Ansich Yi 
dw;;s die Redaktionen ~ der Lage s.ein mi.i.ßst P.n, monatlich loOOO DM ufZUVJet!.de~. 
Dies werde notwendig se4,. wenn die Zeit'l..lngen t äglich emchei.n.en werden., 

- ~ 

S1oaa.ts8ekretär Bachem lmüpft an den von de-r.Pr- saeatelle vorgelegten T"ätigket. t...:- __,._ 
bericht für d;ie Monate Jan~ und Februa:t' d .. Js. Ufi.d. den .A;n.t:t'ag ~h sein~~~.i -.., 
den Antrag, der Pressestelle von seiten der Zeitung~~ einen Betr~ von 5o000 DM 
bereits !'ur den Monat Mä~,. aufgeschlüaselt :Q.SI{h der Li:?>en:Z4.U.fla1ge~ Zur' VE~!:'fi.J.·= 
g~ zu .ste:p.en, darni t diese den vorgeachlageAen Be:t'li.ner Dienst sofort auf= 
ziehen kann.' 

In -der weiteren Aussprach~ an der sich Gl"'bbel, Heckel, Ragsch-t- Scha.per, D 
Dr. Reinhart, Sc;hur, Preikscha.r . .- beteiligen~- wird. einerseits . die NotweJ;ldi.gk~1:!,. 
der ll:rrichtwg einer Berliner Redaktion 1mterstrlchen~ anderemeitfr) d:ie Sr;hw-.1.~= 
rigkei~en der F.i.nanzierung :tn det!!. an.ger·egten Umfang und der person~llen Beaet= 
zung betont. Von der Annahme- eines. Beschlusses wi:rd. abgesehen, d~ erst die Ent= 
acheidung des Ministerl1!Lts ergeben warne, was getan werden könne .. Die Notwen= 
digkei~ d~r E:r:Ii.chtlmg eine:r: Berliner ReQ.aktion wi:rd VQm AU5schuss.anerk~mt 
und Pre~referent Heckel beauftragt, die er·ford.e rl iohen Vora.rbeiten .. zu lt;:.!..s ~en . 
Vcm diesem Antrag ist der Politische Am>achuas in Kermtnis zu setzen, 



' .. 
= c.. = 

CE:_ef~daktel;tr Seheper beantragt die sofortige !llilberufung ei.p.er neuen Sitzung 
des A'!JSsofiusses, wenn der Beschluss des Min:isterrs.tes i.n d.ieser Frage bekannt 
werde. 

Generalsekretär Dfo Des_ezzk führt zum 3. PUnkt de:r.- Tagesordnung aus.- das6- im. 
März in der Presse die Durchführung der Vorstandswahlen in der Kreisebene 
du.r"Ch hinweisende Artikel unterstützt we:clen müsseo Aooh der 11"Jltwlcklung der 
Nationalen Front sei besondere Aufmel"ksamkeit zu w.idm.en. Die von der Ha'llptge~ . 
schäftsste~le herausgegebenen Redeski~zen zu diese~ Themen gäben gute U~terla= 
gen für die Cigenarbe.:it der Redaktionen abo Auch der KultlL"'l>olitik mi.isse ein 
besonderes .A.ugenmerk zugewendet werden. Die,' Arbeit des Ausschusses sollte sich 
über rein organisatorische Fragen hinweg .auf die Herausarbeitung des ideologi= 
sehen Standpunktes der Union erstreckenQ 

Verteiler: 

Ausschussmitglieder 
Lar.tde, verbä.r!.de 
Otto Nu.schke 
CD U=F!.·aktion 
Bachner 
KnippBcb.::?..ld 
Ic Z. ILA.o 

gezo H e c k e 1 o 
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Protokoll 
' 

über die Sitzung des Presseausschusses am 6. Februar 1950:· 

Vorsitzender: Karl GrobbeL 
• 

Anwesend:. Staatesekretär Ganter-Gill1Jans, . Gener$lsekretär Götting,. Direktor 
Med, Pressereferent Heck~l, die Chefredakteure Dr. Reinhart, Preikschar, Schur, 
Bach, Schaper, Ragsch, Red,BIIIIDl und Red. Friedrich, 
'htschul.digt sind: Minister Dert~ger-, Minister Steid4-e 1 Staatssekretär Bachealt 
Chefredakteur ?r.Ia.ein und Landes-Pressereferent Karg. 

. . 
Der Voreitzende führt einleite!).d a~, dass die Uziiöns.,-Presse mit .a.U.er Kl$1'1?.eit 
auch die' Fehler aufzeigen müsse, die von uris selbst gemacht WUrden. Den Lesem . 
sind die Vorgänge der letzten Woohen ,-zu erläutem,. ,. eine -Beruhig\mg in den Rei.,
hen der Mi-tglieder eintreten ~u l.assen, was wegen der bevorstehenden md im Gange 
befindlichen Vorst~dsYiahlen besonders notwendig erscheint. Die vQll.e A~wirltlmg. 
kann jedocl.l infolge sporadis~hen J:rscheinens , , Q.er g~ringen Auflage und des gerin-
gen Unfanges 'Ul).Serer Zei t1,1ngen nicht e~elt werden, , 
Der Vqrqitz~e regt weiter an, dass die MirJ,ister und Staatss~retäre den Zei.tm
gen. lh~erlagen für Artikel zur Verf"ügung stellen sollten.,. eo z,B. St~t()sekretär 
Genter-q~mans über die M"öglichkeiten. der Ausweitung des deutschen Handels nach 
dem Qsten, - . . 
In der ansahliessenden A:uss.,prache. führt Ragsc;P, aus, dass sol~he 1:rläutenmgetl.,wie 
sie in der letzten Pres~eausschuss.-Bitzung y.on Herrn S~aatssekretär Bachem ge~ . 
macht wurden,Qder '4e sie jetzt vo~ St~ts~retär Ganter-Gilmanf?. e~artet wer-
de~, von e~er Stenqty:pistin aufgenommen werden. und dann den Chefredakteuren mit= 

gegeben werden sollten,' . . 
D~. Re~~ gibt Q.er Ansicht .A1,1Sd.ruck,. dasq. de:r Presse-Ausschuss die Autg(U)e ha
be, in ers~er Linie- die g:rösseren politischen Gesichtspunkte f"lir die ~ress$arbeit , 
im lautenden ,MQnat h.erauszua:rbeiten • . .Wertvoll wären f"lir .die , (])U.,.Press.e N~arti
kel der Minister .md Staatssekretäre. Auch E;pos&s .und insbesondere Wrläuterungen 
·Z.'\1 b.~s.timmten -Vo.rgängen seien sehr e·rwü.ru?cht, 
Rec:kel macht da:ra'\1! ~utme:rttqam,- dai;)s Namensartikel von den Ministel'!).A über 4.~ !l;l~ 
fQ-nnati~samt geleite~ werden müs~en...- - Wenn die Minister :und Staatssekre.täre eige~ 
ne ~el oder solche- von.Mitarbeiten).. zur Ve:röffentli~hung . an . dai;) Inform~ons
ant .geb~, Q.ahn mö~htell ,.sie .• dafür Sorge trag~, dass die CDU-Press.e in erster 
Lirde bei der Weitergabe berücksichtigt ~~ , . . 
R!gsch, der noch einmal b~tol)..t, dass. .aktueUe Frag~ in ReQ.e und. Gegenrede mit . 
den Ministern 1,n'1.d Staatss.ekre-tä:ren , bespro~h~ werden sollten,. geht d~ auf die -
N.Qtwendigkei t ein-.- der Pressestelle grössere Info.i'!p.at:).~öglicQ.kei ten zu schaf
fen, damit sie die Blätte~ ausreichend tm.d ras.c;.h bedienen köJ;Lne, 
Göt.ting f"llhrt aus . .- dass. ·de.r ~ Gang .·'befindlicl;l.e Kl.ä~sproze-ss , in der Un.ioi). Q.urch 
die Pre$89 beschle'lm;1.gt werden iliüs~e. Es ~s.e- IO.arheit. in der ethischen Eb~, . 
Sicherhei~ für die Gesamtpol~t~ geschaffen we;den.. Die Sammltm.g all.er aufbauen
den Kräfte in der Union ~sse gefördert- werden. Die '!l~bensnqtwendige"Kl.är\D:l.g 
ist un:teer . Anführung konkreter Bei4piele }?.erbeizl,lf"lihren. Wo im D e!llokrati,.schen 
Block ke:ln~ Kl.ärung erreich.~ werden kö~e.,. m.üese. die Presse diese l;l.erbeiführen. 
Ebenso se~en die P~eiwahlen durch die Presse entsp~chend vo.~z'!lbereiten; auch 
deren Ergebnis müsse z~ stä:rkwg der Nationalen Front beitragen, 
S~l;l.aper l!IÖ~te, dass die erforderlichen. Richtlinien vom P-resseaU()schuss ausgege-. 
ben we~en. Artikel aus dam ärbeitsbe~e~ch der Ministerien müssten auch von Mit-
arbeitel".Q. zur Verfügmg gesteilt werden. , 

-~l:l 1mt.erstü~zt di~ AW;lführungen von,.Rl;lgsch und regt die , Hert,iusgabe-· einer Par
teikorrespondenz ~. Dies kom:Le zur Beseitigung von Scl;l.wierigkeitel). bei der thtel""" 
riehtung des L~des bej,.tragen. 1\:r be~tragt, Q.ass 8l).. den Poli~ischen Ausschuss her
angetreten werde mit dem Ers'\Wl?.en, cU.ese F:rage prüfen zu l~sen un.Q. in alle~c.h
ster Zeit zu entscheiden. Die erforderlich~ Geldmtttel seien bei entsprechender. 
Unterstützung du;ch die Hauptgeschäftsstelle von den Zeitungsverlagen anteilmäsP 
sig aufzubringen. 

I 

Friecl bemängel.t.,. dass di.e- Blätte:r zu w~g Nachr.ichten aus ,der Westpresse zur 
Kommentierung und Glossiermg übernähmen, 'll:r mterstützt den ~trag von Bach \Uld 
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r~ an, Q.ass nicht nur Parteifragen von der Parteik:Q.rrespondenz bel?.ßl;Ldel.t wel"'-' . 
den so~lten, ~::;ondem cla:;;s auch Experten ~us der Partei auch zu allgeme~en Fragen 

rte kommen sollten. _ 
I • ' 

fordert in Unterstütztm.g des An.~rages Bach e;4len weiteren Ausbau der 
Pressestell..e in materieller und personeller Hinsicht. 

I I 1 I 

Sch~ s~eht in dem geringen Umfang und dem eporadischen Erscheinen un~erer Presse 
mit einem Grund, dass es m~ch~ nicht aufgeklärten Parteifre'\Jlld gibt. Der Ruf. , 
nach Aufklär~ ist im Lande sehr stark, man kann ihm durch den Ausbau der Presse 
gerecht werden. 

r , • 

Gö-~ti.ng ~inh dass diese ForQ.erung t'U1111ittelbar mit der Krise Z'IJSammenhä'ngto Wenn 
die Presse jetzt mit sic}J.tbareqr. Erfolg zur tlberw.i.ndung d~r Kr.ise . beiträgt,-~ 
darf ,.man zuversichtlich erwarten, dass auch. der Ausbau der Presse mögl.ich sein 
wird. 

' 
Ragsc:1;l. \ibt eii).deut~ge Selb~tkrit:.tk, aber auch der Hauptvorstand n.rct von ihm. , . 
krit::t.s~e~, der Q.ie latente Krise in der Union nicht . recht~itig entannt habe-4 . 

Schwelende Brän.Q.e .wurQ.en. vornehm zugedeckt. Dv.re.h die Krise ist die U:n:ion e:ine 
L.as..t. lös geworden. Die "11:rklärung11 den Mitgliedern zu en.,äutem mui sie i.hnen 
nahezubringen, is~ r,.e der nächsten. Aufg~·en der Presse. - , 

Scll.5>e·r !Tleint, die Aufklärung könne erfolgen,. , die Kr:i.f?e zu verhindem sei die 
Presse jed.oqh ~ch.t imstande gewesen, weU sie doch den Weisungen ihres V.orstan= 
des unterliegto 

I o o 

Fried. ist der Ansicht, dass j.edes Lo.b und -jeQ.er Tadel. aus dem V/esten das .Kr;l.te-e 
num. der lfaltung des "ltinzelnen ~d .. der Presse bildet, daran kann. man erkennen, 
ob· man richtig oder falsch handelt. 

Göttip.g regt az.t,. versc}4e~ene Nachrichten aus de·m Rias aufzugreifen 1md durch. 
d:l.e Presse zu beantworten. 

I ' ' 

Recke~ betont, d~s es auch Aufgabe d~r Pre~se ist, f?Olche ~tglieder, die noch 
nicht den richtigen Standpunkt gef~en haben, zu überzeugen. ~r ~·ht z~ . 
Schl-uss den Vo.rschlag, nicht .nur di~ eigenen MJ.nister ~ Staat-ssekretäre . zu 
~terriew~n, sQnd~m auch di~ anderer Parteien, um die Zeit'!mgen l.eberidi.ger Z.'\1 -
gestal.t.en.' An. einen wi;klichen A"W;>ba'-l des Nru;.hrichtendie~tes kann man ei'f;;t g$,.. 
hen, wenn die. Raunifr~e · d:er Blätter eine Regelung erf'ährt,- ·da sonst das meiste 
für den Papierkorb geschrieben werden wüme. 

Die nächste Si t~ung de:;; ~resseausschusses wim f'tir Anfang März durch den Vorsit = 
zenden einb~rufen werden. 

V.erteil.er: 
I 

Otto Nuschke .-- Georg Derting.er -
Göttj,.n:g - Dr.De~z.yk-Qrg~sation = 

Bubner - 6 L~esverbän:d~ - Fraktion -
Mitglieder des Ausschusses. 

gez. K e c k e 1 • 
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Cliristlich-Domokra~che union 
Pressestelle 

.Aznresencl: 

Protokoll 

über c;\ie Sitzung des Presseausschusse~ 
am 4. Jcuar 1950 im CDu-Haus Berlin • 

K&rl, Grobbel l def Vorsitzende 
die A'US8Ch uss-Mi tgliecler: •':188e»lll1 nister Dertinger, 

Ministe:r Steidle, I -

Staatssekreti$-r Bachem• 
Direktor ..Fr.$.eci, . 
Pressereferent Keckel, 

· Cbefreclakteur 
tt 

" 
n 

" 
11 

II 

Reclakteur 
t • • , I 

r· • . . 

Dr• neirf;.-
)) r. R$inhart, 
Schaper, 
Ragscll, 
Scl?.ur.
Preikschar, 
Bach, 

BanDl 

Lande!fressereferent Karg 

J:ntschul.digt sind Staatssekretär Ganter=Gllmans und Redakteur Friedrich. 
-· . . 

< ' I 

- . ~h. WröffJJ.ung durch den Vorsitzenden referiert Aussex:u~dn~ st.er Dertinger 
über Ue Aufgal)en des vom politischen .tus~chuss einberüfenen neuen , Preese~- · 
e~chti.$ses. D$r bisherige Presseausschuss. , sei nich:t. operf.tiv tätig gewesen. B:l:ne 
einhei-tliche I FUhrung de-r Pres~;~e ist d$her erforderlich. Die polituch$ Haltung 
.a:, Maanahmen I der (J)ll-Mi.J;d~ter mUsst~ durch die Presse . der Partei bek~t gege7 
b«1- ma4 1q..ar geaaoht . yerd.en. Deshalb aei es notwendig . .- dass ~gel qsl,lssj.ge Auespra= 
chen stattfinden und ein Arbeitsplan monatlich ausgearbeitet werde. 

. -
1 I 0 

JH~istef S ~ . e i d l e , beg~st ~- Bildung des Ausschusses und b$tont~ .dass . 
tU;e Arbeit ~erer Pre~ae .-eTJenf$lls einer Kritik UQ.cl Selbstkritik bedürfe. tiDe 
cler wichtigsten Aufgaben sei die PQpul.ar:iJ;derung der Tätigkeit von (l)lJc;.Persön"\" 
licbkeiten." M:J Di ster $teidle führte auch einige 1 Beispiel~ an.- WQ. Ar~ikel seines ' 
~tei1,ums durch , die CD u-Presse nicht verwertet- wurden. P"ssereferent I 

lt e q: k~ -e~l erwi4.ert darf.ut:, dass d~ Versc;hulden in-4em letzt angef"Uhrten -
~e beia f~U,.l;U.sterillll liege, das die Artikel nicht über die Pressestelle weiter= 
geleitet habe. 

, - I , , f 

1)-~ · ~.R , .e i n b. e.. r 1; , begrüsat et)enfalle den ne~n Ausschuss und erwartet eine 
bessere Verbindung der Redaktionen zum. Vorstand. • 

I , I ' t 

Al1Bsenp1 n1 ster D. e r t ~ n , g e .. r s~eh t als aJ.lenüi.chste Aufgabe der Preasi . Ue 
Behand.l.ung de~ ~hlüsse de:r heutigen Hauptvo.;stan.d$sitzung ~ .und ,die Vorberei
t1,11g d~ Wahle:Q. der Vorstände der Orgatiisa.tionen unsere~ P~ei. Dies werde al.
lei.J). die- Bl.ätte:r fUnf MQnate hind~h beschäftigen müssen. Das Ziel sei S~~rung 
einer geschlossene~), G811leinschaf't der in der Partei führenden Männer~ In jede• . I 

MQnat ,sol,l auf t4er Sitzlmg der Plan der Pressearbeit für die nächste Zeit aus
gearbeitet wercl.en; 

Im weiteren Verla~ der Aussprache weist A:ue~minister Dertinger 4ara.uf' 
h;1.n, d.,as der -..richtigste Inhalt der Wahlord:rumg für msere Organi.satioz;Len in 
m$hrer-. k1eineren fJ.&lbständigen Abhandlungen ...zu \behandeln ~re und Ue Ged•":"
k.n,,.,.die VOl). N.uschke .. und ihm :l.n den :Referaten lheute vorgetragen ~en, ~usge
wertet werden müssen. Vor allem müsse in tausend Variationen dargelegt wel"4fm1 
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das~ das tinze],.sch:l.cksal mi.t dem g.ro~ pQliti.sch~ Geaahe4en ~g v•rlmU.pft. 
ist.' Das Problem der Kriegs~huld, der Itriegsursache, dAs Vertrl.ebenenschink= 
aal.s gilbe Anlass zu !"ersahi.ed.enen .Artikeln. 

' I ' • ' 

staatseek~täl" . B I,L ij .b e . ~ sieht die sofortige B.eantwortung von Angriffen . auf 
CD ~Ftmktionäre als besonders notwendig an., ebenso das. Anprangem aller (])U- I ~ 
csu-Politiker, die sich der anglo-amerikanischen Politik zur Verfügung stelle!l. 

Dil'ektor F r i e d weist in dieGem. Zusammenheng darauf hin •. dass ·sowohl Lemmer . 
als aucb l).ovifat .durch .ihre Pressetät:i.gk.eit in der l.etzten Zait W.$a&,.z'l,l An;r.U'.,. 
feJ;~. gegeben hätten, die man. t;dcbt scheuen d.ürfeo G~tzl.iQh JIÜ.Sse jedel' gegen~ 
die Q)U gefUhrte Schl.ag mit e:l.nem noch krij.ftigereu beentwortet. w~n:uan. Wr verJeist 
weiter auf das Institut für Zeitgeschic;hte in ~t-Fned.richsfelde., in . dem Mate
rial. genügend vorhanden sei, UDt zu Gegenangriffen verwendet zu we:rdena 1 

I \ I , 

Gel).e:reJ.sekretär I G er t t 1 n g meil1.t,.l dass man der •estberliner Presse ;uviel 
~e 8l;ltun würde-. wenn man sich in etne ~ stä.ndige Polemik mit ihr eW,assen wUrde, 
sieht es aber als_ notwendig an• aktuelle Vorkommnisse aufzugreifen. 

' I t ' 

Dl'. R 1.e i Q. }). a. r . t verweist aut Ue Doppelaufgabe cl.er Presse..-. die BindegUed 
zwischen Parteiführwg uD4. Mi tgliecl•r!J. 1md 1,1mgekehrt sein mUsste. Polemik sei .. 
nicht i.mmer nötig, es gäbe auch andere Fomen der Zurückweismg von Angriffen. 

. . 
Da weiteren VerlaUf der A~praehe gibt $t~tsminister B a c h e m Hinwei~ 

se für die Behandllmg bestimmter Velkehrsf'ragen6 
.,. 

Genenlsekretä.r G ö t t ~ 1 ~ g regt an, dass die Chefredakteure an den Landesvor-
' standssitztm.g!ll teUne~en sollten; . 

Be wi.td beschlossen, den P~ssea.1,1SSC}?.uss jeden , llonat einmal einzüheruf~. 
tin O>estimmter Tag wird n;1cht festgesetzt. Anregungen zur Beh~dltmg beEJOD.dere . 
akt~er The~ IJ5()llen dem Vorsitzenden schriftlich durch die Pressestelle wei
tergegeben werden. 

Berlin1 d~ 16:~.19.50 

. mf; die Ri.ch t~~ei t: : 

.'0#:ert(fli . -
Sekretärin 

VerteUer: 
" •• t • 

• ,', I • 

· Ottci--Kuachk~, Georg Derting·er, 
Gatting, l'>r.' Descz,It (2 Stück) 1 
Bubner1- f> L~esve~ilnde, . , 
Ff$ktionsvors. Rohner, Mitglieder 
des Ausschusses. · · 

. ,. 
gez. Grobbel gez. Heckel 
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~~~~~~~emokratische Union 

Hauptgeschä!tsstelle 
Pressestelle 

Berlin, den 20.11.1949 

Protokol.l 

über die Sitzung des Pressea~s~husses I 

(Chefredakteure und Verlagsleiter der CDU=Presse) 
in Leipzig ( Un.iqns-Kreisgeschäftsstelle) 

am ll. November 1949 (16 Uhr). 

Anwesend: 

rur die ttNeue Zeit" 
t'Demokrat" . 
"Thürblger Tageblatt" 
''Die Union" 
"Märld.sche Union" 
''Der Neue Weg'' 

Vorsitzender: 
' 

der Leiter der Pressestelle 

Ba!!lm, Fech tner 
D r. Reinhart 
Bach, Gast 
Hannig, Wagner 
Schur 
Schaper, Raa.t' 1 Stier 

Heinz Heckel. 

Tagesordnung: 1. Bericht über die Pressearbeit 
2. Unionskorrespondenten 
:;. Berichterstattung über die 4. Jahrestagung 
4. Sonstiges. 

Der Vorsitzende erstattet eingehend Bericht über die Arbeit der Pressestel• 
"1, • • 

le im letzten Quartl;ü., die gewonnenen "Erfahrungen und die J:n.tvdcklwg des Uni.on• 
Pressedienstes·;. tl.ne statistische Auswertung der Arbeit und eine Abrechnung wur-• . 

den den Ausschussmitgliede~ schriftlich überreicht. (Anlagen!) 

Über den Union=Pressedienst wurde berichtet 1 dass er bei den Wmpf"angem, 

sowohl Redaktionen als auch Einzelpersönlichkeiten durchwegs gute Aufnahme und . . ' 

Beachtung findet. 'tine Reihe von zustimmenden md anelitennenden Zuschriften wird 
. . 

bekanntgegeben. Erfreulicherweise haben nur etwa fünf der belieferten politischen . . 
Persönlichkeiten auf die weitere Zusendung verzichtet. Aus der Abrechnung geht 

' 
hervor~. das_s alle Blätter mit der Zah,ltm.g des im März festgelegten Beitrages 

tur die Pressestelle und den Union=Pressedienst im Verzug sind und dadurch auch 
I • ' ~ 

Rückstände bei .der Bezahltm.g der Honorare wd sonstigen Ausl~en eintraten. 
I 

Die Berichterstattung der Länderredaktionen an die Pressestelle ist so gut 

wie eingeschlafen, auch die zugesagten Beiträge der Chefredakteure für den 
. I ' 

Unian-Pressedienst sind bis auf eine rühmliche Ausnahme - Dr. Reinhart - ausge-

. blieben. 

Herr~ verlangt von den Yerlagsleitem di~ schneUte Begleichungder Rück-
• . . 

stände, damit die Pressestelle ihren Aufgaben gerecht werden kann. 

Die Schaffung einer Berliner Redaktion für die Provinzpresse wird von ihm 
' 

angere~ die die Bericht erstattung über die Sitzmgen der Volks- und Lände~ 

kammer Ubemim.mt . Der Berichterstatter müsste an den Fraktionssitzungen teU-
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nehmen, Verbindung zu d n M.i,nistem und Staatssekretären hal.teno ti.ue solche Stel"'" -le sei für die Verlage vpn• grundsätzlicher Bed utung. 

Heckel erwidert, dass von ihm bereits im März d.Js. alle Vorarbeiten für 

eine solche Berliner Radak ion getroffen vtorden ~aren, dass aber di.e ge~d.gnete 

Persönlichkeit nicht gefunden werden konnte. 

In der folgend n Awsprachet an der Heckel, _Bm::h, Dr. Rei..'Lhart, Schurw Bamm., 

Wagn.er, Han.nig1 Raa:f' und Karg teilnehmen, wird festgestellt, daBs die Schaffung 

e:i:o.er solchen Berliner Redaktiou 11 wie sie einzelnen Verlagsle:item vorschv1ebt 1 

wegen Schwierigkeiten bei der Besetzung mit eilier geeigneten journalistischen 
• 

Kraft und auch bei der Au.f'bringung der erforderlichen Mittel vorerst nicht mög= 

lieh ist. Der von Hanuig vorgeschlagene Hei'r Karg lehnte es ab, diese Stellung 

zu übernehmen. Ein we:iterer Vorschlag von Wagner, 'Chefredakteur Ragach mit dieser 

Au.fgab_e zu bet.rauen, kann nicht erwogen werden, ·da. Ragach nicht anwesend ist: 

Der Presseausschuss beschliesst dann, dass 

1.) die Verlage die bisher an ~e Pressestelle gezahlten Bei= 
träge bis, e wa zum Frühjahr weiter zahlen, 

- 2.) die Presses elle sich geeignete Mitarbeiter schafft, um die Zeitungen 
in einem. stärkere.n Masse als bisher zu bedienen; 

· 3D ) die Kosten fiir die He:r~usgabe d s tln.ion=Pressedienste~, die bisher 
von den von den Verlagen gezahlten Beiträgen bestritten wurd~ vom 
1. Dezember ab von den Landesleitlmgen zu übemebmen sind, da es sich 
hier Ulll die Erf"Ullung einor politischen Aufgabe handelt, die Sache der 
Zonenl.eitung ist. 

In.folge vorgesChrittener Zeit Vlird der zweite Punkt der 'ragesordnwg nicht 

mehr behandelt. 

Bezüglich der Berichterstattmg über die 4. Jahrestagung wird vereinbart, 

d~s die Pressestelle d.ie Unterlagen beschafft, jede Zeitmg aber allein berich= 

Schluss der Sitzung 19,30 Ullr. , 

• • 

/ 
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P r o t o k o 1 1 

über die Sitzung des Zentralen Unters uchungsaus schusses vom 
17.12.1953 

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

Anwes end: Dr. o b e d an z als Vorsitzender 
als Beisitzer :Pi s c h e r 

K o t u 1 1 a als Be i s itzer (i.V. f ür Dr.To~lit~ 

K ü h n ) als Vertreter des 
) Bezirksvors tand es Lei pzig 
) 

H e y 1 
s c h u 1 z e 

z i 1 1 i g in ei gon e r S ach e. 

