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Derlin , 7 . 4 . 54 h,d.~ 1 a ~ 11'4·-

1 I t-4_ M .. l tf~ '/ w /1 'l-, i~ /J 

Betr . : Christliche oc 1enzci tu.1g 

Die VorschlU.ge des sovrjetischen Außenminis ters auf der Berliner 

Viererkonferenz und die letzte Note der Sowjetreeierung an die 

!est!ilä chte haben das Konzept der aggressiven EVG- Vorkämpfer in 

eine so groDe Gefru1r eebracht, wie noch nie seit Bestehen dieser 

Pläne . uie haben schon faktioch keine Chance mebJ.~ , ihre Absichten 

du.rchzusetzen . Darum vervälilfaohen sie ihre Versuche , die Völl·er 

zu betrügen und irrezuführen und die Aktivität der EVG-feindli

chen Voll:::smass en zu neutralisieren . 

Bekanntlich sind Hauptargumente fUr die EVG die 11 Verteidigune 

des ' christlichen' Abendlandes" , die "Rettung des Chriotentums 

vor dem c;ot ~losen Bolochwwismus 11 und die 11 '"\reuzzugs"- Idee . D. h . 

das Uittel der ideologischen Kriegsvorbereitung ist weithin der 

Lißbrauch christlicher Anschammgen und orstellungen , ihre di

rekte Ve- : älschung . Denn. das wabre Christentum fordert von jedem 

Christen , sich fUx die Erhaltune des Friedens , eine friedliche 

~iedervereinioune eutschlPnds und eine sozial eerechte Gesell

scha:Ctsol~dnung einzusetzen und sich zu diesem Znec \: über lle 

weltanschaulichen Unterschiede .hinweg mit a.llen Menschen guten 

· illens zusemnenzuschließeu . 

Die religi öse Denkweise vieler christlicher , eng mit der Kirche 

verbundener Menschen be ·rirkt , daß sie durch eine rein oli tische , 

gesellschaftswissenschaftliche Argumentation schwer oder ·gar

nicht erreicht werden . Sie werden nur von Gedanken angesprochen , 

die ihnen in einer - wirklich oder vermeintlich - 11 christlichen" 

Form, in relü~iös r Spra che, Ausdrucksweise und Argemantation 

nahegebr[l.cht t/erden;lenn die Kriegstreiber , dies erkennend, 

für ihr e menschheitsfeindlichen Ziele die chriotlichen Vorstel

lungen mißbrauchen , die Friedonsla'ü.fte aber ni'cht gleichf" lls 

auf di e s er ~bene argumentieren, dann heißt das , dem Gegner lmmpf-
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los das Gelände zu überlassen . 10 die Friedenskräfte nicht 

arbeiten , arbeitet der Gegner . 

Um aber den Verfälschern des Christentum auf ihrer eigenen 

Ebene entgegen!H.ttreten zu können , bedarf es einer Erneite

rung der publizistischen öglichceiten der friedliebenden 

Christen . ':ino Christliche lochen- ( oder Vierzehnt..,ees-) 

Zeitun;; ist unbedi ngt erforlerlioh . Besonders ist sie für 

die Vorbere i tung des Kirchentages in Le i~zig nötig .Denn die

ser Kiro entag illird eine Sohlacht zwischen den ~iegshetzern 

und den frie liebenden Christen rerden . Es i st unerläßlioh, 

die Christen mit den dazu nöti-gen ·7af .::·en zu versehen . 

Es k nn keinem Z 7eifel unterliegen , du.ß di e T.J:ehrzehl der 

ehrlichen Christen den frio liebenden Y~liften zuneigt , da 

j a das ·mb.re lesen des Christentums das .fordert . Durch die 

.untstellung der ohristliehen Lehren verVTirrt und def:'orien

tiert , werden sie , ohne ie Konsequenzen zu übersehen , 

vur den Jagen der Kriegs i nteressenten gespannt . 

Di e 1Jöglichkei ten , die f.ür eine ohristliehe .loohenzeitung 

bestehen , be~ ist die grße Resonanz , die beispielswaise 

der UNIOF- Pressecl:ienst in christlichen Kr eisen findet . 

~J..u oh die Berichterstattung der CDU- Tagespresse , beispiels

we i se aus Anlaß der Generalsynode der '"'Kil in Jpanda s 

fand lebhaften Jie er ..., 11 • ..~ uoh in den Voll.csdemokrat t en 

Polen und der 'rscheohoslo ml.::ei l~:~isten christliche /oohen

scl~iften einen hervorragenden Beitrag firr den Fri dens-

l mpf und tragen erheblich dazu bei , d r- ie •riedensbe

wegung in diesen L:..:.ndern ei ne breite B· sis in der Pfar·er

so 1 ft und der ::irch ic eingestellten Bevölkerung f i nde t . 

Die Tagespresse bietet erfahrungsgemäß nicht genügend 11ög

lichkeiten , di e er f orderliche . beit i n der nötigen Brei

te , Tiefe und Vielgestaltigreit zu betreiben. 
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Der r.iißerfolg der seinerzeitigen 11 Veran t\lortung11 beVleist, 

daß es nötig ist, daß die ohristliehe !ochenzeitung unter 

der Anleitung und Kontrolle einer Instanz hercusgegeben Hird, 

die eine eindcutiE, fortschxi ttliohe und den Frie1len fördern

de, poli tisoh klare ohristliehe Konzeption vertritt . -~us die

CJem Grunde ist vorzuschlagen, daß die ',lochenzei tung unter 

VerantoYlrtung der Parteileitung der CD herc::.usgege ben vdrd. 

- ~·~ls Herausgeber wären die 'lb.eologicprofesso;en r'uchs und Lei

pöldt vorzuschlage~ , als Verlag der Unionverlag.Prof . Fuchs ist 

nicht Mi tglied der CDU.Es versteht sich, daß zur 1:i tarbei t und 

Gestalltunß- alle fortschrittlichen und friedliebenden Cl~isten 

uuabhi:in.crig von ihrer Pe,rteizugehörir;keit herangezogen werden 

mi..i.saen. 

Der Cb.ara rter einer '.Toohcnzeitung iot einer theoretischen Zeit

schrift unbec:in~t vorzuziehen. Bei einer aufgeloo :erten Form 

der Darstellung wir die Argumentation leichter und bereitwil

liger "'Ufg,.,.uo.::l en.Es -~erden auch orößere hreise erfaßt und es 

ist die L0e;liohkeit geg lJen , größere Vielfültigkeit zu ent-

VJiokeln. 

· Im Hinblicl::: auf den I l'l.mpf gegen die EVG wäre sohwerpunkt

m~~ßig die Frage der Kriegsvorbe-reitung und Remilitarisierung 

in den Vordergrund zu rücken . Im Hinblick auf die eschatolo

gische ThematiK des Kirchentao-es wäre der rißbra~G der obrist

liehen Eschatologie (Reichs- Gottes:-IIoffnung) zunr Zweck der 

f!.iffamierung aller fortschrittlichen gesellschaftlichen Be

strebungen zu entlarven und der sozial.Dritisohe und sozial

revolution2-re Cha..ra .. ter de:r"' Reichsgottesidee herauszustellen , 

der den Cbris ten h e u t e zur Unterstützung der v on den 

Marxisten am klarsten erkannten Ziele verpflichtet . 



I. Z1.r r n •ront r trioti ·cr•E> tc.ch 

h it . 
ChPR, l1 s, o'crnti ehe..:; und -· fi"r n ('·i 

fri dl·'.eben chlrn in in m jurop des .l!'ri.e k" pfen 
Ul1 p eut'"'chen eb n in Sich rlleit , Gl"c 

1!11 ec i . rtE"il itu n- der 0 u f'ir 

z cc arr· 1 i , i e· -. utr eh n e o o:ati eh n _1epubli eine 

ehrist ic ll.e 1och nze ·tun~ he1:· uszu ·eben . 

Die~ rtPileit, ~Pr CU ge1t b i jedem Vorochl vo1 fo 
b rlegn11f.: e und .b'rl enntni · seu us: 

'1 . rch ie r1eltpo iti ehe ·ntuicklUJ .. er letzten ZJe.;t , insb = 

son ere ... urch di Vor ch1. ·· d s nministerR e'l"' c)O .jet= 

u ti.on auf c BcrJ irrer l'on.f renz d r t e MiT • ter der vi r 

Groß 'chte u d durch i 1 tzte . Note der uO 1jetr. ·· e:r. n 

<li 1 ctm:;_chtP. di -Um 1andl 1:1 1er N. TO s r.>in•';)rr:. I st:r:·u .-·nt 

d r riegspoli ti ( i ein Instrument zur Sichern.n 

des n die impc-ri· li "'ti,.,chen E .. rie streib r 

i 1 fer 7irrun · url..1 P ik v e·c etzt , ;·hrend die fri c 1 iebencen 

en cheD aller Völ ~ r neu ro e Hoffnun en sc'1öpften un~ in 

il ~.., ::nt c b.losPenh i t für die .!rb.: 1 ttHl und •' st · 1. PS 

n z f~ , b st''rkt :ur • er Vorsch, s n= 

ninfd;- r d ~r So j tu 1' on J. • i olotow l· e · n s 
J r kolJ. ,_ iven Sich rh ·_t i nropa unter d 

Ne e ben al er europ ' i chen Völker und · n b_so:n f'_er l~i<">e 

mch u ter <"l1 in der DD Ul d in lest e 1tschl~nd lebenden 

deutschen 1 en eh n gro e Zustimmunr-· gefunden . Dieser Vorc-.chla e; 

h· t eine breite iskussion unter Jen werkt 't · ~;.en M nsch n 

und den ntellektuellen qus::·ßlöst . 
2 . Die <onsequ,nte Fr ' ,., 'pnspol'tik , er oo 1~etunion hat i Po= 

"'itione r1 r Kri str iber entscheidend g ct1'l~.cht . Un C1ie 

Iieder zu festigen untP.rnehrnen sie> i11.e Poli-ti der >rohnn:.::;en 

un .rrovo1_rtionen . )ab i on:;;ent-;ri ren eie groi~ .. nstre :u.nc n 

n f ·n usb u e.Lner 2;re sionsb sis f"r 

E>inen rie )e en d'e oJjetnniorr, e 

kr.atiap. tln 1ie eut ehe .Jeno1u· ti ehe 1. 1obl · k • .&'ür di A"' 

a ressive i p~ri listi clv" I oli t ·1 ~ mi br uch n Rif' · e hohPn 

rt 1e"' Christ ntnrns uf s sch dJ.ichst • Sie t r 1.en il "'e 

beichte rli·li christl'che hr ss , ob ohl Pieeie zut'p ... t 

nchris · iche Pol · t; · v rfo 

m ~i ensc cn in 

fri d i~benden fö 

Lü ~ vo dPr Vert 

f't 1 ut chl nd f''1 inen An ri· f 

er bcre · t zum· eh n, sin 

"" chris liehen be 

Lii 'ra.[ es öglicl SAi, s Cllris"jenturn vor em o+-tl 
r ---
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I 
Bol~chewisrnJ s z 1 r tten und d ... ß es nöti ) s i, n Kr uzz1 G 

.,. gen ie , 'oujetunion und. die .::tnderen L'·n e rie den.s zu 

unternhm n . ECJ ist nicht 121u bestr itcn, lw der lh brc. uch 

chrif:!tJ icher All'""' eh· nu ~ n . und Vorste lu ;en und ihre direkt 

Verfäl· eh~ u 1ittel der ileolo~i~ chen ri es= 

vorbel"'eitWlf' er die JJ 1 tsc he !JP"lo1crati~che Republik ver= 

brea. ten die Krie 6 str j_ber in Iestdeut s chland lü~~enbr ftP Behaup= 

tung;en und er l··r"n, d ß in ih.:r r1i H 1 i _;ion unter 'riicJrt '~lhl?de 

u d i chriPtlichen enschen vo>J. do.r .!. i mll11 e an der Gestal= 

tuns des öff'e t ichen l1eben ausgeschloc se sei-ren . 

3. 1ün Teil d r hohen ev· ,....el i. chen und l:,.,th.oliscll Kirchenführ r 

i /"'std utcchl na t si.ch mit er Donner olitik der Krie"T= 

Vorbereitung i 1entifizlert . So unterstützt; der Erzbischof v on 

Kö n , l rdi _~l Fr ' ::; , b i u slos d · e Polit;i ie 

m ß'-' bliche ' nJrtio en inn rh lb d~=>r evant5 1 ' ~chA 1 Kirche 

Deutschl nds inne hl·1ende ier , 1' ilmans , Jst-r= 

':tio err i ~ 1erh lb 

Bo 1"'r 't 

c1 r Je t t ""' c he n c h :r , 

Verst:.:indir·l er deut.-.che 

führe1 • 

Ansi/rAn .. ßJ ~ß 

den Friede zu sichern 0 i e 

enschen unt r i nnd r herb i zu= 

L~ . Ji T.:'"'r -ctio "ren : i rchlic hPll ürd tr".e; r be · r Konf' "'Si on n 

b mühe sic h , uch uf die christlicb-P. nsche in der DR 

'inf'luß zu uinnen . D !" wi rd us Bei tr".rre i, dA in der DDR 

GT'"" Chei ~=> d t.J itl,_ngen · und i n stark M ß in 

d r rb v J.Celi ·chen um der DDR rsicht= 
lieh. Jer Leitor der gePamt n Arbeit der 6 V 'll1/'' ]. ' co chen 

d. ' ·r . Eberll rd Müller , i!1t e · Il 

V rfP chter c r dP 'lller chen Politi1 r er Kr ' e""sv orbereitung 

und der p ltunt D nt. eh · ds • 
• 

5 . B i d er BeJ~" pfun., d"s sch"d ich n Ej_11fluf'P s d r rea1ttio .. _r n 

Yj_rc he n.f'ij h r u lf ·i c lll,i ct l . c llr-> n en"' c hP n d r D h<>ben d ' l 

-fortschritt · eh Rr "ft zu übe Ji • 
f 'hrPnd alle evangel:i.schen Ia1 es dreh b s on E' Ki chen= 

z i tu·1 n Ar u,.. Aben. , · U!~er 'lr->m Z it e hr· ften er unc 

"' eh katho i cch~" p rio iC!cl I bl j_ c l:iion n V rlegt J rd-en , i 

c n d · forts chr' ttliche Christe ,di cm best ihr Ver= 

l fl ichtu ·pgen"ber der ·~ z Ge"'ellPc 1 :Ct er~., t h be , 

"O 1t i r nicht; 7.U /ort omm n , v erfügen di .fortschritt= 
1 ' chen Kr ft;e bi ·hr->r i'ber 1 eill Or.,.._.n, clef' An Zielc:oetzu 
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d rch e b .... icl t esti mt ist, ~ 11 chri 

für di ~'ei 1 n hm an d r n.· [jj o · . n K f des d 11 tsche 

Vol - c zu 

6. Di e S€ Vieler Chrj_ etlich r, 6 e mit d~" 

K ' rche 

polit' 

sch r o 

lieh vo 

e er ensch be 1irkt, da...> iP- durch t=> in rei 
e~~ di ·-se 1qch ftP~Jissen~ch ftlich 11t..,t'on 

r nicht I're · c ht 1er e • ' · r n v r h.m= 

"roch 1, d · ih s 
v nt üud :i. he ~""n PI' ehe 

li· t·o ,., e Pbr cht • l rn dLe Kri trt:>' er die r= 

enne.n, ie chrictl iclPTI VorstellUlli)en für ihr ['1 nch = 
feindlichen Z · 11ißbr 1ch · , di r· P P"lslrr-''fte j -doc 

icht u t r zuhilfen hm der reli".iö e ~~rm'no ogi ar ,= 
q - los Jichliige ~i r n, bed ,_t t das, d r 

Ei f t i t'lÖ ·l ' ch1reit n zu ''berl 

· cht rbei ten, arb 't t der 1e · n • 

e r r e::..terune; d r p 1b1' z · sti eh 
örl i eh- itA de i bpn • Es 

' gro er Teil ehr· st~i.ch n eh i 

z hl ...... 
S\, di ~·chst, di Iüue rie ~tr"''b 

lv:~ tP ch~cl t 
lich0n 1. n~cll n 

ci_ c von il nen ab no t. chri"' -= 
er 1'1I!t, d ·. d hre Christe turn von 

j m Christe for rt, s · eh f" die 'rh., tnng d s Fri de "' 

die · "dPrv ei i , · D 1t chl· d"' nf e o ::r·i eh r u1 

fri d . c ler Gru ndl er 1 l1=1Ch:tftlich~"'n I ortrchri tt 

e "" '.rat · ehe d rf < fortcch ittlich Gb.ri= 

st ,jedoch nicht d .r"ber h·' n 

jeni ci · stliche e eh 

11.: ne ... s nicht unte 

tiv bciclten der rea(tio 

noch :i cht in · ll 

a·· B eut der D ut eh 

erB t'on des 

t c· c oJ 1ch bei e = , 

~'>tlli ~chland, ie di Poli t · 
i r"ich von d 11 resta .r = 

n Ki ch~=>n.f itm~r distanziere , 

J rhelt ü er , -n Ch r und 

e ocr ti cl n e b i .. als -· = 
ö = 

· ch!.reite , d · c · "r d ·- christlich n •. en~cl P.n in ei1 r 

vo < it 1' ,...ti eh r U"'b 11tt ". b fr it n G P l""chaft biP.L.en 

- 4 



c-• ~ nn Pin z if ] r."b r b st-;ehen, n.ß di übervi ncle 

b rPi t ist, ine> 

er .t:r l tung u d .' eh = 
run · cles •'r·· A enC' dient. 's b .steht jedoch die G f~_hr , daf 

hl ö J:' hr Cln·irt 

<"'Q~CQ Po 'ti z t rci;''t.-;; 

v · ele Phrl·i eh Chri ~te durch d !I 1 ißbr. uch er chri"'t ich 

lehre rie st ' iber ver .. ; J•rt u d d.=- ori ti rt 

• P bj t'Lv :'.t 11en, o j i1'v vor dr.m 

R nter rrerp• nnt '6 C"l • 

U t r d · ser 'I: t ch~n h t i 'I'J.e von e fort 

c AffiO a.··,ti chen Kr 'ftcn in der R hero., = 
be C] r • C! , l • C 8 r Cl lP Z 6 • t: }.Q' 

ic uß 
1 . n 

t 

z l 

') 
'"- • dP 

ei 

e ' 

ch.ri 

U t; r chi d 

m Bch i 

äi fr1 1 iche . 

de 

erverei 

ehe 

b 
' 

zu rfüll 

,r . P.d

un De t"'ch 

r c!' 

.Lrei to G s 11= 

l.l 

s ch ft z·o ic d" d r 0hri .L bcnso d.:-r 
' \.I 

n i1 i i'Y) r c lP. GeC"ellco ch ft 

n er chichte d r I E' C"'chh "t i .. 1 . h ou c -= 
( •t b ste t, die G .undfor n s C'lr · str- tu Q i d·i 

~ alit""·li l Zt; . t ZP , 
den chris -1 i~'l n en"'ChP BeiR i le d 1' tiv 1 arb i_t 

VO ~b ll r r chten ür lll d r G "'el 
eh fl; vor 

4. dP. Cl:u-' C'!tc. chl d 1i 'r h d r fort= 

scl~rivt ic ~ L n r i 

d 't ,v 
5. Hi i l 1 s d 1.' die 

C'l.I'i c--'l; 

i I 

i ,-=! n c h c'1.en 
1t e n n 

6 . dn.rcll 1 s die c i i c} 
t ehe r I' :.Us 

cl i eh u f'"' 1 1C '"LC'ltl' c 1 EI t' ·v • 

5 -

= 
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III. Die unter II., 1 - 6 gekennzeichneten Aufgaben hat die 
christliche Wochenzeitung gegenüber allen christlichen 
MensGhen in Deutschland zu erfüllen. Darüber hinaus muß 
ihre Zielsetzung jedoch von einer weiteren Erkenntnis 
bestimmt sein: Die reaktionären Kirchenführer tarnen ihre 
restaurativen Bestrebungen vielfach mit theologischen Ar
gumenten, die in ihrer ganzen Gefährlichkeit von den fort
schrittlichen Kräften deutlich unterschätzt werden. Es 
ist darum notwendig, neben der allgemein christlichen 
auch eine speziell wissenschaftlich-theol~gische Argumen
tation in der Wochenzeitung zu entwickeln, mit dem Ziel, 

1. den christlichen Intellektuellen,insbesondere den fort
schrittlichen Pfarrern und Theologiestudenten Hilfe für 
die theologische Auseinandersetzung zu leisten; 

2. die Verfälschung christlicher Begriffsinhalte durch 
reaktionäre Theologen aufzudecken, die historisch
gesellschaftliche Rolle dieser Begriffe zur Zeit ihrer 
~ntstehung sowie deren aktuelle Bedeutung aufzuzeigen 
rmd 

3. die gefühlsmäßige Hinwendung vieler christlicher Men
schen zur fortschrittlichen Entwicklung, wissenschaft
lich zu fundieren. 
Diese Aufgabenstellung der christlichen Wochenzeitung 
ist besonders im Hinblick auf den bevorstehenden 
Deutschen Evangelischen Kirchentag 1954 in Leipzig 
von großer Wichtigkeit, wobei unter Hinweis auf die 
eschiatologische Thematik des Kirchentages der Mißbrauch 
der christlichen Reich-Gottes-Hoffnung zum 'Zweck der 
Diffamierung aller fortschrittlichen gesellschaftlichen 
Bestrebungen zu entlarven und der sozial-kritische und 
sozialrevolutionäre Charakter der Reichs-Gottes-Idee 
herauszustellen ist, der den Christen heute zur Unter
stützung der von den Marxisten am klarsten erkannte 
gesellschaftlichen Zielsetzungen verpflichtet. 

IV. Zur Re alisierung des Planes der Herausgabe einer christ
lichen vlochenzeitung wird vorgeschlagen: 

1. Herausgeber der ~eitung sind die Leipziger Theologie

professoren D.Dr. Johannes Leipoldt (CDU) und Prof. 

-6-
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D.Dr. Emil Fuchs {parteilos). 

2 . Die Parteileitung der CDU schlägt nach Rpcksprache mit den 
beiden als Herausgeber vorgesehenen rersönlichkeiten ddn 
Chefredakteur der ~eitung und das Redaktionskollegium vor. 

3 . Die Zeitung erscheint 14-tägig, am Freitag. 

4. Die Zeitung erscheint im normalen Zeitungsformat mit lo 
Seiten Umfang und einer Titelseite im Zweifarbendruck . 

5. Die Zeitung wird im Union-Verlag gedruckt und durch diesen 
ausgeliefert . 

6 . Das Einzelexemplar der Zeitung soll etwa 3o Pf . kosten . 

7. Die Zeitung soll zunächst in einer Auflage von 2o ooo 
Exemplaren erscheinen. 

8. Die Parteileitung der CDU erarbeitet einen Plan für die 
benötigten finanziellen Mittel . 

V. Die Parteileitung der CDU ist der Auffassung , daß die Verwirk
lichung dieses von ihr unterbreiteten Vorschlages der gemeinsamen 
Front der deutschen Patrioten viele neue bewußte und entschlos
sene Kämpfer zuführen wird . Sie verweist zur Erhärtung dieser 
Behauptung auf die großen Erfolge , die die friedliebenden Christen 
in den Ländern der Volksdemokratie , wie z . B. in Polen und in der 
Tschechoslowakischen Volksrepublik , im Interesse der Festigung 
und gesellschaftlichen Fet t entwicklung dieser Staaten durch 
ähnliche christliche ~7ochenzeitungen erzielt haben . 



:t . aczy 
rrn o t t 1 n 

ts h n 

erlln 

In der Dl 1r mit 1tt 
b c r1~t a s 1ps1 , in de 
eraua be lner chr1 tlichen och nachritt 
rl t se1gt sehr einprä , wie le hatt 

19. ärz 1954 

tni ·cqajiWIZl• 

der un eh n eh 
ird. 

olc • och n ohr1ft su rhalten, 1D d r völk•r•~n• ist . 



.. 
Cbriatoph bn 

:a.pzig 0 1 
ul-Lf.st ra.6e 17 

den 
aupWoratand der cro 

B rlin ~ A 
J r. 60 

rebrte Unionsfreunde I 

Abschrift! 

• or 14 ona.ten die cbriatliche o bensehr1ft "Verantwortung naoh 
1 t;Liohem. .tU-Scheinen ihre .Arb it eiu ellte wurd ein erk ab= 

broc das inhaltlich on B deutuJ:ls w UDd Yon de ich ne 
e sur W terführwls der Partelleitung 8.D8 rz le zu DIÜSHD. 
s:lbt im Bereich der Deutschen emokratischm Rep im chzo lio 
W ueitsobri.ft, die diesen fi tel Yerdient • denn di h8Jlze1~ 
gen k6nnen in Umfang und B stimmnng1 unsre SOJUitagaau8p.ben der Part a 
sei tw:apn aber ebensowenig den ufgaben ge cht rd die • aolohe 

oohenzeitschrJ.:rt haben sollte. ( om:lt nicht gesagt • daß aie be= 
-.pmaa-ß:ig nicht ge oppelt t d n Bezirkszeitunsen ~r dezo uen :t; 
d: w·· ) Die ufgab iner christlich n 1ochenso 1ft äre in 
II8Jl er H1ns oht umt ssend. .... 

1. ldmä81g. a an Bildmaterial sowohl in en ohenzei tungent. wenn 
überhaupt, od r ab r in uns ren Parteiz itungen e sehe t 1 1st ort 

chniech cht von guter lität. Ausführliche Bildber!ctlte um -
rien sind m.1nd stens s lten. Verglic n mit den zeitweili n 'll"_aÄ .... ,..,. .... _ .... 

licbungen des Christlieben eitskreises für den den 1n oscbürena 
form. iat das • n stück ter. cbristlic r Illustrierten ·· 
b1 r su leisten. 

2 turell. Sowohl was Bildende Kunst anlallgt, als auch as die Ar= 
b 1t junser utoren b trifft gibt es in der 1t chen mokratis n 
Republik kaum V röff ntllchu.ngsmöglichlatit. s gibt aber utoren1 d ren 
.A.meit n viell icht nicht buchreif wären b r für einen solchen .Zweck 

u.a ge lgnet. s gibt eiter e den S t gsm1 ben UDSH 
0l."KKme b iapiel i , die des Aufb ena ert sind, die ab r aus einer 
Ze tuDg au iden enige für gut halten wä.b.rend eine ochen:: 

gu.t aufbew hrt erd Ich de etwa an die Yielen r= 
hlungen etwa von J'ranck, die er eder in der euen Zelt 

eröffentlicht erden (f ls n1cht e1DJD8l ein anz r ··hlu.nsaabe:Dd 
su arten 1 r). Ich. denke aber auch an ganz anders elng rte uf= 

tee1hen die der Zoocl1 lttor erzählt, die in aoYiel 
JnJrlaag pfwl.den bat daß ihre röffentl1cb1J.n6 eb o ne be 

o uf ätsen a • Sonde u abe n8tig e • Glei ohsei tig äre 
in einer ocbena br1ft ganz anders die lSgl1 eit gegeben et in 
:ulltau su treten t den den jenaeita er GreDZena 1n Polen 

4er CSR,Ull881'1l1 aber auch im est~n; leb den.kl! an die Holzschnitt 
sua Tat runs r aus ol n, d1 einzeln in der uen Zeit vor Jahren 
Y röffentllcht rd Daß 1r - außer einem bedeuteDien christlichen 
1\11 rbtt I - auch 1ne g genwärtig cbr.t.stl.icbe tur su pflegen 
ba.b scheint noch cht stark in unserer Arbeit zum sdZ\1 zu 
koDDe 

3 Geistige a inamersetZUDg. In d r Deutschen Dem. atiscban pu.. 
blik bestehen ein Reibe augelisch Akade n und tat lischer 
stud1 Deinr1ch1nll'l§enL. s ist 1ne star auch innere Kircbentagsb e= 
gw;ag Yorbande aämt eh ohne Pllbl1kationsm8gl1.chklt1ten ( on Ze1 n 
der Zeit abgesehen) a ä.re ., rd1enstlioh1 . r eine ögl.ichlcelt m 
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I 19.1.1953 

A k t e n v e r m e r k 

Betr.: Änderungsvorschläge zum Thesenkommentar 

Den Mitgliedern der Redaktionskommission, die seinerzeit die 
Schlussredaktion der Meissener Thesen durchgeführt haben, werden 
in der Anlage die bis zum 16. Januar eingegangenen Änderungsvor
schläge zum Thesenkommentar zugeleitet. Sollte eines der Mitglie
der der Redaktionskommission infolge Arbeitsüberlastung nicht in 
der Lage sein, sich an der Überprüfung dieses Materials zu beteili
gen, wird um Rückgabe der Unterlagen gebeten, da nur eine begrenzte 
Anzahl von Abschriften hergestellt worden ist. 

Es wird gebeten, diese ·Abänderungsvorschläge vor allem unter zwei 
Gesichtspunkten zu prüfen: 

a) Es wird gebeten zu überlegen, ob die grundsätzlichen Einwände, 
die von d en Ufr. Dr. Toeplitz und Wirth hinsichtlich der Fassung 
und Stilisierung des Kommentars gemacht worden sind, anerkannt 
werden müssen und ob dementsprechend der ganze Text des Thesen
kommentars einer neuen Bearbeitung bedarf, 

b) ob die Einzelvorschläge, die in den zehn Stellungnahmen enthal
ten sind, eine Verbesserung der Diskussionsgrundlage darstellen 
und dementsprechend berücksichtigt werden sollen. 

Wir planen, diese Unterlagen zum Gegenstand einer Besprechung der 
Redaktionskommission zu machen, die etwa itte Februar durchgeführt 
werden soll. Der genaue Termin kann im Augenblick noch nicht festge
legt werden. Für telefonische Mitteilung, welcher Wochentag als be
sonders geeignet gelten könnte, wäre ich dankbar. Falls Einverständ~ 
nis herrschen sollte, könnte ein. Sonnabend - vielleicht Sonnabend, 
der 14. Februar - für die Besprechung in Aussicht genommen werden. 

Anlagen 

Verteiler: 
Dr. Toeplitz 
irth 

Fischer 
Bredendiek 

Trebs 
L----~~-----"'-~ 
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Betr.: ·· de r ungsvo r schli:iga zum Thesenkonmentar 

Nach meiner Meinung sollte die ·Frage einer endgültigen Ve ~abschie

dung des Thesenkommenturs zurückge tollt . erden . Gerade die t 
wicklung tm Anschluß an den Fall Dertince! beweist , wie manche 
ideologischen Problcne i gder in ~luß ge ~ nten können, nachdem man 
scheinbar eine gültige ussage gefunden hatte; ich denke an die 
These: "Olme Christen keine neue elt" . 

ir ist Kenntnis von einem vorschlag des rrerrn W i r t h zuteil
geworden , wonach in der "Nauen Zeit" uöchentlich zweimal Untersu

~chungen ideologischer Fragen erscheinen sollen. Ich halte diesen 
orschlag für recht gut und glaube , daß sich nach einiger Zeit die 

Notwendiekeit er eisen wird , oine eihe ideologischer Positionen 
weiter nach vorn zu- verlegen. ma.n sollte mindestens diese Ergabnis 
s ab arten. 
1 hrscheinlich wird sich aber zeigen , daß auch nach einigen 'ochen 

oder gar 1onaten die ideologische Entuicklung keinen bschluß 
zeigt , daß sie über absehbare Zeiträume_ hin~og in Fl bl iben 

ir·d . Das macht mir fraglich, ob überhaupt ein Kornaontar zweck
müßig ist. 

ird diese Frage bejaht , dann sollte man nicht die Einzelheiten des 
vo r-liegenden twurfs diskutieren , zondern erst einmal die Prin-
zipien , nach denen der Kommentar abzqfass en ist. Dabei könnte man 
ausgehen von dem incrand von Dr. Toeplitz ~ von der Frage , was ist 
überhaupt das . esen eines Kommentars , was bezweckt er und Nie er
reicht mm diesen Zweck. 

Dr . Desczyk 
irth 

Ablage 
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Gerhard Friedrich 

Dresden A 21 
Kipsdorferstr . 76 

An die 

Parteileitung der ODUD 

- Nirtschaftspolitik -

Dresden , den 1.5.1953 

Betrifft : Ausarbeitung für den wissenschaftl.Arbeitszirkel 

Bezug : dort. S hreiben Ja/Scho v.9.2.1953 
~ 

//t./' c 

Liebe Unionsfreunde ! { / (/' rt 

.bei der bisher durchgeführten .oehandlung des Themas " Der Christ 

und die kapitalistische uesell sch. aftsordnung" habe ich be-reits 

zwei grundsätz liehe :F'eststell ungen zu treffen : 

1. Das Thema ist konkreter zu fassen :Der Christ und dme kapi

talistische Produktionsweise. 

2. ~s machen sich weitere Einzeluntersuchungen notwendig , die 

sich vor allem mit folgenden Problemen zu beschäftigen haben: 

a) Reichtum - ~apital - Eigentum 

b) Die Freiheit 

c) .JJer Staat. 

Zur J.Jegründung: 

.uer Begriff "Gesellschaftsordnung" ist viel zu umfangreich, da 

hierzu erst einma 1 die .Frage der ökonomischen ßasis und des 

Vberbaus der Gesellschaft vom Standpunkt des Christlichen Realis 

mus grundlegend zu klären ist. 

Selbst bei einer Deschränkung auf die ökonomische Basis (kapita

listische IJroduk.ti answeise) läßt sich die Untersuchung des Beg;riffs 
• 

der Freiheit und der Rolle und hechte des Staates im bereich der 

Öknomie vom gleichen Standpunkt aus nicht vermeiden. Der naturrecht

liehe Eigentumsbegriff, der in der chi±stlichen Soziallehre beider 

Konfessi onen fest verankert ist, ist unteEnnbar verquickt mit 

den Fragen der Freiheit der Persönlichkeit und dem l\llachtbereich 

des Staates , wobei über den Staatsbegriff selbst der Christliche 

Realililmus noch keine kiare Definition im Verhältnis zur marxisti

schen Staatslehre geschaffen , zumindest nicht publiziert hat. 

Ich h9 be infolgedessen· mit dem 1'nterabschni tt a) Reichtum -

hapi tal - Eigentum begonnen. Hierbei ist das Ergebnis bereits fest

gelegt in der J.' ettstellung ''Das Eigentum an Produktionsmitteln ist 

kein Naturrecht " (Heft 1 des 12 -1\~ onatestudiums, Seite 4o) . 
-2-
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Die gegenteilige Auffassung wird am gleichen Ort als eine "Über

spitzung des naturrechtliehen Eigentumsbegriffs" bezeichnet, die 

aus der "Romantischen Einstellung des 19.Jahrhunderts"hervorgegan
gen ist. 

Primär ist also die .Ailseinandersetzung mit dieser naturrechtliehen 

Auffo.ssung. Gber deren heutj ,.e lfi_ }.so.mkd t Günter Wirth in Utm 

11/51, Seite 25- 2~ einige kurze , aber wichtige Hinweise gibt . 

Dabei ist unerlässlich ein Studium folgenden Quellenmaterials: 

1 • Thoma s von .A guino "Summa The ologica", 

2r Freiherr von Ketteler (siehe dazu W . Bredendiek "Die christliche 

Lehre vom Eigentum bei Ketteler" , Utm 1/52, Seite 11 -15) 

3. Franz von Baader (siehe 'V .Bredehdiek "Bemerkungen 11ber Franz v. 

Baader" in Utm 7/52, beite 2o - 25 ) 

4. Papst Leo XIII ''Rerum novarum " 

5 • .Papst Pius XI " Quadragesima anno" (bei Morus-Y'erlag , jjer lin, 1947) 

6. Dr . Spindeler "Kirche ,Sozialismus , h.api ta lismus -hier und heute" 

(Verlagsbuchhandlung Joseph Giesel,Celle, 1947) 

Einen ausserordentlich wichtigen Hinweis für den Ausgangspunkt 

gab Pastor We r-nicke in seinem Dei trag "Der soziale tJ-edanke im 

.Alten 1estament ". (Utm 2/51). Die -'-'eharrllung des al ttestamenta

rischen Bodenrechts ist zweifellos eine der Nurzeln für den 

christlichen Eigentumsbegriff . 

Zurückgreifen sollte man auch auf die "Erfahrungen der ilentralen 

Parteischule" von E • .Krubke in Utm 8/52, Seite 21 ff, um die 

... aterialien der ZPS zu dieser Frage auszu.verten. 

Notwendig erscheint weiterhin eine Auseinandersetzung mit den 

beiden Schri§ten: 

"Christliche Wirtscba ftsordnung" v. Tiburtius (Union-Verlag, 1947) u. 
"Über Marx hinaus" v. uableiltz ( Wedding-Verlag,Berlin), da beide 

einmal an den na turrechtlichen Eigentumsbegriff anknüpfen und. zum 

anderen mehr oder weniger als "halbamtliche" Diskussionsbeiträge 

in denleihen der CDU-l'fti tglieder Eingang gefunden hatten. 

Daß , zumindest in einer kurzen betrachtung, auf die Stellungnahmen 

der CDU vom Uründungsaufruf bis zu den Thesen des Christlichen 

Realismus hinsichtlich der ~igentumsfrage einzugehen ist, wird sich 

nicht umgehen lassen. Ich verweise nur auf folgendes ß. aterial unter 

vielem: 

-3-
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"Deutschland und die Union" (Union-Verlag), 
(S. 59, Grosse "Unsere Wirtschafts-und Sozialpolitik" und 
S.68-7o Diskussionsrede von Prof. Herschel) sowie 

"Der Weg der Union" (Union-Verlag), Seite 21 ff, Dr. Wi tte "Für 
eine sozialistische deutsche Friedenswirtschaft" . 

Unter Berücksichtigung der marxistischen Lehre vom historischen 
Charakter des Privateigentums müsste als e:Dstes 'l'e.ilziel die 
Differenzierung vom Eigentum an Produktionsmitteln und an Konsump
tionsmitteln vorgenommen werden. Die o . a. Feststellung aus Heft 
1 dee 12-Monatestudiums wäre also zu beweisen . 

Die zweite Etappe müsste in einer uesamtdarstellung unsere 
positive Stellung zur 1Vlarxschen .Analyse der ka_pi talistischen 
~roduktionsweise bestehen, die ja in der These 18 ausgesprochen 
ist. Ob man hier jedoch noch ohne die Heranziehung der Untersu
chungpergebnisse über die ~robleme der Freiheit und des Staates 
auskommt, möchte ich offenlassen. Im Blick auf das imperialisti
scre Stadium des Kapitalismus erscheint es mir nicht möglich . 

Erst, wenn die Untersuchung über das Verhältnis von Basis und 
Überbau vom Standpunkt des Christlichen Realismus im wese~lichen 
abgeschlossen ist, kann m.E, die 3 . Etappe darin bestehen, die 
kapitalistische uesellschaftsordnung als Ganzes zu betrachten. 

Soweit meine Vorschläge und Anregungen . 

Ich habe bereits erkennen können, daß eine ernsthafte Dehandlung 
dieses Fragenkomplexes meine derzeitigen Möglichkeiten überschrei
tet . Ich stehe mitten in der Vor'berei tung meines Staatsexamens 
an der Deutschen .Akademie für Staats- und hechtswissenschaften und 
muss mic~ nebe n der Fortführung des StuDlims und der Wiederholung 
nunmehr auf meine bevorstehende Diplomarbeit konzentrieren . Das 
Ministerium des Innern der DDR verlangt von allen 1:!-.. ernstudenten 
daher die Niederlegung aller rebenamtlichen Funktionen in Parteien 
und Organisationen . Ich bitte daher, mich von der Wem t erführung 
dieser Arbeiten des wissenschaftlichen ~rbeitszirkels zu entbin
den. 





\_ ] 

{ r o t o k o 1 l 
über die • estsi tzung des issensc a 'tlic en 1beits1:rei. .. eb 1 

4-. rai 1 5~ 

wesend: '+6 i telieder des. issenschaf'tlichen rbeitskreises 
(lt. wesenheitsliste) 

-ne a: Fcierstund~ aus -~laß der 1~5. lederkehr des Geburts-
tages von arl 1 a.rx. 