Ta ge f.lo rd.n tln g : Unt r s uoh ungsv e rfahren Zillig , Lei pzi g . 

Dr. Lobedanz eröffnet di e S itzung g o r: en 11.15 Uhr uncl ert eil t Fisc11er 
das ,t ort, der di e Beschwerde des Bezirksvors tandes Leipzi e üb er d as Ver
b alten des Freundes Zilli g in der An gel egenhai t A m t l.L o r so·::ic üb er 
sein nich t mit den Grundsätzen der Part e i in ~inklang zu bringendes Ver
hal t on ge genüber Mi ·tgl.iedern d er artei vorträgt und über den S tand der 
Bearbei tun.g dieses .t\ntrages des Bezir1~svors tandes , der die Abberufung 
Zilli gs aus seinor F unktion al s stellv ertrete~nder Vors itzender d es BV 
berich tGt. 

Zilli g erklärt daraufhi n , daß ihm d er voll e Umfe g der gacen i rill e r h obe
nen Vorwürfe des Dez irksvors tand es j atzt erstmalig b a3c.a .n.n. t ·7 ird . 

;. uf Anf r· a ge v on Dr. ob ed anz st e llt Kühn klar , da.ß d ie Dur chfünrung v on 
Unte r s uchu.n.gsver•fallr en ge gon r~Ii te,li oder der Bezirksse}::r etariate nich t in 
die Zus tänd igkeit der Bezirksverbände fällt, und betont, daß dar Bezir 
vor s tand nicht einen Parteiausschl lli1 oder e i n generelles Funk tionsver
bot für Zilli g fordert, sondern lediglich dess en Abberufung aus der 
lt1 Unktion des 2. Bezirksvors i tzenden. 

Zu den Beschuldi gungen, die d er Bezirks vors t and in seinem an d e n Gene
ralsekretär gerichtaten Schr eiben vom lo.lo.l953 e r hebt, nimmt Zil2. i g 
daraufhin im einzelnen Stellung . Er hebt mrvor, daß auch er, nachd em 
ihn bereits vor geraumer Zeit Unionsfreund S chul ze als •~rster üb er d en 
ihn betreffenden Besch luß d es Bezir);;:svors tand es unt erric htet h atte, lt e .i
ne n:ö g,lichkei t eine r gedeihlich en Zusemf:l.enarbe i t mit d en übri gen Freun
den d es Bezirl:s s ekretariats mehr s ie 1t und überh aupt die Handl unßswei s e 
des Bezir~,vors t ondes , in se ine r Ab 1eseru1eit über s ein Ver hal t en zu b e 
schließ en, einen Vertrauensbruch ans ieh t. 

Zur P eraon Amthorn erklärt er, .. daß er A. seit j eh er als Sch'l'rätzer be
trach tet und d aher auch s e ine u '1erung en ge genüber Hitarbeitern des Be
zirkss ckret t:-~ ri o ts ZLillüchs t n i c llt erust .:_ enommen lme. Al s i h n Freund Bie
d ermann , der ebenfalls an d em fr aglichen Gespräch mit A. teile,enomrnen 
hatte, auf eini ge der gefährlichen Formulierungen Amthors aufmerksam 
mach t e , erklärte er ibm: HDie ~arteilei tung wird den rich ti gen ·reg ge
hen" und meinte damit, daß übe rhaupt k eine Gef hr bes t ehe, daß die P ar
t ei aus dem Zentral en Demokratis ch en Block "ausbrechen.U werde. 

Am n ächs ten Ta e.e h abe er den Freund Kühn gebeten, die Äu.Berungen Amthors 
sofort mit dem Gener alsek ret ä r zu besprech en. 

~eni ge Ta ge s p äter habe er Amth er zufälli e i m Tiause d er Par ~e ilei tung 
c,etrof fen. He i dieser Gel egonhef t h a be i hm Amther mitgo t ei l t, d aß er 
auf Grund ~ er Lei pziger Vorf älle beurlaubt word en sei, und in d iesem 
Zusanrnenhang geäußert: "Da h at mir ja der Biede r mann etwas eingebrock t • 11 

Zilli e, habe daraufhin - wie e r zu gab ,. s eh r unb esonnen - erwidert;: 11Jett 



- 2 -

wird mir klar, ·warum Biede rmann üb .r das Gespräch mit Dir so in Sorge 
war, daß er so gar d en Ratsv or s itzenden von Borne davon unterri cLtet 
hat." Auf die gentman ormulierungen dieses kurzen Ge r;, präch s könne er, 
Zilli c. , sic h allerdings nich t mehr besinnen. Es sei allerd ings nicht 
mö glich, daß Amthor diese seine Äußerung zum Anlaß genommen habe, um 
Biede r mann beim Zentra len Unters uchungsaussch uß zu verklag en, da Am
thor ja anscheinend über die Rolle Bied ermanns bereit s unt errich tet 
gewesen sei. 

Im weiteren Vs rlauf seine r Ausführungen gab Zillig zu, im Bezirk sse
kretariat Kritik daran geübt zu haben, daß ··•r eund Biedermann dies e 
Information en über das Verhalten Amthors sofort an außenste ~ende Stel 
l en weitergegeben habe, ohne v or her oder a ber e l o ich zeiti g die Partei
leitung d avon unt errich te t zu h aben. 

Absclui eßend verwei s t Zilli g auf s e ine l angjährige erfolgr e ich e Tä
tigkeit im Landes s ekretariat Sachsen und im Bezirks selc r e tariat Leip
zi g und erklärt zu dem vom Be:·· irk svors t and erhobenen Vorwurf, er ha
be in einer r.a te,li edervers ru nlun g der Ort s grupp e Dortewi tz in der l1.us 
sprache mit den Mi t glieder.n einen f elschen Ton a ngeschlac en, d aß es 
sich hier um eine früher völli g vernachlässigte Orts gruppe g ehandelt 
habo Wld er einen Versam.mlungot e ilnehroer hab e darauf h inwei s en müs
s en, daß man mit läaherlichan I edensart en keine :;?oli tik .machen k önne. 

ls vertret ur des Bezirl\:svorst ande!:> wies Kühn d arauf !ün, d aß i n d en 
vergang enon .Ionaten im Bezirksse~:.retari at d s s öf t o.::Jr en Grunds atzd i sl:us
sionen übor die Aufgaben der artei im Heuon 1 ~urs geführt word en s oi en 
und dab e i stets l~lar h erauo ges t ell t v: orden sei, u aß d .... r IlJ'ou e Kurs für 
d ie Partei n ic .!:1t bedeuten d ürfe , nu.n etwa \ el tons ch aulieh e Aus e i n ander
setzungen mit dem .~arxiomus -Leninismus aufleb on zu las s en. Der von 
Freund Zillig trotz vorheriger Hinv;ei s e d er Sekretariats kollegen v er
öffentlich t e I.ei taltik el d or "Uniontt über " Di e Ch ance der Christenu 
hab e jedoch or lcennen lassen , d aß 2illi g dor 1.:einung gewe s en sei , n un 
mehr sei cl er Zeit punkt gekommen, wi eder grunds ätzlich e wel t anseh auli 
eh e und politis ch e Au.::; einandcrs e tzungen mit den Anh älle,orn des Karxi '-j 
mus-Leu i nismus zu führen . 

Schließlich erklärt Kühn , dnß das unangebracb t sch arfe Auftre t en Zil
l i gs ge c;enüber einzelnen !.Ti t gl i edern auch in wei ter e.n 11 äll en nachzu
weisen sei, und betont, daß d ieses Verhal ton Zilligs in ,fiderspruch 
zu s e inem v er s öhnl orischon Verhal t cm im F alle Amther stehe , da er 
hier trotz ~ ied erhol ter Aussprach en im S e",r e tariat l ange Zeit hin
durch nicht habe or konnen wollen , d aß Amthors Verhalten eine Äuß erung 
seiner feindlich en rl'ä ti gkei t e,ewesen sei. 

Zillig weist d arauf-hin. auch einen weiteren dabei von Kühn angeführ
ten ~inz elfall seines angeblich falschen Verhal t en s in Parteiversan~
lung en als entstellt zur ück . 

Sc h ulze berichtet nochmal s über d as Ges präch mit Kühn , Hejl , Bi eder
mann und Zillig unmitt elbar nach dem Auftreten Amthors in Leipzig und 
weist d arauf h in, l aß im Ge gensatz zu den and er en Freunden, die .Amthor 
schon damals in s einer ~ef ährlichkeit e rkannt hatt en , Zillig ihn 
nach wie vor f ür oinen harmlos en ~ chv1ätzer hi elt , d en man n icht 
ernstzunehmen br&u ch e . Anderers eit s gibt er Zi l li g inso~ i cit rech t, 
als auc h se ines :L;r e.ch tens i edermann zunäc hc t d ie )art e il e i tu.ne über 
die Vorfälle um .Amthor hätte unter rich ten müss en , ehe er Außens tehen 
d en S t ell e n d avon Kenntais ga b . Zusammenfass end b e tont er, daß Zil l i g , 
obwohl wiederholt v er s uch t \H1.rde, ihn üb e r d i e Rolle Amthorö aufzukl ä 
ren, die Zus arrunenhän c e in der sch äd lichen und z ern etz e nden Täti gkeit 
Amthors nicht habe orkennen 1ollen. 
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Anschließend analysiert Fi scher den in der "Union" vom 3o.7 .1953 ver
öffentlich t en Artikel Zilli gs " Dio C ... ance der Chr is ten" und wei s t ins 
be.sondero anha.nd von drei Absätzen nac , d aß Zill i g das '"Jesen d os 
Neuen Kurses und d er nouen Aufgaben der artei völli g mi Jdeutet und 
verk annt h abe. 
Zillig stellt daraufhin fe s t, ·daß er sich stets darübe r klar ßev1 esen 
sei, da.ß sich auch im Zeichen des Neuen Kur:.:.es an der Grundlinie unse
rer Politik nichts ändern werde, und v er weist d abei insb esondere auf 
seine Ausfüh rungen in der Sitzung des Bezirksvor ~ tandes Leipzig vom 
19 .6.1953. Im übri g.en s e i er der Ile inung g,e t~ es en, d aß der Ch efred ak
teur, der ja die Verantw ortung f ür den Inhalt der Zoitunc, trage , den 
Arti k el ohnehin vorher noch üb rprüfen vterd e . · 
Lrst auf wie erholtes Vorhalten der Freunde Dr . Lobedanz und Fischer 
sieh t Zilli g schließlich ein, daß der .Artikel in seiner politischen 
Linie falsch war und in Leserkreisen zu beträchtlichen Mißverständ
nissen über das ~esen des Neuen Kurses und d ie Rolle der Partei An
laß geben mußte und daß darüber hinaus ein I.Ii tslied eines Bezirkssekr€ 
tariats der artei sich nicht auf die Verao.twortlich.keit eines Chef
redakteurs berufen könne, sondern s elbs t fi~ ei gene Ar tikel vollver
ant ~ ortlich s ei. l!1ischer ver v1eist insbesondere d. arauf, daß der Arti 
kel bereits 'rage n ech der Voröf fen :: l i chung der Ent schließung des 
XV.Plenums des ZK der B~D er schienen ist. 
Dr . Lobedanz faßt das Er ßebnis der Vor h andl ungen wie fol gt zusammen: 
a} Zilli g hat si ch im Fal le Amther unklar und politisch falsch v er-

halt en, Ti ofür insbesondere sein Amtbor gegenüber ab ge geben or Hin
weis auf die Rolle Biedermanns Beweis ist. 'r haL seine fal sche 
Einstellung trotz \Vi oderh ol t or Bo l ehrung nicht s olbs t kri tisch üb er 
prüft. 

b} Zilli hat den .. 1i t g,liedern gegenüber nich t immer mit den rlethoden 
d er ehrlieben Überzeugungsarbeit argumentiert, s ondern sich in 
Partoiver sammlunßen falsc h und zu 1eilen a ßgressiv v erhalten. 

c) Der Bezirk..,vorstand. lehnt eino weitere Arbeit 7. illigs in Leipzig 
ab. Demge genüber dürfte eine weitere Täti gkeit ~illigs an anderer 
Stelle des Earteiapparats mö glich sein. 

Zillig stellt abschlie.Send fest , daß auch or eine weitere Arb eit in 
Leipzig nicht für mö elich hält. Er gibt zu , 1 ehl e r bcg,angen zu haben, 
v er ':'iahrt sich jedoch nach •· ie vor gegen die .Ansch uldigung , dies e F eh
ler auf Grund einer : alschen politisch en Hal twlß begangen zu hab en . 
Er räumt ein; di e Zusrunmenhfulge im 'alle Amthor nich t kl a r gesehen 
und d en Fall zu l e ich t genommen zu haben.und auch in s e inen Vorwür
fen gegen Biedermann in d er ]'ormulierung zu aggressiv gewesen zu s ein. 
Die von ihm ver t retene " ~ igens t änd i gl;:e i t" der Parte i beinhalt o ni oh t 
eine feindseli .-, e .Einstel l WH' ga {ten andere Partei en und Organi s a.tio
~en, sondern bezwecke eine ei gene Haltu11g und Sprach e der Partei zur 
'berze ugung d er L'Li tglieder und zur Aui'kl ttrunc. und Gewinnung der übri 

gen chri s t l ichen Bovölkerunc,skr ei se . Anderer s eite s e i gerad e er in 
J achsen als der "rote ~illi g" bekannt, da er auf Grund seiner politi
schen Her k unft die Fragen des Klass enkampfes und der führ end r:n Holle 
der Arbeit er klas s e auch in Jitg). iederk reis en stets klarjges tellt habe . 
Sein auf d er ZPS erworbenes .d s sen wolle er an anderer Stelle für 

d ie Partei anHenden , da er mit Le i b und Seele in der politischen Ar 
beit r.e s tandon habe und weiter s tehon werde. 
Zum Schluß der Verhandlung nehmen T übn und Heyl gegen den Vor vurf' Zil
li gs Stell ung, di e I:..itarbei ter h ätten Prau ~illi e während der Ze i t 
s einer Abwes enheit unger ech t behandelt. 



.. ' . 
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Nachdem Zi lli g den Raum verlassen ha't , weist Kühn nochmals dar auf hin, 
daß Zillig in seinor Grundhaltung schwan1::.e.nd sei ; er sei in 1=1einer 
Ar~intolerant und könne nicht Q~ selbstl~itisch zu eigenen Fe lern 
Stellune nehmen. nd orerseit c sei er oin außerordentlich fle i ßiger 
Parteiarbeitcr . 
Heyl bittot, bei einer 'ntscheidung über die zukünfti~e Vor\ endung 
des .b'reLtndes Zill i g zu baachten , da b dieser starke .A.nlei tung benöti 
e,e . 

Dr . Lobodanz schließt die Sitzung gegon 13. 3o Uhr. 

22.12.1953 

Verteiler : 

Götting 
Dr . Lobedanz 
Dr . Toepilitz 
Pis eher 2x 



P r o t o k o 1 1 

de» 

Sitzung des Zentralen Untersuchungsausschusses 

Anwesend: 

Tagesordnung: 

1.) 
2.) 

vom 2. November 1953 
• 

Dr. Toeplitz als Vorsitzender (i.V. f. Dr. Lobedanz) 
Gohr als Beisitzer 
Fischer als Beisitzer 
Grober als Vertreter des Bezirks

Untersuchungsausschusses Halle 
Krebs als Vertreter des Kreis-Unter

suchungsausschusses Dessau 
Scha4eck in eigener Sache 

zu Punkt 1 

der 
Tagesordnung 

Bastian in eigener Sache zu Punkt 2 der 
Tagesordnung 

JJ.tinspruchsangelegenhei t Scba. deck, Des sau, 
Überprüfung B a s t i a n , Parteilei tung, 
(R>rdertlngsgespräch). 

Zu Punkt 1): us der Ve rhandlung ergibt sich, daß Schadeck die ihm 
- zur Last gelegten Anschuldigungen des Kreis-und Be-

zirksverbandes, nämlich 

in angetrunkenem Zustand an der Gedenkfeier des 
Kreisvorstandes für Generalissimus Stalin teilge
nonunen zu haben, 

unter Missbrauch seiner innerparteilichen und 
öffentlichen FUnktionen bei Mitbliedern und 

u saanstehenden gedroht zu haben, 
±e Mitgliedsbeiträge der Partei unterschlagen 

zu haben, 
Schulden gemacht zu haben, wodurch er als Stadt
verordneter das Ansehen der Partei in der demo
kratischen Öffentlichkeit eschädigt hat, 
eine schlechte Arbeitsdisziplin auf den ihm dur ch 
Vermittlung der Partei bescha:fften .Arbeitsst ellen 
gezeigt zu haben, 
den stellvertretenden Kreisvorsitzenden Lachtenfeld 
ungerechtfertigter Weise beim Bezirks-Untersuchungs
ausschuss ~diffamiert zuhaben, 

nicht widerlegen konnte. 

- 2-
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B e s c h 1 u s s 

Der Politische Ausschuss wolle beschliessen: 

Der Beschluss des Bezirksvorstandes Halle vom 
12.6.53 Herrn Paul S c h a d e c k , Dessau, 
auf Antrag des Kreisvorstanies Dessau, aus der 
Partei auszuschliessen, wird bestätigt. 

Zu Punkt 2.): Freund B a s t i a n verlas vor dem Zentralen 
UntersuChungsausschuss seinen ausführlichen Lebens
lauf und beantwortete einige ergänzende Fragen 
(hierüber wird ein besonderes Protokoll angefertjgt). 

B e s c h 1 u s s 

Der Politische Ausschuss wolle beschliesssan: 

Der Ufrd. Gerhard B a s t i a n , z.zt. kommissa
rischer Leiter der Hauptabteilung Finanzen und Ver
waltung; wird als ordentliches Mitglied des Sekre
tariates der Parteileitung bestätigt. 

Ausserhalb der Tagesordnung \YUrde die an den Parteivorsitzenden 
gerichtete Beschwerde des Herrn Julius H o 1 z e r , Berlin-Pankow, 
gegen seine im Vorjahre durch den Vorstand des Stadtverbandes Berlin 
erfolgte Streichung aus den Mitgliederlisten behandelt. Es besteht 
Einvernehmen darüber, daß eine ~iederaufnahme des Holzer in die Par
tei abgelehnt wird. 

Verteiler: 

Herr Göttigg 
Herr Dr. Toeplitz 
Herr Gehr 
Herr Fischer 2 x 
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P r o t o k o 1 1 

der ~itzung des ~entralen Untersuchungsausschusses vom 28.4.1953 _ _ _ _ _ ___ lg.go_ul~- ___________ _ 
• 

Anwesend: Herr. Dr.L o b e d a n z als Vorsitze r:der 
rlerr G o hr als Beisitzer 
Herr F i s c h e r als Beisitzer 
Herr •• u j c i a k ' BV Ralle 

5 Herr G r 0 b e 11 
' 

BV Halle beratend 
Herr K o t u 1 1 a I:.a.rtei lei tu ng ) 

entschuldigt :fehlte: 

Herr .Jr. T o e p 1 i t z • 

T a g e s o r d n u n ~ : 

usschlußangelegenheit Richard Kr a u s e , Löberitz , Kr.Bitterfd 

Herr Richard Kr a u s e , Löberitz, Kreis Bitterfeld, hatte 
unter dem 5. 4. 1953 bei der ~teileitung Einspruch gegen seinen 
am 5. 3. 1953 durch den Bezirksvorstand Halle verfUgten Parteiaus
schluß eingelegt. K. war zur . itzung des Zentralen Untersuchungs
ausschusses geladen , jedoch niclrt; erschienen, sodaß in seiner 6 .. b
wesenheit verhandelt und beschlossen werden mußte. 
Nach gründlicher Behandlung der ~1.ngelegenhei t und .uinholung der 
auf örtlicher 1-ersonen- und ....,achkenntnis beruhenden f-,tellungnahme 
der Vertreter des Bezirksverbandes sowie des ~'reundes ~otulla aae 
kam der Zentrale Untersuchungsausschuß nach eingehender ·:ussprache 
zu folgendem einmütigen 

Beschluß: 
er Polibisehe usschuß ·wolle beschliessen: 

Der Einspruch des Herrn !lichard K r a u s e gegen seinen_ 
durch den Bezirksvorstand Halle verfügten , rtoio.usschluß v.rird 
als unbegründet zurückgeweiesen. 

Ende der Sitzung: 13.00 Uhr. 

14/Fi/0 
5 .. 5.1953 
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r o t o o 1 1 
er citzung des Zentralen Untersuchungsausscßusses vo 4. 3• 195, 

11.00 Dbr 

----~-----------------~----------
nwedend waren; r. L ob d n z 

Dr. o e p l 1 t z 
als arsitzender 
als !sitz r 
als e:l.ai tzer Herr i s c h e r 

Herr R e u t t e r als t (vers.p·tet) 

ferner zu de jeweil n Dkten der T gesordnunga 
ohr 

Zu l.a 

r. I o t 1 e r 
G b 1 
Feeht ler 
Juli er 

olbaeh 
1 e r • 

ordnu sa 
elegenheit Ga b e 1 
ele enheit Dr. o f 1 e r 

------ --
uf' Befragen 1bt Gabel inen erblic "ib r sei en rsonlichen, 

beru:tlic n und gesellechaftlichen erdegang. r wr · hnt, da.ß er 
in estde tachland 2. orsitzender des oz alistischen tudenten
bundes ge n und ang 195 in die DDR e ommen ei. ür die C 
sei er dnrch u Owojdzin ka wor en worden. Be e· t in diesem 
Zu nhang b tont Gabel, daß er nie als nrsucllt .ba be 1 t lie d 
der S D zu erden. 
Im erb t 19.5 sei es z sehen br und ibm (er habe hr vorher 
nicht gekannt) zu einem Ze - fnJ.s e ommen1 al bel in einer 
öffentlichen ersammlung der c 1m zirk en.zlauer-Berg nach 
dem eferat Gohrs zur iskussion gesprochen habe; Gobr habe diese 
Diskussionsrede ls persönliche itik an seiner rson auf ef t 
un ihn darauf n charf angefahren. einer damaligen •rau gegenüber 
soll, Wl.e abel b hauptet 1 obr eso. .babena " bel rde eh ve~ 
nichte ' 
In der olgezeit habe Gohr mmer eder versucht, ihm 1 b 1 1 
ri kei ten zu bereiten, und ihm immer eue orwürfe g mcht 1 se je
doch nie zu iner r l~ch kl .. enden ssprache oder ar zu ei er 

r t··:a.di ng bereitge sen1 o whl er, Gabel, mehrfach den V eh 
dazu unternommen hnbe. 

29. 9. 1952 leitete die rprüfu skommission d ~t dtverb&Ddes 
S8lllll8n g mit dem t liedsbuchumtausch ein erprüiüng 1'-

.bren gegen ein, liber dessen rgebni.s ibm nie achricht 
zugegangen ei. Ihm sei edoch bekannt 1 da.B diese erprütungs 

ion b reits a 24. 9 1952 schloss n be a erstand de 
tadtverb nde zu empfehlen, das neue 1t lie c vorzuenthalten. 
e ch.fra beim ~tadtverb d und 1 der Part lleitung, eu.nd 
frin, sei n ohne folg ebli ben. 

-2-
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Zeit ei er, 
der nisterie 

~ teno · af' • 
I 

zu den 
1~ t 

-2-
d :r: et "ieb wol shoch ehul 

rrichte in ut_s<?h, ch.rei b chi 

Gohr ::.1 sen . hn erhoben t I 

sen. 
ini-

r-

n, 
sei in den Dienst d r 

cl , die t t an t sc.haf - d 
D ßOhörenden ehe li oll~ e 
cleitete 1er~ en gegen ihn i 

-

n chliesse d br · ngt Gonr rlas 
sitzenden der 21. • ehrerbetr eb grup 

• 
-2-
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_,_ 
1952 ie i 1 itung r 
nd mit eteil hab , daß n 

.ei 
.eiter wirft ohr üabel v•r, sie u ls it i d der 
~ D und V us egeben zu ben. 

el erkl · t zu, nirg ds i >er ·o lun rla.gen eine in-
tragung ge cht zu haben , tgl D_zu se • In estdet.It ch-

nd habe er der a ohört. 
r . oe l•tz st..ellt dar , daß e 

Gab l zum li >a Zeitpunkt zu t -
glieaschaft ge es eine unkl re gabe i einer arteikarte der 
irtscbaftaschulo i troff. traß 1 diese artedkerte ist jedoch 

von Gabel eder persönlich ausgaf llt noch unter.chrieben 1orden. 
Gabel erwähnt dazu , d · e ekret·· in der imitroff c le habe ibm er-

s fortschrittlichen uftrete be ie ange-
a.u..;u.- witgl • d . 

ter , inzel ba beric :tet , aß Gabel fa t e 
hind eh ~DJ-Gelder in Höhe ' von 500,- zu u e e-

politische 
Her ang 

·enecelin be ·rieben zu 
wer a.be ibm mitg 

c lin ausge eben or-

die r altnisae i 
ehe .t;.rscl einu 
i riff ese:l: 

be ihnl lllit so je·tischen Offizi re 

zu 

a Gl nha.nd von o enten · er 
ei t in estd ut chland und · ber e 
ere·edelung in den okrat sehen 

er en nu ehr 



---den so jetische iziere in seine ngele enbe t einsehre ten; genau 
re hieruöer sei ihm, olbach, nicht bekannt. 
Gabel e dert 1 daß er kei e nl sung-gesehen habe , der Autfor-
deru de Haupt c.bnlamtes 1 dort vorstellig zu rden. , Folge su lei
sten da er inz sc en aus dem cbuldienst a.u ge chieden und ei r 

o ks oohscJ:mle niaterien täti ge sen sei . Im übrigen habe er 
nicht t . owj tischen ffizleren droht . 

er · barreichte de Zentr len rrn er chungsausschuß des c:treiben 
d s rrn Linzel n die C Bezir leitu enzlauer-.Berg 'YOJI 26. 9. 
1 52; das L nzel eblich der islei tung egeniibe:r ündlich 
wide%"r1.Uen bat , sowie das abreiben der leitung nz uer 

rg an d .... n ... so 1 ussc·bn.ß CDU t dtTerban es vom 16. 10. 1952. 
Gabel er lärt dazu er habe b i der eisleitung eine a.ch 
fung der von Linze erhobenen nschuldi angestrengt Linze 
sein .Jehreiben vom 26. 9. 1952 in einer 1genscba.ft als 1. 
der etr ebs pe daraaf.hin zurüc ezo en . 
ZU den restlichen orwür:ten nze:L er lärt Babel nf 

• oeplitz das er nie e nt Dterricht erteilt hB 
verwerfliehen ücher in s nem tz babe un er nie 

or orürfen egen sei e p''dagogiaehen lifi tiODen im 
terr c t hört lbe . 

br er ·· t abschliessend 1 ureaehe seines Verbal~ns gegen· ber 
· GabelJ!l sei der Umstand, daß ~abe e ·· fe inzel u ufge · t 
gelassen habe . 
D e nicht dem Z ntr len ntersuehungsausse gehörenden e 
verlaDsen nunmehr die itzung. 

oJIUit in eingehender ratung zu der ioht 1 daß di 
seitens obr e en Gabel erhobenen würfe eh bei 
pr" als nicht stichh ti er esen be . der 
gegen e besteh nden Vorsehr ften ~ ä- uber den 
celin ersto.Ben be , oll e tellungmhme de 
Gesun l.t wesen i ..,eholt rden. all e e Gutachten keine 
l stena.en omente für Gabel mit sich bringt , soll dem liti chen 
nsschu empfohlen weraen, s ntersuchungsv rfabren gecen Gabel 
ls e estellt zu betr chten und den t dtverb d rlin anzuwei-

sen, bel das t liedsbuch a szuh~'ndi en. 

u 2. a 
ofler drd beschuldi 1 parte fei ic eru en d.er Union 

freu lier und echt~ler nicht ent chieden nug entge ngetre-
tan zu sein. 
ulier und eclrteler r :1·· · u bh .. n · vone n er "ibcre1 ti nd 

zu e fra liehen z itpunkt betrunken ewe en zu sein und eh an 
nselheiten nicht mehr erinnern z können. Im .. brigen z eifle 

echteler die tellung r . of'l r übor den Hergan der gele-
enh i t an und er lärt 1 z e:J t llo e ie auch • o er und die 

eunde des ei erb des eissensee n cht mehr völli nüchtern 
ewe en. 

Darüber hi ua ve 
fabren ge n s ine 
den it liedern des 
am 28 . • 1953 su 

sie echt ler gegen ein nteraucbungsve 

:Seide eunde ve 

r on und v r eist Uf die ussagen, d e er 
e etariats de t dtverbandes Berlin 'fiMlHitea 

oto oll go ben hat. 
1 en . uf ihre aktive politl ehe oo1t . 

- 5-
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B e s c h 1 u ß p .r o t o k o 
------~------------

über die Sitzung des Zentralen Untersuchungsausschusses vom 
2. 2. 1953 

- - - - -- - - - - - - - ._ - - - - - ---- ... ._ - - - - - -
.Anwesend: Dr. Reinhold 

Dr. Heinrich 
Gerhard 

Tagesordnull§: 

L o b e d a n z 
T o e p 1 i t z 
Fischer 

als Vorsitzender 
als Beisitzer 
als Vertreter des . 

Sekretariats 

1. Angelegenheit Bezirksparteischule Friederadort 
2. Angelegenheit Willi L e i s n e r 
:;. Schlußfolgerungen aus dem Erfurter Proze.B. 

---------
Zu 1.: 
Nach Vortrag von Fischer beschließt der Zentrale Untersuchungs
ausschuß, dem Unionsfreund Olschock eine Verwarnung wegen Vernach
lässigung seiner Aufsichtspflichten als Schulleiter, dem Unions
freund Weder und der Frau F.reita~ eine Verwarnung wegen Verbreitung 
verleumderischer Gerüchte über die Bezirksparteischule F.riedersdorf 
zu erteilen. 
Freund Iudwig soll gebeten werden, anläßlich seines demnächst statt
findenden Besuchs in Friedersdorf die Frage des Alkoholausschanks 
nochmals sorgfältig zu uöerprüfen mit der Maßgabe, den Alkoholaus
schank an ochentagen überhaupt einstellen zu lassen. 

Zu 2.: 
Nach Vortrag von Fischer kommt der Zentrale Untersuchungsausschuß 
zu der Ansicht, daß bei Leisner die Obernahme der Chefredaktion der 
"Verantwortungn ohne Kenntnis und Erlaubnis des Generalsekretärs, die 
Veröffentlichung eines Artikels, der das Ansehen der Deutschen Demo
kratischen Republik und der Christlieb-Demokratischen Union erheblieb 
geschädigt bat, sowie im angetrunkenem Zustand geführte üble Schmäh
reden gegen die DDR und CDU als erwiesen a~eehen sind. 
Dem Politischen Ausschuß soll üe der Ausschluß Leienars aus der 
Partei vorgeschlagen werden. 

Zu 3.: 
Der Zentrale Untersuchungsausschuß ist der Ansicbtt daß der ehemali
ge Landesverband ~hüringen, ~ rtreten durch Unionsrreund August Bach 
als Vorsitzenden und Unionsfreund Hermann Kalb als Landessekretär, 
im Falle Obergebra ein versöhnleriscbes Verhalten an den Tag gelegt 
hat und den Personen des Tauscher und des Hein nicht rechtzeitig 
genügend Aufmerksamkeit gewi4met hat. 
Dem Politischen Ausschuß soll vorgeschlagen werden, den Unions
freunden Bach und Ka~eine Rüge wegen Vernachlässigung der innerpar
teilichen ~achsamkeit zu erteilen. 

5/Fi/0 
3.2.1953 

1 X Götting . 
1 x Dr.Lobedanz 
1 x :or.Toeplitz 
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er 11ngung der Vors.Ltz~ndon er 1 tcrsuchu ".no..us schJ.s ne er 

3üzir,svorstände am 1 • 1') . 1)52 , 11 . U!Jr ____ _ ..,. 
-- ..... -

.t nwesend wa.l.'en: rilnident der .~iüderk:<1Il1m.er , ~r· . obedanz 

1 a~:;eoordnung: 

tnatsselcretür • Toeplitz 
-. auptabteilyn~sleitor Dr. keinta1z 
Vertreter artci1citung :..err Fischer 

BV lostock U' Fa h 1 
uchwerin F 1 i n t 

r 

II 

II 

,, 

Teubrandenb ) .. 
· otsdam 
Cottbus 
J!r .... ;J!:furt 
iiD.§;Üf bu.:r g 
... alle 

-.furti 
Gera 
uhl 
resden 
eipzig 

Chemnitz 
utr . V. erlj.n 

" 
tl 

II 

11 

II 

Bc..stian 
iscllak 

Baue r 
uieo /anz 

r ü. e r 
Bor gh~iuser 

robc1"' 
vr. a m s t ttc r 

~.chueider 
chnclle 
ietsch 

z i 1 1 g 
ilbcrt 

Go h r 

1 . Bericht zur poli ti sehen age • ocplitz 
tis cher 2 . __ ichtlinien fiir die ~usam.mens etzung und 

Tä.tic;\:eit uer U t e.r·suchungsausschlisse 
3. Berichte der vursitzenden der Urcernuchul 

o.usschi.issc bei den Bezir~"'vorständen "bor 
· o _;_;urcbf'ührun.; der Besc.hlüsse des .... oliti

schen • usschusses zur teigeru ng der in
nerpo.rte ·liehen .achsmn!re.i t un ·.~oer die 
mä lGkcit der ~ternuchungsausschJ.sse im 

ermich ih:ces "Dezirk:.:.::ver'bc.:~.ndes . 

~ - - - ~ ~ - - -
r . Lobedanz eröffnet die itzung um II . 2 

.u.r . ·I'oepl~ tz das . OI:t . 
Ul:lr und erteilt 

":;u 1: • Toe litz bericlrtet über die politische Lase und leitet 
däraus die chlußfol ·erut1ß ff.ir die -.bei·t der r.urtei insbenondore 
im J.!.inblick auf.' die rot\7endigtei t engerer erbindun.._; m::.t den der 
li JU angehörenden 'Llnkt:Lonax·en des utz.,· tsapp.:.~ratos und auf die laß
nahmen zur err..;tcirlru.n6 der innerparteilichen ~achs3Dlkeit c. b . 

ZU 2 !' .JiDCher crld.utcrt den .untvrurf der vorc,e Ou"ten .:ichtlinien 
ü'ii:'Cr'Stellt insbcoo.1J. re heraus , daß die bisherisen berpi-li.i..un.ss-

omminsionen bei den Bezirks- und 'eisve:cbänden, sowei·t noch nicht 
orfol.._;t , in die ntcrsuchunssaus schLinse Ltb crzulei ten sind. 

u 3: ie Vorsitzenden der Unternuchun ~ro.usschüsso der ez:b:·ks
vorst ündo bz,'V . deren ertroter berichten über die bisberi,_,e il:.ltig
keit der ~ usschl.isse in Gen Bez i rken und neb .. "l!len zu dem vorgelewt<;m 
.un \rur·· der .• icLtlinien tellung; 

ntwurf der .... ichtlinien Yird mit fol"'enden ·äazungen bz "~~ • 
. b"nderun.gen (unschliesnend von r . Lobed.onz und 1ie.c:1er formu
liert) dem -.... ol-i_tischen . usschul .. zur · eschlußfassunc in 
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se·ncr itzung vom 16. 1'"". 1 ,-niter abe an e ...... gz r~".:s-
und a-einver1 =·ude :.:ber .:.encn. 
~·f er bcatz 1 erhült fo1~c cc ~cuformu1icruns. 

der ntersuchun0sau~schüsse·rerdon von den je-
den ....., b.hl t. e a-eturi t er "boJ.' cor·dn -

t ein TorschL c recht u d d s _.echt er ...... e-

erh:at fo1Qenden chlu.I.Ina·tz: 
icder es Untersuchune;sausscllusses k'nnen 
ten 1.ussclms..;es oder im i..Uf a.__,e des je
ernehmu ·cn der v schuldi 0 ten ä.urch

f~hren un .onsti0 e rmittlun·en anstellen. 1 

7iffer 4 erhi:i1t i'o1gcnden neuon b;::,o.tz: 
1 1 ür i rcl übrune v n U t rcuchune;::ve:rf;_ ~~:t:en uC,_ß - ditul · e 
-er von Unterruchungsaussch"l"!sen ist der Untersuchungsaus-
sch der "bc .. ßordnetcn l..:..ederu zus·tün · ; • 1 

zust~:ndi en: 

~cu ·assu.ng: 
'•.. 'icser t:ann diszip in ,..ische cj.Jchl'',.. se ufheben und seine 

tersucliungst.ussc oder den rar: stand '"'er nac ...;cordnet n 1ie 
dcru 1.g mit der röf UUl'lß eines neuen erf hl: ens be· uf'truGen. 11 

bSatz 1, fo1~ende ~euf, ssung: 
ete können Torfahren an r•ich ziehen und 

nach 
Z'ffer 5 erhält folgenden chlu absatz: 

1e ntersuchun.gsverfabren sind mit gröl ter esch1eunigu.n · 
durchzufü.hren. ' 
Ziffer 6, boatz 3 orh"lt folgende ~eufasoung. 

• • • ind di UnterFuchunu"'aussch''sse berechtigt, vor1üufi "C 
ntscheidungcn zu t ei'fen, die der estät i :Ul'l{!; durch den Vor

t..tand bed"~..,fen. 1 

=--~-7.:.. erhti1t folgenden ...... ch1u a.bs tz: 
' ie Un -ernucbunr;saus sc 1üsse r·eic en bscbriften ilu·er ~oto

kolle an die "berge ordnete 1iedcrun...., ein." 

~ • ..LJObcdrJ11Z ·, ird ersucht, ~ o1itischen J.USschu eine ' 1ii
rung über " · c .. .'>c:l.Le ~ '::eit der t,..·eic 1une; von ~ it..;1iec1ern her
beizuf"hren und die einun0 der itglieder des o itischen 

usnchuss c da "bcr zu e2. 'ahren, uie ei nter uch:tngsaussc 1 
in ~"tic;keit treten co11 , ·renn eines seiner .,it~1ieder o..:..ch ··i.r 
be anuen er :1~.· --t, bz~1. von dem eschu1di ·ten flir be an ·e 1 er-
~ ;:ir t wird . 

2. ie rtretei· er Unterm1.chu1lßi.:j 
7eruen ihren c zirksvor t "nden Liber 

..... itzqnc b ri · hten und , i tere ..... ü n.a 

er .... .0 zirl svo!:·stünde 
gebnisse der heuti,,on 
ran asson. 

-3-



3. Für die 1ätigkeit der Unternuchungsuusschüsse wird nach:t'ol ·ende 
orminplun für verbindlich er lärt: 
ts zum 15 . 12 . 1952 untcrbre_:_ton die mit ibren JJ...cldungen uoch 

ausstehenden Bezirksverbände dem uolcret riat der _ ... teiloj_tl..lflb 
ibre orschläge i'ür die Zusammense·tJzung des Untersuchgngsaus
schusses ihres Bozirl:svoi·standes i 
bis zum )l . 12 . 1952 erfolgt die Beotö:tic;ung der Zusa -,- ensct
zung dieser Untersuchunc;saussch··sse durch da.s ;.)okrotc.riat der 
.L rtoileitune;; 

bis zum 15 .• 1 . 1953 holen die ez!:lirksoel.:retariat;e die Vor
;::~ch1ä '0 :e·· die wUSa.r:unensetzung der nterEUChU ~sausschLi.sse 
bei den croisvorständen ein l 
bio zum 31 . l . 1953 erfolgt die Best(--it iß'Ung der Untersuch-gn_;s
c..usschi.isse cler u-oL:;vorst:·nde durch das uekretariat des Be
zirksvorotandes· 
bis zum 15 . 2 . 1953 führen die Bez:ll-.lwvorstände rbcitstagun.:;en 
t1it den ersitzenden der ntersuchungoau" schi.isse der ttcisvor
ctande durch; 

ti zum 2 • 2 . 1953 überprl.~fen die ekretario.te und Untersu.
cbungsausschüsse der Bezir!;:cvorr·t:·nde die .. itß].ieder der .~:\r.Oi'·
Voi' st:lnde, 

an.schliessend über ."rü.fcn die oo.xeta~·iate und Unter~.mcbungsaus
schüsse der eisvors·t;:inde die ersitzenden der Orts- und B -
triebs ·ruppen. 

iejeni ·en ezirksverbände , deren Untersuclmngsausschlisse in 
der ~irbeit bereits weiter vorangeschrit--ten oind , setzen sich 
se1 bst h.irzere ' ermine . 

4 . ie nächote bE;:itst· :ung er Voroit zenden der nteroucbuugs
ausschüsse der BGziJ::·ksvorst"nde soll im pri1 1953 bei d0r - r 
tei1citun stc..ttfinden und sich auf 2 T ge erstrcc_rcn . 

5· en Bezirksvorst~iriden soll nahegelegt i7erden , für di,e hulung 
der itgli.eder der ntersuchuuvsausschü.sse im Rahmen der ,r
tei.:;c mlen vordringlich or ··e zu tra ·en . 

r . ;Obedilnz ""chließt die oitzuns um 16 . u0 br. 
(1.ittac;spause: 13. 30 Uhr - 14. 15 Ubr . ) -

- l • 12. 1 52 
5 ~i/ 
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· .·,,. CHRISTLICH·OEMOKAATISCHE UNION DEUTSCHLANDS · · 

PARTE I LEITUNG 

BERLIN W 8, JÄGERSTRASSE 59-60 

Herrn 
G ö t t i n g 

im H a u s e zur Kenntnisnahme 

Ihre Zeichen Ihre Nadlrldlt vom Unsere Zel ~•n 

5/Fi/0 

BelreH 

Wir laden Sie hiermit zu einer Arbeitstagung der Vorsitzenden der 
Untersuchungsausschüsse bei den Bezirksvorständen am 10. 12. 1952, 
11.00 Uhr, im Hause der Parteileitung ein. 

Tagesordnung: 

1. Bericht zur politischen Lage 
2. Richtlinien für die Zusammensetzung und Tätig

keit der Untersuchungsausschüsse 
3. Bericht der Vorsitzenden der Untersuchungs

ausschüsse bei den Bezirksvorständen über die 
Durchführung der Beschlüsse des Politischen 
Ausschusses zur Steigerung der innerpartei
lichen achsamekeit und über die Tätigkeit 
der Untersuchungsausschüsse im Bereich ihres 
Bezirksverbandes. 

Dr. 1'oeplitz 
Fischer 

lir bitten Sie, an dies.er Tagung teilzunehmen und sich für die Be
richterstattung zu Pijnkt 3 der Tagesordnung vorbereiten zu wollen. 

Girokonto Nr.- 995 295 
Berliner Stodtkontor, Berlin C2, Kurstraße 18 

Postscltedtkonlo 
Berlin 828 

Telegrammadresse 

Unionantrat 

Fernsprech r 
- 22506t 

Fernsdlreibet 
Berlin 1230 
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Sekretariat der Ausschüsse p-
An die Hauptabteilung Verwaltung 
über 
Herrn Generalsekretär G ö t t i n g 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Betr.: Sitzung des Rechtsausschusses. 

28.5.51 
Ge/Gk 

Der Vorsitzende des Rechtsausschusses wurde von mir informiert, 
daß lt. Beschluß des Generalsekretariats während dar Dauer der 
Volksbefragungskampagne keine Sitzungen stattfinden. Obwohl in 
dem Protokoll der letzten Sitzung der 25. Mai als Termin für die 
nächste Sitzung angegeben war, erschien mir aus folgenden Gründen 
eine Absage nicht für erforderlich: 
Trotz der angegebenen Termine wurde bisher 14 Tage vorher bei dem 
zuständigen Referenten oder Vorsitzenden des Ausschusses angefragt, 
ob die Sitzung stattfindet. Fand eine solche nicht statt, ist bisher 
eine schriftliche Absage an die Ausschußmitglieder nicht erfolgt. 
Es muß festgestellt werden, .daß- eines der anwesenden Mitglieder 
(25.5.) •auf Grund des Protokolls erschinen ist und zwei weitere zur 
Mitreise veranlaßt hat, während die restlichen 12 Mitglieder nicht 
erschinen sind, weil sie keine Einladung erhalten haben. 

~~ 



Chris tlich-Demokr<:.. tisc he Uni on 

Sekr-e tar i a t der Aus s c hil"sse - -

Berlin. 20~ März 1951 

P r o t o k o 1 1 

der Sitzung des Rechtsausschussesam l6o3wl951, 9,30 Uhr 

Tagesor dnung: Das neue Familienrecht Teil III 

Herr Oberr ichter Heinrich eröf f nete die Fortsetzung der Sitzungen des Rechtsaus
schusses mit eine r kurzen ebersieht über die Neuregelung des Adoptionsrechtes. 

zt § 85 i st der Ausschuß der Ansicht ~ daß in den Fällen ~ die zum ;'Johle des Kindes 
dienen w die verv~eige rte zustinunu~1g der Mutter durch das V n-mundschaf tsge richt er
se'tzt v1erden kann. 

z u 8 8) is t cler Aus s chuß übe r einstimmend der Ansichtw daß in• der Fr : ge des Erbrechts 
de s nichtehelichen Kindes e;egenüber dem Vater ein solches e;egens·::itiges Erbrecht 
e;ewührt werden sol l te in den Fäll en » in denen zwischen dem !~nde und dem Vater fami
liiire Ve r binduns en und enge persönliche Be ziehungen bestehen .. --Für den Fall, daß dem 
vorstehenden Vorsc hl::.ge nicht stattsege ben wird, wird zu " 138 des Entwurfes vorge
s chlag en: Di e erbrech tlichen I3estimmu~gen des Gesetzes nur für solche ~;--Ulle in 
Kr af t t reten zu lassen , in denen sowohl cler Erbfall wie die Geburt des J:indes nach 
dem G .. lQ,l949 lie~en~ 

Im übrigen i st cier Ausschuß der Ansicht ~ daS die Stellung der CDT1 zu diese r Frase 
endgül t i g nur durch.e inen gemeinsamen Beschl uß des Rechts-ausschusses und des 
Sozialausschusse s ge kl ärt werden kann .. 

zu § 112~ Ziffer 10 9 hUlt es de r Rechtsa usschuß für zwed.m~~-~ ig, im Gesetz hervor
zuheb en ~ da;"~ 9 wenn e s sich um di e Inte re s sen des nichtehel ichen Kindes handelt, 
der Vormundscha fts r i ch t er a uch den leib -:. ichen Vater des Kindes vor seiner :;;nt~ 

sc heidung hört 9 insbesondere dann , wenn es sich um die Adoption des nichtehe l ichen 
Kindes durch dritte ~ersonen hancieltu 

Zu § 96y Abs. 2: Falls be i der Altersane;abe von l O J a hren nicht ein Schr eibfehler 
vorliegen sollte, i st der Rechtsausschuß der Änsicht, daß es bei der bishe rie cn 
Alterse r enze von 14 J a hren bl eiben sollteQ 

Der Rechtsausschuß schl oß dami t die Ber:. tune; des neuen Famil tinrechts ab : 

Die Mi te;liede r des Rechtsauss chusses führen e i nstimmig den Wunsch aus ~ daß die 
Sitzu g en des Rech t s ausschusses' möglichst in Zwischenrbiumen von 2 Mona ten statt
finden sollten. Die n~chste Si t zung des Ausschusses findet am Freitag 9 dem 25~- Mai 
1951 1 lO .. oo Uhr sta tt . Die I3estimraung der T"'gesordnung bleibt eiern Vors itzendän i m 
Einvernehmen mit Herrn Sta.::. tssekretbir Dr~ Toeplitz vorbehalten. 

Ende der Sitzung 15 9 45 Uhr 

gez ... Schurwanz 

Schriftführetin 

• 



' 
' - .. . - · • fr. 

Berlin, den 20. Februar 1951 

P r o t o k o 1 1 

der Sitzung des Rechtsausschusses am 16.2.1951 1 9,30 Uhr 

Tagesordnung: Das neue Familienrecht Teil II 
I 

In Fortsetzung 'der Sit~ung des Hechtsausschusses vom 26.1~51 ~e!erierte 

Herr Oberrichter Heinrich über die Abschnitte II und III Teil 1 des neuen 

Familienrechtsentwurfes. Die Disposition seines ·l'eferates ist in der Anlage 

beigefügt . 

zu § 38 wurde vorg,schlagen, den § 1615 Abs. 1 des EGD wieder aufzunehmen. 

zu § 58 war der Ausschuß der Meinung, daß der nach Abs, 1 gegebene Anspruch 

dem Kinde nur bei grobem Verschulden der Eltern zugebilligt werden könne, ~ 

bei der Berufsausbildung des einzelnen Kindes der gesamte Familienstand zu 

berli.cksichtigen ist und eine Gefährdung- der Familie unter allen Umständen 

vermieden werden muß. Es wurde weiter empfohlen, die im § 58 Abs. 3 vorgese

hene Frist au! 3 Jahre, d.h. bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, zu be

schränken. 

Gegen die Formulierung des~ 70 werden im Hinblick darauf, daß der Entwurf 

den Fortbestand der Vormundschaftsgerichte vorsieht, keine grundsätzlichen 

Bedenken erhoben. 
• 

zu ~ 77 ist der Ausschuß übereinst~~end der Meinung, daß diese Vorschrift 

voraussetzt, daß die Vormundschaftsgerichte als ein wichti ges Glied der 

freiwilligen Gerichtsbarkeit im Rahmen der ordentlichen Gerichte bestehen 

ble:i\ben und nach den für die Gerichte ge1 tenden Beat:i.mmunp;en mi.t be täh:.Lgt~n 

Richtern besetzt werden, 

Die Fortsetzung der Beratung des Entwurfs wurde auf di.e n~~c hste S:Ltzung des 

Rechtsausschusses verschoben. 

Termin der nächsten Sitzung: 16. MUrz 1951, 9,30 Uhr. 

~nla§~ ge7. • S~r 1 r\VanJ. 

1khrif tfüh erin 



•• 

Ve ·~a-uds~.}to. f t .. 

Das n~~hteh l iehe Kind ist j e tzt auch mit s&inem Vatar im Rechts~~n verwandt. 

2 .) Die Unt erhaltungspflicht der Verwanqten in gerader Linie ble~bt bestehen, 
aber 

a) zu leisten ist nicht mehr "standesmäßiger unterhalt", sondern Bemessung 
des unt e'rhalts ''nach den Lebensverhältnissen der Beteilißten" 
(angemessener unterhalt) 

"' b) Bei Bemessung des onterhalts ist zu berücksichtigen,. ob' und auf welche 
Weise der Berechtigte seine Bedürfti~keit se-lbst verschuldet · hat (Begri!! 
des "sittlichen Verschulden&" ist fallen gelassen) 

3·lPrim~; Selbstun,teThaltungspfl1cht 1 vorausgesetzt ist aber zumutbarkeit 
der Arbeit . 

lt .. ) Normal!all: Der Berechtigte und Verpflichtete leben in Hausgemeinschaft , also 
unterhalt durch Sachleistung. 

Sonst Geldrente wie biaher, aber in der Regel monatlich im Voraus 
fällig (u· .. noch kürzerer Zeitraum) 

Eine rückständige unterhaltsrente kann nur tür 1 Jahr vor Rechtshängi~keit 
verla~gt werdano (Ausnahme: absichtliche Verweigerung) 
unter besonderen umständen ist ein biiriger AUsgleich für die Vergangenheit 
möclich .. 

6~) Beim zusammen treffen anderer Be r echtigter oder Verpflichteter ist die kom
plizierte ~bert ragung der Erbfolgeordnung auf die unterhal tsregelung in ~Veg
fall gekom.ae:1.. 

Dritter Ab schnitt : Sl tern und I:inde r 

umfaGt auch die nichtehelichen und Adoptivkinder, da einheitlic he Regelungo 

r . Anfechtung der Ehelichkeit ei nes Kindes~ 

L.) Das Recht zur Anfach tung stoht jetzt dem Mann, der Frau und dem Kinde zu, 
Statusprozeß ist nötig: urteil und Jirkune; für und gegeft alle . Die Anfe~ht.Un0 
durch den Staatsanwalt erübrig t sich künttigo 
Dritte können die Nichtehel i chkei t erst gel t end machen, wenn ein Ehega tte ode r 
beide verst orben si.nd .. Dann tritt aber keine ~'Jirkung fU-r und gegen a lle ei n. 

2w) Nach dem Tode beider Elte~ oder des Kindes Anfechtung geg.n~be r dem Vormund
scl aftscericht (nicht mehr Nachl aßBeric ht ), J:<eine •'lir kunr; f:.:r und :;e ; en all~ . 

3 ") Anerkennung durch den Maml ~ de r Gebur des Kindes s c h i e::.t. d.L"< ;\-:l f"'l r. '-1 '";un~ 
ans. 

4. ) Eine Ne uree;el ung eilt für den Fall, daß eine Frau nar.h Auflösun-: -Ihre Eh" 
sich wieder verheiratet , bei une;ewißheit, aus we"'...cher Eh• das l':::hn d stamlt\1; ., 

II . ElterLiche Sorge 

1~) Die Mutter hat die glei che.St ellung wie der Vater. Oberste Richts~hnur ist 
cia.s •;;ohl des Kindes .. Dell ers ten Platz nimmt das persönliche ~Johl des K.i.ndfJs 
ein, dann erst folgt 4as Vermögen! 

2 . ) § 51 des Ent wurfs ist wich t ig fü r die nango r dnung der elterl ichen Pflicht en. 

3 - ) El t e 1•l iche Sorge i st Sache bei de r El e l"Jl und v on ihnen gemei nsam. a.uszuUhen .. 
l3ei. Me i nungsvers hiedenheit n entsr:heidet das Vo""'!llunds haftsr:;c :ri~ht . 

l1- w) Lehe-n d · El t e !'!l g~>trennt t'lde- is+. di Eh~ auf~.:;lös 1 dann entscheide t zu
n~i.chst di :;:in;gu g ~r El :.e:r'"l ü er d1.e S orge ~ di i.>a Fa1,.le d! !" Eheauflösung 

- 2 .... 



der gerichtlichen Genehmigun& becla.rf, sonst Regelung durch das vo:nnundschaftsgericht. 

5·) § 1632 des BGB (Änapruoh auf Herauogabe des yjndea) ist ersetzt durch den An~ 
spruch auf Wied~rzu!ührung, ~ber den das Votmundschaftsgericht entscheidet. 

6.) Schadense~sa t zpflicht der Eltera .(angemesaene Entschädigung) bei Vernachlissigung 
der Pflicht der Berufsausbildung.· § 58 des Entwurfs. 