Dr. D e s c z y k 1 als Sekretär des issenschaftlichen rbeits
krcises eröffnet die ,;;.)i tzung und heißt zusamm.en rai t den : .i tglie
dorn des .issenscbaftlic eri rboitskreises die erschienenen :.it
glieder des Huuptvorstandes, insbesondere des Politischen us
schusses und eine Reihe von Gästen willkommen. 
·r würdigt dann die Bedeutung des Karl-llarx-Jahres, weist auf die 
Ausstellung 1m useum für Deutsche Geschichte hin und kennzeich
net die besondere Aufgabe dieser ]'eierstunde im Rahmen der Veran
staltung aus Anlaß des 5· Mai • 

.Jtaatssekretä.r Dr. ·Heinrich T o e p 1 i t z ergreift dann clas 
ort zu seinem Referat : 11 •as bedeutet uns Christen der arxismus-

Leninismuo?11 
Dr. T o e p l i t z behandelt drei große ~roblemkreisc: 
''· as verbindet uns Christen mit dem . erk von 1 arl · arx? 11

, 
11 .ie 

stehen ir Christen zu der leiterentricklung, die der •. arxismus 
nach dem Tode von ~arx und ngels vor allem in der owjetunion 
e~'fehren hc.t?", " oshalb und i:nwie eit müssen die christlichen 
Demokraten in unserer ~e)ubli Llar~eit über bestimmte prinzi
pielle 'l"'kenntnisse des I o.rxis us-Leninismus gewinnen? 11 -

Der .ortlaut des Referates ist in der 0 U-Presse (u. e .. ".reue Zeit' 
1r.10L~ v.5.5.5.? und •I.105 v.6.5.53) erschienen und üra in einer 
Broncl...üro herausgegeben werden. 

Das eferat wird von den Teil e~e1~ der ,estsitzun~ mit lebhaf
tea eifall aufeenommen. 

Dr . D e s c z eist in seine 1 chluBwort darauf hin~ daß 
dieses eferat den Jeßinn einer Dis_ nsion 'bor die uarin aufge
zcie;ten 'rob:teme bilden soll und do.ß der . is""~:mac· ai'tliche r
beitskreis lant, diese ~rsebnissc in oi_cr io ~Ieibs~ 19~5 abzu
haltenden -onferenz zus anzufassen. 

cginn der ..,~i tzune: 16. ·i 5 Uhr 
chluß der üitzung: '8.20 Uhr 

vc ..... tei le'~"': 
Gone ral sekret är 
bt. oli ti -

-bt. r a · sation 
bt. Ver~ altune 
~bt. Kader olitik (2x) 
z.d .• 

Leiter d. rbeitszirkel 
d. issensch.aftl. rbei tskreises 

gez. Dr. Desczyk 

I 



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

über die Sitzung des Sekretariates des lissenschaftliehen Arbeitskreises 
am 1 . Februar 1952 - - - - - -

Anwesend : lt . Anwesenheitsliste 21 Personen 

Unter Leitung von Generalsekretär Götting werden folgende Themen 
behandelt : 
1 . Bericht über den Stand der Diskussion über die eissener Thesen . 

Dr . Desczyk überreicht den Teilnehmern eine Aufstellung über die 
bisher im Druck erschienenen Diskussionsbeiträge SO\·Vie die bei der 
Hauptgeschäftsstell e vorliegenden Briefe und Versammlungsberichte 
zu den Thesen. Er charakterisiert dann den Inhalt der ~isherigen 
Diskussion . - Generalsekretär Götting vrurdigt die grun~ätzliche 
Bedeutung der Thesen. 
In der Aussprache schlägt Brossmann eine volkstümliche Kommentierung 
der Thesen vor . Hirth. nimmt Stellung zu dem Brief von Desrocbe . 
Tschirch (Greifswald)legt im einzelnen die Stellungnahme der 
Hochschulgruppe Greifswald zu den Thesen dar . In der daran an
schliessenden Aussprache ergreifen die Herren Naundorf , Bredendiek , 
Bernhard, Kuss und Mascher das \Tort . Es vlird verei nbart, dass ein 
Artikel über die Stellungnahme der Hochschulgruppe Greifswald in 
der "Neuen Zeit" erscheinen soll, ebenso Beiträge der Herren Schöpf 
und Mascher , die an den Artilml von Dr . Karisch anknüpfen wollen. 

2 . Verbreiterung der Diskussion 
nach einer Aussnrache , an der sich die Herren Brossmann , Schleicher , 
Bredendiek betelligen, wird dem Vorschlag ZUßestimmt, eine _dressen
liste solcher Persönlichkeiten aufzustellen, denen die Thesen mit 
der Bitte um Stellungnahme zugeleitet werden sollen . 

3 . "Union teilt mitn 
Es erfolgt grundsätzliche Zustimmung zu dem Vorschlag , eine Erwei
terung des Umf anges der Monatsschrift "Union teilt mit" anzustre
ben und sie mehr und mehr zum theoretischen Organ der Partei zu 
machen . 

4 . Vorbereitung der 6 . Jahrestagung 
Eine Aussprache , in der die Herren Götting, Schöpf , Bredendiek , 
I.iascher , Desczyk, Tschirch , Naundorf und Bernhard das /ort ergreifen~ 
beschäftigt sich mit der Frage , in ·welcher .leide der lissenschaftli
ehe Arbeitskreis zur Vorbereitung der 6 . Jahrestagung beitragen kann. 
Es besteht ubereinstimmung , dass der Vortrag , der sich mit dem 
Christlichen Realismus befasst und die Thesen der Ja hrestagung zur 
Annahme empfiehlt, Bezug nehmen muss auf die Problematik der Gegen
V/art • 

5 . Arbeit der Arbeitszirkel 
Es besteht Übereinstimmung , dass bei der Vorbereitung der Jahresta
gung auch die Arbeitszirkel des Iissenschaftlichen Arbeitskreises 
eingesetzt werden sollen. Dabei sollen den Arbeitszirkeln bestimmte 
Themen gestellt werden , die das IJinterial für da s Referat auf der 
J ahrestagung bereitzustellen haben . 
Faensen (Schwerin) spricht sich in der Aussprache fi~ die Konferenz 
der Xulturredakteure im I.lärz aus, der auch im Rahmen der Bestrebun
gen des Iissenschaftlichen Arbeitskreises Bedeutung zukommt . 

Beginn der Sitzung: 14,4o Uhr 
Schluss der Sitzung: 17 , 4o Uhr . 

4 .2.1952 



I 

- --- - --

• 



• 

• 

.. 



{) 

b 
{' 

r) 



19.52 



hr 

t 

in 

( r1 f 

nt r ------- ... 

ro • r ilbelm iHm rt, 

err rofe orl 

n) 

ich geleg tlich ent t 

vora Jtan n r onfes ion 
e n den ehr stlic 1 ub neinhalt nur 1naow t 

1 al r . len onf' aion 1st 

• 

d s llscbattlich ibe.na b rührt, müß n e T 

t ol ieoh n andp kt 1 UDYoll n t er cbe n. 

eJmOCh Sind UIUJ e von m rt, eU sie aut · 
c ··eben einiger unserer rmulierungen aufraerks • D n eg, 

1r Die t die 1 eut U.WIIIIIWLDin 

e 
et 

11 

e r 
n, die 
c öp 

r 
d :ub n 

raönlichen Gott 
a ch~pi'ers, 11 und chetenlieb 1 die für 

...... o lt e tse. r er-
1ner aolo n , e 

e Cld st oder de mode n 
rachied ·llbei t rk n, d1 ber chti 

• zu sprechen. 

. 
twa lllit der eltbe-
sten · t 1 eaen

' von e ner "cbristli-

di Thes 18, 1n der gesagt ird, d r hr1 t IDiise 

r vom slllS- n1 ebenen o onomisch 
er. n, en ie 1 aa nöt ?" ie heae 18 

{ 1g / einf'aoh en, die on - inab pit 'L- Ke~o~"" 
b ökono sehe yee 1 die n1n - inabesonde er ehr1ft 
" r Imperial! als h. hates t a a (1916) -
eitergeführt t, n es letzten 

J hrhun als richt e sen o en i t. der V rglei eh 
den ehr1ft der cln"i 1 c oz refo er z 1 , dass selbnt 

-2-



v d n 
n UD:l 

-



- '-
llen 

.. .. . .. . 



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

1. li h 

2. 

--



2 -

• 
• 

• 

;) • 

b r 



2 

- 9 

lo. 1r 

ll 

16 

17 

19 
2o 

d 

-~-

ze 

ae 

• 

n • 



-
r c ft n) 

or 0 • or - • p 
' 

' ddl to c • 11 
' n, 

rt 

• 111 
• • 
• 1 1 • 

0 ey, 
r ' 

' tot ol , or hir • 
~ • r, idz 

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





... 
• - . • • • 

1 • 

• 

• 

( 







- -
II 



- 4-

/ 

II 

2 
/ 

c ftlic e 

c r 

h 

m rt;e • 
erken cbr iatlicnl!ar 

t 1' 

5 11 

• 

t r 

-5-



?.. 

4. 

r 
/ 

5. 
/ 

.. _ 5-

z r 1 .e ss 
0 

trag 1 
u er l. 

b vor en, 
d (tJSbens 
d~r rtai e lautem. 

lle eil he e 
re die te;l e 
isk'd0s1o 

der 6 . Jahr tC7.&""'-If"• 
r nt e n . 

---- ....... __ _ 

c 
olc 

n uf 
die r 

o reu 

er 

urc ber.reic ung von 

e 

iot 
eit 



- - - - -- --

• 
• 

• 

- - - -

• 















• 1 5 

- ..... - ............ ,.... -

n Z "t" 

r· n 



1 0 

_,__ 



0 0 

• 

er on. 

eh 

sieh 

,c1 r 







5-
• 



- -
-

• 
• 

---





0 
N c 

.·. CHRISTLICH·OEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Herrn 
Generalsekretär 

PARTE I LEITUNG 

BERLIN W 8, JÄGERSTRASSE 59-60 

Gerald G ö t t i n g 

im Hause 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Z.l :hen 

II/Dr/6ol3/52 

a.tr•H Schlussredaktion der Meissener Thesen 

Die erste Sitzung der Redaktionskommission findet am 

r.ü ttvJoch, den 3o. Juli 1952, 11 'Ghr, 

im Unionshaus Berlin, Jägerstr. 59/60 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

statt. 

Catum 

Tagesordnung: Aussprache über die vorliegenden Abänderungs
und Ergänzungsvorschläge . 

ir nehmen an, dass Sie an der Sitzung teilnehmen können. Im 

Verhinderungsfalle erbitten ·wir Ihre schriftliche Stellungnahme 
in der bereits angegebenen Form. 

F.d.R.: 

1J'\L:l~ 
Sekretärin 

Girokonto Nr. 995 295 
Berliner Stadtkontor, Berlln C2, KurstraBe 18 

Postscheckkonto 
Berlln 828 

rüt Unionsgruss! 

gez. Dr. Desczyk 

Telegrammad,...e 
Reichounlon Berlln 

Fernsprecher 
.c2 50 61 

Fam•chreiber 
Berlin 1230 
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... CHRISTLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Herrn 

Günter U i r t h 

im Hause 

PARTE I LEITUNG 

BERLIN W 8, JÄGERSTRASSE 59-60 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht •om Unsere Z.l :hen Datum 

II/Dr/Gol~/52 ?. Juli 1952 

a.treH Schlussredaktion der eissener Thesen 

D1 erste Sitzung d r Redaktionskommission findet mn 

ttwoche den 3o. Juli 1952, 11 'Ihr, 
ill Unio.nabaus Berl1n, ~:·· erstr. 59/60 
~---~-~-~~~---~----

statt. 

TMeaorngnpga AUssprache über die vorliegen:le.n Abäxderungs
und Ergänzu.ngrtorschläg • 

1r nehmen an1 daaa Si an der Sitzung teUnebmen k<:Snnen. Im 

Verhinde1'l1D88falle 1tten wir Ihre schriftliche Stellwlgnabme 

in der bereite angegebene 

F.d.R.a 
)1\1/.)~ 
s kret ..... ·· ... _.. 

Girokonto Nr. 995 295 
Berliner Stodtkontor, Berlln C2, Kurstrolle 18 

Postsdleckltonto 
Berlin 828 

t Unionsgru.ss I 

g z. Dr. Desczyk 

Tel019ramrnodresse 
Reichsunion Berlin 

Femspracher 
42 50 61 

Fernsd!Niber 
Berlln 1230 



' 







' 







, ~ I 

e 
den 
l n 

1 rlin, c 2 • Au ust 1952 

t für r n Dr . D s c z y k 
- . ~ . - . - . - .~. - . ~ . - . - . - . - . -.- . - . -.-.~.-.~ .~ 

• 

vor 11 m überprüf n zu oll n, i 
s 'o t r zu Th 2o •t 1 
chneide • 

der 
eite , 

t b 
c 

en-

n t 

z e -
e 19 



• 

Die Ge chichte dea deuts ·hen Volke ist gleicharmaasen reich frel-
itlichen und ~ort chrittliohen Uberlieferungen wie Be1ap1el 
loDalen 11 r 1n ent c idender t • Di Dät 

Dalen E1Db it in B'reiheit 1 Frieden und Deaokrati 1 Jahrh~~ 

hindurch Dicht gelöst wo immer wieder sahen die Krä:f'te de -
11 chaftlü:hen Fortschritt sich durch die Obermacht dU ltrltta 

der Reaktion, die die st tlioh cht auaflbten, geachia_ n und 

unt rdrU.oldi ADSI.tze su einer treih 11;11chen und f'ort chrittliohe!a. 
tUDS eine einiS n deutschen tionalataat a wur n zer-

chl D und blie n somit letztlich erge'bni lo die Formal 
deDlOkrati der eimarer Republik rachte nicht di Vertrirklie.b.ung 
echter Volkab rrscbatt und el schliesslich dem Fa eh ua zua 
Opf • 

rat die Be reiung des ut chen Volke von der f'aachi tischen 
Herracba.f'b gab d n d oltratiach n K:rlften die ··gli~bkeit im wa 
der c1amalig n so 3 tis Be atz sone mit Unteratützung der 

ellac tlic e irt cbaitliche und 
ege d mo tisc r ef'ormen grundl 

um - und ne~zu_seatalte • Voraussetzung für d n rf'olg d!ese 
kea war die EiDbeit der deaoltrat c n Krift 1 geatiltst aut die .D.I.4 ... 

ei der e1terbewe 
ltrati chen BloOk 

i demo atiach n efo en haben m t der VormachtstellUDS der 
vo la herrech n n1 des feudal n Junkertwu und 4e F.L...-~ 

pitals, endgültig g brachen; sie haben dam t die g a llachaftlic 
und akonomischen Vo ua z en die Herrschaft des werktäti 
Yo und okratiaches ufb u er. ge o f Die Deut 
•eh D kr tisc epublik, aut dies n est n dament iaht 
hat dies übe zeug nde erk demokratischer r euerllll8 wirtacha:tt-
lioher Sie ze t len lickpunkt der künftigen it 
ille b e , de krati chen u friedliebe Deutschl.v..I.Uo0-

s1 latrebig d rf'ol ich fortgesetzt und ihre spolitlk 
aut diesen für :td utschland beiapi lhaf en Grund! :t; 

~ sind berz ugt, das nur auf 1 e e ts hiedene 
b ehr von de eil oll n be lie er ..... '""C:» ...... 

tet und uns i ine eue 1 e echte tea llschaftaordn tübrt;, 

Le und unft r a ion e · leis et werden kö en -
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D er at die Christlich:- e ö1tr tische Union ai·ch dem essen 
der demo atischen neu rung u eres esell c ftlich , irt-

sc ftlichen und st tlic en ens vorbeb ltlos zur VerfügUDB stell 
t e1illt, im ge eins r beit ~t llen anderen e kr tische 

· te unter 1Ühru der beit rklasse und i er rtei diese li
tik e t chlossen fortz tzen, u ere demokratische t tsmacht zu 

e ige und er llsch tlichen Errunge c fte ge en lle 
inn ren und ·usseren idersac er beharrlich zu erteidigen. 

eute sind in der Deutschen Demokratisc~n epublik der ufbau d 

Sozialismus und der be ffnete hutz der Hei t zur grundlegend n 
~uf abe aller erktatigen ge~orden. Die rrichtung der Grundlagen des 
ozialismus bed utet di be usste ortsetzung erer beit für g nz 

D utschland. Die sozialistische Gesellschaftsordnung sichert die -
frie igung der st·· dig achsend n teriellen und kulturellen edürfni 

e aller erkr"tigen, in dem sie alle odukti kräfte in den ienst d 
gesamten Gesellschaft stellt, llseitig entfalt t und un terbroc en 

• 
ervoll ommnet. ozialistische 1 i t c t b iti t und 
beitslosig eit, isen und rie sdr h • 

So er öglicht sozi 1~ ische rdnu zu 1 ich d Ver ir lichung 
zu-tie st chri tlicher nliese • Christent ~tm~ack ir 
in jeder Zeit und in jede aktiv u d vo ·· tsdr · ngend in di 

n ic 1 hine • Christ ntum ·st u vereinbar it stemen der Unte 
üc ung un usb t cles e c n durch d n chen; C i ntW!l 

111 dauerha ten Frie sozi le recht1 eit in ies r elt ve 
irklich e e • 

u :ters . cdlic elt haulic n Gru auffa su e r 
1 isten und Chr~sten auf gl ichem zu gleiche Ziel: 
zu einer ur ung/ i beru:t n i t, Zu: unft d r chheit u tra en 
iner r ohn u beutung n 

' 
r nu so, in er 

I 

ho e Zi .le ehr tll.C er l.e its r ortung dm c enrur i er 
6 1 lt ell eh tl"ch i lic it erden. 

1 
ne t i chic tlic t z e e-

p 

i -

t on n 

- 3 -



• 

_, _ 
id r pie eln. 

Der Christ sieht sich n Gott in die Gemei chaft seiner ation 
Moa-inge tel t • esichts dessen weise er sich zum Ei atz .für die 
berechtigten Interessen seiner tion erufen und verpflic tet. 
derer eits ist ihm jegliche nationale Oberhe lic eit wesensfremd. 

ationale 
blematik • 

e - das ist der melbegriff für eine umfassende 
eute ist die nationale e da für eine ation al 

g löst zu betrachten, wenn sie in einem einheitlichen, freiheit
liche , friedliebenden und fortschrittlichen tionalataat ihr Eige 
leben in Freundschaft mit allen Vö ern führen • Bereits aus d1 
ser Umschreibung erhellt, da a die nationale !'rage von der age de 
gesellschaftlichen und staatlichen Ordnung, von der sozialen und von 
der Friedens:rra nicht zu trennen ist . 

Die ationalen Interessen un eres deutschen Vol es er eiechen heut 
gebieterisch einen demokratischen Einheitsstaat, dessen rdnung di 
Freiheit und die Rechte des enschen gewährt und verbürgt, dasA 
Ge einschafts- und irtschaftsleben in sozialer erechtig eit g 

staltet, dem gesellschaftlichen ortschritt dient, die Freundschaft 
mit den achbarvölkern, insbesondere it d n Völ ern der gro sen 
Sowjetunion pflegt und :t'drd und somit letztlich den Frieden si-
chert. D e eimzelle eines solchen inigen, ·· nen, de okrati-
schen und frie lebenden esamtdeutsc 1 nd, de Lebe und Zu-
kunttsint ressen der deutschen ation entspricht, st lt ie ut
sche Demokratische epublik dar. !e bildet d er ie unerschütter-
liche is des pat iotisc en Ringens der tionalen Fr nt d 
kratisc n Deuts hlands in e eitlic es deutsches Vater+and. 

lir dürfen wissen, dass das grosse, weltumspannende Friedenslager, 
e wir ehöre , iesc ingen mit allen ften unterstützt• 

Dieses tsein, star e e e in ller elt zu ha e , die un-
serem nationale frei s ampf e en die r a sehe p 1 

und e spolitik für die de o atischß iederve einigung Deutsch-
als unl"s ichen standt il des altweiten es ge en die 

verbrec erisch n ie splä e des US -Imperi lis us a e en und mit 
ihren pat ien

1 
er auc 1 e kra volle Aktio en n unser-

~ te st e I est · t uns 1 n de · 1 der rec t1 1 t u rer 
tri tiachen c e u d erlei t , t, n chlosse eit 

u egeszuver ic t. 
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Die ersc ·· t nde I in't rl so:oensch t des 2 . ltkrie e. t all 
V 1 r neu r~h zu ernster Besinnun uf d e Ur~ac n krie eri

her rschütterun und uf die nsehenmö lic eit 1 r r V r 
h nd run ver nl t . ine ihe ntsc eidender Lehre er b sie 
a de r ebnis dieses rie es : 

rie e sind kei aturerei nis und eine chic sal 
sondern erde von e sehen em cht und kön en von 
hütet w rden. 

t ügun 
ens h n v r -

rie e kd en nicht erst in er t.Und 1 er tst~hung vcrhin
d rt er 'en; r chtze1 ti muß d e ur eln d ie I inter r .. -
de der Krie dr ung er e nen un i re Urheber b fen - nie t 

dure p i n id rs d, durch t tenloses s itest · n, son-
rn dure entsc loss ne ktionen, u c e k'' f ri e ~ t . 

ic t pl lose inzel t o e 
er öl er; nur 1 d r i h 

re d ri 
d 

uti en Vor ehens 1 er nseh n. 
len - und sie 11 e eitaus ie 

11e t der fol des s u 

er st aft 

ehr eit i 1 

di r ltu des 
.schlo sen. 

ri od r ri n - die e r h ute, i Ze 
b r trat ie' 9 ut interna ion 1 r bene b t 
SC icd er n . org 1 ierte eltfri 
riede s tr un e in le L' dern zus enf 

lieh z rfol f" en. 