7•) Die elterliche NUtznießung am KindesvermögeB fällt künftig weg, bestehen bleibt 
nur die vermögenaverwaltung. 

8 .. ) Generalklausel für die Genehmigung von nachtageschäften ill § 62 des Entwurfs. 
Genehmigungspflichtig sind grundsätzlich alle Geschäfte mit einem Wert über 
Il4 300i-~ (ausge~oll1lllen "lediglich rechtlicher Vorteil'') 

9.) Kollektivvertretung des Kindes durch beide Eltern. 

lO.) Wesentliche Erweiterung der Befugnisse des Vormundschaftsgerichts (§ 70 des Ent
wurfs statt § 1666 BGB) 

11.) Das Institut der Beistandschaft wird erheblich erweitert (§ 73 des Entwurfs.) 

rrr. Das Recht der nicht ehel~chen Kinder 

erfährt diecaurch Art. 33 der verfassung bedingte völ: ige ~estaltung; 

A Die wichtigsten ~nderungen sind: 

1.) Verwandschaftsverhältnis zwischen IU.nd und Vater wird hergestellt mit allen 
unterhal ts- und erbrechtliehen :colgen. 

2 .. ) Die Mehrverkehrseinrede wird beseitigt. 

3 a) I)ie nicht eheliche MUtter erhält grunds~tzlich die ·volle elterliche Sorge 
über das !<ind. 

B Gewisse unterschiede bleiben bestehen, weil die Eltern in der Regel ge ·trennt le
ben. Daher 

1 .. ) keine Vaterschaftsvermutung, sondern Feststellung der Vaterschaft durch Sta
tus~~age mit ~irkung für und gegen alle. 
Anerken~ung der Vaterschaft ist möglich 
~) in öffentlicher Urkunde 
b) mit notwendiger zustimmung der MUtter. 

2 .. ) Das ,d..nd erhält den Namen, M11 die Mutter bei der Geburt f:.ihrt (also ni h .
eheliches l{ind einer '.'iitwe trägt den • ~leichen Namen wie seine etwaigen Halb_. 
ge schwister). 

3.) Es besteht volle elterliche Gewalt der MUtter, aber mit gesetzlicher Bei~ 
Standschaft des Jugendamtes • 

• 
4.) Verkehrsrecht des yaters mit dem l{inde ist als Grundsatz anerkannt. 

5 .. ) unterhal tspflicht ist grundsUtzlich die gleiche wie bei ehe li~h,-,:~ ·.i:lde l":lw 
aber 
unterhaltsrückst~de verjähren in der Regel erst in 4 Jahren. 

6.) Die MÖe;lichk.ei t ei"ner A b!indung des Kindes durch den va ter vlird bei beha te~. 

7.) Beim unterhal tsanspruch des Vaters gegen das Kind haften die Ehefra und 
die ehelichen Kinder vor dem nichtehelichen Kind. -

8~)·5echswochenkosten: Grundsätzlich jetzt nur Beitrag des Vaters (wegen der 
unter~tsp!iicht der Mutter). 

• ! '- .. .. 



CDU~nauptgeschäftsstelle Berlin, den 2.2.1951 - Sekretariat der Ausschüsse -
7 1 :i 

/1' . ;/1 

P r o t o k o 1 1 

der Sitzung des Rechtsausschusses am 26.1.1951 

Tagesordnung: Das neue Familienrecht 

verschiedenes 

Zu Punkt 1 der Tagesordnung referierte Herr Oberric hter Heinrich 

6)L~ 

über die Vorgeschichte und den Abschnitt I des neuen Familienrechts

EntVIurfes. Die Disposition seines Referats iet in der Anlage beigefi.igt. 

Bei der Bes~ rechung der einzelnen Bestimmungen des Entwurfs ergaben 

sich Bedenken gegen die Vorschrift ~es § 3 über das Namenrecht . Die 

Diskussion i.iber diesen Punkt wurde zurückgestellt, da die im Entwurf 

entha l tene Fassung noch nicht als endgültig angesehen werden kann . 

Bt'i der Be'Bprechung des Ehelichen Güterrechts waren sich die ·reilnehme:t· 
..f 

darüber einig, daß der völlige Ausschuß der Ausgleichung des Zugewinns 

durch unkündbaren Ehevertrag im gegenwü.rtigen Stand der gesellschaft

lichen Sntwicklung zu erheblichen Bedenken Anlaß gibt. Es wurde vorge

sch ~agen, 0 22 des Entwurfs beizubehalten, aber § 24 Abs. l,Satz 2 zu 

streichen. 

Die abschließende Beratung des § 26 wurde auf die ni.ichste Sitzung de s 

R~chtsausschusses verschoben. 

Termin der nächsten Sitzung: 16.2.1951 9 130 Uhr 

gez. Dr. Toepli tz 

Anlage 



• 

-Das neue Familienrecht 

(Disposition des Referats von Herrn Oberrichter Heinr·ich) 

J. . Neurege~ung not\?endig, weil durch Art. 7, 30j 31, 33 und llr41 

der Verfassung der DDR alle Bestimmunßen des BGB , 
• J die der Gleichberechtigung von Mann und Frau entgegenstehen 
b) die Stellung der nichtehelichen Kinder benachteiligen augehoben 
werden. 

Das dadu.rcb entstandene Vakuum muß durch das neue, im 0 18 des Gesetzes 
über Mutter und !lind vom 27 . 9 . 50 vorgesehene Gesetz· beseitigt werden , 

Den tieferen sozialpolitischen Gr·und der notwendigai t Änderungen gibt 
C:... die Prüa.mbel zum Regierungsentwurf für das ramil.ienrech t·"esetz wieder. 

n. 

III . 

Hinweis auf die Zeitgebundenheit und die sotialen Mü.ngel der· K JdifilQ:I.tion 
des Familienrechts im RGB . 

RUckblick auf die vorarbeiten 

1 . ) 
JldJl$ 

Die Komr.liSSJ..onen der neu tschen Justizverv;al tung und rler· La.nde5CI.US-
.schusse des DFD ( auf eJ..nen gemeinsamen Nenner e;ebracht J..m ZentrAlen 
Rechtsausschuss des DFD ) 
KoordJ..nierung durch gegenseitige 'rei~nahme der K :aissionsvox·sitzenden . 

Ergeb!'lis ~ l. Die ••Vorschli..lge zum neuen deutschen Fami ,_ienrecht" 
von RJ..lde Benjamin 

2 . Beitrag von Dr. Hatban zum Fechnerschen Kompendium 
~Bei trii.ge zur Demokra tisierung der Justiz) 

2.) Gleichzei tjg Diskussion alLer Frae;en der· Neuordnung über· Presse~ 
Ruadfunk und zahllose Vortrüe;e vor den interessierten :~reiser~ , 

'>lso Betei:i~ung der breitesten Öffentlichkeit. 

?> • ; EJ..rlbeziehung der Familienrechtsreform in die Arbeit des Deutschen 
Volksrates . 
Ergebnis: .Die 6 Thesen (Neue Justiz 1949 Nr . 5, S. 102/0) 

4 . ) Diskussionsbeiträge zu diesen Thesen, vor al lern in der "Neu~ r·. Jurn i. ,.~ 
(vgl . das der Einladung beiliec;ende Literaturverzcichni . .-:;) 

5-) 

Hinweis auf di..e letzte veröfl'c!'ltlichung zu dieser· i'rar;e Koro~ 
zwei po '.nisc 1e Gese tzon twürfc;> in "Neue Justiz•• 1950 Heft' ll :c:fe::i·· c·. 4-!.J.l • 

Behandlung der FamilienrechtsfraGen in Westdeutschland. 
iiinv1eis auf die Thesen des 38 . Deutschen Jur·isten L:a-g~ vor·öffcntlj.el1t 
Ul der· nMona tsschrift für Dc-üf.sches RechF(M.DR) 
Oktober 1950 Heft 10 Se;_te 579/580 . ß3merl·cnswer· t f, und erfreul i chf
weitgehende überein.stb'uaune mit den bei ~~n,s erzielten Er.=;ebn:i.S·-:>t-'' ! 

G. ) Abschnitt II 11 F.he und Familie'' im GeRetz über r'l<-n Mu ·i· h:r- unri. 
Kinderschutz und die !?echte d.er Frau v !n 27 .. ) . 1)50 (Qe..." . rn . S . 1.030• 

'7.) Der vom Ministerium der Justiz ausgea.rbei t.ete En twur·f für· ei...n 
"Gesetz zu.r Neuordnung des Famili.enrechts11 (RE>t;i~r·ung;rwn twurf) 
;..:;eht nach allem Vorgesagten weit h1.naus U.ber· rli"- Bedeu.tunt5 uuo der• 
\'/ert einer bloßen 11 Referen tena.:r-bci t" . 

Einzelbespr·eehung der· Gliederung des Ent>·lu ~·ft!..., . NJ..·:; h t t;j nbcZ06f·m un-1 
daher· i.nl wesentlichr.:;ten unberühr-t e;eb Lieben sinrl.· 

Ve.r-löbnis ~§ 129'7 - 1302 ßCiB 
Vormundsc haft ·~§ 1773 - 1921 BGB 
Ehegesetz (Knntr·ollra.T,st;esct.z: i'h . 1S.l 

Jedem der 5 Abs -- tmi He 'i.es :!;ntwurfs i.si· ei.nf, ausführ·lir: hf
"lJee;rtindunr;" be,.e;efug't . 

. -2.·· 



IV. 

• 

' - 2 -

vorschlag heute nur den Abschnitt I des :!:ntwurfes 
nn~e ~heleute" 

I Rechte und Pflichten der 8heleute 
II Eheliches Güterrecht 

A Gesetzliches Güterrecht 
B vertragsmässiges Güterrecht 

zu behandeln, für die Besprec:1ung der weiteren Abschni tte des 
Entwurfs aber eine neue Tagung des Rechtsausschusses anzuberaum~n • 

• 

• 
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:Brotokoll 

über die 2. Sitzung des Rechtsausschusses der CDU am 14.9.1950 um 
9.30 Uhr in der Jägerstr. 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -

Tagesordnung: 
1.) CDU Völkerrecht und Weltfrieden 
2.) V~rschiedenes 

Dr. K o f 1 e r begrüsst die Anwesenden und verliest die Thesen zu Punkt 1 
der T~esordnung, die bei der ersten Sitzung erarbeitet worden sind und ale 
Entschliessung des Rechtsausschusses dem Parteitag zugeleitet werden solle~. 
Nach einer· kurzen Begründung der Thesen duroh Dr. Kofler wird die Frage disku
tiert, ob die bisherige Reihenfolge beibehalten werden soll. Der Rechtsaus
schuss spricht sich für die bisherig_e Reihenfolge aus. 

Auf die Frage eines Teilnehmers, ob nicht auch konkrete Probleme wie -z.B. die 
Neugestaltung des Familienrechts angesprochen werden sollen, erwidert 
Dr. T o e p 1 i t z , dass der Beitrag 4es Rechtsausschusses zu dem Partei- · 
tag sich nicht mit rech~lichen Spezia.lf~gen beschäftigen dürfe. Die Entschlies
sung müsse sich vielmehr entsprechend de~ Zielsetzung des Parteitages mit der 
grundsätzlichen Frage der Erhaltung des We~tfriedens beschäftigen. Zu der 
These Nr. 3 bemerkt Dr. Toeplitz, dass je~~~ Rechtsordnung damit anfange, dass 
_nicht mehr' das Recht des Stärkeren, sondeltn1. eine friedliche Beilegung von 
Streitigkeiten gilt. Man müsse deshalb auch \das V'ölkerr'echt zu einem RecQ.ts
SJStem ausgestalten, durch das die Fragen,.~ d4-e mehrere Völker berühren, auf · 
friedlichem Wege gelöst werden. Diese Verstärkung des Völkerrechts könne nur 
durch seine Demokratisierung erreicht wer~en. Die ersten Anfänge einer solchen 
Entwicklung seien in den Weltfriedenskongressen oder z.B. in dem Abkommen zu 
sehen, die deutsche und französische Gewerkschaftler oder deutsche und fran
zösische Wid&rstandskämpfer gegen den Schumanplan geschlossen haben. Dr.Koiler 
weist darauf hin, dass die Mitarbeit in der Weltfriedensbewegung ein Grundge
danke der Christlich-Demokratischen Union sei. Er unterstreicht noch einmal, 
dass nur die Weltfriedensbewegung die Grundlage für eine neue Völkerrechts
ordnung sein kann und dass das neue Völkerrecht einen demQkratischen C~~
ter erhalten muss. Zum Abschluss der Diskussion stellt Drf. Kofler fest 1 dass 

, die auf der ersten Sitzung des Ausschusses erarbeiteten .Thesen einstimmig 
durch den Rechtsausschuss gebilligt und in dieser Form an den Parteitag wei
tergeleitet werden•· 

zu Punkt 2 der Tagesordnsef stellt Dr. Toepl:itz die Frage• welche:!:l Axob~itsp~~ 
gramm sich der Rechtsauase uss setzen soll und wie er eine organisatorische 
Verbesserung erhalten kann. Auf Vorschlag von Herrn Dre Kofler wird Herr --
H e i n r i c h zum Vorsitzenden des Rechtsausschusses gewählt. Im weiteren 
verlauf der Besprechung wählt der Ausschuss Herrn Dr. Kofler zum 2. Vorsitzen
den und Herrn Dr. Toeplitz zum Schriftführer. Es wird weiterhin beschlosserir 
in Zukunft in regelmässigen Abständen zu tagen. um eine fortlaufende produk
tive Arbeit zu leisten. 

Nach einer Diskussion über den Inhalt der künftigen Arbeit wird beschlossen, 
auf der nächsten Sitzung des Rechtsausschusses, die nach dem 15.10.1950 statt
finden soll, folgende beide Themen zu behand6ln~ 

1.) Demokrati sierung des Völkerrechts 
Referent: Dr. Toeplitz 

2.) Das neue Familienrecht 
_ Referent i He~r Heinrich 
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Die Vertreter der Landesverbände werden aufgefordert,. die Fragen des neuen 
Familienrechts in den Rechtsausschüssen der Landesverbände zu diskutieren und 
die Ergebnisse rechtzeitig vor der nächsten Sitzung Herrn Heinrich zuzuleiten, 

1 - damit sie bei der Vorbereitung der Sitzung ve~beitet werden können. 
/ 

Die Herren H a n t k e und E n g e 1 k e betonen in der weiteren Diskussion, 
dass der Rechtsausschuss sich auch mit der Vorbereitung neuer Gesetze befassen 
muss. Es müsse ein Weg gefunden werden, den Ausschuss über die in der Vorarbeit 
befindlichen Gesetze grundsätzlicher Natur zu informieren. Herr Heinrich über
nimmt es, diese Fragen mit den Regierungsstellen der DDR zu klären. 

' _ 1 Als eine weitere wichtige , Frage~ di.e im Rechtsausschuss behandelt werden sollte. 

\ 

schlägt Dr. Toeplitz di.e Neuordnung der Rechtsanwaltschaft vor .. Er veneist zt• 
diesem Thema. auf den in der letzten Nummer der Neuen Justiz erschienenen ~, ..,_,_!.' •. 

satz des Thüringischen Justizministers, Dr. Liebler, der erstmalig die Frage 
der Anwaltsgenossenschaften anschneidet. Dr. Toeplitz betont weiterhin, . dass 
auch das Problem einer ideologischen Verbesserung der Anwaltschaft, d.h. der 
Bildung eines stärkeren politischen Bewusstseins, gelöst werden müsse. Die Aus
schussmitglieder stimmen der Behandlung des _vorgeschlagenen Themas zu, das 
ebenfalls in den Landesverbänden diskutiert und auf einer späteren Sitzung 
des Rechtsausschusses behandelt werden soll. 

Auf die Frage eines Teilnehmers, ob es nicht notwendig sei, die Grenzen des 
Privateigentums zu behandeln, erwidert Dr. Toeplitz, dass diese Grenzen in ·den 
bestehenden Gesetzen festgelegt seien. Dagegen bestehe die dringende Notwendig
keit, dass der Rechtsausschuss der CDU sich mit grundsätzlichen Fragen des 
Volkseigentums befasse, da auf diesem Gebiet die juristische Klärung noch ~ 
Anfang stehe und die CDU zur rechtlichen Ausgestaltung des Volkseigentums einen 
positiven Beitrag zu leisten habe. Auch dieses Thema wird für eine spätere Sit
zung des Rechtsausschusses vorgesehen. 

In seinem Schlusswort dankt Herr Heinrich den Teilnehmern ftir die lebhafte Dis
kussion. Er führt aus, dass neben den bereits in der Sitzung angeschnittenen 
Fr.agen laufend weitere wichtige Rechtsprobleme an den Ausschuss he~treten 
würden. Es sei deshalb notwendig, sowohl im Gesamtverband als auch in den Lan
desverbänden, den Arbeiten der RechtsausschUsse grösserß Bedeutung beizumessen. 
Die Landesverbände sollten auch ihrerseits Anregungen geben• um die Arbeit 
Q.es Rechtsausschusses zu befruchten und zu fördern. Mit diesen Ausführungen 
schliesst Herr Heinrich die Sitzung. 

gez. Dr. Toeplitz. 

J 
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.An die 
Hauptgeschö·tsstelle dPr 
CDU -Rech~sreferat-
in :Br--rlin ! • 8. 
Jägerstr. 59/6o 

Ihr Zeichen Ihr& Nachricht om unsere Zeichen B. den 25.r"ai 1950.· 

aetrlffta Sitzung 'l"..lseres l.edb.tsausschtl.sses an 20. 5. 60. 

Beiliegend übersenden wir Ihnen ü9e~ die am 
20.r:Iai 1950 stattgefundene Sitzu..11.g tm.seren 
ecntsausschusses ein Exemplar des aufge

norunenen Protokolls • 
Zum Gegenstand d r B~sprechungen :_aben vrir 
die 'usfü11I'tmee'1 des Herrn Präsidialrat 
Jord.an, Halle, hinsichtlich de.r v.rchführ 1.n 
des Befehls 82/48 der SlaAD vom 29. 4. 1948 
und neine als Anlage zum vorstehenden Pr0toko 
genomnene St ellungnahme vom 28. April_l950 
gemacht • 

. 7ir erlauben uns besonders auf die im 
Ir tokoll enthaltene ~ntschliessnna hinzu-
weisen. 

• 

• .. .. 
• I:it Unionsgruss! 

Ch istlicb-D·1mol-:ra L ische Union 
D e u t sch 1 a n d s · 

Land sverbond .Jachsen-A~hal t • 

~ · 
( Dr. Starl'::e ) 

• 

H (3) Kreuz-Verlag GmbH., Halle/S., Franckeplatz 1 33831 27.8. 60 1 0000 
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P J!: etckoll 

des tht rausschuases V e r k h r VO!Il l4eSept mber 1950. 

lo) Min:lst r von G e r t z e n er(Sffnet die Sit~tmg um 10,10 Uhr mit ein
leitenden Wort&n, in denen er die wirtscbattl c und po1i tiache Bedeutung 
des Sektors V e r k e h r besonders herv~mebt. Er betont f'emer die 
Wichtigkeit, die fortsch~ttlich Linie innerhalb der Union zu erhalten 
und ~u verstärken und sith wirklich innerlich auf den Boden der DDR zu 
stellen, denn Heu~helei darf es nicht mehr geben. 

/ 
2.) ~ a.) Einleitung durch den Vorsitzenden 

b) Referat des Ministers Kachter 
e) Diskussion 
d) Verlesung einer Entschliessung und Diskussioa 

hierUber 
e) Verschiedenes. 

Dia Tagesordnung wird angenommen. 

3.) Referat des Minister W ä c h t e r (liegt im Wortl ut vor). 
4.) Diskussion~ Herr G e ~ e i n e r= :Bra.ndenburg ~(Reichsbahn) schlägt 

Verbesserung n ID a r vel'iii.ltung a r Reichsbahn vor, die ZUII gl"ossen Teil 
auf falscher Personalpolitik b~ruhen 1 es fehlen vielfach die fachlichen 
Kenntnisse. Vielfach i$t auch die Finan~politik falsch. 

Minister von 0 e r t z e n nimmt zu Fragen der Privaten Wirtschaft 1a 
KJ:e.ftverkeh;t:8 Cfer Stra;aen= und BriickenherstellUllg~ zur richtigen Lenkung 
des GUterver~hre und zur Kraftstoffverteilung an die Länder, Stellung. 

He~r Dre K n o P,R = Sachsen=Anhalt~ Strassenverbesserung ist behindert 
lli'rch schlechtt!J Bindemittel für Bmunkohlenteer .. CDU soll sich einsetzen 
für Beschaffung von Steinkohlenteer .. Beim Brü~kenb u ist auch Material
mangel ein Grund für Verzagerung. 

Herr S lU~ o d a. = Sachsen~ Es besteht eine B sserung in der Vel'Walturtg 
und in det Verltehr'ileitung der Reiehsbahntl Vorschlag~ statt Teerst%11s&8n 
in grlSsserem Masse IO.einpfluterstrass n zu erstellen. -
Besse Coo~erung des Verkehrswesens gefordert. Fremdenverkehr hat 
grösste Bedeutung, sowohl wirtschaftlich wie politisch, demnach Förderung 

de rremdenv rkeh~s. 

Herr K u m m 'Ii' ~ Sachsene bMDstandet, dass die Minister det' Republik 
nicht anwesend sind. . 
Zusamme:narbe t v~ PotJt und Eis nbahn ist befriedigend. Der Poet verkfr9hr 
ist wieder gut im Anlaufen. Qi:aal.itätsbrigaden sind ingerichtet, se r~h.l t 
aber noch an rl.chtigel' Personalpolitik., Fachkräfte fehlen n.o:r;h P~" 1t'Y" .. P·..-~.
Jrlensystem cf · no~h st&,:rk pa rteiisch gehandhabt e .lls Christ müssen wi~ 
selbst zuerst Frieden halt n und ni.cht B wie es of·~ g schi ebt, Hass Bi@n~ 

Herr KU h 1 e r = B ::din.~ ZusammenhAlt 1..n der Uni® gefordert(j V{trkehrs
zustand~ In Berifn seht' schwierig4 Reichsb&hn bat Gut o gel · istet~ Im . 
Schiffsv~rkehr no(jh Schwierigkeit ,. da Qst hafen zu kl :UJ. .. Haupteäohl i ..t;h 
verkehr durch Kr&ftfah~zeug • Viele Kraftfahrzeuge ~en ua dem We~tdek= 
to~ in den demokratischen Sekto:t-, da im Westen ke~ Arbe:Lt .. Berlin h:Uft 
den tä..udern durch ih:t-e Kx6.f'twag h .. Man s ollt einllle.l gross S'UIDIDen auswer
fen9 um Rei ff!n in gros~ Mas5e in de:t" DDR heNus\elleu. Strassenwesen 
sehr schwierig in Berlin , meh~ We~t auf St~asenbau leg n~ Fremdenverk h~ 
s t ärk dagegen H()tel~es6:a " CDU~ mu pol iti soh ., Vorbild sein I 

He~r B a d ~ ~ Sa~ns n. Ela~tik Rei~en ~erstBren das Strasaennetz. 
Plu ung 'g'l§l~1angt sc:bwühtten Ttanspox-t 9 da. r.um le:!.b t ei.n 'l'e 1 des Schif'ts
~,e:t>keh:!:'s l:t.6g. n .. P~x-l:l<.w. tJ.Yct:tk5t!•· :in d~-Jrt Sch"Merpunktbe t r :.eben oft noch sehr 
a~hlech t " Gt.i t r'! r~h:!': gft !! :;,.~ .t u 'tll:ßSt~:ndlichQ 



.. . 

Herr W i s e m ü 1 1 r = Berlin gibt Übersicht über Verkehre= 
aufgaben, seitens des Ministeriums für Verk~hr der DDR • . 

Herr St.s!. tssekretär B a c h e m spri(;ht Ubtf<:> .Persänalpolitik. 1 

5·) Minister von 0 e r t z :a trägt btwr:r einer lntschliessung vor .. 
DiskuMiOD4. 

Entschl1essung wird genehmigt. 

6.) Sitzung wi~ 13,45 Uhr geschlossen~ 

' 

I 





..Protokoll 

über die SitZU'19 des unterausschusses Volkseigene Betriebe am 
Montag, den 26. Februar 1951, 11 Uhr 

Berlin, Unionshaus. 

f. 

--------------------- - -- - -- -- -. 
lnwesend waren: Siehe Anwesenh~itsliste: 

6 Ausqchuß~tg1ieder, , als Gast Herr _B~rgenaeister Richter,Dresden. 

Tagesordnung: 1., Strukturpläne der volks~igenen ... Wirtschaft. 
_ 2 . , Prämien , und Gra ti!ilm. tj,onen. 

Die zur Sit~ung erachiene-.aech~, , in der ~wesenehits1iate genannten Mitglieder 
mußten mit Beclail.em bei ihrea Eintreffen !eststel1en,"daß der~Ausschuß,vorsitzende 1 
Herr Dr •. Geisenhe;rneli sein Erscheinen a~gesagt hatte. Eine anderweitige Vorbereitung 
der Sitzung durch . clas SJkre~tar.iat der Ausschüsse ,oder eine .sonstige Stelle war 
nicht !estzustelle~, so daß die eigent~ichen Aufga\en des Ausschusses nur sehr be-
dingt erledigt werden konnten. . - . -
Die Sitzungsleitung übernahm 'au! allgemeinen ·wunsch Herr Dipl. Ing. Schuster, 
Dresden. 

Der Ausschuß besch1iftigte sich eingangs mit~der Frage, in welcher Weise seine Ar
beit . zukünftig !ruc~tbring~nder . er!olgen .kann. 
Es Vlircl erwartet,, daß . zuki.in!tig .in jeder .Ausschußsitz,ung zunächst in einem Kurz
referat eines führenden ~ons!reundes . aus .der Ha.up:tgeachät,tsstel1e, . l7irtschaft ode r 
Verwaltung

1 
über ein aktuelles Pr.oblea der ;~olkse,igenen Wir.tscha!t ber~chtet wird. 

Ferner wird gebete~, d• Utlte~usschuß eine konkrete Aufcabe.nstellung seitens der 
CDt:F.Kitglieder _des .ilirtschaf,tsaus~chusses der Volks~er oder seitens der Regie
rungsvertreter zu geben,, , damit die Mi,tgli~der des untera~sschusses au! der Tagung 
dieses Thema durc~rbeiten . und die &rg~bnisse ihrer_Be~prechu~gen in Form einer 
Niederschritt der Hauptgeschäf,tsstelle zur weiteren Veranlassung zur Verfügung stel~ 
len k8nnen •. Es muß weiter AUfgabe jedes Ausschuß~tgliedes sein, die ihn bewegen
den, allgemein interessierenden Fragen d!r volkse~enen Värtschaft laufend der 
Hauptgeschäftsstelle zuzuleiten, ·.dalllit diese vom Sekretat.iat der Ausschüsse vorge~ 
merkt und für die · Tages~rdzaung ~ e~er der :nächsten _Si·tzungen . bearb~i~et werden kann. 

Nach diesen einführenden Überlegungen beschäftigte-sich der Unterausschuß mi t de r 
Tagesordnung und behandelte zunächst unter Punkt 1 die Sir~kturwandlungen der volks~ 
eigenen Wirtschaft. · • 

1. Die Besprechung ergab, dai~ die Mitglieder des Unterausschusses bisher keine aus~ 
reichende Kennt~is über die geplanten Veränderungen besitzen. Es ist ledigli ch 
bekannt, daß sowohl aus den bisherigen VVB, als auch den KWU nach der Verordnung 
VOIIl 22~12.1950 bestimm~• Schwerpun~tbetriebe ausgegliedert _und den zuständigen 
Ministerien direkt unterstellt werden. 
Besonders besprochen wurden die Schwierigkeiten'i d:i.e sich aus de r Übernahm von 
bisherigen Treuha~dbetrieben und Betrieben mit Auslandskapita1~nteilen e rgeb~n . 