Di so iali..,tisc e ellsc aftsordnun t sie 
de r d s u "er reu dseh t der er e 1 

zi listisc e So j tuni n ist die Vor' · ri 
er lt . Unt r i er sie 

f ie Sicheru ein s d e r s 

I eute rüst ie Im r d u d 1 re rb' 

c en ei es to bo ben-'C ri te tums" zum 3. 

u 

e] 
en. 

tf 
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den 0 S e b rohen e r ol der 
fr edlic r ufb u rb it d r öl r er r 
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it des 
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I 
c en So jetunio , d r bcfr4und ten Volksr publi en, ~ie bedro n 

s L be unsres Vol es, 1- Zuku tun erer deut c en leimt . 

ir ab r ·· 1 d s Leb n, d Leb n der tion un d s Leben d r 

c h it . Der ried e spricht öttlichem G bot und öttlic er 
Ordnu ; er riede aber is unteilb rl 

r e tsc c de uns für dc ricden, eil r r i se , daß di r 
te des Fr edc s den Kri be ic en, das Vord rbe b zfi , d n 
od üb i de erden . 
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Kommentar z lr hese 19 
=========-===========-~ 

Die sozialistische Erneuerung der Gesellschaft ist eine theologi
sche Frage oder eine solche, die direkt aus der christlichen Ver
kü digung hervorgeht. Sie ist eine Frage, die an die cgrist liehen 

enschen gestellt ist. Aus der christliehen Verkündigung kann man 
nicht die Verteidigung der b·rgerlichen elt ableiten , aber auch 
nicht die ~onstruktion eines spesifisch-christlichen Realismua. 
uf'gabe der Christen ist es, in üchternheit" (.M.rl Barth) die k:o 

trete Situation" ( aul Tillich) u ~berprüfen1 in der sich die 
ellschaft befindet u d sich nae dieser Oberprüfung für den gesell 

schaftliehen Fortschritt. für die sozialistische Erneuerung zu eDt-
cbe!de • Diese erp~afung jeder konkreten Situauion ist unmöglich, 

wenn man sieh dabei nicht der Handweruze e bedie t die die Gesell• 
schattswissenschaf't, die d Marxismus-Leninismus eschaf e hat. 
Bine der ichtigsten • vor die die Christen he te ge e lt sind 
ist die nach dem Verhaltnis des christlichen Glau ~ und der Ge ell 
schaf'tswissenschatten. so wie vor 400 Jahren das Verhailtnis zwischen 
aturwisae chaften und christlichen Glauben zu klären war Da bei 
uss man e:c davor hü en, diese Frage nur theoretisch zu betrachten 

man muss sie aus der ge-ellschattliehen P.r,yis raue einer Lös~ 
e~tgegen-führen. Man wird dann feststellen, dass es unmöglich 1 t 

über den SOzialismus u diskutieren und den Sozialismus aUfzubaue 
1 

nn man cht die rfab.r ngen bertic sichtigt t die in der Sowjetunio 
dem ersten sozialitiachen St t gemacht hat. Die wichtigste o 

rung aus de~ rfahbungen der Sowjetunion ist die, dass nur unter d 
hrung der Arbeiter lasse u d ihrer ei der sozialistische Aufbau 

m<Sglich ist. 

Sozialismus wird dieKirch frei von den idiologischen und poli 
I 

tiachen Fesseln, mit denen sie Bürgertum verbunden is Sie ist 
nicht aehr ef'ordert, ein Ausbeut rsaystem idiologisch zurechtfertigen 
Die verschiedenen onfessionen bekommen unter~iDander ein neues V 
hältnia. Praktisches CbJistentum kan sich beispielhaftetfalten 
Die christliche Verkü digung ist zum ersten l wieder, insbesondere 
• s den soziale Ge lt des EVa eliums a eht. u verkürzt oglich 
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Die christliche em c n stützen sich n cht mehr auf' ••••'HA 
c•w•t wwc•cJwrt•"' t•Jw••••ei•••&t*••••cr• bfirgerliche Vorstellungen 
von einem chrietlie en bendland• einem christlichen ßtaat oder 
ähnlichen Gebilde - sie sehen sich wieder unmittelbar vor die Ve 
antwortung vor Got gestellt und leben aus der 1tte christlicher 
Verkündigung heraus 
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PARTEILEITUNG 
Herrn 

IERUN w 8, JJlGERSTRASSI 59-.a 

Generals ekretHI' . 
Gerald G ö t t i n g 

i m Ha u s e 
-..------

u-.z.w... 
ll./Dr. 

Die Pa.rteilei tung der Christlich-Demokl·etischen Union lädt Sie herzlich 
\ 

en einer 
Tagung des Yissenschaftlichen Arbeitskreises d~r-CDU 

teilzunehmen, ßie am Sonnabend, den 27. und Sonntag,den 28~9. in. ~eimsr, 
Hotel Russischer Hof, stattfindet. Die Tagung beginnt am ßonnabend 15 Uhr 
~J.nd endet Sonn-tag 15 Uhr. · 

Aufgaoe der Tagung wird es sein, den Teilnehmern einen Überblick zu geben 
über die bisherigen Leistungen des ~issenschaftlichen Arbeitskreises und 
über die in den nächsten Monaten zu lBsenderi Aufgaben.Den einleitenden Be 
richt wird der Sekretär des Uissenschaftlicben Arbeitskreises, Dr~Gerhard 

Desczyk, erstatten. In der Aussprache werden u.ao der Vorsitzende der CDU , 
Stellvertreter des !vlinisterpräsidenten, Otto Nu s C'hke, uHd ~.· ir: i. ster Ge '"'r"' 
Dertinger das ~ort ergreifen.Diese Tagung,die unmittelbar \Or dem 6o l or~ 

tagder Christlich-Oemokratischen Union stattfindet, soll den Mitgli ede! 
unserer P~rtei die MUglichkeit geben, auf der Grundlage des Christlichen 
~ealismus ihre wissenschaftliche Lehr-und Forschungst&tiBkeit so~ie ihr 
Schaffen als Künstler und Schriftsteller zu vertiefenoDie ßrgebnisse di s 
Tagung werden für die Mitarbeit der christlichen Menschen i m Kanp:!' um ein 
einheitliches und demokretisches Deutschland von großer Bedeutung se1n o 
Die Partej lei tung ist gewiss, dass diese rroblerr!e Ihre .hufmerkssmkei t u 
Bereitschaft zur Mitarbeit find&n. 

Teilen Sie uns bitte auf dem beiliegenden Formblatt umgehend mit, ob Si 
an der Tegung teilnehmen.~uartier urid Verpflegung während der Tagung s i 1 

kostenlos.Die Fahrtkosten werden Ihnen ersetzt. 

Anlese Mit Unionsgruß! 

1 Formblatt 

1 ~ ~ 1-t/l-1-<-v!AL.v 

~t& 
'8"-;, 

(Götting) (Desczyk) 

........ Nv.fSIOS 
lll.a.-S... 'rt -.ledlotC2, • ......_ .. 

Tel.,,..,._..,_ 
Rel.._ .............. 
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.An die 

Parteileitung der CDU 

B e r 1 i n v: 8 

Jägerstr. 59/60 

' 

' 

den •••••••••• ••• • 

Eetr.:Tagung des ~i ssensch eft licben ~rbeitskreises 
in ',.'eimer am 27 ./20 . 9.1952 

• 
lch neh~e an der Tagung des ~issenschaftlichen Arbeitskreises 

in .. eir.iar teil - nicht teil. 

Ich treffe voraussichtlich in ','!eim.ar am Sonnabend •••••••••• Uhr 

ein und v.erue bereits am Sonnabend em ~ittages sen im Bussiehen Hof 

teilneh~en - nicht teilnehmen. 

lch benütige ein Zimmer f4r die Kacht vom 27./28.9.52 

[l,eine ~bfahrt von ·~:eimar v1ird voraussichtlich am .Sonntag ••••••• tJhr 

erfolc.;en . 

Name~ ••••••••••••••••••••••••••• ~ • • • • • • • 0 

J:ohnort ~ ••••..•••.......••.......•.••. •• Q ~ 

.. ohnung~ e •••• e • e e • e e e • • e • • e • e • e • • • e e e 0 .::. V 

• 
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K 1 ~ d e r ~ : h r i f L ~ 
über die Tagung dAs ' . .'issenschaft lieben .Arbei tskreises e.m 27 o/28oSeptember 52 

in \' eime.r ,Ho tel "Russischer Hof" 
------------------------------------~---~---------- ----~----~~--~~~ 

An<esend~ 58 Teilnehmer 

ragesordnung: lo Begrü~ung 

2o Bericht des Sekretariats des ·rissensche.ftlichen 
Arbeitskreises 

3o ~ussprache .. 

Minister Georg Dertinger eröffnet am Sonnabend die Tagungo In seiner Anspra~ 
ehe wetst er hin auf die hervorragende Beteiligung des Wi ssenschaftlichen . 
~rbeitskreises an der Ausarbeitung der ~leißener Theseno Die Thesen heben 
nicht nur der CDU einen festen ideologischen Boden gegeben, sondern auch den 
ge i sti gen Durchbruch der fortschrittlichen Menschen in der ganzen christlid: 
chen ~elt geförderto Es geltQ nun, eut allen Gebieten der Wiseen~ hatt, der 
Literatur und Kunst, im gesamten Schaffensbereich der Intelligenz die F lgs~ 
rungen aus dem Bekenntnis zum Sozialismus abzule it eno Die Parte l kann hre 
Aufgaben nur erfüllen, wenn die geistig schaffenden Menschan daza ihren Bei~ 
trag leisteno 

Oberbürgermeister Buchterkirchen heißt die Tagung in Weimar herzlich will-= 
~ommeno Es h - abe seinen guten Sinn, daß der Vli ssenscheftliche Arbeitskreis 
nach der Tagung auf der Meißener Albrechtsburg nun Weimar 2:um Tagungsort ge= 
~ählt habe, die Stadt, in der Wieland und Goethe, Schiller und H~rde ge= 
~i kt hebeno Das bedeutet ein Bekenntnis zu den Zielsetzungen der Humanität, 
von denen das Schaffen dieser Kles~iker besti~t wero 

Dro Gerherd Desczzk eratattet den Bericht des Sekretariats des Wi ssensehaft ~ 
liehen ~rbeitskreises. Der ~uftrag, den die 5o Jahrestagung dem Wissenschaft~ 
liehen Arbeitskreis erteilt hat, ist ein politischer Auftreg o Der Uis~ensaheft 
liehe Arbeitskreis ist keine Organisation;+jeder UnionsfreundD der mit sei~ 

nen wissenschaftlichen Kenntnissen Uftd Fähigkeiten dle Bes,rebungen de~ CDU 
f'Grdert, tritt in den Wissenschaftlichen Arbeitskreis e ino DreI Jl.~fgabe .n 
heben den ~i ssenscheftlichen Arbeitskreis seit dem 5o Parte · ·eg beaonaer• 
beschäftigt: die Festigung der geistisen Grundlagen uns re r Perte l D di ;o~ 

der Partei durchzuführende Schulungserbelt und die Planung unse~er BuchTe~ 
lageo D~o Desczyk zeigt denn die Voraussetzungen und die en~s~heiä~nden ~~~ 
sichtspunkte für die ideologische Arbeit aufo Insbesondere begründet er d e 
'ahl des Lei twortes "Christlicher R~elismu~" an S"tella des frühe-" Terwe.nd€8 

ten Leitwertes "Sozialismus aua christlicher Veran wortungno Dro D~aczyk ~f ~ 
tont das ßekenntni s der Thesen zur • ozialiit is('bflr. G<·<t.:-1l3 c 't•1"' 4".P'~r-""i·, 1'. 

Kamp!' für den Frieden und die nat ionals Ein.he'to Al!l j,-:;1 -=·J.+•.:!\p n.m· :-· ·· ·~.· 

sehen Handeln haben die Meißener Thesen s ich v011 he«kh 1 L~= A ~f t • m ~•bi~•~ 
der Schuluftg behandelt Dro Descz7k die Zusammenarbeit des Wiaseusehaftli~nen 
.A.rbGi tsk:reiaea mit 4er Z.entralen Parteiachule ,mit dera Haup~reteret Schul U'llt ., 

insbesondere bei der Durchführung des Zwölfmonate-studiums~ Hinsichtlich dea 
Verlegswesena wird die Verantwortung aufgezeigt, die der Pertel erwachsen 
ist durch die Erteilung einer Buchlizenz an den Union=Verla& und du~ ~h dte 
Übertragung der Rechtsträgerschaft des Verleges Koehlew & Amelang 9 Leip2 g o 
Die Erfüllung der hier gestellten Aufgeben kann d ie Partei nleht ernst genug 
nehmen o Den ehristliehen Sektor der Buchproduktion n der DD~ ensehnlieh und 
nach außen hin sichtbar werden zu aes6n~ 1 eet !ru ge aam leu\s~hen In te •• eo 
.Abschließend weilit Dro Desczyk hi n ~:~uf d'te wei..'t~ren Aufgabelt dei'J 'll1ss . u~ chaft." 
liehen Arbeitskreiees, insbesonde re o f die B11.Jung TO ll Arbelt&zl ke n n -. 
nerhelb des Arbeitskreises für d einzelnen Fachge iet9~ ~ 

+ in der Organisation; 2 = 
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Der Parteivorsitzende, Stell~ertretender Ministerpräaiden Ot~o Nuschke, d~r in~ 
folge eines AUtounfalles verspätet auf der Tagung eintrifftp weia~ darauf hin~ 
daß die Partei unter ihren 1~itgliedern mehr als 30 Universitätsprofessoren, 
zahlreiche Dozenten, Miterbeiter wissen~chaftlicher Institute 0Arch1tekte,Künet
le und Schriftatell~r zählto Sie sei stol~ dareuf 0 deß aus-ihren Reihen fünf 
Nationelprei trägerD n Held der .Arbe t 9 drei Verdient e .Ärzte des Volke a und 

ierzehn Verdiente Leh er des Volkew hervorgegangen aindo D ese wertvollen ~äf= 
te mussen mehr als bisher für d e Parteierbei~ fruchtbar gemacht werden& ~•sehke 
achild•rl denn Eindrücke, die er als Mitglied der Volkskammer=Delegation in 
Westdeutschland gehabt hato Men macht dort die Ertahrung 0 daß Veriret er de r 
nAstd u~schen Intelligenz die Gr~ße der Tor uns stehenden Schickaalafragea a icht 
beareifeno Gerede auf dieae Schichten aei eine Einwirkung noiwendi g 0 um dea Wi• 
dr-r . t d ~eg a die Politik Adeneuare in Wesideutachle.nd entscheidend zu Terst lr• 

no 

Martin Keizscher als Lektor des Verlage• Koehler & Al!lelang gibt einen u ber bl i ak 
über die Geschichte dieses Verlegea 9 über die l>rodukt on 19 b2 ..and di e Pl anung 
1953o Inabeaondare würdist er die Werke 9 die theologische und religionegeaeh i eht · 
liehe Themen ansprechen und dem1' in Beziehung ~reten %U einer,Reihe de Ma iße~ 
ner Theseno 

Prot 0 Dr~ 1ohennes Leipoldt (Le pa ' !l aklzsiert den Gedenkengehel sei es be i 
lo,hler & Ämelang erschienenen Buches wDer soziale Gedanke in der altehr ei l 
ehen Kirche"o Er stellt h ereus 9 deß die Lehre Jesu gegenübe den Zustände.ll der 
grlechisch=romischen Umwelt 9 aber auch ßegenüber de r altjüdischen Überl ' efe rung 
gerade auf eozialem Gebiete etwa v5llig Neues bedeuteto ~eiter charakterisiert 
l)rofasso:r Leipoldt die so-ztale IIaltung des ~TangelisteD. Lukas und des Verfa s= 
scrs der "Zw6lf-A~vatel-Lehre"o 

Ro Gmarie Schude (Jena) würdigt des Buch ihres Vetera Kurt Schudel' "Rembrandt 
un-3. das große Geb:nmni s Gottes" o Barmherzigkai t und Li8 be bezeichnet sie als 
iie bei ~n graSen Grundzüge im ~orte nemb andtso D~e ahr1atl1che !ahrheit w r d 
von ~embrend in e1gre1fendon und überzeueenden Bildwerken gestalteto 

Dro .Hans I~rez (Dresden) spricht als Lektor des Union~Verlage über die PHtne 
J.•a Verlages für 1952 und 1953 9 insbesondere euf dem Gebiete der schönen Lit e~ 
~at ~r und Kunst 9 weiter über die politischen Buchvorhaben des Verlageao 

I 

Generalsekretär Gerald G5tting kennzeichnet im Anschluß deren die Aufgaben dea 
Union~Verlages als in erster Lin1e poli ischo Jl.uch die Buchproduktion des Un\ön~ 
Ve leges müsse unter dem entscheidenden Geiil.chtapunkt stehen~> den Chrls e.ri . ine 
HilfA zu geben bei der Beantwortung de r Frage 0 wo dei ChriaL in heutiger Ze1' 
Z\! Btehen hato 

Min18tcr Luitpold Steidle s~richt Yon der Große der AUfgaben~ d1e heute für den 
~1 ~sQns•hcftler insbesondere ~n der Naturwtasenschaf und ·n der Mediz~n best e , 
h"'n.., Die I:ifahrllnßen der Sowjetunion können uns auch auf diesen Gebieten 1n 
v •1 e.r Ilins1cht helfeno .hus den neturwissens0haftl1 eben Problemen e'T'geben a1."'1:. 
ne\ie Ges chtspunkte und Bltckr ichtungen für d1 "l gruttdu~gend .r:. Frt~ ,f-111 d.11 1 ·1· L 

~~achauungu Auch die Yrageu des Bauw~sens 9 det Arohitektur ~0llt • UD 1n d~l 
C~U lebhafter ~eachäfiigen als b1sherv Auch fur unsere ge~emt ll~~rüL.& h~ PlO
dukt .lo muß des &roße .'erk unserer werktat ir;en Menschen in der Dl;IR fü1· gan:. 