2. Herr Staatssekretär Dr. T o e p l i t ~, der von der Sitzung des tJnterausschusses 
verständigt und gebeten worden war, über die in der ~resse angekündigt e Veror~~ 
nusg zur Veränderung der ~unalwirtscha!t Ausführu~gen zu machen, ersc heint 
und erläutert die neue Verordn~g, die im Ministerrat am 22e2wl951 verabschiede t 
worden ist .. Diese Ver.ordnung führt die Überschritt: 11Veroränung über die Organi
sation der volkseigenen örtlichen Indus,trie- und dtr _kommunalen Einrichtungen''. 
Herr Dr. T. berichtete, ~ die KWU unter dem jl.3el951 aufgelöst werden Ünd ~e 
kommunalen Betriebe unter die n.c~tstrUgerschaft der Gemeinden oder Kreise ge~ 
stellt werden. Die Aus!Uhrungsbestimmunr;en werden von der Staatlichen Plankommi~:>
si on erlassen wer den. 

2 -



2 

Im Anschl~~ an Qie Ausführunsen des Herrn Staatss ! kr~t~r Dr~ Toepl~tz ~ußcrn 
die Mitgl ieder des Unterausschusses den :1unsch 1 zukünftig bei ~hnlich Vleit
t rugenden Ve r ordnunr,_n möglichst vor der Verabschiedung gehö r t zu werden, um 
ihre Anregungen aus der Praxis den Regierungsmitgliedern bekannt geben zu 
können. .. 
Es wurde der 1/unsch ausgesprochen, d.a3 unser Hauptvorstand die Staatliche Plan-
kommissi on anspricht , um den Entwurf zu diesen AusfUhrun~sbest~uncen vor 
Beschlu.'H'assung zur I\:enn tnis vorgelegt zu erhalten, damit der Un L rausschuß 
die se Ausführungsbestimmungen beraten und seine Stellungnahme hierzu abgeben 
kann. 

3. De r neue Leiter des Sekretariats der AusschUsse, Herr G e h e n t g e s , der 
in Forst..,Zinna einen Vortrag des Herrn Sta·c. tss~ kreti.i.r Leuschner über di ese 
Verordnung c;ehört hatte 1 berichtet L.iber die dort gemachten .A.usf' 'hrungen. 

1~, Der Unterausschuß beschäftigt sich nochmals eingehend mit dem Punkt 3 des 
Pr otokolls d~r letzten ~terausschußsitzung vom 24.llwl950 und stellt fes t , 
daß in dieser Hinsicht bisher keinerlei Maßnahmen ergriffen worden sind • . 

De Unterausschuß stellt dem Hauptvorstand nochmals die eindri nGliche Forde r ung , 
Maßnahmen zu ergreifen, bei der Regierung vor~tellig zu werden, ~1 die ne
setzung de r leitenden Posten in der gesamten volkseigenen ~irtachaft paritü
t i sc 1 dur chgeführt wir~. Hierunter sind auch die leitenden Posten der Hauptdi
rektoren, Hauptbuchhalter und Personalleiter zu verstehen • . 

5 . Üherei nstinunend wurde im Unterausschuß festgesteilt, da.i~ zu den Tagungen der 
Wertal ei t er i nne r halb der volskeigenen Vereinigungungen Vertreter von polit i
schen Organisationen nur dann zugelasseft werden sollen, wenn diese aus den 
Kreise~ aller politischen Parteien dazu eingeladen werden, 

um dieser Forderun~ Nachdruck zu verleihen, wir d es notwendig oein, daß sich 
der rrauptvorot-nd mit den zustandigen 7 Industrieministerien in Ve rb indung 
setzt, · 

Konkretes Material wird hierzu noch nachgereicht, 

Punkt 2 der Tagesordnung kann nicht behandelt werden, da Herr Dr . Geisenheynerw 
auf dessen Veranlassung der ~unkt beraten werden soll te, nicht.anwesend ist, 

Der Unteraussc huß Volv~eigene B-t r iebe 

gez. Schus t er 

Dr. vro./H, 
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Pr•tokell 
I ell:' die Sitsag dea ua.teftuaeehusaea VollaMigene Betr.l.ebe aa 

Frei:teg, d.en 2ft.. Bove!lber 19501 U tn:Lr, :&rlin1 l'JD.:I.oaabaua. 

Aaweeen4: Siebe ~eaenheitsliste. 

!!1 .. ~1101"~~-
1. B:riirtel"'W!g der !'ftge1 ob 1n den Betrle'ben ud Verwal t1111gen DOOh 4ie 

Beib•baltung e~es ~ut•änbiaehen Direktors ••ben dea Ba~tbuohb-.lte~ 
notwend:la iat. - · · · 

2. StnktU»lbe d.tr '!'olU.igenen tirtac~t. 
'· 

3 • P-~tragen. 
zt.. verechi•dea~a. 

Dr· G • i e e 11 h e 1 n. e r a:t'6f'fnet 416 Sitzu.ng ua 11.15 Uhr, 'becrU•t d1ä 
IHI~hl.enenen und ~hlägt v"r• die Punkte 1 'W'ld 2. der '!ageaoränUDg zu verb11ldeatt 
De~ !118.e~hu~s etiat ua zu. Sod&:tm ~d in di~ !::t-led:l.grmg der !&paorauc 
eingetretel1~ 

~ l mclZ: 
.... ==» r! = . _"". 

l)l:r Vomdt~e~de trägt dsa At~SBChUBe vor, ••lche :Sestrel:rageD - inabeSODdeN. Hi
tella des ri.DADz•1nistenwu &t:rt> m)R- ~ Ge.nge sind, aa ti.e Struktur der YO~ 
eigeD1!lll \futs~baft zu vereinfat5hell. In5b~~Jsonclere cheb.t ea sich ua ciie bagi 1 ob 
in den Betrieben und ve~&lt~e~ ne9en dea RauPtbuohhalte~ noch die Beibehal-
tung 't'OJl kaufmämdsc:hen Di.retk'tOX"U. notwenciig u ·t. · .. 
Der AMSGhllBM &»richt ztUiächst clen .lufatz d1U'Ch1 den -.tter Gellrieb Y• ftu.u
ainistel'ilDii in N'l". 4J der Ze1tschrllt "Die lirtscblf.ft" ·zu cl:Le.aen Fragen Yel"lSf! nt-
licht b&t. · · 

ID der a!UJChlieaaendlsn Diak:uui•, Lll d•:r s:Wh illle ntgliecler beteUigen, 1rerct.D 
Ue achriftlich Yorl1egenclen stell~ea der Unionatreu._ 8 e. a 4.. a & a a 1 
Je~. uad L i p p e r t , Yt.Lttarib8rp 1 vorgeln:acht. 
Der Ausschuss b•at;bliesst h.i.era:nf' telcende, u den k,upt't'oratancl zu richteacle 
ResOlution: · · 

1. Der U:ate!!'B.u schus Volks6igene Betrl.ebe i#~t der An8icht 1 dass cllli"Ch .U. 
Bestellung vea Ba~tbttchhalte~ in äen Ve~ltUDgen und Betrie~ea ttr· . 
Yolk8e!gen . ~ lir~sch&ft die Posit~ eines kawfaännischea Direktors ~z~. 
Leiterat ~ht tiberflU.ssig wi.~ •. Di• erste D~hfUhrwsga'beat~ !!'JUli" ' 
Verorcbum.g i.\'b&r daa RiiJ<;hnugetteQil der volks igenea W4'tach&tt legt als 
Autgäbe~agebiet der Bauptbnchha.l ter folgeruwa fe!lt:· ·· · .. · . 
tufb&u, Leitung und. Üb&rw.ohung da Re\'Jlm'Wigneeena und clsr Rechlumge
leg'CU'lg. 

:a.r .A,uaschtla& 1 t der Anllicht, da IS i"iit diesen Aufgaben aur 1a einer 
Yollsozialiatischen lirtscbaft1 in 4•r die totale Planwirtachaf~ durch
geführt ist, der ~u!männiAche Sektor der Betrieb& uacl Verwaltuacen 
ganz uar:L81!111n :tst. · .. · · . ' 

In einer ü•okra tiat:hen lirtae~ft dagegen ud in eillea S7•·tea der Wirl
~"haftsplu.UDg, wie wir eie in der DllR llit ihrem lebeu:l.u.llder Y• 't'olk .. 
eigeldm. Wld prl.va tea s kt.or-1 von sellustindi.gem Handwerker mcl asellt8tla
digem Bes~hä!tigten haben, geh•n die kaufainn1achen, •rseniaatoriaohen 
und ~erw&ltuagsmä~sigea AUfgaben in clen Betriebea un4 'verwaltUDCea 't'iel 
weiter. 81a ~r!dr r.a sh&lb dad VörhaBdeneein eiBer le1tea4en Pere8a-
11~hkeit1 416 die ve~t-~rt~ !ü~ die JiDAnzp litik, M&t•rialbeechat-
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fug, Ab•t~, :1Jm•1"1f ~tion, Verbi:aulug z BehUrden, Vertrage
weND 'Ellrir· trägt u.cl clie ein&el.Den llit diesen AUfgaben 'besehittigtea 
SAchbearbeiter u utergeoriuten ICi.tarbe:iter koord.ildert, koat~li rt 
u4 Tonärtetrei'bt. J)U:1.D ist das Vleaent~ka b. cler .lufga.'beutell1U!g 
der weiter 'beizu ehalt.lllchn k&ut'aämdaelut». Lo:Ltll!lg cler Betrielte uacl V. r-
al. tugea liU .. hen. Da dieasea Simte ist ct.r kaufainzai sehe Lei te:r t: ~i. \-
~• ~tine~ I.Ditia.tivgruppi1 1 T ~re!i v.ter I'WlkUoa c!er oce!itlrte ülallf 
ir.t 48n Be~!"i.üen 1lll1 V :K"Al ttmgen abhingt ad. a.n auch clie te·chniatihe 
t.itung der B~tr.iebe ai~ht entbehren kann. 

- - .. . 
2.. J)a)!;' Auaachuas erkeut &"<ls p:rakt:LMchen GrUD.cien IJelbstverstäD.dlich u 1ü.sa 

b~i kl•i.Mren Betri•'b•• wul VeH!It.l tagen aua GJIUD.t1en der Kostceraparaia 
un~ auch ~es•a der 'fet'lllizule.rte:a .A.ufgabenstelltmg es d.urehaua a8glich i.a~ ii 
die Fwsktioau des Bt.u tbuehh&l ttrs tmcl clea kaufmännischen Leitera zu a
maxu;uleg~n, und z-.r in der Fom, dass der ka.ufm.inD:i sehe Leiter d.eB P 
statt des Haupt u~hluüten llit R.h:.millmt. 

--

3. tb ~- m &tr ~ 4J. 'Wild d.crt alltgetretene prakti.achen ~etenzkon
flikte ztri.s~h•!- kaut~hen Di:nktora und H&lQtbuchhal. tem k:UAttig 
~u vemeid.ea, hält es der AUI$~~ua.s für w:ichtig, darauf hinzuwe1aan, daas 
die l.u!ga.ben das Hattptbuchh&l t&rs in erster Lini.e Ube~chender und. koll
troll:ter.mcw!' Art md. D r Hau;ptbuchhal. te:r- ist der Sachnl. ter ·der Plu
kotttrolle im ~tri. b., •Sbrencl dltr aufmänniache Leiter zu den "leitenden 
tmd 'YJ'~X'!I~stN - benden Kräi't.n 111. :Bstrieb g&hört und duit ala Stell"fer
tr&t!iil!' Ms H:Auptd.:U:-&kt,o~ bzw. d.e$ . Betrl.ebsleit rs sowohl für cl1e wirt- .· 
ä~~ftli~he~ Be~e ~erantwortlieh 1 als &uch != Bahmen des Gesetzes zu
l.usigtm dlar Volt setzte &a Hauptbuchhalters iat • 

.D::u~~~:t EUtachli.ea!SU!&g Bilitimmt der Austechuss ehsi:i.lai!dg zu. »dt tie11 HinzutUgen,. 
d!Ms ~1" wutaehaftri,P~litischiJ A:ws!fSch.usa beauftragt md ersucht w.i.r41 dieser 
R aoluti b6i a.n sgabli~ben St$llett Geltung zu ~erschaffen. 

~t,?~ 

Wi.e schOD in fl'f.iheren AUBschussitzungen hat auch diesmal der ,lW!Jachuss zu 
zahlreicheil nagen Stallung zu n~hmea, die über BeuachteUigung oder zu ge• 
ringe BerUcksichtigung von ll'lU.OlUifreundu bei der Vergebung v8D leitead.ea 
J!~tione!l in är '!'OlkMiga:nen JJirt~Seb&ft ed der Vel'W8.1 tu:ng aufgetretelt t;,d.»-d• 

Der unte~uasch~ fo~dart dedhalb den Wirtscnafts.poli t ischen Ausschuss drin- -
end e.u.r 1 bei den asggebl:i.~:Mn .Part•.i.i.Ds~$!1 tmd bei maer<en Uaionef'~t.W.~en 

in 4ie Vclkßkamme:!':' 4t.h1n vo:t'6telllg zu werd. n, Q&ss b i M:t' Besetzl.lng der 1~1-
tend n Stellungen in den Bet ri ben ~4 Verwaltungen d r v lkseigenett Wirt
aohaft eine gleichberecht igte :S.X"ildtsichti.g'tmg re.chli.ch g e1gn6t~:r:- t-4~~ 
fretmde erfolgt. Der .lU~schws wsist de.re:af hin1 dass es. genügend derartig . 
fachlich geeignete K!'!ift a 4el" llfliM gib t . !:~ ~t MZ"&ttf .u, üa Gi"'md""' 
sat~ zura DuNh'bruoh zu "fGrhelf'cm, daaa t~u f'crts~hritt11~lll: eingestellter 
CD~ politisch als glei(l}hW rtig andeNn K:räft 11 del" antitasehistisch
deaokratischen Parteien anzuerkennen ist. 

Ptmkt .. t 
l ......-· 

sclü . -

> 
'· . 

.\ . 
·-



Pr~'; k~ll 

cl. r: Si"t~'LtLg d.g,; unt :rau.'3schusses der CDU "Volkseigen$ Betriebe" 
im H~oJ..UiSe d.!sr Hauptg schatts t 11 der- CDU.- Berlin W 8, Jägerstr. 59/60 

s.m 14." Sept~mb r 19.50• 

'l!--,. dOrti.'lU!!gt 1., B&g!"id~U!!gS~Jm!:iP~ ~he du!"ch den Ausschussleiter 
D!" .. Gejßenhe;yner aus Gem 11 

2e R ch~nsc'llaftsbe:r-ioht (Ref rant D:r- .. Geiß nheyner) 
3" Au ~re.chel 
4. B ee!t..lus ·fassu.."i.g üb r: die eingebrachte Entschliessung 
5· Schlusswort. 

A~~esend waren die Au schuasmitglied~r. di uniansfreundei 

H~rst Gauch vom LV Berlin, 

al ~ Gäste 

.I 

Gusta•.r Röseler aus GI"imm n., LV Meck.lenbulß., 
,JohtL'lnes Scnust r aus Dr ad.en., LV Sachsen., 
Franz LukolNUf.k 3.Us Halle, LV Sachs n~Anhal t i 

Dl".. Kai"l Gejßen.heyner aus Ge5s LV Thü:t'i.ngon, 

rv3n gelad n~ 

Riohard R-gensoheidt a~s Hall ~ 
Anto~ Ku~oz aua Klostermannsf&ld8 

Alfred taupitz aus Ammendorf, 
Karl Si.'tlon us Schkopau, 
Frlt:z. F:Lcht.n r Ems Schwabhausen, 
Paul Al x aus Nieskyi 
!L"t•tm~ s Ch nmi z t 
n rz.m nn aus G!'~. 
Fi~htner aug Goth$w 
~8k .. au.s Knappe!!~ .k ~ 
Sc}'!...nei r 11 Kur~ us Lugau, 
Sergull us z.,. • 

• ... 
V~ _ der..~. AuBscbus~itglittde!"tt 

\'l&'!"nn/i!J:r H:!nt3· V F~z LUnzken~~ Lamp:recb.tt) D:r., wc·:t'Sdor-f !"~ 
• D:t· .. Mori "g und. Direktol" BO:!:ß'1mm"'-e 

Dt;,. vors " tzo:rtde Uf., Dr., Geißen.lteJner e:r'offn "t Wl! 10.,.,0 Uhr die Sit:?j'ltng !)_\~, 
bt.~!"'Usste di!" anwes n . U!'C..onsfreun _ ~ :in b B9..1'J. l'E!l die g 1 denen Uä'-'te U."!v. 

wu _s hte e~ Tagung guten Erf lgu 

Dt gegan 1-..:t Tage.;l!lll:'dnung kei.!! Wlli_.rap:.r." "b b e1alldv tJ:r;>griff der Vo1:'sit2iendP. 
U!"' Dr .. Geiß nh :1ß~r da.-; Wort zu se:tnen- :teret zu Pw!kt 2 .. dar Tagesordnm::!i 
un 1 !'Uhrte u •• .folgende~ us: 

D~::r- heuti.g Rechenschaftsbe!"i.cht übe!" di-to '9'erflo113senelll. 13 M~te geleiB~~t.'l' 
.A.rbeit a"tttllt :Y!e Gdnugtuung wd Fr u'i r" d.i& die EN rtungen weit übe :.r 
t:r- .. ff , U!:!.d :W. v~llett T.b.fi!Ulg lö !'fü.ll-..: w...g aehe~ werden kann. Es kam nicn..'. 
s.u. • fu Vj el?.ahl von Si-.:;zllll..ge. un E:W.z lf:tagen an, so...'V!dern auf die Durchf ~~' -
ru. 1.g d.:..:r- Tätigkeiv 11 das G k ngut :it.:t...Y! !'halb :r- Uniett der volkseigenen ~'lir'. -

c• f _ in seiner g4tlze~ G:rösse U.."!.~ B deutung zu pop\Ua:r'isie~n und den Mi.t
gl:!.ed.E<:r'n und Funkt:Lo..."lären d.Gr: P rt i. :näher zu brl.r!gd !. .. Dabei wurde baaond rE. 
d ...... .J P:!"obl~m er: politi.sch n., wir·c:;)~M.ftliche>l. und gesellschaftlichen A.rt, 
d. :!.~h u d6r ti.dU :>i. E'rlt.wickl~ rg~.- 11 i!: da'tt Va:r'derg~ gestellt. Die-
6'1 Gada .lt(L.gut trug zu b.ei'r) U!' &-=>d.L wi. htigen Gebiet positi.v ~ sa.ch-

-:1lith. wd ll1'ä.t>:'3gdbe!ld. mi t2:us.rb~::. dt_,. Uf .. Dl:'. G ißen.h~ynt:Yr ei"lüu.terte nu..•·p 
m~ ·~ 1i~ g svhic~tl~che Enowi~klung ~ ~~~e~ und ökon _ischer Hin~~ht 
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lk.c:h dem heutigen Stand. der volkseigenen Wirtschaft. Er stellte dabei cäe. 
Vorgangenheit und Gegenwart gegenUber und kam danfta~i dem Besultat, dass 
di~ :neuen •liege kein Zwei fel daran bestehen lassen , Me Bewältigung der Uh~'> 
gestellten gewaltigen politischen und wirtschaftl~chen Probleme gelöst we_ e 
uLi daher im gesellschaftll.chen Interesse al~ Gameinwohl unserer neuen S • !• • 

:t"ef -rm 8!!Zuschen s ind .. Wit:- befin.dan uns in einem neuen sozialistischen Jahr!v .... ··· 
d•.ct , in dem. die Union als eine sozialistische Partei aus christlicher Ver-
& twol"tung i.hl:'e A~fgabe:nstellung findet. Alle Kräfte finden sich in der Ne 1. 
o'r"!inung einer Nationalen Front. Il!!. Mi-ttelpunkt der ;virtechaft und unseres 
n •. u.en Lebens steht die. Arbeit, steht der arbeitende Mensch, in der Schaffte . 
z r Verbesoerung seines Lebensstandards. Nach weiteren Ausführungen sagte 
Uf . Dr. G., dass es sich heute um einen geschichtlichen Hergang handelt, o· r 

~' Tatr;;a.cha verzeichnet, wonach die volkseigene Wirtschaft in ihx-er erste· 
p ~ l"iode in aller Klarheit und Eindeutigkeit herausgestellt hat als tragen . 
S<-.u.l.e unserer Wirtschaft und unseres gesellschaftlichen Aufbaues angesehen 
w r den kann. Diese BemUhungen fanden ihren abschliessenden und grundsätzll -· 
clen Erfolg sowie ihre Anerkennung in der Wirtschaftstagung der union 
:L·• Februar ds.Js. 

D.-: -r Ausschuss hat die ihm gestellten Aufgaben nicht vernachlässigt und dab j • 

i :., mühse "- i.ger Kt~ina.I"bei.t 1 teils durch Sitzung, teils durch Zusammenkünfte 
~-hl~eiche Fragen besprochen, gaprUft und in geeigneten Fällen Vorschläge ~. 
d ,n Haup t vors tand weite~geleitet. Besonders wichtig war die Mitarbeit des 
A .ss chusses in der Kommission zur Ausarbeitung von rvorsehlägen fUr den 
F·~nfjahrepla.n. Wi:t- begrüaeen i11 diesem Zusammenhang den Entwurf zu einem 
Fi n fjahrepla:n del" Volkswirtschaft und erklären uns zu freudiger und vorbe= 
hr l t loaer Mirarbeit bereit. Als besondere Merkmale unterstrich lllionsfrew~ 
D-". ~ Ge die Q.ualität sverbesserung durch Hebung '!'er Arbeitsproduktivität, Au,_ 
W• i tung des Aussenhandels, die Erhöhung des Lebensstandards,del" BevölkerQ~·, 
d _e ver s tärkte wissenschaftliche Erforschung und Entwicklung heimischer 
Rohstoffe sow:illt neuer Produktionsmethoden, Förderung des Nachwuchses mit 
d-or \'lei.ter-entwicklu.ng der Aktivistenbewegung 1md des betrieblichen Wettb~-
w r bs U..ll.d Vorschlagwesens. Die unbedingt notwendige Plandisziplin, verfei~ 
n . rte aufbauende Planung, Senk'I.U'!g der Selbstkosten, Verbesserung d&r MaU,.-
r-&lversorgung und Abstimmung der Investitionen auf die geplanten Produk= 
b ... onssteigerungene Dabei darf der volkseigene Handel innerhalb der RepubL ' 
i1'! Interes se beater und re.schel" ~·larenversorgung zu keiner Verlängerung de'i" 

HandalBWege füh..-ren. Es e rscheint d shalb zweckmässig, dass sich die Orge.J :..-
&>.tio.n,. sowsit sich der Warenumlaut ohne bish~rige Einschaltung des G~BS 
u:nd Klei nhandela abw:ickel t e, lediglich auf di.e behördld.ehen Steuerung~5-"' 

n.::Llunen beschränkt . Dabei streifte Uf. Dr. G. den Warenaustausch mit der S•.' 
U.'I':O ... d den Volksdemokratien und betont e besonders, dass alle weiteetgl!'·t:;~..,_d:i:-:. 
V r bindungen auszunützen wären , des ~x- und Imports erfolgreich durohzufül~ 
r~- , sowie 4ie Aussenhandelso~e in ein vereinfachtes Verfahren einzusc 
t en. 

Zt!!:!l Sc:hluss be tont e Uf ~ ~r. G. 1 daaP wir davon Uberzeugt sind, die Erfüll u • 
~~ser Forderungen, den friedlichen Aufbau der ~irtschaft und die glüekli 
cr g Zukunft des deuts chen Volkes zur vorfristigen ZrfUllung des FUnfjahra
p1~es zum Ziele haben werden. 

Zl. Punkt 3) der Tagesordnung schloss sich eine eingehende Diakuosion an. 
D-~ Uni onsfreunde Hegenscheidtaus Halle, Lukowiak1 Röseler und Gauch be~ 
g ·'\lasten mit voller .Al!e rkennung die bishe:t'i_g Tätigkeit des Unterausschub~ .· 
U· i die bishe~ige arfolg~eiche Arbeit in der volkseigenen Wirtschaft. Es w ~~ 
d be-sonde:rs b.e:t-ausgestr.ichen d:i.e mangelhafte Besetzung leitender Persönli.z~, 
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keiten aus der CDU in der volkseigenen Wirtschaft. Es muss ganz besonders 
darauf Wert gelegt werden, dass unsere Unionsfreunde mehr an massgeblicher 
Stelle vertreten sind als bisher und wurde deshelb durch ur. Schuster in 
Vorschlag gebracht, dass PersonalausschUsse mit paritäter Besetzung in der.t 
VEB-Betrieben gebildet werde, die Uber die Besetzung massgeblicher Stell~r 
t:n.tscheidend bel'S.ten können. Einige Erfahrungen wurden ausgetauscht. 
Uf. Schuster schlägt vor, noch einiges über das Referat selbst zu sagen 
uud betonte besonders, dass durch die Beteiligung der CDU massgebliche 
Erfolge erzielt worden ,sind. ur. Dr. G. führte aus, dass er die hier ge
ma.chten Vorschläge,über die Mitarbeit der CDU durch Bildung von Unteraus
schüssen in personeller Hinsicht bei den nächsten Hauptausschussitzungen 
vortzagen werde. Besonders betonte er, dass bei der letzten Masse erhebl i~'l,o 
Qual.itatsverbesserungen gezeigt wurden und dass selbst bei den Anfeindungt:: r 
von dritter Seite diese Qualitätssteigerung anerkannt werden musste. Da k ~
ne weiteren Wortmeldungen vorlagen, ergriff Uf. Dr. G. das Schlusswort und 
verlas als abschlieasenden Erfolg der Tagung die im Entwurf vorliegende Ent
öchliessung. Nach einer Aussprache über diese Entschliessung wurde unter 
einigen Abänderungen die in der Anlage beigefügte Entschliessung einstimmig 
gefasst. 

Die nächste Unterausschusaitzung soll voraussichtlich im November bzw. Anfang 
Dezember stattfinden. 
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16.PARTEITAG 
der Christlich-Demokratischen Union 

16.-18. Oktober 1952 

Entschließung 

der Arbeitsgemeinschaft "Wirtschaftspolitik" 

Anlage F 
zu Vorlage 6 

Zwischen dem 5. und 6. Parteitag der Christlim-Dcmokratisd1en Union ist ein bedeutender 
Abschnitt in der wirtschaftlic:hen Entwidclung der Deutsmen Demokratismen Republik 
zurückgelegt worden. Wir stehen im letzten Viertel des zweiten - und entscheidendsten -
Jahres des Fünfjahrplanes zur Entwicklung der Volkswirtschaft, eines Jahres, das ausgefüllt 
ist mit den vordringlid1en Aufgaben der Smaffung einer leistungsfähigen Hüttenindustrie und 
der Rekonstruktion des Bergbaues, des Smwermasdlinenbaues und der Energiewirtsmaft. 
Damit wird die Überwindung der bisherigen Engpässe und Schwierigkeiten erreid1t. Die bis
herigen Erfolge in der Planerfüllung und teilweisen Übererfüllung berechtigen zu großen 
Hoffnungen; doch wurden aum erbeblime sadtliche Mängel und persönlime Unzulänglim
keiten festgestellt, deren Beseitigung wir erfolgreim in Angriff genommen haben. 
Der von der Sozialistismen Einheitspartei Deutschlands gefaßte historisdle Besmluß, in der 
Deutsdlen Demohatisdlen Republik mit dem Aufbau des Sozialismus zu beginnen, bedeutet 
für uns den Anfang einer neuen Epodle. Mit diesem Besmluß ist für die gesamte Wirtsmafts
entwidclung der Republik der Rahmen eindeutig abgesteckt; alle wirtsmaftspolitisd1en Maß
nahmen haben sich an diesem großen Ziel zu orientieren. 
Die Arbeitsgemeinsmaft "Wirtsmaftspolitik" stellt in diesem Zusammenhang nom einmal 
fest: Wir bekennen uns vorbehaltlos zur Wirtsmaftsform des Sozialismus. Der Sozialismus 
ist die feste und klare Grundlage aller wirtsmaftspolitisdlen Erwägungen und Vorsdlläge der 
Partei. 
Was ist der Sozialismus? Darauf kann man am treffendsten mit der Formulierung Stalins 
antworten: "Die Sicherung der maximalen Befriedigung der ständig wamsenden materiellen 
und kulturellen Bedürfnisse der gesamten Gesellschaft durm das ununterbrochene Wamsturn 
und die Vervollkommnung der sozialistischen Produktion auf der Basis der hömsten Temnik." 
Davon ausgehend, heißt das für unsere Partei allgemein, die staatlimen und ökonomismen 
Grundlagen der sozialistischen Entwidclung mit allen K1·äften zu fördern und sim ohne 
Ansehen persönlim-egoistismer Interessen für die notwendigen Maßnahmen einzusetzen, die 
zum Aufbau des Sozialismus führen. 

Welche allgemeinen Maßnahmen sind dies? 

A Staatliche Maßnahmen 

Der Aufbau des Sozialismus ist ohne die aktive Rolle der Staatsmamt nicht denkbar. Die Auf
gaben der Staatsmamt, die sich in der Epome des sozialistischen Aufbaus zunädlst vorwie
gend in der Brechung des Widerstandes der enteigneten und entmamteten Großkapitalisten 
und Großagrarier zeigen, sind von unserer Partei ohne jede Einschränkung zu unterstützen. 
Alle Versuche, kapitalistische Einflüsse wiederherzustellen oder vorhandene auszuweiten, 
müssen von uns bekämpft werden. Zur Sicherung des sozialistischen Aufbaus gegen jede 
imperialistische Aggression ist die Organisierung der bewaffneten Verteidigung von uns nach
drüdclichst zu fördern. 



B Ökonomische Maßnahmen 
Die Festigung und Erweiterung der sozialistischen Grundlagen unserer Wirtschaft wird sich 
im Zuge der Erfüllung des Fünfjahrplanes ergeben. Deshalb ist es unbedingt erforderlich, 
daR wir, wie bisher, unsere wirtschaftliche Arbeit auf die Erfüllung und Übererfüllung des 
Fünfjahrplanes konzentrieren. 
Um die wirtschaftspolitische Arbeit in der Republik zu aktivieren, fordert die Arbeitsgemein
schaft "Wirtschaftspolitik" folgendes: 

I. Beseitigung wirtschaftstheoretischer Mängel 

Die Kenntnis der politischen Ökonomie des Sozialismus mufi in verstärkstem MaRe in den 
Reihen unserer Partei verbreitet werden. 

2. Volkseigene Wirtschaft 

Hier mufi eine entschiedene Verbesserung der Plantechnik erreicht werden. Es mufi schlieRlieh 
durchgesetzt we~den, daR die Betriebe ihre Planaufgaben so rechtzeitig erhalten, daR sie nod1 
vor Ablauf des alten Jahres ihre Vertragsabschlüsse tätigen können. Während der Planperiode 
sollen Berechnungsmethoden von den Fachministerien nur in unumgänglichen Fällen geändert 
werden. 
Die Sortimentsplanung nach dem Bedarf mufi Grundlage der Planung überhaupt sein. 

• 

Die Qualitätsfrage spielt in der Bevölkerung als Diskussionsthema immer noch eine große 
Rolle. Es ist strenger darauf zu sehen, daR jahreszeitlich bedingte Artikel auch wirklich in 
der rechten Zeit angeboten werden. Zu diesem Zwecke ist einerseits eine eingehende Markt
forschung und Marktanalyse zu betreiben, andererseits ein kontinuierlicher Ablauf der Pro
duktions- und Zirkulationssphäre durch das Vertragssystem sicherzustellen. Die Qualität 
mand1er Waren (z. B. Schuhe u. a.) ist vielfach noch unbefriedigend, auch fehlt die Rücksicht
nahme auf die steigenden Ansprüche der Werktätigen hinsichtlich des individuellen Ge
schmacks. Bei offenbarem Schund müssen die Verantwortlid1en strenger zur Rechenschaft ge
zogen wer~en. 

3. Steigerung der Arbeitsproduktivität 

Sie ist das entscheidende Problem des sozialistischen Aufbaus und beifit praktisch, die Selbst
kosten zu senken und eine immer bessere und tedmisch höhere Arbeitsmethodik zu er
reichen. Die Partei muß alle ihre in Verwaltung und Wirtschaft tätigen Freunde immer wie
der aufrufen, sich in aktiver Mitarbeit mit diesem Problem auseinanderzusetzen, die Erfah
rungen der sowjetismen Neuerer stärkstens zu beachten, Verbesserungsvorschläge zu machen 
und der Frage einer laufenden Vereinfachung des Arbeitsprozesses stete Beachtung zu schen
ken. Vor allem sind hier die entsmeidenden Impulse über die B e t r i e b s g r u p p e n zu 
vermitteln. Die Betriebsgruppenarbeit ist stärkstens zu aktivieren. 
In diesem Zusammenhang ist der sozialistische Wettbewerb auch in unserer Partei und 
besonders in den Arbeitsgemeinschaften "Wirtschaftspolitik" als das entscheidende Mittel 
herauszustellen, die Initiative der Massen zu entfachen. Er ist in seinen Grundzügen und Be
sonderheiten zu veranschaulichen, wie auch unsere Mitglieder immer wieder anzusprechen 
sind, sich im Wettbewerb vorbildlich einzusetzen. 

4. Mobilisierung der inneren Re~erven 

Die A'usnutzung aller Reserven ist eine dringende Aufgabe unserer Wirtschaft, insbesonders 
auf dem Gebiet der Arbeitskräfte. Um noch mehr Frauen für die Produktion zu gewinnen, 
sind betriebliche Erleichterungen für sie zu schaffen, vor allem bei der Nachtarbeit. Bei 
der Mobilisierung materieller (örtlicher) Reserven mufi sich die Partei durch eine größere 
Aktivität als bisher auszeichnen. 

5. Außenhandel 

Für die Durchführung des Fünfjahrplanes ist der weitere Aufbau des AuRenhandels als 
tragende Säule unserer Wirtschaftspolitik im Aufbau der sozialistischen Ordnung von großer 
Bedeutung. Deshalb ist es die Aufgabe der Produktion und der zuständigen Außenhandels-



stellen, die terminmäßige und qualitative Einhaltung der abgeschlossenen Handelsverträge 
in ihrer Durchführung zu sichern. 

6. Handwerk 

Dem Handwerk fallen in der Erfüllung des Fünfjahrplanes bedeutsame Aufgaben zu. Der 
Kritik aus Handwerkerkreisen über zeitweise auftretende 'Mängel in der Materialzuweisung 
muß mehr Beachtung geschenkt werden. Der Qualitätsleistung des Handwerks kommt im 
Rahmen des Exports und der steigenden Ansprüd1e der Bevölkerung größte Bedeutung zu. 
Andererseits muß auch das Handwerk nach neuen und höheren Formen des Zusammen
schlusses streben, um seine Leistungen für die Gemeinschaft zu erhöhen. Der freiwillige 
Zusammenschluß von Handwerksbetrieben in Produktionsgenossenschaften muß im Inter
esse der Wirtschaft wie auch der einzelnen Handwerksbetriebe zur Schwerpunktaufgabe 
der kommenden Zeit werden. 

7. Private Wirtschaft 

Die private Wirtschaft in Industrie, Handel und Verkehr hat. die ihr im Fünfjahrplan 
zugewiesenen Aufgaben ebenfalls zu erfüllen. Es ist von den maßgeblichen Stellen klar be
tont worden, daß nicht daran gedacht wird, die kleinen und mittleren Betriebe zu enteignen. 
Jedoch muß si<):l die private Wirtschaft dessen immer bewußt sein, daß sie sich letzthin den 
überragenden Inte1·essen des sozialistischen Aufbaus einzuordnen hat. · 

Die Arbeitsgemeinschaft "Wirtschaftspolitik" stellt abschließend fest: 

Mit dem Aufbruch zum Sozialismus gehen roir in sehrittroeiser Arbeit einer Gemeinschafts
ordnung entgegen, in der der Mensm in seiner Würde roieder ersteht, in der das Interesse 
der Gemeinsmaft der Werktätigen bestimmend roird und in der der Friede, die nationale 
Freiheit und ein ständig steigender materieller und kultureller Lebensstandard für alle ge
simert ist. Unsere Aufgabe als Christen ist es, uns mit allen unseren Kräften einzusetzen, 
daß diese Gemeinsmaftsordnung und damit der Traum von Millionen Werktätigen endlim 
Wirklichkeit roird. 
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6, Parteitag der 
Christlich-Demokratischen Union 

16./18. Oktober 1952 

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

der .Arbeitsgemeinschaft 11 irtschaftspoli tik 

nlage F 
zur Vorlage 6 

- - - ~ - - - - - ~ - - - - - - - -
Zwischen dem 5. und 6. Parteitag der Christlich DemokratiEehen 
Union ist ein bedeutender Abschnitt in der wirtschaftlichen 
Entwicklung der Deutschen Demokratischen Republik zurückgelegt 
worden. Wir stehen im letzten Viertel des zweiten -und ent
scheidensten - Jahres dea Fünfjahrplanes zur Entwi cklung der 
Volkswirtschaft, eines Jahres, das ausgefüllt ist mit den vor
dringlichen Aufgaben der Schaffung einer leistungsfähigen Hütten
industrie und der Konstruktion des Bergbaues, des Schwermaschinen
baues und der Energiewirtschaft . Damit wird die Überwindung der 
bisherigen Engpässe und Schwierigkeiten erreiCht. Die bisherigen 
Erfolge in der Planerfüllung und teilweisen j bererfüllung be
rechtigen zu grossen Hoffnungen; doch wurden aucherhebliCh sach
liche Mängel und persönliche Unzulänglichlceiten festgestellt, 
deren Beseitgung wir erfolgreiCh in Angriff genommen haben. 

Der von der So~ialistischen Einheitspartei Deutschlands gefasste 
historischen Beschlusw, in~r Deuts chen Demokratischen Republik 
mit dem Aufbau des Sozialismus zu beginnen, bedeutet für uns 
den Anfang einer. neuen Epo.che . Mit diesem Beschluss ist für die 
gesamte irtschaftsentwicklu~ der epublik der Rahmen eindeutig. 
abgesteckt; alle wirtschaftspolitischen Massnahmen haben siCh an 
diesem gros s en Ziel zu orientieren. 

Die Arbeitsgemeinschaft "Wi rtschaftspoli tik 11 stellt in diesem 
Zusammenhang noch einmal fest: Wir bekennen uns vorbehal~l zur 
Wirts chaftsfenn des Sozialismus. Der Sozialismus ist die feste 
und klare Grundlage aller wirtschaftspolitischen Ervrägungen und 
Vorschläge der Partei • 

Was ist der Sozialismus? Darauf kann man am tref f ermten mit der 
Formulierung Stalins anworten: "Die Sicherung der maximalen Be
friedigung der ständig wachsenden materiellen und kulturellen 
Bedürfnisse der gesamten Gesellachs chaft durch das ununterbroch
ene ·.lachstum und die Vervollkomnnung der sozialistischen Pro

duktion auf der Basis der höchsten Technik11 • 
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Davon ausgehend, heisst das für unsere ~artei allgemein, die 
staatlichen und ökonomischen Grundlagen der sozialistischen 
Entwicklung mit n_llen Kräften zu fördern und sich ohne Ansehen 
persönlich-egoistischer Interessen für die notwendigen Mananahmen 
einzusetzen, die zum Aufbau des Sozialismus führen. 

V/ elche allgemeine. lVIassnahmen sind cli es? 
A. Staatliche Massnahmen 

Der Aufbau des Sozialismus ist ohne die aktive Rolle der Staats
macht nicht denkbar. Die Aufgaben der Staa~acht, die siCh in 
der Epoche des sozialistischen Aufbaues zunächt vo~;iegend in 
der Brechung des Widerstandes der enteigneten und entmachteten 
Grasskapitalisten und Grassagrarier zeigen, sind von unserer 
Partei ohne jede ~ins chränkung zu untebetützen. Alle Versuche, 
kapitalistische 'inflüsse rliederherzustellen oder vorhandene 
Auszuweiten , müssen von uns bekämpft werden. Zur Sicherung des 
sozialistischen Aufbaus gegen jede imperialistische Aggression 
ist die Organisierung der bewaffneten Verteidigung von uns nach
drückliehst zu fördern. 
B. Ökonomische [aBBnahmen 
Die Festigung und EnTeiterung der sozialistischen Grundlageh 
unserer firtsch3ft wird sich im Zuge der ßrfüllung des Fünf jahr

planes ergeben. Deshalb ist es unbedingt erforderlich, dass wir~ 
wie bisher, unsere wirtschaftliche Arbeit auf die •'rfüllung und 
Übererfüllung des Fünfjahrplanes konzentrieren . 

Um die wirtschaftspolitische Arbeit in der Republik zu aktivieren, 
fordert die Arbeitsgemeinschaft "Wi rtschaftspo i tik" folgendes: 
1.) Beseitigung wirtschaftstheoretischer Mängel . 

Die politische Ökonomie des Sozialismus muss in verstärktem 
Masse in den Reihen unserer Partei verbreite~ werden . 
2.) Volkseigene Wirtschaft 
Hier muss eine entschiedene Verbesserung der Plantechnik erreicht 
werden . s muss schliesslich durchgesetzt werden , dass die Be
triebe ihre Planaufgaben so rechtzeitig erhalten, dass sie noch 
vor Ablauf des alten Jahres ihre Vertragsabschlüsse tätigen können. 
iiährend der Planperiode sollen Berechnungsmethoden von den Fach
ministerien nur in unur.2gänglichen Fällen geändert werden . 

- 3 -
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Die Sortimentsplanung nach dem Bedarf m~ss Grundlag e der Planung 
überhaupt sein. 
Die Qualitätsfrage spielt in der Bevölkerung a ls Diskussions-
thema immer noch eine grosse Rolle • . l;!; S ist strenger daruaf zu 
sehen, dass jahreszeitlich bedingte Artikel auch wirklich in der 
rechten Zeit angeboten werden. Zu diesem Zwecke ist einerseits 
eine eingehende Mark tforschun:t und Mark tanalyse zu betr1_.eben., 
anderseites ein Kontinuierlicher Ablauf d.er Produktions - und 
Zirlrula ti.onsspähre durch das Vertragssys t~m sicher zu s tellen. 
Die Qualitä t mancher Varen (z.B. Schuhe u.a.) ist vielfach noch 
unbefriedigend, auch fehtl die Hücksichtnabme auf die steigenden 
Ansprüche der -rerktä tigen hinsichtlich des individuellen Geschmacks. 
Bei offenbarem Schund müssen die Verantwortlichen strenger zur 
Rechenschaft gezogen werden. 

3. Steigerung der Arbeitsproduktivitä t 

Sie ist das entscheidende Problem des sozilistischen Aufbaues und 
heisst praktisch, die Selbstkosten zu senlcen und eine immer bessere 

und technisch höhere Arbeitsmethodik zu erreichen. Die Partei muss 
alle ihre in Verwaltung und Jirtschaft tätigen Freunde i mner 

wieder aufrufen, sich in alcti ver Mitarbeit mit diesem Problem aus
einanderzusetzen, die .C: rfahrungen sowjetischer Neuerer stärkstens 

zu beachten, Verbesserungsvorschläge zu machen und der Frage einer 
laufenden Vereinfachung des Arbeitsprozesses stete Beachtung zu 

schenken. Vor allem sind hier die e1tscheinden Impulse über die 
Betriebsgruppen zu vermit t eln. Die Betriebsgruppenarbei~st stärk
stens zu aktivieren. Der Parteileitung wird empfohlen , baldigst 
eine hauptamtliche Stelle einzurichten, die sichmit der ZusammEn
fassung, Koordinierung und ideologischen und praktischen An
leitung der Betri.ebsgruppen ·befasst. 

In diesem Zusammenha~ ist der sozialistische Wettbewerb auch in 
unse r er Partei und besonders in den Arbeitsgemeinschaften 11 ,Yirt
s chaftspoli tik 11 als das entscheidende 'li ttel hertiauszus tellen, 
die Initiative der Mas sen zu entfachen. Er ist in seinen Grundzügen 

und Besonderheiten zu veranschaulichen, wie auSh unsere Mitglie
der . i.mmer wieder anzuspreche~s ind, sich im Wettbewerb vorbildlich 
einzusetzten. 
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Die Ausnutzun aller Hes e:cven ist eine dr · tßll e Aui'gabe unserer 

7irt c~1aft, i nsues onders auf de Gebiet der Ar be i tslu•äfte. U1 n och 

eJ.1r I'rL uen f"" die Iroduldion zu ewim1e1., s i"n etriebliche 

ErleichterLl.Dtß11 f'U.r sie zu sc, affen, vor allem bei der I chtarbei t . 

Die ausserbetriebliche Bean~pruchun0 solcher ]Tauen besonders 

dann, wenn sie neben ihrel.U liaushäl.lt auch noc Kinder zu besorgen 

haben, ist zu beschränken. Bei der I obilisierun materi aller 

(örtlicher) Reserven muss sich die Partei durch eine grössere ~cti

vitb.t als b i sher auszeichnen . 

5. ) Aus senl1andel 

F .. r die Du.rchfi.iJ ru1 des Fi.i.nfjahr.._la.nes ist der weitere Aufbau 

des Auosenhan els a l s tra"",cr: e St"uo unserer .lirtschaftspolitik 
im Au· au der uoziali....,tiucr en Orfu une;, von t..I ...,ser Bedeutun0 • 

Des 1alb i st ±Ir es die .nUJ.t:abe de :ProdUl:tion und de .. zu.JtLn i en 

h.:.ssenhandelsstellel... die ter i nmäss iue und qualitative Ei11.b.altung 

der abgesc . .Jloss 1 t.n 1 c..ndelsverträge in ihrer Durchfi..U1run 

zu ::.ichern . 

6 . ) :Iandwerk • 

·enden über 
. elnde ater i alzuwe dUl1 a en I lall 

staatlichen Stell Cl Llel beachtet nerden . Der 

des I d•.7CLi:S mmmt in RU: en des E:xr Ol't S tuld 

vo:n andHer~mbe ;rieben us.J ir.: In e esse der .llirt s c aft ' lic auc1 

der e i nsolle Ic ld .·er ·sbetriebe ZU Sc" wer tulkta ua en der 

• OI C~ C C. t 

C~l di e ~ ri vate .• irtschaft i1 In ' 
r1 cl u..n Verkehr 

~at • ie i "" i .L ··:rf su~ewie CL.c n , " . 

wor eü, dass ni 1t darc.n w'"" c· t Hil · , · i · .... (...i~ t;_ m .:..·t_e-

_·e · '-' · 2 :.. ..... zu Zed c·~ r..uos l ... die ::.." ..... va-'·e /i_•-'.;sc ..... t 
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""o'"'"'O:l innc bmrusst sei...1 .uus , dass sie s ich l etzt'~Ll den über

r aPenden Interesse:1 dec sozial i.Jtisc'1Gn u..:.·bau:::., ei:4LJuoJ."" -lJ.C:~ : at . 
u 

Die llrbei·~s._;e, ei sc~aft nwirtsc f·csl_ oliti:. " s..J·e ... t abschlicssend 

fo ·' · _ i·t; c.c Ju. fbrucn zv Soziali smu s gehen wi r i n sol ritt\ eiser 

Ar Jeit e i ::er Ge.wcL:sc: a:ftsordllW).€; ellt_;e._;cll , ü d l" c~er · e:.1sc 

in se i ner "'Vi..:rde ','J i eder eJ.:sto, t , il: der dos Interesse der Geuein·-

s c~wft der 7orl:t:..:..J- i gcn bcsti11m.end v1ird Ul.Ld in der der iede , d · e 

:aJcio: n e Frc i .1e i t ru1d ein otän i e steiwendeJ."" materi e l ler und 

ln.!.l -l~L1XC ler .Le e ...,st ~ _ ard -::.·· J."" alle , _ _,esicher t ist . Unsere An:...'rrabe 

als CLristen- ist es , uns n i t <.: lcn ru1seren ArLften einzusetz en , 
. , 

das s die se Gemc inschaft s or fu1ung und damit der TraUhl v on fuillion en 

Werkt ätiGen endlich 7irklichkei t wird . 



Pr©tck~ll 

U.ber die 

I 

Sit~ung des Wirtschaftspolitischen Ausschusses am 14. September 1950 

Anwesendg Siehe Anwesenheitsliste. 

Herr Freitag eröffnete die Sitzung um 14.oo Uhr, auf der nur die Ausf\ihl"Wigen 
von Herrn sandm.rm über sein Referat anläselieh des Parteitages zur Tagesorcl= 
nung stand. 

Herr Freitag führte zu Beginn der Sitzung u.a. ausg 
' . 

Wie U.blich, so tagen auch heute die Ausschüsse, Wll die einzelnen Entschll.e&-> 
SUDgen für unseren Hauptparteitag zum Abschluss zu bringen .. Herr Rlibel ha~ ... . in 
Amt in diesem Ausschuss zunächst niedergelegt wegen seiner Tätigkeit in der 
Nationalen Front. Vorläufig habe ich die Leitung und den Vorsitz dieses Aue= 
schusses Ubernommen .. 
Herr Bandmann wird nun zu Parteitag ein Referat halten über die Wirtschaf'ts
politike wie wir sie sehen .. Wir sind. mus darüber bewusst, dass wir ein öffent
liches Bekenntnis ablegen müS&en1 wie wir zur demokratischen tirtschaftsfom. 
unserer Deutschen Demokratischen Republik stehen .. 

, I 

Herr Sandmann machte zu seinem Refe~t fUr den Parteitag folgende Ausführungen: 

WenD ie;h u Parteitag umfassend U.ber das Wirtschaftsprogramm spreche 1 so. ist 
es fUr mich schm:l'ig 1 heute etw.e zu at.gen, was ioh am Sonnabend wiederh9J.ea . 
mUsste. Ich werde d8LIJM.lb 'bestimmte Pw:lkte aus meinem Referat heraushebe!i, . da
mit Sie s8hen1. in welcher Linie wir unsere Arbeit beginnen. Der Hauptpartei
tag sOll unsere Al'beit fUr die nächste Zeit festlegen und es ist selbstver= 
ständl.ich1 dass wir uns !U.cht mit einzelnen Dingen befassen, BO!].dern mit 
programmatischen Dingeno 
Wir silld keintt Welta.nschauungsgemeinscM.ft 9 das heisßt1 dl\ss wir eine politi
sche Partei s:tnd1 die sich mit allen Dingen des Lebens innerba.lb unseres Volkes 
zu beschäftigen hat~ DJ.bei steht in erster Linie die Gastal tung der Wirtschaft. 

Ich werde darUber sprechen 9 in weleh~m Verhältnis wir zu unserer Republik ste'7" 
hen und wie weit wir die Demokratisierung der Wirtschaft eingeleitet haben so
wie wie si.ch die Arbeit in der Zukunft gestalten wird. Ich möchte sagen • unsere 
Wirtschaftsform, die :ich eine demokratische nennen möchte 8 ist dem demokx~ti= 
sehen Aufbau unseres Lebens angepasste Dieser neue Weg sieht neben dem ~dament 
der volkseigenen Wirtschaft auch die Mitwirk:t.mg der privaten Wirts@hi.tt V@l"., 
Diese Mitwirkung ist a.uch in den ninfjahreplan mit emgearbeitet wo~n twd 
von der Verfasatmg bestätigt. Diese M:Ltarbeit ist ein wesentlicher B-,Ats.nd~8ll 
unseres Volksw.irtschaftsplan8Bo 
J)j.e privat.e Wirtschaft muss erkenneni da s die Löwng dieser schw:i.erig8n F!'9.gen 
unse:Ns A.ufbaues nur durch die Scb!!.fflmg der V@lk&7igetl~il Wi riacM.ft möglich 
war und ist .. Diese Bewusstse~insänderUDg muM in der Pri.va.tiudustrie Patl!> g~i= 
fen, t4'eiln sie ein berechtigter Faktor unseres Auf"bau<!Js sein Trill~ :nae b@«i®ntet 
eine Verpflichtung gegenüber der Wirtschaft, ohne d.Yl der Einz&lne nicht~ :!.~~G, 
eine Verpfi:i.chtun~h die unse~r chrl.stlic~en Weltanschauung entspriCht~ Biell:' 
finclet a.uch die genossenschaftliche Wirtschaft ihren beachtlich8n PlAtz .. .. l».bei, 
dUrfen Trir nicht mehr a.n den alten Begriffen der Genossens©ha!ten festbalten, 
wie z.B. die kapitalistisch8lll Produktitmsgenossenschaftenj) sond.em wir sehen 
dabei unsere neue FQm der GenosseMcM.ften, m K0nswa, Handwerk und Dorf'ge~ 
nossenschaften .. Sie Bind eine wichtige organisatorische Stütze .und wirtschaft= 
liehe Hilfe in d~r Zusammenfassung vieler glei~hgearteter kleinerer Vorg~ 
nicht .!.ber der ErRtz f'ür ;p-rl:n.ten EinMtz. 

' 
l>ek' · zttntrale Pwak:t Uüae!:'OE> Wirt!3(gb8.fi;Bpoli t:i.k iet eine eigene Wirtgchaft1 die 
ni.:ht V@!l -.n«W:r8n Völkern abhängig ist .. D!.s bedeut@t Dicht Autarld.e • sondern 
ZUMJUlewu'b it mit aruie!"en Völkern~ ~ !~gabe Mr Wirta©baft ist ew Gemeh= 
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Schaftsleitung des ganzen Volkeso Darum ist unsere Wirtschaft auf Planung 
aufgebauto Es wird von 'Viel n Menschen anerkannt~ dass der Aufbau von 1945 
nur durch e::i.ne gesunde Planung möglich n.re Ea si4d aber nicht alli Mensclien, 
die das eingesehen haben., Die Planung ist geeignet~ in schwierigsten Zeiten 
die Wirtschaft zu meistem und •s ist kein Grund vorhanden, daran zu zweite , 
Diese Wirtschaft ist au~h nicht bUrokratisiert 9 denn sie kann nicht verurteilt 
werden wegen ihrer Kinderkrankheiten in den Zeiten des schwierigsten Aufbaues. 
Wir sind Anfänger in der Planwirtschaft und ich glaube 9 dass wir keine 
schlechten Anfänger sind. 