. eutschlend im Mittelpunkt stehen.., 

I 
Die Sonntegs~Sitzung wird vo 
die konkrete Aufgabenstellung 

Mini ster D r in&e e Jffnet m t dem Htnwei 9 daß 

tuue der Disku~aiou bestimmen müsse V 

Walter Bredendiek (Berlin) gibt ein Vo~scha 
chen Sozialreformer dea ~9v 1ahrhunde~t 9 da 
~ Amel ag er8cheinen aollo Es ge 1 die hri 
Unrecht weithin vergesaen sind!> u n Menschen 

haftl1che~ Arbeitskr s die Rich -

auf s 1n Werk ~ber dt ehr atl ~ 
noch Tnr Wei m•chten be Koehler 
l1ch n Sozialreformer 9 dle zu 

Yon heut~ nahezubringen., 
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Ihr Schaffen müsse herausgelöst werden aus der VerfAlschung und Verzeichnung, 
der sie früher ausgeaetzt gewesen seien., Bredendiek zeigt die Bedeutung, aber 
euch die Grenzen im Schaffen der Sozialreformer auf und bezeichnet aie als Tor= 
bildlich in ihrem Streben, den Aufgaben der Zeit gerecht zu werdeno 

Kerl Reinhold D8derlia erörtert die M~glichkeiten eines ehrtatliehen Realismus 
in der ~unst der Gegenwarto Er bezeichne' die Ivieißener Thesen als eine große An• 
regung auch für die schaffenden Künstlero Nech einer Auaeinendersetzunl mit der 
christliehen Literatur des ftestena skizziert Döderlin die Bedeutung des christc 
liehen ~ealismus· für die Kunsto Bs gelte mit den Mitteln des christlichen Gleu= 
bens und der christlichen Welterkenntnia einen christlichen Beitrag zur Kunst 
der Gegenwert zu leisteno Christlicher P.eelismus werde der t;omgebenden Idee 
nach zwar durchaus sozialistisch sein, allein der Inhalt ~erde von christlichem 
IJedenlccngut ge:J;rägt und getragen sein müssen., Christlicher Realismus in der 
Kunst sei nicht anders mög'ict als durch die konse~uente geist~ge und politische 
Entscheidung des Schr i ftstellers, wie des Künstlers überhaupt, zu den geistigen 
und politischen Problemstell~ngen seiner Zeito 

Dro Gerherd Reint&nz macht den Vorschlag, der Wi ssenschaftliche Arb~itskreia 
möge in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft für kirchliche Fragen bei der 
Parteileitung das Verhäl~nis von Staat und Kirche in den Bereich seiner Betrach~ 
tungen ziehen und dem Politischen Ausschuß Vorschläge für die weitere Eehand= 
luns rr~ acl: eno 

Frau Friedrich (Dresden) macht den Vorschlag, ~ ine Arbeitsgemeinschaft für Kul= 
tur-und Gei-st essehaffende bei der Farteilei tung Iu bilden., \iei ter geht sie ein 
au f die Arbeit der Parteisct-ulQn und fordert eine klare EinteilURe nach Lektio~ 
ne n, Selbststudium und Seminareno 

Frote~sor Dro Joachi m Il o Schultze (Jena) erörtert das Verhältnis von Zweckfor= 
-dmng und GrundlBgEJnforschu.ng an unsc:;. E C t ni versitk:. ten und g ibt dafür Bei spie = 
le iU ~ aejnem sng9r8n Fachgebieto Er setzt sich daflir ein, daß die wi ssenscheftn 
l i ehe GrundlagenforBchung in ~reier Zie1sctzur_g vertrauensvoll personell wie ma~ 

' e riell gefcrdert wi rdo Die ;issenscLaft 1 1 ehe ZW·:ckfor s chung mlisse elastischer 
orgbnisiert und vor allem besser ausgcvertet ~e rdeno 

Gorherd Fische1· (Berl i n) behendelt di-. Zusenu·enarbei zwischen dem v:issenschaft -
lichen Arbeitskreis und der Schulungsarbeit der Parteis Di~ Schulungsarbeit het 
sich erst nach den bedeutserr_en Beschlüs &en des 5" .Part eiteg~Ss richtig C::ll"':falteJ.l 
J.;;ünneno :;)ie .C.inführung des Zwül fmona-:;e=5tudium.s i m ;ar..re l 952 hat wichtige E.r:.. 
fehrungen gebracht , die im h~chsten Jahr& &~sgewet~dt wer~en sol l•no Er schlagt 
VO l' , L:.ci~ de:r ,. is::,enscheftli ehe J.rbei t skrels .J ir.on Zirkel bildet, der das }. at• ... 
rio l zur GeschicLte der l:ax·-t ei siclJtet un J;uftJ.äge zu sei e.r .oeerb0itung. ver" 
teilto Außer dem soll der ·;:issenschaftliche J...rbeit.skreis in s t ändiger F' h lung 
mit der Zentral6n Par-teisahule die ~rbeitsunterlegen f li r die Partei!chulen we i• 
~er entl\lCkelno 

!lerl Bl'ossmaWl (kagdeburg) behar:.dt:-:lt Ji'rac;en des Ver1 ag ;;I1H er.b ·:,n! d~!! · Sch lur.gs.:..: 
E:rh::ito Inr:erbE~lb des ,;issensch<dtl.L.::h l...d .. ~l :- sk.I· else.:. ·::, s ~~.;; ~ l.J.r1_,;,l g~.u. üi e r, 
J;Cld ·,n, le mit der Pehandltu:g bestunmter TlH:: me.:I< Lt'l:iUf~.r«:ab ' ,w.,-: ,l"::.tlo La:; 51Lt 
inEb~sonde re für die Themen ~ es Z~blfmonate-S t diu1na 1 9 5~a • .L~ ~zge bLl ad aieser 
Forschungen niJ. ten regelmä.f'ig veröffentlicht ~\erden, VJ.el].:Hcht 1r zwenßlo.ser 
Jolge unter dam Titel "Beitr~ge aus dem ~i a senschaftlichen Ar bei tskre is" o Durch 
Ee chluß des Politische ~usschuss~s künnten s lche Forschun sunt erlagan als 
"< cruin lieh f (Jr Jie Schulune,sar'beit erklärt wurden" 

u·ofo tr o fu.ari:in Greiner(L&ipzig) spr!cr..\. kurz das Thema 11 Chr istlicher Beitrag 
z ur n&~ionale Li toratur in dor Vergang r.: r:.hei t 11 ano Er weis L hi auf das 'ilort; 
•o n J 1hsr.n J 6kob Bn~itinger in der "h.ritischen Dichtkuns' 11 von .1.740: 11 E:i n Poe 
ist z.ue;1e.ich ein Mensch,Bürge.r und Chri s1i"o \Ieiter geht :P.ruf,. C.l'einer ejn auf 
die Entwi cklung der Verlagsprogramme unserer Vorlage.., Selbstv elst&ndli ch könne 
~itt Verlegsprogrc;mm vor eiLem so gr ·:>ßtJn l..re is nur darg~st.ell t ~ e~t könne aber 
nicht a\:.s einem so großen Kre ise hereus entwickelt werden~ Nicht die Auswahl 
der Themen und ~egenstände se i ent scheidend , sondern die Haltung der Auioren$ 

~4~ 
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Es set dahar ~ot~endig 9 dbn Verlagb,~Jtu~gen einen hinreichenden S 1- ~ r au~ f~r 
d~~ ErfülluLg itre~ Aufgaben zu lass no 

sted "!;bauret i~urt .-:;.~1&1.1 (~riUlt., 1 ..,.:ist hin auf die :i:'roLlE>m:rJ-:r r.cuen dau~schun 
A:cLitekt~ro ~le ;;.tudt ist der ~nn3en~riblte -usir~ck der ge~elJ sohaftlichen Ent~ 
lHC:klt..rgo •• ut!1 v.ir 8t...f~:...tnd di~se:r 2rKcn,tnis rc,~; i:ild unserer I:t"Uf:n Studtviertel 
t.r,cl 0tUQt.c:: entwickeln, mliss.;;n wir ir. sinnvoller ·;;9ise anknup:fen cn das deutsche 
.-. l"'.:urnrbeo ~ . l. d· .. t nur ar. die klassische~ :i.'url:!len, bO.c.dern anah urt -:uLl. und. ?to.., 
··· a · t 1t o ~ ·.fgaben für dj e CDU auf J.i ,-z.~·~ tr ..Ofibi ete seifin; In u.~r CLIU~l:'r~öse 2el tr~ge 
'"J.a 1c. s;..IT .Fa .... hg6 t1 et zu br tneen, ir.. Jf,n CDU-Yerleg6n Eücher zu Tl. ur '""n C..ieser 
A.l' t vorzu"~'>erei ten, e; -;: d1e Hoch-und Fachsct.ulen .t::influss l.n diesem s~r..ne zu üben 
wLJ in U&ll ~a=teischulen auch diese Pr~~l~m€ mit einzulezleheno 

Dr Q han s ·,;j .~ dcrovnn (Eri''l. .. rt), Verdier. ter i.,ehrer des Volkes, spricht über cie De 
ll ~_.t.nr.g c...7.7'"" ..... .t'... .... lL u..:.. l..t~ L::-n!..> fü1 Ji FJ ._.rt·.\ic1:: lung unsrer neuen i:u ltur oDie Ver=
eDt~ortung d s ~ hrtirs resultiert aus der ~bermittlunc des "Originaleindrucks~ 
Gosthe)o Dro .. id.er tt.r n wuioJt uarau:!.' bin, daß wir uns mitverantwortlich fühlen 

mJ.ssen fi.J.r dtJs LehrMateric.l" insbesondere dl~ S hulbüchel"o -:: r fJ n:len m1 t ach
'lich n Hi .we scn Verständnis bei den verantvro ... tlichen Stelleno •':ir müsse11 uns 
:t-üten 9 nenen I.letrachtungswE-isan gegentluer eine falsche Emp1'indl chkeit an den 
Tag zu J egeno Auf der Lnderen ~ lte Müssen wir unsere Yreunde sichern geg n d n 
Vorwurf ä.er "Unwissenschaftlichkeit'r" Dro rHedernann richtet an den \lissenscheft 
lich~m Arbeitskreis die Bittet eine Monogrcp~ie woer Lehre r in dem Übergeltg in 
di8 neue Aere" herauszubringen; der Text solle von den verdienten L hr rn des 
i<J 1b~s aus den Reihen der CDU gestel tei werdeno 

Dr o .Heinrich Moritz , (Helle) ,Held der Ärbei i, erörtert des Pr.oblem der Mi terbei t 
der Techniker im W\ssenscheftl1chen Arbeitskre~so Er macht den Vorschlag 9 inner. 
halb des Wissenschaftlichen Arbeitskreises ein Kollektiv von Technikern zu b " lde~ . 

6S 01 Partelleitung insbesondere in Fr~gen des Fünfjahreplanes boreten kanno 
.!.ns b sonder .. euch fur d1e Sparte Gesundheitswesen könne eine solche Beratung 
f.rudJtuer gemacht werdeno 

D~o Wled mir Bucholt~ (Rathenow) behandelt Fragen der Bioloeie und die Ause n 
ndersf!tzung Über solche Fragen mit Nichtchristeno 

Pestor Wernicke (Pesewalk} unterstreicht die Notwendigkeit des Fr edenskempt'e 
und begrüßt insbesondere den Brief von Bischof' Mitzenheimo 

Walter Mattenheimer {lielle} behandelt als Dozent der Zentreleu Psrtei h~l dJ. 
Arbeit des neuen Lehrkörper dieses Institutso Weiter schn::~ldet er d. i>'~ 3'r ag• 
des Erfahrungsaustausches mit westdeutschen Christen au J 

lien~~~org Schopt (Berl .n verspricht e;in Akt ivi erung deB na urwt.ss ns .htif 1..

ehen ZirkeLs · rifw ssenschaftlichen .Ar bei tskreis für d:1 e kommend c. t:~nat o 

Willi L loner (Ber11n} berichtet Uber d "e Beratung der Arbeitf>gPme f.r:,s_ haf't ~~u ... 
cl:!.enfregen bei der Parteileltungo '."eiter betont er die No w-;nd 'gk it 9' i:. :ü~6<.r.1 

unseren Veröffe.ntlichun~en dJ~-:: ~+.:::u finden 9 die vor1 uno:.Enf>n H c.s<..he:c. 'Ile x-~ 
· tenden wirdo In unser n P~rt~ l s ·h•J.la m1..:.s~e dl r<'~ic.-...r 'r''l;. fkt!'J''.ll~ 1 .~-n · .. r 
ls bisher betrieben werdeno ~ ~preche 

Karl hässler (Altenhurg) wünscht eine E weite ung dea :i sd~ns~htitttich n Arb it 
kl'tÜses, insbesondere müßten auch solche eut wissenscnaftlL ·hent Ge tot. t a• '~~·J. 
Unionsfreunde herangezogen werden 8 die nur in einem ngeren Kr~ se be annt a~1 nQ 

S aetssekretär Dro Heinrich Toeplitz geh~ im Schlußwort 5Uf ~1~ wi cht.igst n Dts 
kuasit't:.sbei träge eino Insbe!;>ondere bezeichnet er deu Vorsehlaa ela bea ch t 1 t~:oh D 

die Zahl der Mit ~beite des (;1s'3enscheftl1<!'rl.en Arbt: h sk.r9 i se zu rVIe it. e .r· 'fiu 

Die Tatsache 9 daß manche Gelehrte» d i e unserAT Part~l angah5renD mit h~ nu~ loM 
se verbunden sind 3 lst eine Sc-hwä~he 9 ~1le wir Uber6'1t~.1e :rr...l.J'HH'., Dia Fac 'L .. e1 
dSJs .HssensC'haftllchen Arbei sk.rel.S") !l'i.:ssto.n nu>; ena.1 1 ci' z. "!Ollem Leb n r ...... 
~he ., Dl.e ZLlsammenarbe i t zwi sehen dem v: · ssenschaftll t ren t.r't> i t ekre e und d · 
Zentral en Par-telschul~ muß pla.tlLi.B.ß •g dur chgei'uhrt '~''ex·d,., uv D~=Hs Programm d.ex Heft.e 
f'ül' ä.es Zwöltmonate=Studiu.m. 19f3 i ~ t dsm \'! ssenscheftli c.hen .Arbenekre! 1.-azu .. 

e t n m1t entspreGhenden .Anregungen 9 welche Unl.onsfl·eund~ un !.l"tarbei t =5= 

(_ 
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an den e inzelnen Themen gebeten werden sollen~- Ein entscheidendes Problem ist 
de r christl iche Anteil am nationalen Kulturerbeo In der Herausarbeitung dieses 
Problems hat die Partei bisher ihre Aufga,be nicht voll erfüllt o Eine andere 
Aufgabe i st die kämpferische Auseinandersetzung mit den kulturfeindlichen Ide= 
ologien, insbe sondere mit der des Kosmopolitismuso Die Mitarbeit der Christen 
beim ~ufbau de s Sozialismus muß auf allen Gebieten der Kultur sehr intensiv 
untersucht wer deno Wir solltn nicht von einem christlichen Realismus in der 
1·unst sprwchen , sondern vom christlichen Beitrag beim Aufbau einer realen Kunst 
~ · o Veimarer Tagung hat deutlic gemacht, welche großen Aufgaben vor dem Wis= 
sensehaftliehen Ar beitskr eis ate en und daß es darauf ankommen wird, die not= 
wendigen Sch l ußfolgerungen zu ziehen und unseren realen Beitrag zu leisten bei I 

der Ent icklung der sozialistia~hen Kulturo 

Minister Dertinger faßt anschließend kurz die wichtigsten Anregungen und Er
~ bniose de r Tagung zusammen: 

l o Der 6 Q Partei tag ma~~ den Wissenschaft l ichen Ar beitskreis beauftragen, die 
Parte i geschichte zu erarbeiten und ein druckfertiges Manuskript zu entwik= 
keln; . 

2 o Aus "Uni on teilt mit" soll eine se l bstständjge Monatszeitschrift entwickelt 
werden mit dem Arbeitstitel "Beiträge zum Studium des Christlichen Realismus J 

3o Es wird vo rgeschlagen, bei der Parteileitung ein Referat zu bilden, das die 
Fragen der Literatur und Kunst behandelt; 

4~ Die Partei l eitung wird gebeten, sich dafür einzusetzen, daß die wissens chaft e• 
liehe Grundlagenforschung in freier Zielsetzung personell wie materiell ge= 
f 6rdert und aie wissenschaftliche Zweckforschung elastischer organisiert 
und vor allem besser ausgewertet wird; 

5~ ~e r Part eitag soll den Wissenschaftlichen Arbeitskreis beauftragen, gemein= 
sammit dem Arbeotskreis für Kirchenfragen bei der Parteileitung das Problem 
des Verhältni sses von Staat und Kirche in der DDR unter den besonderen Ver= 
hältniesen des Aufbaus des Sozialismus zu studieren und dem Politischen AUs= 
schuß Vorsc hläge für die weitere Behandlung zu machen; 

6~ Spätestens i m Frühjahr 1953 soll eine Konferenz von Schriftstellern und 
Künst lern durchgeführt werden, die sich mit den Aufgaben der Kulturscheffen= 
den beom Aufbau des Sozialismus beschäftigt; 

7., Der 6o Parteitag möge den Wissenschaftlichen Arbeitskreis beauftragen, eine 
Liste solcher Bücher zu erarbeiten, die dem nationalen Kulturerbe christl i~ 
eher Pr ä gung angehören und deren Neuauflage im Bereiche der DDR a l s wün~ 
sehenswert erscheint; 

Bo De r 6o Parte i tag möge das Sekretariat des Ti issenschaftli chen Ar be i tskre ise a 
und di e Le itung der Zentralen I'art e i schule beauftrogen j in ständi ger ~Qhlung ~ 

nehme mi t einander nie Arbeitsun~erlagen für unsere Parte i s chulen zu entwickel 
und die Ergebni sse dieser Arbeit in Broschürenform bzwo :n nunion tei lt mitn 
den Mitglie dern der Partei vorzulegen; 

9 0 De r 6o Parteitag mHge den Tiissenschaftlichen Arbeitskreis beauft ragen ~ ent = 
spr echend dem Vorschlage von Dro Moritz innerhalb des Arbeit akre i ses ein lCo l ;. 
lektjv für die technische Intel ligenz zu bilden o 

10~ Im Unionverlag soll eine Schr i f t über d1 e Mit arbeit der chi· ~ d tl' cheu L~h~~x 
beim .Au:J:'bau des Sozialismus erscheinen~ di e von den de r CDU ·..:; e:;.') ,.e.1:len 
«verdien ten Lehrern des Volkes" bearbeitet ist; 

11~ Di e Parteileitun~ soll die Bildung eines Kreises von fortschrittlichen 
Pfarre r n forderno 

Dertinger schließt die Tagung mit den Tiorten des Dankes an alle Te i lnehmer und 
mit dem Aufr uf zu noch eifrigerer Weiterarbeito 

Dauer de r Tagung : Sonnabend 15o35 - 20 ., 05 Uhr 
Sonntag 10 o15 14o50 Uhr 

• 
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des Wiaaen cbattlichen Arbel ak,eiaes der CDU m 2~o/28o9ol952 n W 1m rv 

Ruaai11cber Hof' o 

TegeaordnUI!ß: 

0 u h 

2v Bericht d • S kre er1 a d Wi n chettl chen 
Arbaitakr i ee 

Dro Gerherd De c~yk 

4o Schluaawort 

Sonnebend 2'7 o~ 

15Doo = l9~oo Uhr 

2o~oo Uhr 

l4 9 3o Uhr 

lo s zllttg 

Geme nsarn a Abend ssen 

Gema naame Mittagessen 
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___ .. _________________________ ..._ _________ _ 

Katholischsr Gottesd~enst: (Katholiscce Kirche) 

6.45 u~ li3iligl3 T.1es se 

8,.00 Uhx Heilige T1ss-se 

9.15 Uhr. Heilige !' : ~sse 

Evangelischer GDtt~sdisnst: 

7 .oo "!:Ihr 

17.00 Ubr 

~a3.obskircbe (~ollpl~t7.) 