Als Hauptgebiete der Planwirtschaft kennen wir drei Bereiche: 

1. Plliwung des Bedarfs u GUtem., 

Dieser Frage messen rir eine bes~dere Bedeutung bei, 

a) freie Bedarfsdecklmg und 
b) freu Arbeitsplatzwahl., 

Dieses Planungsgebi~t weitgehendet zu unterstützen und zu entwickeln und 
durch ein Gremium wirtschaftspolitischer und wissenschaftlicher Ka~itäten 
zu untermauem, muss eine unserer vornehmsten Aufgaben sein. 

2e Planung der Leistungen als solche. 

Dieses Gebiet hat die Funkticn9 die Aufgaben des lo Planungsgebietes zu l<Ssen. 
Durch breit6 Aufklärung muss das Verständnis unter unseren Menschen dafür ge
weckt werden., 

3 ., Planung der Kontrolle e 

Ich meine hier das Gebiet des Finanzwesens~ Im kapi~istischen System ist 
da.s Geld eine gleichberechtigte Mlreo Das trifft auf unsere heutige Wirt= 
schaftsform nicht mehr zuo Es vertritt den Wert einer volkswirtschaftlichen 
Leistungo Das erfordert eine genau überwachte Stetigkeit der Finanzwirtsc~ft, 
das heisst die ·Ausgeglichenheit des StaatahauSbaltesi Kontrolle des Noten= 
und Giralgeldes und straffe FUhr'UDg der Preise~ Da.rum müssen wir auf die Ein= 
baltung des Finanzplanes achten und auf die Schwächen in der Volkswirtschaft 
hinweisen" 

Mit ' der Pleung allein ist &btl5r no~h nichts getan, demgegenU.ber steht der 
Mensch mit seinen Leistungene Leistungssteigerung~ das muss betont werden, 
ist nicht gleichbedeutend mit Ausbeutung~ Au~h über die Frage der Aktivisten 
werde ich auf dem Parteitag eingeh@nd sprecheno 

Auch Uber cl:i.@ Frage des Wannaustausches m:Lt dem Ausland. ·werde ich ausfüh.:.d:l,,~h 
sprechen.. Wir sind in erster Linie ein Industrieland und haben nicht üle GU~ 
ter~ die wir brauchen 9 in unserem Lande Wir sind wirtschaftlich ni ;t/ 8ut.~.: . .-k 
und haben auch nicht das Bestreben 9 es zu seino Das würde nur zu den Abenteuern 
führen 9 die un~ inie~ l:etzten Aggres.s:Lon iD.s Chaos fUhrt~De tlfiser Warenaus= 
tausch bat eine andere ~deutung 11 wie der kapitalistische Ex= und Importa Vol" 
allem streben wir eine gute Verbindung mt dem nahen und f'e~n Osten &no Auch 
darüber werde ich berichten~ welche grundsätzliche Entwicklung wir .vom. Zwei~ 
jahreplan zum FUnfjahreplan genSI}lmen haben 'Wl'id mache dlum ~WI Fünfjahrel:'l&. 
noch einige ausfUhrliehe AngabenG ls ist zu berichten 9 warum die .Grundstoffin= 
dustrie bevorteilt wurdee Wir müssen dabei erkennen~> dass sie fUr jede Wirt= 
schaft die Grundlage ihre~ Aufbau a iat; @hne sie ist eine ~lbständige Wirt= 
sch&ft ni ht durchtührbaro Ee aoll auth niemAnd glauben» dass die private 
Wirtschaft etwa auf dem kalten Wege vernichtet werden soll, denn. auch sie 
ist in unserer Wirtschaftsfc~ wichtige Als letztes muss dann wohl noch Uber 
landwirtschaftliche Fragen gesprochen werdene 

Die ~ichtigste Aufgab~ bat die Wirtschaft im Kampf um den Frieden zu erfüllen~ 
vor ~llem bei de~ Durchführung des Kampfes ~um Einheit und Frieden für Deutsch~ 
land aua igener Kx-aftt> 

-3-
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Ansebliessend verlas Herr Sandmann n©eh ein& Entschliessung ~ die nach nochma
liger Bttarbei.tung von einer dafür zu wählenden Redaktimskomission nochmals 
überarbeitet werden solle 

An der sehr regen Diskussi®n beteiligten sich 
Schorfer, G8rlit~; Matthes 8 Leipzig; 
Dr. Geissenhe~r; Le©htenberg; 

/ Klo&e; Schuster; 
Preisinger9 schwerin; RieC~t Chemnitz; 
Zimmel'M.lmt Bautzen; 

lt'<9:t'· !!.i.lea die Herren : 
CO&"J;~ski; 
Hlbel; 
Jahn, GUstrow; 
Trappt, Zittau; 

Aus den einzelnen Diskussicmsbeiträgen sind folgende herauszugreifen: 
Herr Schorferg Die Ausführungen unseres unionsfreundes Sandmann waren in 
einer de~rt klaren ideologischen Folgerung, dass wir dazu unsere unbedingt 
Zustimmung geben mUssen0 Ich selbst stehe in der Wirtschaft und auch w~r ha~~n 
mit den kleinen und grossen Hindernissen zu kämpfe1l 11 die nun einmal das Anlau
fen einer Wirtschaft mit sich bringen. Viele Schwierigkeiten sind noch zu be~ 
seitigen. Viele Betriebe erbalten zu viel und andere wieder nicht das für sie 
zustehende Material 9 um ihNn Plan erf'ü.llen zu können .. Deshalb ist es notwen
dig~ dass wir alle mitarbeiten 9 wie es unsere Stellung uns verpflichtet. 

Herr Matthes sprach dazu, dass in der EntschliessWlg immer nur vom ~olkseige
nen Handel die Rede ist, dass man aber um den privaten Handel kein Wort verlo
ren hätte. 

Gleich im Anschluss stellt Herr SAndmann die bisher aufgeworfenen F~gen . ricn
tigund 
Herr Corz;ynsld. fährt in der Diskussion fort~ Wenn von den Handelszentralen . 
gesprochen wird, darf' JDB..n nicht immer nur an die HO denken. Die Privatbetriebe 
müssen in Vert~sbeziehungen zu den Handelszentralen treten und so glaube ich 
nicht, dass in wenigen ~~~ll!"eÜ Erli.egen des privaten Handels erfolgen · 
wiird6 & Wir müssen dafür s©Jrgen, dass dar private Handel in ein richtiges Ver
hältnie zum volkseigenen Handel gebmcht wird., Wir wissen noch ni.c.ht, was 
uns die Zukunft bringt .. Wenn wir aber aktiv mitarbeiten, werden wir auch die 
Stellung einnehmen, die ~ in der Wirtschaft gebUhrt. 
Dr. Geiesenhe~erg Die bisherige Diskussim1 drehte sich um die Abgrenzung 
zWischen dem volkSeigenen und dem privaten Handel. Wir müssen davon au19gehen, 
dass alle unse~ Kapazitäten ausgefüllt ~erden0 Wir lassen keine Investitionen 
zu, so lange n~h Kapazität®n auf diesem Gebiet~~rei sind'b 'lfeil wir tma das 
gar nieht leisten können~ Wir wis8!ln, dass schm ~ht mehr d.'\e Quantität, 
sondem di-e Frage der Qualität jetzt ~ trlchtigst® ~lle s.pielts 

Anschliesaend danld;~ Herr Freitag d®m bish®rigen Vorait~nden des WirtBehafte= 
politischen Ausschussee 9 Herrn RUbel~ fUr sein® auf 9iesem Gebiet g~l8isteta 
Arbeit. 

Herr Lechtenb&l'gg Herr Sa.ndmimn hat 8@ ein® Arl •• k@n.om.1.s ~ha~ Wirtsc::M.f'tskolleg 
gehältinlb unsere Att!gablll! i~t ~s :~t~.un~ andli©h ~'ttt' Tat lJ!e:t>~·it , 21u laasen9 cJa~s 
wir v~ eine~ Part"i geai.nnuag.§mäsaiger Ve~btmd~nheit a.b~m"n und zu einer 
Partei cp ~tiver Arbeit werden. 

Herr Hib~l: Es m.USOJ e:i.n:tM.l g~~t werden!) da6s .U &l.ltt WUna~h~ und Eilt- -
achliessungen sehr sorgfältig b~arb~it n..e Di~ Ents~hliesstmg6n 11 die wir aber 
manclu.Dal bek€}"QU!len 11 lasse~! vi lf$.~C:h ~ V8rständnis; !'Ur die Zait 8 in der wir 

' jetzt leben~ vermissen., Hei"l" ~bel ex-innart~ nooh ai.nmal an den Gründungsaut
ruf der CDtJ vom 26. Juni 1945 und z~igt$ ~ G®genaätze unae~r Wirtschaft 
zu der lti:: in westdeutachl.Md e.uf 9 in de~ ~&! heut~ auf de~ Tagesordnung 
stehen$ 

' 
Herr Klosog Biah~~ · ~~ ~@hl ~u~h CDU~~tgli®~ ~als Aktiviat@n ausgezeich= 
aet wortie:n; m.u. bat hi'er- .'!lO :r> lli~ht di·~ Arb it de:t> gesamten Parlei gesehen. .· 
Es ist dedhalb n@twendig 11 d!!iis 'lri.r verstärk~ u ~ Bildtmg von Betriebsgrup'* 
pen he~eh8n., ~ 
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D5s we:!.ter8llt mö©hte ioh~ -~ tmS(t&" ~zer lAndewerband dagegen proteatiel'!Sll.t 
dass ID.!Ul Hexom Riaht~r v~ :Ler Vclk~rliat~ g8striehen hat. · 
Herr Kemt:tuslcl.~ was . nr Kaufieu~ auf Mlll Parbd.~ hören und von ihm wissen 
iö!l8n9 st n~· F~9 ~b ~ ti.b~:t>baupt noch we:!.'tl!l~ ~rbeiten od~r uns viel
leicht zurUekziehen S@lle~& . 
Herr schust•r~ WY wi~ bis jat~t gepl.M.t babtln.t war alles andere als gut. 
M!Ul musa erst ~:tJ:uul. die Fßge klären, M.ss jeder auf' dan Arbeitsplatz gehört, 
der seinen Lei$tungen ~ntspricht. 

I • 

,Herr S©hcrf r W<U'f di~ Frage auf 1 ~ im pr.i.vaten Sektor keine Aktivisten 
zugela~sen Bi.nd.. 
ra~u 8rklärte H~n Ja.hn, MSS 86 mit den Lohnerhöhungen in den Privatbetrieben 
dasselbe iste 

!Jerr Pre!siD.ger begrl!Mte a.la Vertret~r ier Handwe,rkerschaft das neue Gesetz 
betr.. der Hani!W&:t'QX'Ste'!Hlr•1 

H$rr. Ri.e~k hatte zu bemängell!, wieJ schwier.i.g di.e Tätigkeit unserer CDU....Freur.uie 
In Mn KWU ist e . 

Herr Zimmeru,nng W5xm ~ B@hi!m di@ Steuerhib.terziehungen beseitigen will,muss 
aueh a:if'ür gesQ:tgt werdent das13 nicht no~h nach'l;räglich Steuerbescheide kommen, 
die kein Mensch bezahlen kann& 

I . 

.A.uf die Bitte von Herm Sch@:i"f 1 den Infc:ma.tiQJlsbrief der tm.iM regelmässig 
in alle :1\Hise z schi.~ken~ gillg Hel'!" Sandmann zum Schlusswort Ubere 

Alle F!'e.gen~ die !fährend de:t> DiskuB&m aufgeworfen· wurden, stellte er rlchtig 
und erklä:rt8~ da~Ss wir do~h auf dem richtigen Weg® sind. Man mUne sich einmal 
die Entwi~kl.'!mg ilt West.deutFS~hland usehen$ wo schon llieder der Weg von _ 
1918 = 1933 1 gde:t> besser g~ti von 1933 beachritteu wUrde& ])if9aen Weg wollen 
wir nicht w:Led.er gehen und ba~n deshalb eine eigentJ Wirtschaft auf 1 wobei es 
notwendig ist9 dass si~h all an diesem Aufbau beteiligeno 

Herr Freitag schloss die Sitzung 17.40. 
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über die 
Sitzung des Hirtschaftspolitischen Ausnchusses, am 17.8 .1950. 

Anwesend: siehe Anwesenheitsliste 

Ta~esordnung~ 1. Der Fünfjahreplan der SED und unsere Vorschläge. 

2. Vorbereitung der Jahrestagung. 

Der Vorsitzende des ~'/irtschaftspoli tischen Ausschusses, Herr R ü b e 1 , 
eröffnet die Sitzung um 11.10 Uhr. ~s wurde zunächst über den Punkt 2) der 
Tagesordnung gesprochen. 

Der Hauptparteitag findet in der Zeit vom 14. bis 17. September 1950- in Ber
lin statt. Der 14. ist für die Beratungen der Ausschüsse vorgesehen" während 
am 15. das eigentliche Plenum tagen \'Jird. Am 14. um 9 .30 Uhr werden -die Unter
ausschüsse 

volkseigene 1'/irtschaft , 
Handwerk, 
Privatindustrie, 
Grass- und Zinzelhandel 

getrennt tagen, und um 13.30 -Uhr tritt der gesamte ~'iirtschaftspoli tische Aus
schuss zusammen. Es kann jeder zu dem Parteitag eingeladene Gast an diesen 
Sitzungen·teilnehmen, Sprechbcrechtigung haben die Ausschussmitglieder und De
legierten, die zu den Sitzungen eingeladen sind. Die Tagung des Gesamtaus
schusses soll das behandeln, was die Unterausschüsse im einzelnen bes rochen 
haben . Es muss daher heute schon die Vorarbeit für den Parteitag geleistet 
werden. Jeder Unt rausschuss muss als Ergebnil5 seiner Beratung eine Reihe 
von Grundsätzen formulieren s in denen die besonderen !i[unsche d:i.:eses Ausschus
ses zusammengefasst sind • . '>ie bilden dann die Grundlage für die Gesamtent
schliessung. Das Thema, das· über dem Parteitag steht, ist der Aufbau der deut~ 
sehen Volkswirtschaft in den kommend~n fünf Jahren. 

Im Plenwn werden vj:er grosse Referate gehalten werden, l.J,nd zwar 

Otto Nuschke 

Gcrald Götting 

Georg Dertinger 

Viktor Sandmann 

über gesamtpolitische Situation un' den Kampf 
in ~'/estdeutschland. 

über die besonderen Aufgaben der CDU. 
I 

über die Zusammenarbeit der Christen in der 
grossen :uel tpoli tik. 

über den Aufbau der '/Jirtschaft und· die Stellung der 
CDU zu diesen Fragen. 

Herr Rübel gab den einzelnen Unterausschüssen Anregungen, in welr~her Form 
die Entschliessungen abgefasst werden könbten. Er bat dann Her-rn Freitag, 
während des Parteitages den Vorsitz cles ·,·Jirtschaftspolitischen Ausschusses 
zu übernehmen, was von diesem angenomr..1en wurde. 

I 
F,s fand dann eine sehr lebhafte !Diskussion statt , an der sich besonders die 
Herren Götz, Freitag, Lechtenberg, Dr . Geisenheyner, Nowak und Sandmann 
beteiligten. 

I 

In der Diskussior~ wurde vor allem auch darüber· gesprochen , dass die Privat
wirtschaft in weitestem Mass e in die Aufgaben des Fünfjahreplanes oingeschs.l-
t&t werden ' müsste. , - 2-
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Herr F r e i t a g gab dann die Zahlen der Gesamtplanung im Lande Sachsen 
den 'reilnehmern bekannt, um dadur ch zu beweisen, das s bereits schon damit 
begonnen worden ist, die Privatindustrie zu heben. 

Gesamtplanung im Lande Suchsen 

Le ichtindustrie 
auf die Privatindustrie entfallen 

volkseigener Sektor 

Textil 
auf die Privatindustri e entfallen 

Maschinenindustrie 
auf die Privatindustrie entfallen 

volkseigener Sektor 

holzverarbeitende Industrie 

• 

auf die Privatindustrie entfallen -
volkseigener Sektor 

350 Millionen 
313 II 

37 " 

1 Milliarde 
676 Milli onen 

548 11 

371 II 

177 II 

259 " 
228 II 

31 I I 

Zu Punkt 1) der Ta~;esordnung wurde nochmals über die Beitr äge gesproc hen, 
die die CDU für die verschiedenen i'Jirtschaftszweige gemacht und inzwischen 
de r Regierung übergeben hat. Es wur de die Auffassung vertre ten, dass es nicht 
die Aufgabe einer poli tisc llen Par tei sein könne, die VorschUi.ße bis ins Ein
zelne auszuarbeiten. Das ist Aufgabe der Fachabteilungen der Mi nis t erien . 
Vielmehr haben di e politi s chen Parteien die Aufgabe, auf best immte Punkte 
und Fragen aufmerksam zu machen, die als besonders wichtig he::-vorzuheben 
sind und den Weg zu weisen, der beschritten werden muss. 

Das Schlusswort hatte Herr S a n d m a n n • Er fass te noch einmal kurz 
zusammen, worüber er beabsi chtigt, auf dem Hauptparteitag zu sp r echen und 
bat die Vorsitzenden der einzelnen Unterausschüsse, i hr Material f ür se i n 

/ Referat rechtzeitig einzusenden. 

Herr S c h i e n k ö t h e , als Leiter des Referates der Ausschüsse bei 
der Hauptgeschäftss telle, nahm kurz zu den Organisationsfragen des Haup tpar 
teitages Stellung. Die einzelnen Referat e wurden ersucht, bis zum 4. Se., t;em
ber die Ausarbeitungen einzureichen, damit di e Durcharbeit ung zum Hauptpar
teitag rechtzeitig erfolgen kann. Herr Sandmann wird die f ür i hn benötig+.an 
Unterlagen gleichfall s Anfang September von den einzelnen Unte raussc'ri.tss•}r• 
erhalten. 

Ende der Sitzung: 17 .• oo Uhr. ge z . Dr. B r a n '"'· e s 

30.8.1950 • 
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115at.11!q Mlr ~-- be~e G••tsa~ gHg> A~f~"""'c •• 
b.te~ts!& M -~tg. Uat.J~t M 5e6o195(),14.M Olaro 

otW> Fleit,q 
Mha:l•ter Ul.bdoht 
1Hn1•ter ll§hter 
I'NA Dre Wolf 
1lt.1 texo lllbel 
Alf .. Jialik 

Zlmlolult Ml"'iohtet hlm Dz>e Wo 1 f Ubex- Möaiohtiate Veror4m•apa1 .U.. aoh 
au der :DD.ro~a~Ubzas yca. ~t.utatwe~ ezpba. Z. -..Aelt ll1oJl dabei 

le) va clia 11111B!mG:aq w-. PeNf.ll&lpMl.lMBltea :Ia IQ1UlpMU.OWtell 
bei Eilte~ 8!v.l CJA.M 'YC til'tNiaftutafftrf.U.• -

2e) • 41e RHhtatdp~Rbatt cbt11 Vai.U.i&eatuu :Ia lli».bl:l.clt nt c11a 
Bef~ der Gllü:lpxo, 

,.) • die se-u Faautel1mms ~r ·~~mz:leNMM VaniBsnt•rte 
atapnched -- ~U :Ia VerfÜfta. 

Z1ll! YOI'Uepa4a Gaaetsutnrf eqö l!d.oh Meih e~hu.der .lut~pacU1 a. pa6-
dta.U.ob dexo UH~ 488 GeiJIIltmltemehuae :lA c1u VOI.ktle~atua Yca der CJ)lJ 
auh dum gpat3at wel"den mua, wem v.fti.Pgbgl~h ur a:IA .&DteU ate!aat 
lftll"ddl. J:D.Ullcheida4 amcl die polit~~hea Be4umlt u., M.Ohdea die Betriebe 
aich bereit• ••i Jah~e 111M\ limpr mter 'h>euhu.M@batt bafmden, jetst eiur 
ReprivatiAiezu.s :Ia wep atehu.e 

Es wlft ~lieht Yert~tbv, M•• bemta !u Vol.JrMiP,Dtua einbezopun Cl»jekte 
... tat ldecl8r hean8'Z"Jl8aa1 M. a:te 1a cl1.e PlDUDS e:I.Bbezasa, nrcta. .lnsnrdea 
ft88 die ED.te~im el8 abgeMhlM&ell betachtet Hl'Üile Bei •:IDer Wiecler
av.tmllUDC beattm«<e die Get~, MIJa dM neu Bllte1pmapwelle ppa biüer 
~ht ertuata UDtemeblltmpll eix&Mtzt(t ·Die CDU Iaum lliah llic:ht na Vertnter 
«Wr privatlat;pitaliatiacheD Illtereasea ppldlber '- volkaei.caea Sektor der lin
achAtt -.oheae tiM sem.-hte Veral. tuq eiMa UAteme-.aa, iat Dicht il8sl1oh1 
aodua snnddtzl:l.§h der R6ge1Wig zupat:bat wird, 11JC1111.Ch cJ1e tipatUMr ~licht 
enteipeter AAteUe eillea .lDJ5.p:rv.ch auf GelM.bfillduq beaitzea. 

Ia Yorliepnda btwuf bestehtta UDJs:l.arheiteD h4n•ichtl.i@h des § '• Ab•tz 1 a4 
2. Ba JIWIIa eille ll.ibuDg her'beipfUhrt wei'Mn1 iube~re h1 nartchtlioh der S.
q-tenUanz, der BewertUDS wul ur Ver'billclli~hkeiteDs Awssercla 1st eattJOhe1-
clefl4, welche Regeluq die in § 6 oworpathena Beati•u~~pn Uber 4ie Awsahl1111g 
der Abfilldug Jlit sich bri.Dpne 1'11r 't'ertreten den Standpllllkt1 dua h1naichtl1ch 
ct.r fiMI:aziellen Regelag e!i.A.e Fonn gefunJ,tn wel'den --~ d.ie fUr die ursprUD.g
Uoh Jd.cht enteipeteD TeUbaber eme tzag'bare L8~~UDS briDcte 

Da der Geeetzetwurt ia RlehtM~huu bezaten n-r'Mn drd, 1101.1 S.rr JHn4ater 
· Dro Kl:labe sebete werclg~ Wlaftl'a S~t ZU Yerlroete!le Ausserclea wiR p- . 
11Urlaciht1. claas dieser GeutzeDtwm.rf A.uoh noch 111 Wirts~haf't-.usße3hwss cler .Prori.
sorJ.scha Volkalat•mer zur BeatUDS gestellt w:lNe 
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2e) fUz> .U.. W»H.sw 1Jatemtt~ 8iae ~-- Ihr je ~121. Vertftter 
cha1Urd81t.rillu dea Imlem,. ü• Vini•terhlu der 11••Ma a4 
4ea M:ln"•terJ.luls f1b:> IDdutr.la üa Limdea upharea, 1a ct. die 
BaQtpzodukt~tte de• lllltemebMDa lieste Im. Z.ei.felllfll.lea 
1M.U.t du IU.Diateriua dea Innem·u:r Dev.tMlleB Deaokft.U.hea 
Republik die zuatbcl:lp !Adealoomi e,tcae · 

(2) Dle Zlltechei4mls 1st deA Beteiliata :lmlerbal.b von zwei Wocha D&Oh Be
eohlustufJ11DC achrittlieh 'bellalmtapbea. 

§ 5 
(1) Gepa die J:Dtsohei.dlms 1st die BeliChwerde nllasice Sie iet illaerialb e:lur , 
Friat voa zwei llochea bei der Stelle eillzul.ep~, •• clar die uptoohtae 
btaohe:ldlm.s erlaeaa iete 

(2.) Über 41e Beechnl'de ataoheidet 1a c1u Flllea 4ea § lt- Aba. 1 Zitt. 1~ 
4u Mjniateri.D 4ea IJmem der Deut.aha :Deaokrat:t.ohfa atp•blik, D. da -
FiD.la cle• § 4 Aba. 1 Z.Uf. 2 du 81't1.1oh ~dip M1ni•teri.a 4e• ImleJS 
eDdgUl.tis· 

§ 6 

Cnt.e Be~ Uber ttt.. A.uezahchms cler Dtillclunc 
ldAcl vc clea V1n1•teriua der~ der Deutaohea 
Demolaa tiachea Rl!Jpv.bl:Ut a1usz\UU"bei ta). 

§ 7 

Die zv Av.afUJmmc dieaea Gesetzes erforderliche Vorschritten. er118at 4u 
Min.J•ter.l.wl clea Ilmem 111 Einvernehlaen ai.t .,. Miniateriua der FinaDr.ea. 

§ 8 

Dieses Gesetz tritt ld.t du 'l!age Mine:r VerkUnduns in Kaft. 

• 



• 

; P r o t o k o 1 1 

über die Sitzung des Wirtschaftspolitischen Ausschusses 
am Freitag, d~ 28.4.1950, ll.oo Uhr, ~ Unionshaus. 
- - - - - ~ - ~ - - - - - - - - - - ~ ~ ~ ~ - ~ - ~ ~ ~ ~ 

Anwesend\ 11 ~tglieder Entschuldigt~ } Mitglieder 

Tagesordnung: 1. Die Aufgaben der Wirtschaft nach Errüllung 
de• Volkwwirtschaftsplanes 1950 und die ODU. 

2. Verschied nes. 

Der Vorsitzende R ü b e 1 eröfrnet die Sitzung um 11.20 Uhr 
und behandelt infolge der geringen Zahl der .A.nlliesenden zunächst 
Punkt 2, Verschiedenes. 
Es liegt Material vor~ wonach die Kommunal=Wirtschaftsunterneh
mungen sämtliche Investitionsbauten selbst ausführen und d~it 
die privaten Bauunternehmungen ausschalten. 
Nach eingehender Aussprache wird· festgestellt, dass die Kommunal
Wirtschaftsunternehmungen als Generalunternehmer anzusehen sind, 
und dass mit den privaten Bauunternehmungen Verträge abg~schlos
sen werden. Die Ausspraehe ergibt dabei, dass Vn allgemeinen, 
insbesondere in Thüringen und Sachsen, keine Schwierigkeiten 
eingetreten sind. Auseerdem werden neue Richtlinien seitens der 
Regierung hierzu erwartet. 
zu Punkt 2 werden ferner Anträge des Heimkehrer- und Neubürger
ausschusses behandelt, in welchen eine Steuerermässigung für Neu
bürger und Ausgebombte gewünscht werden. Der Ausschuss gelangt 
zu der Auffassung, dass-derartige Steuerermässigungen z.zt. mit 
Rücksicht auf die FinanZlage nicht möglich sind. Ein wei telfr 
Antrag des Heimkehrer- Und Neubürgerausschusses, der sich mit 
einer Erhobung der ProdUktion in' Textilien und Gebrauchswaren 
zur Verteilung an 'bedürftige Neubürger befasst, wird in die van 
Wirtscharts-AussChuss auszuarbeitenden Vorschläge fUr qen weite
ren Aufbau unserer WirtsChaft übernommen werden. 
Dann erfolgt die Beratung des Punktes 1 der Tagesordnung. 
Hierzu liegt ein Antrag der Ministerkonferenz vom 26.4.1950 vor, 
der folgenden Wortlaut bat: 

•Der Ausschuss soll ·vorsQhläge zur wirtschaftlichen Entwick
lung in den nächSten .Jahren ausarbeiten unter der Voraus
setzung, dass der Lebensstandard sich in 5 .Jahren ver-
doppelt." · _ 

Nach eingehender Debatte, an welcher sieh s~tliche T8ilnehmer 
der Sitzung wiederholt beteiligten, und in welcher eLne An~hl 
von Forderungen aufgestellt den, wird beschlossen, eine Kom-
mission einzusetzen, der die rren 

Rost, Halle, 
Liedloff, Osthavelland, 
Bolle, Potsdam, · · 
Dr. Geisenheyner, Gera, 
Freitag; Dresden, · 
Gorzynski, We~, 

sowie die beiden Staatssekretäre Bachem und Ganter-Gilma~s und 
Herr Rtibel angehören, und welche die Vorschläge der ODU in tler 
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Mlnisterko~erenz gewünßchten Fonn ausarbeitet. Die in der 
heutigen Sitzung gemachten VorsChläge werden der Kommtssion 
als Material überwiesen. 

Die Kommission wird zu ihrer ersten Sitzung am Freitag, 
dem 5.5.1950, ll.oo Uhr, zusammentreten. 

Schluss der Sitzung l6.oo Uhr. 

Berlin, den 28.4.1950 

F.deRo: 
#o,tU~ 

Sekretärin 

Verteiler: 

Otto· Nuschke - Georg Dertinger = 

Götting - Dr. Desczyk -

gez. R ü b e 1 • 

Knippsab.ild (2 St.ck.) ~ Landes
verbände - Fraktion - Dr. Brandes -
Ausschussmitgliedere 

, 

, 
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Protokoll 

über die Sitzung des Wirtschaftspolitischen Ausschusses 
. . , ~ . .. 

am Freitag, , dem 9 .12.1949, 10 130 Uhr im Unionshaus. 

Anwesend: Verg~. Anwesenheitsliste 
I 

Tagesordnun~: 1. 1)ie Stellung der V/irtsqhaft. bei ~;rrichtung der 
Deutschen Demokratischen Republik. 

2.. Verschiedenes.. 

Z\1 Punkt .1: hält R .. o s t , S~chsen-Anht;Ut ein Referat über die Stellung ~.der 
p:rivatwirtsqhaftlichen.- Betriebe in der Ve+fass~g. Nach Aus~;>prache ~rd.. bef?chlo.~;~
sen; dass Herr Rost sein Referat durch cU.e in der Aussprache erfolgten AnregungeiJ. .
e:rgänz1(.,. dann soll das Referat entspreche:q.d vervielfältigt 1md sämt~ichen Mi tgJ,.ie
dern d~s Wirtschaftspoli~ischen Ausschusses sowie der 4azu gehörenden -Un~era~~ 
schüsse zugesandt werQ.en. Auf der Wirtschaftspolit:i,.s<;:.hen Tagung am 14. u. 15.1. :!. 
in Halle soll das Referat ebenfalls behandelt werden. 

' I ' 

In seinem Überblick über die wirtschaftepolitische Lage berichtet der Vq.rsitzen~ - ' 

de über Q,ie Tagungen der Unterausschüsse Handwerk sq.wie Gross- und Einzelhandel. 
!!s wird ein Antrag a;r,1. die Fraktion der Provisorisc~en Volkskammer beschlossen, 
wonach I auch B'ezugscheine auf B.erufskle:i,.dung für . Angestellte, ?t· B. Verkäuferinnen 
in Lebensmittelges~häften erteilt we~en sollen. Ferner wird ei:q.e Entschliessung 
angenommen betr~ffend Geheimhaltung von Fabrikationsverfahren bei Mi~teilpngen an 
die Preisprüfer. 

Zll I,>unkt I?.: wird die Wirtschr-ttstagung in Halle behandelt und eine Bnt~;>chliessW,J.g 
angenommen, wonach die MitglJ.eder des Wirtschaftspolitischen Ausschusses die be
sttnu!lte :mrwart~g aussprechen, an der Tagung volLzählig sich beteiligen zu kön-
nen. 

Schluss der Sitzung 16~00 Uhr~ 

Vei•teiler: 

Otto Nuschl~e . - Georg Dertinger 
ött;Lng - Dr. Desczyk (2 Stück) 

Bubner - Rohner . 
6 Landesverbänd~ . 
Ausschussmitglieder. 

Rübel. 



P r o t o k • l 1 
über die uitzun des irtschafts_olitischcn, ozial olitiochen, U -
siedler-und .eile er- und e e l~sch~~t~ausschusscs am Freitag, 

den 7. 1 • 1949, Berlin 8, J .. ..,erstr. 59 60 - U ionshaua 

nv1e send: Vertreter sämtlicher 1 ndesverbände, 
die Herren inister B u r e i s t e r , 

chwob, 
r. i t t e , 

stellvertr.Oberbürgermeiste~~ C • h r . 

~~~~~~g: 1. Vorschlag zum Lastenausgleich. 
2. Verschiedenes. 

röffnung der Sitzung um 10.30 Drx durch den Vorsitzenden, Herrn 
ü. b e 1 

u b e 1 

veist auf die otNendigkeit einec Tasten US 0 leichs in. Bespric t die 
bisl eri e .... ntwicklun . Der end ül tige La..,tenaus leich Jrann nur uf 

es tdeutscher e is durch~eflihrt erden. o~endig ist jedoch eine 
... ofortmaßnabme für die am st··rksten etroffenen. Vorlie~ender Vor-
sc lau ist das Er ebnis ein0 e ender esprechungen unserer . inister 
sowie der Beratun en in einer besonderen Ko ission. Die Landesvor
sitzenden haben bereits Zusti ung uegeben, nac de die Landesverb··nd 
zu dem Vorschlag Stellv~g geno ~en hatten. Empfiehlt, in der Diseus
eion 1icht das anze Proble des Lastenaus·leichs aufzurollen, sonder 
als Grundlage en vor ieuenden ~ntwurf anzunehmen.und sich auf etwai-

e b[nderungen zu beschränken. 1irtschafts- und ~ozialprogramm, 
grarplan und teuerreformvorschl··ge der CDU sind der · ffentlichkei t 

über e en worden, nunmehr soll auch ein durchfUhrbarer Vorschlag für 
eine Sofortmaßnahme zum Lastenaus leich erfolgen. 
Redner behandelt dann ie ein?.elnen Punkte des Lastenausgleichsvor
schlages, erläutert diese und bittet um ortmeld~~~en. 

ü f n e r , hüringen: 

Der Zusammenhang zwischen Ziffer 3e und der Ziffer 5 ist nicht ganz 
klar. enn das Vermögen z.B. 7.000 (6.000 ausrat plus 1.000R 
Barver.mögen) beträgt, bei Verheirateten mit 1 Kind, wie hoch soll 
dann die Hausratsabgabe sein? 

ü b e 1 erklärt dies. 

inister 7 i t t e , 1 ecklenburg: 

Die reigrenze 
auszuschalten. 
Die reiorenze 
nen Fälle . 

hat nur den Zweck, die anze ·asse der kleinen p-·11e 
ur, wer unterhalb der Freigrenze bleibt, schaltet aus 

ist also nt~ eine technische b renzung für die clei-

K ü f n e r , Thürin.-,en: 

hat 
e.,..st 
fort 
darf ~~~~~~~~ 
den. 
nen, 
Die 
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K ü f n er , Thüri~n (Fortsetz1Ulg}: 

Zu C) Ziffer 3: z.B. zwei gleichL1äßige Sparer, davon ein Geldsparer, 
ein Sachwertbesitzer - der erste bekommt prructisch nichts, der zweite 
steht weit günstiger da. 
Zu Punkt 7: Es darf der Gesamtumlauf des Geldes nicht vermehrt we~den. 
Der lreis ist verhältnismäßig beschränkt. 

M e r z i n g e r , S~chsen: 

Zum Punkt 3e) glaube ich, daß auch die Ehefrau Anspruch hat auf die 
gleiche Höhe der Freigrenze. Varmn ist hier die .ühefrau um 1.000 RH 
niedrieer an~esetzt? 
Zu Punkt 7: Die ~taffel erscheint zu kompliziert. Es muß erst einmal 
die Höhe des Abßabesatzes gefunden werden. Sachsen schlägt vor, die 
dtaffelung überhaupt zu streichen. Sie ist zu formal gesehen, es--
fehlt noch der uoerblick über das Vermögen. 

R i c h t e r , Sachsen: 

Das Verhältnis zwischen Unverheirateten und Verheirateten ist un
glücklich, es sei denn, Inan denkt nur an einen Junggesellen über 50 J. 
Zu Puruct 7: Unter Totalausgebombten usw. sind eine ganze eihe von 
~ enschen, die sich wieder eingerichtet haben. Sie haben minder~ertige 
···öbel, die im Preis aber wesentlich höher sind als der Preis der da
mals gekauften Yöbel • 

. inister 1/ i t t e , l:ecklenburg: 

weist darauf hin, daß der Preisstand von 1938 zu0runde gelegt werden 
soll. 

R i c h t e r , Sachsen: 

Das Ganze ist ein bißeben sehr problematisch, der ~erwaltungsapparat 
verschlingt viel. Es werden viel Einspruchsmöglichkeiten bestehen, 
l-öbelprüfer, uachverständige umv. müßten eingesetzt werden. Es wird 
ein Kapitel über den Wohnungsbau im rorschlag vermißt. 

Hierzu weist R ü b e 1 auf Ziffer 8 hin. 

E e t h k e , Berlin: 

vertritt die Auifassung, daß die ~igentümer entlastet werden sollten. 

Dr. K a 1 t e n b o r n , :Jecklenburg: 

spricht über folgende grundsätzliche Gedaru{en: 
Venn man sich heute die Bevölkerung und die Hrtschaft ansieht, dann 
hat man das ~rgebnis, daß vom Vermögen herzlich weniß geblieben ist. 
IIan beschäftigt sich schon seit dem Zusammenbruch mit dem Lastenaus
gleich. Es hat keinen Sinn, nur das Propagandistische zu sehen, son
dern die raube Jirklichkeit muß erkannt werden. Ich fürchte, daß die
se Vorschläge, die wir hier anführen, fehlschlagen werden, da die, di 
noch etwas Kapital haben, dann ebenfalls das Kapital verlieren werden 
da das Volksvermögen dann noch mit aufgezehrt wird. Es tritt dann 
allmählich eine vollständige Verproletarisierun_g ein . 
./er in der drtschaft steht, weiß, wie ungeheuer schwer unsere ·,/irt
schaft heute zu kämpfen hat: Befehl 63, Preisstopp und allgemeine Er
höhung der Kosten. Hinzu kommt die i'ähru_rl.gsreform. 
Der Vorschlag hat propagandistisch viel für sich, aber nur auf den 
ersten Blick, er wird sich genau in das Gegenteil u~wandeln. 7as nach 
her auf den einzelnen Z1J.r Verteilung kommt, ist gleich Null. ~s ge-
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Dr. K a 1 t e n b o r n I l!Iecklenburg (Fortsetzung): 

hört dazu ein ungeheurer Verwaltungsapparat. Rein technisch gesehen 
ist es eine sehr gToße und schwere Aufgabe, überhaupt erst die Be
stimmungen zu schaffen, die die vielen Fragen wirklich durchgreifend 
lösen, die nun einmal unser ~irtschaftsleben mit sich bringt. L.an müß
te aus den inisterien an Fachpersonal noch eine große Zahl herauslö
sen, was unliebsame fiberraschungen ergeben könnte. Bereitet man die 
Durchführung des Lastenausgleichs nicht vor, dann gibt es in der Pra
xis große Härten. 

ge we en, muß lauten: 
•••• Entschädigungssumme fallen alle diejenigen Werte des 
sonenkreises heraus, der vergleichsweise unter den gleichen Bed 
auch in der Ostzone keine ntschädigung erhalten würde. 

stellv.Oberbürgerm. G o h r , Berlin: 

Hier wird von "opfern." gesprochen. Ich ßlaube, der Friedensvertrag 
steht nicht weit vor der Tür, wir müssen Reparationen zahlen. Ich bin 
mir klar, daß ich für mein Eigentum iete zahlen werde. Durch die 

ietzahlungen für mein Eigentum leiste ich einen eitrag zum Lasten
ausgleich. Ich mache einen sehr großen Unterschied zwischen dem, der 
an efangen hat, alles selbst zu erwerben und dem, der sich das von 
seinen Eltern hat geben lassen. Der Erstere hat ein Recht auf einen 
Ersatz. Iah möchte Sie als Union warnen, unser Volk zu e ttäuschen. 
Ich halte den Lastenausgleich für Möb 1, Kleidung und Wäsche für geg 
ben. 

M a B u r a , Berlin: 

die Bezeichnung "Lastenausgleich" nicht für tragbar. Man 
"Vorläufiges Noto~fer zum Lastenausgleich" an
Lastenausgleich s äht einer kommenden Reichs-

Herr a g u r a verliest seine Eingabe über "Gerechten Ausgleich 
der Lasten". Darin heißt es: ir sind alle in sehr verschiedenem aße 
betroffen. Wenn nur ein usgleich durch Geld erfolgen soll, dann kann 
es durch Steuergesetze erfolgen. it dem Geld kann man heute nicht 
viel anfangen, weil man die öbel nicht bekommt, die verloren gingen • 
• an sollte zu allererst die Sachwerte erfassen. 

T h e i s s 1 Brandenburg: 

Die Frage des Lastenausgleichs und die gerechte Lösung, soweit ich d 
betrachten möchte, wäre das Ei des Columbus, wenn wir es finden wür
den. Was ich gelesen habe, hat ich schmerzlich betührt. Der letzte 
Rest der Privatwirtschaft würde in der sowjetischen Zone aufhören zu 
bestehen. Ich weiß nicht, welche erte an Volksvermögen Sie zugrunde 
gelegt haben, wenn ich lese: über 40 %. 
Z.B. ein mittelgroßes Unternehmen, das sich noch in Privathand befin
det, hat von 200.000 RM 150.000 RM Immobilien, Maschinen usw. und 
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~ h e iss , Brandenburg (Fortsetzung): 

inieter B u r m e i s t e r , eoklenburg: 

enn von diesem Be 
entweder ein Teil 

Der Lastenausgleiqh iat auch in ecklenburg das Stiohwort von viel
leicht 50 - Umsiedlern. Geld kann x&iner gebrauchen. Sie bekommen ja 
nichts d-afür, was sie gebrauch~n kts.rilien. 
Ioh, bedaure nur, daS der gap!e L!Jtegau!ßle1oh Sich nicht besohränkt 

~~ a~~!ffer wohnt bereits heute schQA wieder in s~inem Heim. Dieje
nigen, die heute nooh nicht ihr Bett haben müssen es bekommen. loh 
wäre dafiir, wir würden nur s : 

s wird bedauert, daß Herr ·nister Roh n e r nicht zugegen ist. 
an uate auch eine Belastung der nooh ~orhandenen äuser vorsehen. 

Die ~o~tihrung diese~ a nabme denke ioh ir nicht so schwer. ohne 
großen esensaufwand. Sie w rd in den Ge einden liegen& d~oh ~sso 
ae, in denen wehigst~s 50 Timsiedler sein üs en. Sie darf niob~ 
von te;ngesessenen in ngriff eno en werden, aber es müssen aüoh 
Aus ebombte vertreten sein. 
Ich sohl•ge vor s~reiohan wir die Ziffer 3et und Ziffer 5, dann ma
chen wir d~ Volk niobts vor und ver!angen A gabe in Natura. 

K ü f n e r , Thtirinsen: 

bedauert, daß seine Vorschläge nicht allen itgliedern bekannt gewor
den sind. Sie beziehen sich auoh auf die Ausführungen dea Herren Gohr, 

aguara, Dr. K$ltenborn und Theiss. 
Ich ste~e seit 30 Jahren als Praktiker in der irtschaft und bin der 
Auffassung, daß der Lastenaus leich unter keinen Umständen in bar aus 
der irtschaft herauegezogen werden darf. Der Lastenausgleich ist eine 
völlige Umschichtung des Vermögenswertes. ir müssen nochmals unter-
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scheiden zwischen ürsorgemaRnahnen und Lastenauseleich. 
Praktischer Vorschlag: Die Herren, die .sich ~n diese rbcit binein-

ekniet habeJ1, nüssen sich noch einmal zusammensetz~n, um Lösun-gen-zu 
finden. 
Zwei Dinee sind von ichtig:cei t: 1. So:Corthilfe in dem uir...ne mit ande
ren Durchflil rungsmöglicl:1kei ten, 2 ... enn dr ein einheitliches Reich 
haben, dann eine reale Umschichtung des _es~~ten Ver ögens. 
Herr K ü f n e r verliest Auszüge aus seiner umfangreichen usar
eitun~. 

rer z o g 

Ich will einmal als U siedler sprechen und ferner als ngehöriger des 
uozialministeriums. Ich uaße mir nicht an, Kritik an dem zu üben, as 
in diese Kreise heute durch fQhrende, prominente Vertreter aus der 
irtschaft vor ebracht wurde, ich nar. an, aß der Vorsc lag vorher 

so :-onkret durchdacht w1d bearbeitet wurde, daß die Disl-:ussion sich 
auf einer anderen Basis bev.;egen konnte. Ich stehe "Ti t v: rmem TTerzen, 
genau wie mein Chef, Herr inister Dur eister, in der sozialen rbeit 
und abe fast tävlich ~eleger~eit, ~it J siedlern zusamreenzwro en. 
~s 1uß i~er :ieder lestbestellt ;erden: es dre t sich m lein so ro-

es, sct ieriges Eroblem, es dreht eicn letzten 'ndes -~ wine rein 
menschliche, um die soziale ra€,e. .. ie sollen die :ensccen erectt zu 
ihrem verlorenen .. i..;e. tum. kommen, die den :i: rieg bis: er allein gezahlt 
haben? Der Lastenausgleich ist die po 1 itischc Pr· ~e der Geeenwart. 
'cnn vie die Zeitung der ED durc' c.clesen ha en, die Verlautbarun · 

über die _riedens~renze im csten, so geschieht nichts f"x ·c · sied
ler, dann wllen •lir auc als Union den ~.sie lern nicht zum Vorwur 

uc en, wenn sie im er wieder lieb··u._,eln nach de Csten, nach i rer 
verlorenen Heioat. 
Die Union aeht an diese :'rat;e heran, die .).,.;JD schHeigt, von der LDP 
ist auch noch nie ts be cannt ..... s wird nur ein 1 leiner K eis sein, der 
noch erfaßt werden könnte in der _rage der --öbelbeschaffung. Es ist 
nur eine Frage der Planung. Ire Hinblick auf den Zweijahresplan ist 
eine Möglichkeit einer aufbauenden Maßnahme gegeben. Die Union hat 
auch in ihrem Vorschlag z~n Zweijcl1resplan diese Vorschläge anueführt. 

ind diese Vorschläge nun auch von der D K berücksichtigt worden? 
1e.nn hier esa t wird, den l; siedlern ist mit Barmitteln nicht ge
dient, so ~ächte ich auf die orrlichkeit des "freien11 Kau s hinweis~n. 
1enn Sie vor deill H.O.-L den stehen, so sehen 3ie 'Uf der anderen ~eit 

._ansehen stehen, zerlu.r: pt usw., die andere beneiden üssen, die noch 
arl..)eld r .. a en. Der m.siedler, aucl.. 1er~ er in _rbcit t..U1d rot stel_t, 

kann nicht >;;>ein "" nzes ..reld nehru.cn, uo se:in t:..: liehelf Leben zu be
streiten, er uß auch nschaffu...~..,en achen. ir.e ~a.rzuwendung w:irde 
auc 1.' die Zukunft eine ~ ilfe bedeuten. 
-· ist _nic_h_t_einverst~den _]. t den i. _gm.n...lct_ 8 aufeestell te ~.;;.._:;;....:;.;..;;.;;;;; 
u-eld- sowie - acl ~erte. 
:sl'.urden Beis)iele-anoefQhrt, xxxx±~ so: Umsiedler haben alle Geld 
in der Vcr0 an0enhei t benutzt, l.:'.ID. sich Lebens_i ttel zu kau cn, welche 
haben übel an eschafft. ollen ie nun die ··1 teren in acl·teil brin
uen? 
Zusammenfassend: In der _raue der U siedler hat auch die Union in vie 
ler .insicbt versagt. Die~ siedler verlan~cn auch von uns echen
sch .... t. Die r_twicklun[; sollte uns zu denken nlaß ~eben. 

G i 

uß heute ein e.., ~efunden Jerd~n. Die _raöe einer fin~r.ziellen 
lun · steht i!!l u....,enblick nicht so im Vorderurw1d. 

~s gilt, sc .1ere .ot zu beheben. ~ L ndtag it diesem Problem einee
hend beschäftiGt. ..... 'lurde damals davon abgesehen, von Z\ anes aßnah-
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G i e r k e (Fortsetzung}: 
men Gebrauch zu 1achen und an d.ie ~evölkerung appelliert, für Aus0 e
bombte n v siedler abzuueben. rfolg erfreulic _, a er nie t ausrei
chend . In der resse bekannt Le~eben, üaß CDU L~stenausr.leich bear
beitet. j")is eine .. ßoau.tdeiltsche Lösung gefv..nden ist, :::..ü"~en wir an 
die Arbeit herangehen. Dieleute noch über 3esitz HRf verf'uen, haben 
ihn aus Zufall. an ::nuß feststellen, da,., auf de'1 Lande .erte in_ en-

en vorhanden sind. 
G. beantra~t, in Punkt 8 einen Pu..nkt zu streichen, ·an alle, die ehr 
haben, als sie brauchen, ab eben müssen. 
ntrag aus achsen: i Lastenaus~leich zu erwähnen, da~ ~lle, die ver

loren haben, eine zusb.tzliche Punktkarte erhalten. Die Bezahlung da
für soll :.n ten erfol en :.-önnen. 
eite 3, Punkt 2: ~ntschädi~gsbeträge über 2.000 ~erden als zu 

hoch eracltet und 1.000. als ausreichen anßesehen. 

_jrandenbv.rg: 
fragt, ·warum die volkseigenen 3€: triebe nicl::t er 1ä.'llnt wurden 

ü b e 1 : 

antwortet, daß es a ,.,erordei~tlich scl:::rvierig ·wäre, das Vol' seicentum 
zun Lastenausgleich eranzuzieben. 

e t h k e , Berlin: 

1 ··1 t einen I:lStenaus~leich auo po1 i tisc cn Gründen für not Jend · o• .... s 
sei klu , ''ber v ksei._,ene ctriebe und onsum enossenoch ften nichts 
z er r.;:· .nen, da sie nichts zalllen werden .... in zu o pliziert er L sten 
aus leich Urde ei1en ~u u~oßen Vcr1altungsan arat be nspruc_en. 
uchlh t ... rennune in finanziellen und ~eriellcn (.."bel, etc.) L oten 
ausgleich vor. Unterstützt den Vorschlag einer zusätzliclen ~un?t
karte. chl"~t hinsicl: tlich es ... ':lusrates eine b ..... o.be von 50 ,() unter 

nrechnung der ei enen V rluste vor. Ver ögen... abc v n 50 1~ fUr die 
~eni en, ie e.lles erettet laben, wer nur ie ::"lfte \.Jerettet h t, 
s 11 nci ts abueben üssen . 

.... in ~ s~leich der Rriegs- und achsctäden kann nur durch eine eu-
ve teilur.g des uns verbliebenen Ver· öbens er~ol en . epitalver ö~en 
und Sachvermöt,;en . Lehnt ab, eine z·.1ei teilun vorzune en, es tisse d 
r;es te verbliebene Ver öt:;en h ran ezogen we den. " enn wir aus prak
tischen Gründen das in der Industrie angele 0 te Ver ö en nicht an ·rei
fen \Jollen , halte ich die Beschla l1al e von o fortc:e ·enständcn lie 
Te __ ichen f~ äberflQssig und die 3eschlagn~e von Ge ~auchs e0 en
ständen 1ic ..öetten, vchränke etc. für not endig." Scllägt vor, die 
aus ~teuern far den Lastenausgleich entfallenden etrüge einer Lasten 
aus leichskasse zum Kauf von festzulegenden öbel e~enot~'nden zu ver
wenden, statt eine ntei....,nung vorzu11ehl cn. 11 ir dürfen den anderen 
nicht vormachen, ie an enteie;net. 11 

U 1 1 r i c h , u,.. chsen- nl:L 1 t: 

~er bedauerlich erscheint es, daß der lausrat in das Terrr.ögen nicht 
einoerecrillet wird. ~s ist außerordentlich scm~rig, den ~ausrat auch 
nur einiuermanen gerecht abzusclätzen. Tiie _euerversicherungspelice 
scheidet aus, da sie in den meisten Fällen nicl:t. ehr vorhanden ist. 
U. .eist auf die serr hohe berversicherun,.. vor der 1"hru.ngsreform 
der 1. hin. Der .uusrat ist in den letzten 10 Jahren sehr stark a ce
nutzt worden. Viel H usratsge enotä.nde, die frLi. 1er wertlos waren, ha
ben bei der :euenwärtigen 7 UUfkraft erheblich an .ert gewonnen. ~ine 
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achsen- ~lt:(Fortsetzung): 

::3ewertung i tte 1938 wli.rde zu falschem rgebnis führen. lürde man den 
... ausrat einbeziehen, viird.en nicht nur erhebliche Verwal tungs'-osten 
entstehen, sondern es wärde auch zu einer unerfreulichen chnüffelei 
in den 1aushaltun~en fUhren. 
Berechti t ist die Er~assung von besonders \/ertvollen regenstG.nden: 
~d.elsteinen usw., Sac~en, die in der Zischenzeit erworben sind. ber 

erade diese erte wird rr.an nicht erfassen können, weil s · e einer 
wirklichen J3estandsaufnahme entzo 0 en verden önnen. 

er reibetrag von 3.0 0 - 5.000 erscheint zu Gering . 
Z vei tens sollte r an in rw··gung ziehen, den alten Leuten ir~en 1ie 
entgeeenzukoa en. 

S t e u r i c h , Sachsen-xr..Nrl:t:. 

dr sind 1945 unter dem _ otto ant;;etreten: 11 <-Tederzei t fiir inhei t und 
Gerechtigkeit 11 • Leider uß das deutsche Volk immer wieder durch ein 
Gesetz gezwungen werden zur T ilfsberei tschaft. ~ ·ir ich steht eins 
fest: Es darf kein U~terschied eemac t \erden zwischen Volkseigenen 
privaten 3etrieben. 
Ich schlage vor: ~as Betriebsvermögen der Volkseigenen und der Privat-
betriebe bleibt unangetastet. Dann haben wir eine 'Jrundlage für den 
, iederaufbau . 

Dann scl.lä~'t • ü_ b e 1 vor, noch einmal eine o unission ~u bilden, 
um auf der Grundlage des vorliegenden ~ntwurfs eine noch aliee Bera-
tut, vorzuneb en. 
Von den inistern vird Iinister Burmeister teilJehmen, 
inister R o h n e r soll dazu ein~eladen werden. 

Für den irtschaftspolitischen .usschuß werden die Herren T h e i s 
und Y ü f n e r , 
f""::r den üOZialooli tischen usschuß Frl ]) a u , 
für den Gewerkschaftsausschuß Lerr G i e r 1 e , 
r·r den D Siedleraussol uf3 I- err . e r z o g benannt. 

Untcr-
itzu_~g des .usschusses Dienstag, 11. 1 . 1949, 10 Uhr, im Unionshaus. 

:a ü b e 1 weist darauf hin , daß Sachwerte und geldlic er 'use;leich 
verbunden werden müssen, da wir den Lastenausgleich nicht nur auf 
einem Gebiet vornehmen können . 

enn folet Punkt 2 der Tagesordnung: Vcrscbiedenes. rsiehe besondere 
otiz) . , 

ohluß der Sitzung: 15 . 30 Uhr. 