?fnrrer Nied~r strasser 

Jakobs.:tirchs 
J?farrer Schll.eyer 

~ako':Jskirc.b.e 

(4~0rgelvasper) 

Unionsfre~nd Prof.Köhler 

Kreuzkirc~e ('Klrschhachstraße) 

Pfarrer N!ederstrasser 

Johan.neskirc e (Tie:!'urter--..A.11ee) 

(3eiohte) 
Pfarrer Giersch 

Johan..n.e3kixoha 
(Gottesdiens~ nit Abendmahl) 

:t>tarrer Giersch 
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. CHRISTLICH·DEMOICAATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

PA R T E I L E I"T U N G 

Herrn BERLIN W 8, JÄGERSTRASSE 59-60 

Janssen 

im H a u s e 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom UnMre Zeichen Datum 

SetreH 

Dr • De • /DJ' • 

zur Xoaai1\uierenden Si~zuag der !rbei~azirkel 4ea. W1aaenaohafi• 
liehen A~beiiakreiaea am Donneratag.den 4Q Dezemb_,, 11 Uhr, 1m 
Unionsheus Berlin,Jigerairaase &9/60 (Saal II.Sto•k) 
~---~---~-----~-~----------~----------------~----~~------------

Tagesordnung: 

lo Durchführung der AUfirlge des 6o Parie1iegea, 

2a Information über den Theeenkommenter, 

3o Versohiedeneao 

Als Anlege wird der Thesenplan und die L1ate des Torläufigen Teilaeh• 
merkreisea der Arbeitezirkel beigefügt. Ea wird gebeten, die Diskus• 
sion zu PUnkt 1) auf Vorachliga über 41e zweckmlßige Art der D~rch• 
tührung der Auftriga des 6a Perteltages und au~ die etwa notwen4iae 
Brgänzung des Teilnehmerkreises zu richteao 

Der Entwurf des Thesenkommeniere wird den Teilnehmern in der Sitzu~s 
Uberreicht werden mit der Bitte, eina ' kurze Siellungnahme bzw. Vor• 
sahläge dazu bis zum 10. Januar der Parteileitung zuzuleiten. 

1 Anlage 

Mit Unionsgru.B! 

Chriatlioh-Demokratische Union 
Detttschlands 
ParteileitUng 

gezo Dro D e a o z 1 k 

Girokonto Nr.- 995 295 l'o$10<heddconl0 
Berlin 828 

Telegrammod,... F."..precher 
-225061 

F•rnschrelber 
Berlin 1230 Berliner Stodtkontor, Berlln C2, Kurstraße 18 

Unionzentral 
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Christlich-Demokratische Union 
Deutsehlallda 
Par teileitung 

Sekr . de e Wl aaen schaftl~ Arbeitskreises 

Berlin W 8,d.1.~2 e 19 ~ 2 

Jti.gerstr. 69/60 

die Mitglieder des Wiaaenseheftliohen Arbeitekreises, 

die ~~tel~ ~der des Hauptvorstandes und 

'' lt l ied~~ d r ße~i•k•aekreta•la~e. 

Betr .: Entwurf dee Kommentars 
zu den Thesen des Christlichen Baalismus 

Liebe Un ionsfreunde! 

Der 6 . Perteiteg het den ~ issensche ftliehen Arbeitskreis beauftragt, ein ~n 
parte iamtlichen KODll'llenter zu den Thesen des Christlichen heeliamu·a zu e1: t, = 
wer ten. 

Ala Grundlage für die Diakua11oa über diesen Entwurf wird in d~r !nlage 
ein Text vorgeleg• 1 dea c!ea tür die SchlußrJdaktion der Thesert eiace
ae tzte Xolltktiv erarbeitet h••· 
ia wi r d cebe t en, 4itaen Text eorgtlltig uurchzu~ehen und Verbesaerungs• 
voraohllce bia aplteetena Souaband,dan 10. Jant:ar 53 an des Sekreteriet 
de e Wi asenaohattliehen Arbeitakralsee der CDU,Bcrlin W 8,Jigerstr~69/60 
zu überm! tt el a . 

1'~ t Uniona(~rull 

auz. Dr . Dt.aozyk 

PS a 
Dei Stell ungnehme zu dem Entwurf bitten wir. um überflüssige Schreib
arbei ' zu Termeiden, aur auf die These, den Abaatz (a1ehe Ordnungszah= 
l en sm Rande) und die betreffende . Zeile zu T'r••1aea. · 

• 



E a t • u ~ f ADlese 
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................................................. 
ZD Th•ee 1; 

(1) Die CDU betea \ aioh IQ 4er ~berzeDCUDie 4aea dla Haltune 4e• Ma e he 1m 
Denk•a 41e cle1che aela auea wte la ,_a 8 4aee Sehea 8 Beur\e1lea un4 Handeln 
eine 1ebla411• 11ahelt '114eao Chrltteatwa l1t telae Illuatoa 0 teine Ab• 
•• 4Q 1 Y a 4er Wtrkllehtelt 0 eoatera tltice Bejahune 4er Wlrtlichkait, 
E1Dhe1t YOft Lobea aa4 ~hrto Dle •ora tar 41••• Lebenahaltua8 tat das Oebot 

s dem Chrlatea autcrua4 4er OtteabarDAc la letua Chrletua eat. 
~~~ 

~ Z i S ~~.~ ~& , 1o~~ t ate ·u. Chrlatea aeatrtttea .. r4ea 0 ob dar Olau• 
be aa Got t besrUadet tat oter aloht ~ tber 4te ~••••ehe. 4••• Millionen 
TOD MeDacheD ea Gott claubea ua4 eloh 4arch at .... Oleubea ta ihrem s••am• 

a Da tea ua4 7ua 0 auoh la 1hrea politlechea Haa4ela 0 bettt .. ea leaae • 
U er 4 • Tateeohe teaa ateb' ceetr1t,ea wer4eaa D1eeer Clau•• let eiae 
ße•lt~ to Hllllo ea •oa Cbrletea hebea e1oh 0 weil eie •• alt ihrem Olaubea 
rse •• ea 8 e1acere1ht la 4le Welttriedeaetroato Mlllloaea YOD Chrlatea 

el 4 au1 ihrem Glaubea bereue 1u der Ober•eucuac celaacto de11 elae Neu. 
o~4AUAI 4er eaeohllohea Ceeellecheft aotweadtc 1tt 9 um 41e Sohlden und GI• 
t hr• s r t•pttalletleohea lpoche au ~berw1a4eao 

(~) D1~eh aol be Uberlecuaaea w1r4 4aa polltleche Tatbeteaatata einet Chrie~en 
1m H1t 4 Heute ale Chrletlloher Realieaue ceteaazeiehaet 8 4er aus chri&t• 
liebem W l le herau1 41e Probleme aaeerer Tece aleht uad .. teterto Im Chria1 
liebem Reali u w1r4 d1e E1aechi,IUDI 4•• Menaehea und der Ceaellaehatt 
sleubeo 81f entfaltet ua4 wtaeeaachattllch entwictelto Wlateaaohett iat 
41• Su 4•T Yoa der Meaachhelt durch Beobachtuac uad 7orachuas aewonaen• 

{1) 

(I) 

tabzua .. P lhrea Iapule ~oa der ••1cen Wahrheit her .-ptlacto 
nschatt und GleQbe etehea 4eher alcht ia Gegeneatz oder Wlderapruch 9 

sondern 1m B1atlen 

Zu Theae 2: · 

Der Glaube dea Chrletea 1et ela Wert der a~ttllchea caada 0 .. ta ~uell 4aa 
UAbecreAzt• Vertrauen zu Go~t 8 411 wlr aua der Otteabarunc Co,tea lD 1 • 
sua ehrtetue s••onnea hebeao•~ta aolchea Vertrauen haben wlr durch Ohrlatus 
zu Gott• e ••st dar Apottel Paulua (2~Xoro3 0 ,)o Dae Vertrauen auf den Vater 
Go,t, der den Meaachen ala eela Kbtab1ld aeechattea het ua4 ei ch 
uaendltoher Li ebe zuaetct& efrelt den Christen Toa der t.beaaancat 9 d1• 
bedingt tat durch die Cewtahelt dea Todee uad die Becreaathelt 4ea aaaacho 
lichea wt•••••o Der Glaube atallt da• Meaechea dle Aufaeba 0 41e uaen4ll che 
Liebe GOtte• durch ea4llehe Liebe la 4lea .. Lebaa •• erw14era uat 41••• 
L1ebe au ,bewlhrea ln fruchtbarer Arbeit zur Ihre Go\tee und zum Wohle· der 
Mltmeaaehe o 

Der Cl ub e der aua d•• uabearaaztea Vertrauen au «•• Sob~pfer alle~ Diage 
ntapr ln1t aa4 atch la eiaaa tltlcea Lebea bewlh~t& ateht ta llatleac mit 

4er Wirk11chke1' 9 alt der Krfehruac ua4 4er Terauatto Sla tuhrea 4ea Nene 
8 ea 1a ~em ••11•• ~uell 4ea Cltubeaa 9 ID Gotto 

Go~t ist d•r Urtpruac tUr Meterle ua4 C.1ttaD•• erete Wort 4et soheptera 
lautet:•Es werde!• ( 1 91)o Werdaa tat 4ae erate Weaeaemertaal 4er Sah8· 
ptuug: uaeu-.eaetatee Worlea ua4 Vercehea 9 rattloee IAtwlctluacoiD dteaer . 
Entwicklunc 1at 4ea U.atohea eiae ~utcabe l••telltt•Maohet euch 41e Erde 
untort en! •( ~ 1 8 28)oD1a t mmer be11ere Ertülluag 41eaer ~ut a e ennen 
w r Fortaohri,t o 



(4)D1e AAtwor' aut die Frage nach dem 
achre1\e' den Bereich der Brtehrunco 
seinem Clauben heraua beaatwor\ea:Ge1•' wie 

.d Gel t Qbe ·• 

w a gewor-
~D de Sch8pfer finden d1eae belden Formen der 
•Alle 1 t durch thn cawordea ~nd ohne Ihn tat 
den tat• (1oho 1 8 2~3)oDle Wirklichkeit Got\ 
W1rkl1chke1\ der menschlichen Erfahruns als Zw 

wea in der. !t: 
·~ 

Zu These 3: 

(1) Aua dem Vertrauen auf Gott ersib\ eich für den Christ n al 
rung das Vertr uen auf die Ton Gott gaechett na s nn Di 
dem Gehirn Emptlndungen 0 dae Gehirn wandelt die 
V rb4~~~n. Tr ~ ~ hr.~ un 
u~c~.;:· ·, ~~e<~~nrl B g:r?i-t.. Voret 

,t..ll!-:.<:tmf.l•.f'' . k n Die Spr eh 
zu~le1ch als Sinnbilder wirken und uns die Ärb it d a Den 
Für fast alle Menschen beruht atna baträchtlieh Anzahl von Begriffen nicht 
auf eigener Erfehrung 9 sondern euf tbernehm der Wort~Sinnbtldero 

(2) Die Verl!asliehke it un erer Sinn UD4 unseres V rstandes het Lückeno Die 
Sinne k~nnen sich täuschan 0 der Verstand kann irr n Di Si n 'uschtng 
kann durch ßegenaaitige Kontrolle der Sinne 0 dar Irr\um durch ständige Prli• 
fung der theoretischen Erkenntni e an der Prex1a auf ein Mindes,meß herebge ~ 
oet1.t werdeno 

(3) Dee Rinßen um Erkenntnie ist eine dem Menschen von Cot gast llte Aufgabe o 
Dies 1ß!JIIerwlhrende Streben nech Erkenntnie meeht dae tiefste Glück des Men= 
sehen aaao Leseins hat daa ercreitencl in seinen l'rapenten u eaprochen• 
•wenn Got' in seiner Rechten alle ~ahrhelt und in seine Link n den einzi
gen immer regen Trieb nach Wahrheit 0 obscho~ mit d m Zusetz mich immer und 

wig zu 1rren 0 Terschloss n hielte und spräche zu mir:Wihlal ich fiele ihm 
in Domut in seine Linke und sagte: Vater gib! Die raine Wahrhalt ist j a 
doch nur für lieh allein!• 

( 4) Der Christliche Realismus rnecht den ohristliehen }.,ansehen offen für die Er= 
gebnisae der uiesenaeheft von der Natur und der Gesellscheft o 

{5) Auch die Wissenachart muß eich stets bewußt bleiben 0 dee 
Handeln eine Einheit bilden aolleno Die ~iss nschett 

(6) 

nen und ihre Ergebnis& unermüdlich auf di 

Dle Bejahung daa Fortschritts der 
nisseno D x Christ bleibt sich da 
sen Gott vorbehal ten ieto Je mehr 
wird unser Glaube an Gotto 

Zu These 4: 

Wl ne h t• fUhrt 
t fr 1lie b u 

wir for eh n n 

u d 
te 

(1) Die Wirklichkeit zeigt uns dte 
fachen Bedingtheit. 

nntgfaltigk it d r n eh n in einer drei~ 

durch des Geschlecht: als Mann oder Freu 0 

durch dea ~lter ~ als K1nd 8ErwachsenervGreia 9 

durch die Gesellschaft: ela Angeh8riger einer be imm. n llet1on u 
einer bestimmten Klees ~ 

(2) Mit ~iesen drei Bedingungen sind zugleieh drei Gee 
den !ortschritt innerhalb der Mens hhett beW&R nd 
Geschlechter bewi rkt eine Verseh1edenhe1t d FU l n 
Der Gegensatz de r Genera,1onen zwingt jede 
te ~issen kri 1 eh zu prüfenu cho ~ 
longenoDer Ceg nse z der 1 eh 
Verschiedenheit der In~ere und 

d e für 

er,.. 
d e 



• (3) Diese G•c••••'• kommen ait No\weall.-ait ~wa Aaatrago Denn der Mensch ist 
ai tWf ZGa lebea aal Zaaa .. sawlrtta al' aa4eren OA&eleatea Weseno 
sehoa 4etUr& leat ein neuer M.naoh aeborea w1r4 0 iat 41• Terbindung zweier 
M3Ateh~ die VoraueaetEUBio Die Soaltlt~l•a• dos Men1chea findet ihre VolR 

leadunc un4 Au••lrkunc im soz1alhan4alaD !a aeaellschaftlich~~ ~rren o Unter d~rr 
B•cr1ft Gs ellechatt taeeea wir all• Jormen des zueammenwirkene und der 
Wecbaol ·lrtunc 941e zwiachen Ueaechen entstehen bei Brfüllunc des Auf+,reges 
•eich die &r4 un•ertan su aachen"a 

(') Die Spannune zwischen Auttrea und Gtfthra in dar der ~enech atchta is ge~ 
geben einmal in der Teteache der Sündev daho duroh daa Abweichen des Ei.n. 
zelnen oder einer Gemeinechaft Ton den Gesetzen des Sch~pfers o Sie ist 
woiter gegeben in dem Rinsen um die Ordnuna der menschlichen Gesellschaft. 
~li r1t!-l'l.l Q. · })t.l' ! ,. r.J.<<', 1.4~ft Klas::e>n ihre Uecht mißbreucheno 

i l~) ~~~ .. ~.)'il, '8. n ~$:1. Wl1 die G•••llse~hettaor4nung spielt eich in der Zeit~ d.ie wir 
4ur~h ceecbichtlioht Dokumen~e koatrollieren können 0 eb tUt dem Boden des 
S'll'h o Der Staat .iat die im engeren Sinne poli tiache Form der gesell .... 
schaftliehen Beziehunstao Sein Ziel aoll des Gemeinwohl sein 9 doh o die Si~ 
eheruns des Lebens und der sinnTollen Wirksamkeit aller seiner Gliedere 
Reohtapr chu~g und Verwaltung im Innern 0 Pfleg der Beziehungen mit anderen 
Steaten naeh ussen sind ee1ne Heupteutgeben 9 

(~) In Jeder staatlichen Ordnung iat eint bestimmte Menschengruppe führendo 
Der lltrrschefteenapruch einer führenden Gruppe ist ao lange berechtigt 9 

ala vr eufgrund der zeitbedingten Voraussetzungen die bestmögliche L5eung 
im Intere~a• dea Gemeinwohle daratelltoSobeld dieser Herrschaftsanspruch 
mit dem G meinwohl in Konflikt 1erlt 0 entsteht ein geeellsoheftlioher Not-

' n4 0 der .4al moreliache Rech' zum Widerstend und schließlich zur gewslt• 
• aen UmwalzUDiv zur RtTolut1on 8 begründet e 

(7( Pie aesenal\ztu in die eich der Chriat im gesellschaftliehen und staatli· 
(lhen Leben gestellt eittht 0 führen mit Notwendigkeit zu der Frage nach der 
n.~~utunc der Lehre Christi für das seaellseheftliche Lebeno 

Zu These 5~ 

(~ ) Ea kann nicht Aufg~be der chriatlichen Demokraten seinv in deren Reihen 
Anhincer der Tersehiedenen Konfessionen atehan 8 für die eine oder eridere 
Konfession Pertel zu ersreiten.Die CDU mischt sich nieht in die rel i giose 
V~rküad1gung ein 9 die Sache der Kirchen iato Sie handelt im Sinne ih e 
Gründungseufrufe• 9 in dem e s hei•et:• Wir rufen euch auf 9 elles Trennende 

~ zurücktreten zu leeaen"o 

( 2) 

(3 ) 

Schon die zusammenfessende Bezeichnung ~Christen" für die Angehar igen e 
le~ Konfessionen drückt eua~ daea'die arundüberz~ugungen derB k n nts 
gemeinsam oder doch sehr nahe miteinender ~ r t nd v ~ i 

men Gehalt aller Konfessionen greift die CDU eufv der Angehörlg~ 1n l ' 
Konfeaaion meg seiner religiösen Uberzeug ug leben v Für des pnlitisch~ 
Handeln ist antscheidendD dass die Christen eller Bekenntnisse eine trag• 
fähige Grundlege gemeinsamen Vorgehe t n~ n, 

Diese Einstellung dient den Interass n des Christentums ebenso wie den In 
teressen des Steeh oJ Die •chtung Tor dem Christentum cr1rd in de 1 Maß 
we~haen~ wie euch die eusserhelb des Chri stentums Stehenden bzw o di itm 
innerlieh Entfremdeten sehen. desa Christen um n'l.cbt Weltflueht und Welt s 
tremdheit bedeute\ 9 sondern Weltoffenheit und Miterbeit an der L~sung dar 
großen Zeitfregeno 1e aktiver die Chri1t n sich für die großen Anliegen 
der Zeit einsetzenD ,desto erfolgre!cher werden sie ihre Ansi chten inebe 
sondere euf kulturellem Gebiete zur Geltung bringen k~nnen o 



• 

~ 4 ~ 

(4i u e Christlieh~Demokrattsche Union führt in Deutschland zum ersten Male die 
Christen der verschiedenen Bekenntnisse zu gemeinesman politischen Handeln 
in einer Partei ~u~~mmenvDadur~h leistet die CDU einen Beitreg zur Vers5ha 
nu~der Gegensätze zwis~hen den Konfessionen und auf diese Weise einen Bei• 
treg zur Wiederherstellung der nationalen E1nhe1to Durch die gemeinsame poli· 
tleche Arbeit der Ch~1sten versch~edener Bekenntnisse wird des brüderliche 
Varständni~v des traundsoheftliohe Nebeneinender und des fruchtbare Zusammen~ 
wi:rken dbl" ver~chiedenen ch!'istliohen ReligionsgemC!Iinache!ten gef~rderto 

. ) De~ Umfang der Energien~ über die das Christentum Yerfügt 0 ist· so groß 0 dess 
gesagt werden kenn~ Es ist nur schwer denkberv dass die großen Probleme der 
Ze.i t ohne die Mitwirkung der Christen gelt'5s1i werden ki5nnteno 

• ,, l h ~ ?. !'! 6 ~ 
~ ~~~ 

~~~ ~l! e+1i~he Uberlieferung über Leben und Lehre Jesu reicht b!s unmittel~ 
ba'l un tUe berichteten Geschehnisse selbst heran o Das Neue Testament ist des 
1m be~ten überlieferte Schrifttum der Antikeo So beträgt beispielsweise bei 
Pla~o 0 der 348 VoCo gestorben 1atv der Abstand.bis zu der ältesteng unsere 
hal tenen Pleto=HendschrU""t ~> die aus dem JahrQ 69f) nüCo stemmt v rund 1250 Jeb., 
r$o Beim Neuen TeAtement ist der entspreqhende Abstand viel geringer~Von den 
!llesten Abschriften des Neuen Test~menta stammt der Codex Veticenus aus dem 
Jehra 350, der Codex Sinaiticus aus dem Jahre 330 noC o In den letzten zwane 
z g Jahre~ sind wei\ere Ilendschriftan getunden worden 9 die noch erheblich 
~lter slndo Neben diesem literarischen Zeugnis ist die Existenz des Chrls~ 
ts~tums els geseh1chtl1che Bewegung der eindrucksvollst"" .eewei~ fü:r die 
Existenz se1nes Stifterso 

(2) Bjsher ist jeder VersuchD das geschiehtliehe Dasein Jesu zu bestreiten~ die 
Berichte von ihm el~ Erfindungen und Mythen h1nzustellen 0 an der Schwierig• 
kAit geseheitert 0 eine einleuchtende oder e~eh nur denkm8g11che Erklärung 
~~~ geben 0 wie bei Unt$rstellung dieser Hypothese die Entstehung des Christen• 
t1 m und der neutestamentliehen Bar-iahte vor sich gegangen sein könntea 
~ls unecht sind die Evangelien und die Briefe Paul1 je erst dergeten 0 wenn 
egr61tl1eh gemecht 1stv wieso sie els unecht entstehen konnteno Von den 

Schwierigkeiten dieser ihnen zufallenden Aufgeber geben sich die Verfechter 
der Ungeschichtlichkeit Jesu keine Rechenschaft ooo Tatsächlich ergibt sich 
nus den Werken der Be~treiter der Geschichtlichkcit Jesuv dass die Annehme 
seiner Existenz tausendmal leichter zu erweisen ist els dia seiner Nicht~ 
existenz~ {Albert Schweitzer)o 

{3} ! le Ergebnis jahrhundertelanger A~batt der Bibelk~itik hat sich herausgestell 
d~Bs die U.ngeneuigkeiten und Verzeichnungen des i1berl efeX"ten TextA~ 9 mq~ 
m n ~ie dem Umtenge nach für zehlreich oder selten halts~v eich eut ZUg& 
~weitrengiger Art beechränkeno Die Grundzüge des Bildes der Persönlichkeit 
und des Auftreten& Jesu bleiben unberührte Die geringsten Einwände ~iehten 
sich gegen diejenigen Stellen 9 an deneQ sich Jesu~ mlt den sn~1~.~ · · · ~ 
den und den poli ti~ehen Cewelhsn se:tner Zeit au~ainendersetzt o 

zu These '?'~ 

(l} Josn Anliegen 1st in ~rster Linie ein ralig15sesoEr fordert einen Wendel der 
EiX.ulltallung des Ei.uzelnen zu Gott o.Abal:' das Eohthei tszeichen detür is1i d 1.e 
naue Einstellung zu den Mitmens~heno Des beweist die Ta~seche 0 dass er sein 
A~~treten mit dem Ruf des Täufe~~ beginnto Johannea der Täufer hatte als Ze1h 
~nen der .Annahme seiner rredigtv als ~~ü~hte der Sinnes~nderungwD ein neues 
gesellschaftliches Verhalten gefo~dert {Luko~~10=~4)o Es ist ~ein Zufall~ 
d.esa de:r Heuptbegrtff der Verkündigung J'esu 0 der Beg:d ff daR Reiches Gottes 9 

lier gesellschaftlichen Sphäre entnommen tsijg die Ch:r:i~t;a~ ~ollen eine Ge ... 
Ralleohaft bildenv i~ der die Beziehungen dßr Menschen zuejoender euf neue 
Art g~:regelt sind und das Gegenteil der auf Gewalt und Unterdrückung beru• 
benden gesellecheft liehen Verhältnisse in lhre:r Umwei.t:: da:rge::~tell t wird~ 
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n ·c wi~sf·! , dass die Ii'ü.rsten der Völker Uber sie herrschen und die Großen 
;_;i I' vcrco' <. 1 t igen .Nicht so soll es unter euch sein; sondern wer unter euch 
·. ::::; scil , will, der sei euer Diener, wer unter euch der erste sein will, 

J t! ei ncl' Diener aller!" (Mett.20 , 25-28) . Als Salz der Erde,als Liebt der 
: L und ~Jl~o durchdringender Seuor~eig sollen die Christen die Antriebe 
· r lrl:LI (·: dnung menschlichen Zusammenleb~ns vuch über ihre engere Gemein

'- '- ft !.i n : · ;.: r. t~ · r:. l : lon. 

( :1.) ~. u1 en Ycrsucl1e schon in der Urchristenhei t , de~ Wesentliche em Christentum 
euf die : .. eziehunr: zu Gott zu beschränken und des Verhalten zu den Mi tmen= 
sehen el:.> nebenstichlieh für den Glauben anzusehen» wendet sich der Johennes = 
jrief mit scharfen ~orten:"So jemand spricht:'Ich liebe Gott' und hasst sei . 
non Bruder, der ist ein Lügner.Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er 
sieht, wie kenn er Gott lieben 8 den er nicht aieht? Und dies Gebot haben 
~ir von GoLt, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe• 
( t .Joh. 4,20 f.) 

(3) Ftr die l~rfüllung seiner Gebo~e fordert Gott im Gericht RechenschaftoAut 
seine Frage, wie wir uns zum Bruder verhalten heben~ müssen wir Antwort 
geben. Der Gedenke en die Verantwortung des Menschen vor Gott musa den Chr i :: 
nten in vll 8einem Tun und Leasen b.ewegen o ~s wird nicht dereur ankommen, 
wte wir uns ·mit Worten zu Chri~~ua bekennt, wie leut wir vom christlichen 
Gl~uben geredet heben, aondern wie wir durch ein den Forderungen Gottes ge
mäße8 ;::..nr1eln seinen Willen Tarwirklicht heben (Mett 0 25,31 t. Gnd 7 o21 t . ) I 

(4) Im Heuen '.i.lestement kommt die Einheit dea religU5aen, auf Gott gerichte~en, 
und des ethil!ch-prakt 1 sche·n, sut unser Handeln in der Gesellschaft gerich· 
teten Moments im christlichen Gleuben auch dadurch zum Ausdruck, desa die 
Darlegung der Glaubenswahrheiten und die Ableitung der Folgerungen für das 
Verhalten in der menschlichen Gesellschert ohne methodische Trennung in ei
nem zuaemmenhängenden Zuge miteinender verbunden sindo Dennoch het sich heu
te in der Theologie allgemein durchgesetzt, diese beiden Gesichtspunkte zu 
sondern und für eich zu behandeln .- De die CDU in die Verkündigung der Kir
chen nicht eingreifen will 9 besebrlnkea eich die Thesen des Christlichen Rec 
elismus euf die DarlegunG der für daa geaellschattliohe Handeln der Chrieter. 
ent schd den·~. en Züge oD1ese Beachrlnkung atell t aber keine Verkürzung der 
chri:;tlichen Botschaft der, aondern 1a\ ladi&l1ch die J..bgrenzung der Ziel= 
~:wtzunc ·!er CDU ela politischer Partei Ton den Verkündigungaautseben der 
t.ircl ll"' ': , die diese in vollem Ullltenge wehrnahmen sollen und müsseno 

~~u These o: 

{lJ Ein Fort, wie es Peulua in den Theaaalon1chern segte:"Wer nicht erbei,et , 
soll euch nicht asaenw, wer im Altertum unerhör\o Unter den gesellachattli= 
eben 3edincungen der SklaTere1 wer dia Arbeit SkleTensache. ein•• ~~eigebo = 
re:-:en, noch mehr eines Adligen unvrürdigo Jesua und seine Jünger stemmten 
~us der werktäti~en Schichto Die Verbundenheit Jesu mit den werktätiren 
~enschen kommt besonders zum Ausdruck in vielen seiner Gleichnisse. ~r en~ ~ 

•tmmt aie dem Ackerbau. dem Handel und dem Gewerbe
9 

;21 lm Urchristentum wird der Makel der ~rbei~ eufgehobenoSie wird gemäß der im 
~eredies_ ergangenen Wetaung els GoUeeeuttreg gewertet (loMoae lp28)o Kach 
~e~ bibllschen Bericht 1st die ach~pfer1sche 0 beuende und pflegende Arbeit 
ouch dem i·.'enschen im Urs·hnd zugedacht (l oMose 2 8 5 und l5)o Nicht dies ,son • 
. ~crn Sc~inderei und ~leckerei sind Zeichen des FluchesoDie Srl6sung des 
cns c ~ en durch C~~istus gibt der ~rbeit ihren gottgewollten Sinn zurück 

·· .,-1lles was ihr tut, das tut von Herzen 0 als dem Herren und nicht den Men: 
...:!. en'' (l-.ol. 3,23). 

- 6 -



• (3)Der Apoa,el Peulue rechne~ ee eich ela Ruhm en D da sa er aein Drot mi ae iner 
eigenen lllnde Arbeit Terdlen1 (1 oKOr o ~ 8 15) o In dieeem ~innehaben die Bene• 
d1kt1 ner den i'iehlapruoh "Ore et labora" durch die Tat bew!hrt ,., Sie und andere 
Or den heben Kul,urtaten TOD bleibender ceech1oh'licher Bedeutung Tollbraoh' o 

( t) Daa durch die Reformation neu gefes tiste ahriatli cha Berutaethoa war elne ent . 
acha14en4e Krat1 bei der Oberwinduns der Soh&4en und Zeraterungen 4ea Dreiae 
ai gJihrlgen Kr i eseao Ein ~ledererwe ckung dieeer ohriatllohen Elnatelluna zur 
Arbe11 in Oberwi ndune der moral i schen VerwUatun&eD 9 die Krieg und Nachkriega• 
ze 11 auch aut diesem Gebi ete hervorgerufen haben 9 ist ein entscheidender Bei· 
~res der Chriaten zu den Autbau-Autgaben de r Gegenwar t und Zukun:U o 

{ 5 ) Di e ur ch r i st l iche i'lürdigung der Arbe11i beschrAnkt si.<'h jedoch nicht eu:t di e 
· ".., i:retflt1e~t Wf.l :r tu fl g .,Sio findet ihren Auedruck in ue-r !'o derung nach einem 
gfi.>o:.chL:n J.r 'btii t.c ohn o"D :- Arb tt l' st aeines Lo h \"18l' " ( t th .,10 0 10 h 

' • i (,·(I, ~ll.'t dor H11 l tung des Glaubens fol gende Elna ellun "Im Jekobua= 
Briet wi r d als schwerer Vorwurf gegen die Re i chen die Anklage erhobenD daaa 
a1e ihren ;.rbei'\ern den serechten Lohn vorenthelten o 

Zu These 9 : 

t1) ~ ~ 1• di e urohrletlicha Auffassung TOD der " rbeit 0 so .stand atloh daa Gebot dex
lTöchs t enliebe in aohrottea Gagensatz zur geaellsc.aftlichen ~1 rkllchke i ~ des 
r~mis chen Imperiums und den Anschauungen im griecblsch=römiachen i:ul~urkre ia o 
" Homo hom1n1 lupus ~ Der Mensch iat ein ~olt für den M1~menschen"g daa wer 
der allgemein praktizierte Grundaatzo 

( 2 ) 

(3) 

( ) 

( 6) 

Ylenn der Mensch der Antike von Liebe aprech 9 dann verstand er derunter die 
Anzi ehungskratt (eros) 0 die das dar Ereche inung nach Schene Gesunde und 
Kraftvolle auaübt 9 in weiterem Sinne auch di e innere Sch~nhe~t geis t ig und 
a1t tl1 ch ho cha~ahender Fars8nl1chkeiten oAbe r Liebe zu den F.äsalichen 0Kranken ! 
Armen 9 zu den Uneeb1ldeteneStumpfa1nnigen und Verko~~anen wer ihm undenkber o 
Solchen Menschen gegenüber emptend er Abscheu und ·:: "Serwilleno Er h&itt e gar 
nich~ gewußt, woher er die Fähigkeit zu einer derarti gen Liebe nehmen sollte 
Ein Gebot der Liebe erschien ihm ele wide reinnig e 

Dea Geheimnis des christlic~en Liebesgebotes beate t in Je~ zuvorkommenden 
Liebe Cottea o~n dem Opfer 8 des Christus für di e l.•enschen bl"ingen musste~ 
erkennt der Chr1st 8 dass er in Gottes Augen no~h vtel aeh l immar de ~eh1 als 
j eder ~urch Krankheit oder ~o~ zu e i ner äusserli ch ~bst o ~ nden Gestalt ge~ 
wordene 1:1trnensch in seinen .Augeno t!berwältigt Ton de r e i~h u mn her b 
neigenden Liebe Gottee wendet s i ch euch se ine Liebe el en )~ühaeligen und 
Beladenen Z U o 

Daa »asen der ehrletliehen Liebe (ecepe 9 cer1tea ) best .t d rlQ Gdas ~ohl de~ 
Nächsten in leiblicher und geistiger Ei nsicht zu fordern u h unter pera~n~ 
liehen Opfern bis zur Hingebe dea Lebene o Die Lieb bea~ i 1t lle ~ 0 ~a 
dem Nächsten achadet und ihn bee1nträoht1gt o Mit der ~b ri i• 

._ n neues Prinzip in· die Welt 0 des euch im Bere i~h de e e liehen 
Zusemmenwi rkene umgestaltende ·;a rkungen ent:te l t en musat.:e 

Mit dem y,·esen der chr1atl1ohen Liebe verträgt sich nicht un ci 1 t o 

Neben den Exmehnungen der Apostel zur Liebe f inde t sich dab r ~ll tlnmittel~ 

barer Nähe die Aufforderung an die Chriaten 0 dem Fried n eGhzujegen o Dea 
Fri edensgebot der Apostel richtet aich dareuf 9 des 1nn rhelb der Geme i nden 
und zwi schen den Chria~en und ihrer unmitte lbaren Umwelt Fr iede und Eine 
tracht herrschen aollen o Es leg noch ausaarhalb ihres Ge l eb krei •~ 4 aa 
die chr iatlict:.en Gemeinden euf die Erhaltung de a 'l:e ttrt. da ntaohe1denden 
Eintlues nehmen k~nnten a Wenn eine eolohe r.eiaung daher n cht bacha~abllch 
dem Nauen Teataman1 entnommen werden kann 0 ao l iegt ai o~h ut de~ L1n1a 
der Hei ligen Schri:t,oDenn Chriatua Yergl1cb das Qott 1~h d i n ihm und 
in 4er Gemeinde seiner Iünaar auf 41• l rde kaa 0dem s ~ lngl1oh 
nur eine kle i ne unbedeutende ~enge 9 am Xnde dooh d n rch Buert 
haben w1r4 o = 1= 



• Z\1 These 10~ 

{l) Jede Bejahung bestimmter Grundaltse~ jede AQtatellung bestimmter Forderun. 
gen oblieaa\ ein 0 dasa Voralnge und Zuatlnde abgelehnt und kritleiert 
werden& die dieaen Grundaltzen und Forderungen wideraprecheno 

(2) zu dem ~on Christus proklamierten Gebot der Näcbatenliebe atend die gesell• 
achattlicbe Umwelt in e1nem achrotten GegensetzoOegan dea herrachende Ge• 
walt~yetem 9 die ao~iele Ungerechtigkeit und die wirtechettlich Auaplünde• 
rung der Schwachen und Schutzlosen nimmt Chriatua mit Entschiedenheit Stel~ 
lungoVor allem wendet a1ch aein Zorn gegen diejenicen 9 die ihre Hebsucht 
mit dem schein der Fr6mm1gkeit zu verdecken aucheno"Heuchler" nennt er die 
Schritts lehrten und Pherieler&"die der Witwen Häuaor treasen und lange 
~~b te Torw n~ar"(Matto 23p14)j.or kündist ihnen eine umao gr~asere Ver• 
dam~i ano Mit ~em uf Beeitz gerichteten und em Beaitz auegerichteten 
D~r. · u ng & el • an. r n • 11achen Miaabildungen orgen1aoh zuaammeno 
Derumwandet eich Jeeua sehe t ges n den ~~mmonismus und lusaert 9 leichter 
g1ngo ein Kamel durch ein Nedel~br~als des& ein Reicher in des Reich Go,. 
tee geleng q 

(3) Seine Seligpreisung gilt den Arman 9 die immer zugleich die Treuernden und 
Bedrückten aind 9 die nach G4recht1gkeit hungern~ bei denen die Bermh rzis• 
keit 9 die Reinheit dea Herzen• und der Wille zum Prieden nicht durch Ter• 

hAr·tenda H .bgier er1tickt 11n4 (Luke 6 8 21- 26)o 

(4) Der in den Reden Jeau auegedrUck\en Verurte1luna der Zuatlnde aeiner Zeit 
ent prieht 1 ic eisen•• VerhaltenoSein Leben tat Dienst an den ManachenD 
dh TOll der Gesallaohatt aeiner Zelt Terachtet v ~•rnachlllsa1g\, n•&•stosaen. 
und Torsewaltigt werdeao 

( 6) Di eer Einstellung 1eau entspricht auch dee Bild der urchristlichen Gemein•' 
deAolhren Kern bilden die Angeherigen der unteren geaellactettl1chen 
Sohicht•n (1oKOro1 0 26 to)o lin Jelehar 8 der noch innerlich ~oa Mammon be• 
herracht wird und eein Gel4protzentum dem.ntepreche~d zur Soh1u atellt 0 

•ird ala Fre~kerpar empfunden (1ekQ 2 0 2 fo)o 

zu 'l'he•• 11: 

(1) Die Geatnnu4g chr1atlicher Liebe tana aloh alcht erachepten in der ritik 
de aen 0 wes lhr wtderlpriohto Sie atelll daa Sohlechte UDd Terwert tche 
heraua 0 n1ch' um in Pharialer\um zu ••~tellea~ daa tn 4er ~blehnun und 
Tarneinung seine Energien reetloa Tarbreuchto Die Kritik iat Tialmehr nur 

m die Vorstute dea Beaaermaohenao Daa.schldltohe wtr4 aa1eprensertv ua •• su 
beseitlgeDg su überwinden und ein poait1~•• Beispiel au aok tteno 

(2) •u• der Geuellschattekr1t1k 1eau hereua wächst daher die neu• Fo~ enachs 
lioh n Zuaemm nlebena in den urchr1atl1chen Qea.1 dano •1n4 ~ • Ve~ 1~ 
nun1 der antiken G•••llaahett nicht durch Polemika aonderB b ~s 
legenhe1t der 1n ihnen herrschenden eo&1alen ZuatlndaoAlle Menachenvdie 
unter den Verhlltnieeen dea R~mischen Reiches leiden 0 werden daher alt UDe 
w1deratehl1cher Gewalt YOD den Ohrtat n e 1n4 r Ze l 
de~ Ohriatenv der AU bre1tun8 ihrer Qemetnden 9 dem AUs u una la 
aung th~er Organisation ritt daher dee Christentum 1n die Rolle einer 
reYolut1onlren Bewegun ino Nicht 4aea die Christen die BeTolatlon auf 
lbre Fehnen &•schriebe und ein r olutlonlree Pro&ramm 1m modernen Sinne 
eutgest 11 hätten! Aber dea Neu 9 daa aie tn lhren Gemaladen Yerwirklich~ 
tenv wer ~etnem Wesen nach reTolutionlr und musste 1D dem Maeaea wie 4ea 
Christentum ellmlblioh ~ee & nze Imperium ert~llt•& tno Umwllzuns des 
Bastehenden herbeiführeno 

(3) Das spürten und erke nten .ueh die Hli4en un4 To 
Kaiser mehr oder wenia r 4 utlieh u~4 ••raucht .na 
ne Entfaltung zu hind rn; • e1nzueo rlnk n 
Leb nsk~ tt des Chriatent •~1•• a1oh la 

." a "" 
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lieh Konstentin eua realpolitischer Einai 
zu Gunsten d r neuen Konzeption 0 des Chrie antu 
erung und Festigung der antiken GesellsQhert z 

oe n ampt ut 
lner Erneu 

(4) Dieser Tatseche weron eich die Christen b wua 
heit und waren gew1as 9 dass ihnen der Sleg Ub 
t e des Altertums zufallen wUrdeo 

s 
oll 

nt n 1hr ~be ·legen 
nder n K~äfta und Mä6b-

(1) 

zu These 12~ 

Des Christentum ist e ne geachichtllche n lig on 
besteh derin& dass sie von ständiger Bew gun 9V 
füllt isto Der Hauptinhalt der Geschichte wtrd b 
sellschaftsordnungen und damit der Verhältnis~eg 

~~n.n ich de Leb n er M 

Das ~eaen d r Gesehiohte 
ränd run ,Entwi klung or~ 
stimmt vom Wechsel der Ge 
d r Bedingung n nd Voreu ~ 

j 1 llz h v 

n~ : \; s ".. 1 ~che:t'ts ·r t 1k ;r au und die neu n geeell ormen der rru 
h n ~hristenheit beruht n ur nd ren Gegeb nh Gegenwert 
darbietet. Es k8nnte der Irrtum entstehen. d h8ren der Zuet~ ~ 
de& unter denen de !Ut~re~en Jesu und d po nd 0 und die den 
Hintergrund der trühchr1.sU1chon Zeit der tel tJ n., euah dt \Yort und des 
Beispiel Jeau und der ersten Christen thre Bedeu ung 1ng bQs h tten~ 

{3) Des iat aber nur insofern riohtig~ ela ee heut~ ni ht meh m8gl1ch ist 0 ei. 
nen Teil der neutestamentlichen Weisungen buch ta lichvmeahen1s~h eut die 
Gegenwart zu 'Ubertrageno Es ist euch nich mög leb. wor 5rtliohe Anweieun 
gen des Nauen Testaments für Fragen und Problem zu enGhen 0 die 1A ihrer 
speziti~chenG alt erst in unserer Zei autgetau ht ind 

(4) Eine solch buchst blichQgesetzliche Auft esung der H 11 g n Sch~ift WUrde 
aber hnehin den Charakter und das Wollen d r B1be rkenn n "Der Buch.ste.., 
be t6te~ ~ aber der Geist macht lebendig"o In den Gei tD in d 9 B weggrunde 0 

in die Denkungsart dee Nauen Testamentes muss ii.."h d r Chrta ver~.ieten und 
hineinlebenoDenn erkennt er 9 dass für den Chri ten be e er Verschiedenheit 
der konkreten Lege bestimmte Grundformen d s geselle h t liehen Vfirhultens 
in der Vergangenheit und in der Gegenwar~ d gle1 h n in müss n und de~~ 
di e ITe isungen und Beispiele des Nauen Testaments übe~ hre hjstorlseha Be~ 
sonderhaU und Einmaligkeit; hinaus typische Bedeu ung hob n 
Anschaulichkett maeh~n sie deutl ~h 9 •ie d r Christ. e1nen G 
ger Liebe bewähren soll 0 ohne die Fülle mö l1ch~r S t• atlo e 
wollano Sie wollen lediglich helfen 9 den Geist Gh t t 
unverfälscht zu erfassenc Die wehre Liebe st ch~pt 

vorhanden~ denn wird sie für neue Probl m 1 un 
findsnv 

(5) DtiSS dem so ist 1 bewe1sen die fortsch~ittl1che 
Kirchengeschlchteu Auch ihr Beispiel kenn dez 
beit an den gesellschaftlichen Aufgeben de~ C 
nen nechzueiferno 

zu These 1.3t 

(1) Für den Christen tehen die Jahrhundert neC}h Chr 1!1 u 
doho ste sind bestim:-1t von der Bliokriehtung .ellf' d "' 
Chrtsti als Wel~enr1~hte~ und dur~h dea Ringen um d 
Ziele~ die Chrtatus da~ Menschbett ge~te~ h t 

(2) Aus dem Raume der christlichen Kirche sind immer neu 
se zu entschlossenem Handeln in diesem S nne erf t 
nicht 0 dass alle Ch~1sten zu Blle~ Zei~ n t~ A 
wären»Motor der Gesch ~h e ZQ sein und h 
vollkommendete FoJ"m zu gebenv dl i 
fel un~ der Kultur ge nnen konnt Nu 
mutig vorangeschritten s nd 0 die den 
kunft ge 1e an h~ben 0 könr.en r al~ 

A eh n ~ ~d ~a 

1 da 'i. derkeh!' 
chung d6r hoh 

En 
he1 
di z 
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\ '• I . .r bezeichnen diese Menschsn le wrortseh 1 11~h Christen und _als~- ~ -

mit einem Sprachgebrauch der e in r n ihe nderer V5lker bereit~ oin ~= 
führt ist~ Die Geschichte de fort chri tlichen Christen muss gescr.ricber1 

werden_, Für uns kenn es keine Unt r cbeidung zwi eh n Kirchen und Ketzergc = 
~chichte geben~ sondern wir b trecht n die C riatenh it els eine Einheit die 
uic h im Widerstre it der beharrend n und vorwärts str benden Kräfte entwickelt 

.Jie Geschichte lehrt un d ss di Chr1 te~ vergengene:- .Tehrhunderte die 
christliche Verantwortung nieh nur el Sech d InnerliehkeitD sondern euc ~ 
der 0ffentlichkeit bet achtet h b n 'ich ige ro teehritte der menschlichen 
Gesellschaft sind dem ''lirken v nt or ungabe uß r Christen zu verdenken , 
von denen nicht nur weniee ihren W und ihren Z n tswillen mit ihre~ 
Hlute bezeugt heben u 

\er die F eg u ntwort 
Lmd ;.o] · · 1 '-~rl' 1'1 Problem 
in erster Linie eut dDS 

zu These 14~ 

m gesellschaftlicher. 
rd und muss sich immer 
s lbst gegeben hat 

(1) In der altchristlichen 1 J h hund r e wurde keiner 

(2l Purch die pera8nlicbe Veraatwortun 
gegeben 1st 9 heben die Christen nn 
von Uberlieferungen ~na ~ :t~~e~ n t 
Fraiheit rmöglicbt ea den Chr1 en 0 
eine hBhere Stufe zu hebeno t rh t 
füllung ihrer geeelleohettilah n Auf 
helter von BiihJn1en 1m 1 hr 11 in 

ntsprscho Dem Christen 

le1nen Leutenp ihrem 
0 denn achlege men die Evange. 

r yrera t noVOD Bauern und Fischern 
4 41e ledeo Dieae einfachen 

vollbre .hto 

~it der Kachtolge Christi 
rl n t in der Beurteilung 

Geme1nachsttaleben auf 
d1 Christ en in der Er· 

Pl1niue 9 der ele statt 

4lt (3) Die Sklavere i ist im Wirkungeber d r h G meinden praktisch 

( 4} 

eusser Kraft gesetzt dur h die V rptlichtun 
ihre Sklaven ela Brüder zu b hend ln D n s 
sti Muttvertreu n.zu sieh el t und t 
Gottesdi!nst dürfen eich s 1 v n htlr n 1 
unmöglich gewesen w~reo Ebeme g 
es bei den Päbsten Plus Ij um 160 

hri tl eh n Sklavenhalter» 
rd durch die Lehre Chri 
A eh im christliehen 
. der J d1sch ~ negug 

Blae !fe •erden , wie 
d r Fall isto 

endernD wird 
sverm).tt lung. 

~10 ~ 
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(5) Der Eigentumsbegriff wird im Schoße der Christengemeinden neu gaformtoEigeno 
turn ist nach altchristlicher Auffassung ein Darlehen oder eine Gnadengabe 
Gottas o Des Becht eut Eigentum wird an dem sozialen Gebrauch des Eigentums 
gemesseno Jede Form der Ausbeutung wird von den Christen bekämpft und abgea 
lehnto Mit tiefem Ernst warnt Jakobus die Reichen:~sehet 9 der Lohn 9 den ihr 
den Arbeitern vorenthaltet 9 die eure Felder eingeerntet haben» schreit zum 
Himmel"o 

(6) Die Sozialfürsorge wird in den Christengemeinden planvoll entwickelto Die 
Grundlage bildet die Pflicht aller zur Arbeit und die soziale Verpflichtung 
des EigentumsoUnterstützung von Witwen und Weisen»Hilfe für Kranke und 
Schwache, Sorge für die Gefangenen und in Bergwerken schmachtenden Christen. 
sorge um die christlichen Sklaven 9Hilfe bei Begräbnissen sowie Beratung für 
u:t. .•le,~t>-e Jtt"n GleubeL.agel'oO sen - des sind die Ji.ufgeben 8 für die die Chri= 
st ~ ne1 e Lö sungen fin den o Bei der Erfüllung dieser Aufgeben wirken als Diem 
~ou~~san a uch Frauen mit ~ während bei allen anderen staatlichen und religiö~ 
sen Einrichtunien jener Zeit Frauen von leitenden Ämtern ausgeschlossen 
wereno 

(7) Auf diesen Wegen gelingt es der altchristlichen Kirche 9Aufgaben zu lBsen, 
um die sich damals der Staat nicht kümmerte und die zu lBsen er keine MBga 
lichke1t fando 

Zu These l.5: 

(l} Mit dem Mailänder Edikt des Imperators Konstantin 9 durch das die christliche 
aeligioU als gleichberechtigt anerkannt wurde 9 hat ein neuer Abschnit~ in 
1er Entwicklung der christlichen Kirche begonneno Während in den ersten drei 
Jahrhuntarten die christlichen Gemeinden vom Staate nicht anerkannt, je so• 
gar verboten und verfolgt waren 9 geht die christliche Kirche nunmehr eine 
enge Vetbindung mit dem Staat eino Bis zur Gegenwert hat dieses Zusammenspiel 
von Staat und Kirche in verschiedenartigen Formen engehelteno Heute wird die 
Erkenntnie mehr und mehr allgemein 9 dass dieser Abschnitt in der Entwicklung 
des Christentums» den man 1als die "konstentinische Epoch•• des Chris~entums 
bezeichnet hat & seinem End1e entgeg~ngeht. . 

(2) 

(3) 

Aus dieser Erkenntnis heraus ist heute eine klarere und gerechtere Beurtei= 
lung dar von der christlichen Kirche in dieser Epoche erreichten Leistungen 
möglich~ als das früher der Fall weroAUf der ei~en Seite muss man die Be• 
heuptung als einen Irrtum eblehnen 5 diese ganze Zusammenarbeit zwischen 
Staat und Kirche sei ein Irrweg gewesen, habe dem Christentum nur Seheden 
gebracht und es an der Entfaltung seiner besten Kräfte verhinderto Auf der 
andereU Seite wird men nic~t in den Fehler verfellen 9 alles gutzuhei ssen 9 

es infdieser Epoche durck die Christen ge~an oder zugelassen worden isto 
Die re~hte Erkenntnis erschließt sich uns, wenn wir einsehen 9 dass die Kir~ 
ehe in jeder Epoche getragen wird von Menschen und dass Menschen 9 wi es 
die vierte These feststel~i 9 stets in der Spannung zwischen Auftre ~ d ~~· 
fahr steheno r 

Die seht scharfe Auslese innerhalb der Christengemeinden 9 die durch die 
Christe~verfolgungen in den ersten drei Jehrhund~rten gegeben war 9 hert mit 
dem Mailänder Edikt aufoG~chichte und Legende berichten una 9 dass in der 
Verfol.s\mgsze1 t nicht weniete Christen angesiehts der drohenden Gefahr ebge. 
fallen sind, statt ein Bekenntnis abzulegen o Dieses Treibholz wird in der 
Staatskirohe nicht mehr ausgesondertoJa, es werden Menschen Mitglieder der 
Kirche, die in ihrer ganzen Haltung d~r Lehre Christi an sich entgegenge= 
setzt sind, aber es durch äussere Anpassung ve~stehen 8 auf dem Wege über 
kirc~liche Ämter Macht zu erlangen 9 So kommt es 9 dass uns im Laufe der Gem 
schichte nicht nur schwaehe und irre~de Menschen als Träger des Ohristen~ums 
entgegentreten 9 sondern sogar lasterhaft~ und Verbrecbero Nicht nach diesen 
negativem Erscheinungen aber darf die Leistung_des Christentums beurteilt 
werden. sondern nach den positiven , die sich gegenüber jenen Schatten nur 
umso klarer abheben o 

= 11 = 
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• (~}Mit diesen Feststellungen wird im Grunde nur ausgesagt~ das auch desdh~l• 
sten\um~ ie alle Erscheinungen des menschlichen Lebensv dem Naturgeae'z 
der G genaätzlichkei~ unterliegt o Wenn wir zwischen beharrenden und bewegen. 
d•n Krätten innerhalb der christlichen Kirehe unteracheiden, ao liegt ee uns 
fern 8 etwa über alle beherrenden Kräfte ein Verwertungeurteil auezuaprecheno 
Es anspricht einmel der Netur vieler Menschen, dass sie mehr zum Fee\helten 
em Gewohnten und Hersebrechten neigen als zur saahe nach neuen Wegeno Auch 
in diesem Feathalten em Althergebrachten kann eine redliche Gesinnung zum 
Auedruck kommenG Der Fortachritt der Menachhe1t 9 die Entwicklung zu h~heren 
Stuten des Geaellschettalebens und der Kultur eber wird bewirk\ von denenv 
die den Mut zum Heuen und den Glauben an den Aufetie& der ~enschheit hebeno 

~tl Tht ue 16: 

~1) Deo ~ittelelier iet Ton der Aufklärung ela •dunkel• bezeichnet, Ton d•r Ro• 
mantik ber krttikloa verherrlicht worden o Diese einander entgegengesetzten 
Mieaverstlndniaso erkllren eich aua dem Widerspruch zwischen großartigem 
Wollen und zeitbedingtem Vollbringen~ dtf für die Entwickluna dea U1ttel• 
alters charekter1atisch 1~to 

(2) Dio otntluaareiche Stellung 9 die das Christentum da~la in Weat~und Mittel• 
europe erlangt 9 beruht auf den Verdiensten~ die ea sich in den 1ehrhundara 
t~n der V6lkerwanderunc erwirbt:Nach dem Zusammenbruch des weatrCmlachea 
Retchea übernimmt die Kirche weithin ~utgeben dea Staate•o Sie wird zur 
Bawehrerin des Kulturerbe• der Antike und macht ihre Lehre von der Würde 
der Arbeit zum tragenden Prinzip des europl1achea Wiedereufbeuao Trotz der 
Unruh• 4•e mittelalterlichen rehdewesena tat in den auropliachen Lindern 
damele uater führender Beteiligung der Kirche ~ine groaaartige Entwicklunc 
der ~uliur erzielt wordeno Die von Mlnnern der Kirche getragene Bewecuac 
4ea Gotteafrledana hat Tom 10o bta 1~e 1ahrhundert daa lehdeweaan erheblich 
•inseachrlnkt und zum Schutze der w1rtachettlich achwachen und Jahrlosen 
belgetragene 

(3) In Deutachland ist die Gegenaltzlichkeit der germanischen Stimme~ die Ton 
den R6mern Caeear und Tac1tua bezeugt w1rd 9 durch dea .Chrlatantnm überwun. 
den wordeno ~ua Tormale einander feindlichen V~lkerscheftea iat die Einheit 
des deutschen Volkes erwechaeno~ Für die Entwicklung des Ackerbaue und 41e 
Gründung von Städten hat die Kirche in Deutachland Bedeuteades gele1ateto 
Die Entwicklung der Arcbi\atturvMalerei und Musik 1m kirchlichen R~ume hat 
diese Künste zum ersten Male den breiten Messen unaeree Volkes nahe gebrachte 
Kultur und Spreche des deutschen Volkes heben in den Jahrhunderten des Mit• 
telaltere eine so innige Verbindung mit christlichem Denken und lUhlen er• 
lengtD dass diese Verbindung nicht gel~at werden kennD ohne des Wesen die~ 
aer Kul~ur und Spreche zu berllhreno 

(4) Ftir die Erneuerung dea geaellscbeftlichen Lebens heben fortachritt li~~e 
Christen 1m Leute 4•• Mittelalters wertvolle Beitrlge i•l•1atlto ~rnold von 
Breacia und Joaeb1m di liore~Franziakua von Aastat und El1aabeth von Thürin 
genp die Bewegung der Petarener in Italien» der Begherden 1n Deutachland 
und Frankreich 9 der Lollardea in Ensland sind dafür oherakter1atiacho uanner 
111le Yitelif »Hua und Luther t>un die letzten Schritte» die zur .AufllSauna der 
mitt~lelterlichen Verh ltniaae fübren o 

Zu These 1'?': 

(1) liumaniamueD Henaiasance und R~formation haben gemeinsemD dese sie die Rechte 
des Einzelwe1ena gegenüber den Ansprüchen der Gemeinschaft ver,retenoMeben 
der Berührung mit dem Iale• iat es die Neubesinnung auf die Literatur und 
Kunst des Al1ertuma» die zu dieser Entwicklung getilhri het o Die Entfeaae .. 
lung der Energiea des Ind1Tiduuma bewirkt eine ungeheure S1e1gerunc der 
Leisioungen im europäischen Reuu.e auf ell n Gebieten o Sie führt auch zum 
Hinübergreifen d~r europA1eche~ \~lker euf andere Räume 9 des die 1ehrhunder• 
te der Entdeckung einleitete Mit \~r gleichen Kü~heit » die diese En~decker 
8\tlizeichnet ~ wegen sich nun auc.... '.e Ferseher i n bi shA'l" nn halrAP\ni:• RANd r.h• 
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der Natur und des Geietaslebe e 9 beginnen ein v6111g neues Kapitel in der 
Geschichte der Wiseensohafto 

(2) l~r die Entw c lung der modernen bürger 1ehen Demokratie het die Retorme. 
tion entscheidende Vora~ssetzungen gesehetteno Des er te große Vorbild gibt 
Celvin durch aeine Gesteltun~ des Ganter Stedtataeteao Der lreiheitakempt 
der Niederland 0 die englische Revolution Ton 1649 9 endlich der Aufstand 
der englischen Kolonien in Amerika im 18o 1ehrhundert gestalten aus reli• 
giasem Verantwortungsbewusstsein heraus neue Formen des gesellschaftlichen 
Zusammenlebeneo Christliebe Verantwortung bestimmt auch des Schatten der 
Utopisten Thomes Morus und Thomae Campenelle sowie der Sch6pter des Ordens. 
steates in Paraguayo 

(3) Die Frage nach dem Wesen der ile t 0 nach dem Verhältnis von Stoff und Geist 8 
5 ~ ~d B~wu stseiu» r am Ende dea 18o und im 19o ~ehrhundert mit 

tr~ 3 r ~ehärfe herv ro Der deutsche Ideellemus versuchte die philoaophie 
scilO.U ~olg rungen eus a.er Tatsech der groeaen Frenz5eischen Revolution zu 
zieheno Diese Revolution erschien ihm als ein Ergebnis der Autklärung,mit• 
hin els Wirkung geistiger Ursechen 9 und so glaubte er die Erscheinung 4er 
atottlichen Welt überh upt els Auswirkungen geistiger Vorgänge erklären zu 
könneno Die Erkenntnie Fich,ea Ton der Entwicklung des Denkans in Wider• 
sprüchen und der Gedenke Sohellinga 0 dass diese Entwicklung das Denkans 
identisch iat m1t der Entwicklung in der Natur, heben weittragende BedeU• 
tung erlangto Durch Ubernahme dieser methodischen Grundbegritte wird der 
~eterieliamua durch ~rx und Engel von der Starre seiner früheren mache• 
nistischen Denkformen betreito 

(4) Glaube und W1esen 0 die im Mittelelter eine organische unlealiche Einheit 
b1ldeten 0 fellen seit dem Durchbruch der 1nd1v1duelistischen Energien mehr 
und mehr euaeinendero Auf der einen Seit suchen eich die Denker immer ent• 
sohiedener Ton der Bindune en den Glauben zu 16seno Die Ideelisten wollen 
zwer•die Religion in den Grenzen der natürlichen Vernuntt• erhelten 011e• 
fern aber wider Willen die schärfsten Wetten für die Trennung Ton Glauben 
und ~isseno Die Metarielisten wenden diese Wetten bewusst eno= Auf der an• 
~Seren Seite flüchten T ele Chr.i.sten in omentischer Verkennung der wirk• 
liehen Aufgeben ihrer Gegenwer' in eine telsehe VerinnerlichungD die als 
einzige Aufgaben des religi8san Lebens die Heiligung der eigenen Seele 
und die Unbetlecktheit von der Welt ansiehto Diese abwegige Entwicklung 
des religi~sen Gefühls ist eine wesentliche Ursache für des Versegen vie• 
ler Christen gegenüber der eozielen Frage des 19o Jahrhundertso 

zu These 18. 

{1 ) In den 12 Ärtikeln 9 dem Aemptprogremm der deutschen Bauern von ~y 9 ha ~ e~ 
es:"Zum dritten ist es ~er Brauch bisher gewesen 9 daes man uns tür ihr 
eigen Leut' gehalten hebe 9w~lch zum Erbarmen 1at 0 engesehen 9 dass Oh~iatue 
all mit seinem kostbarliehen Blut vergossen 9 erl6s und erkau t • , , JR1n ~ 

sten gleich alswohl den P.~chstenvkein ausgenommenoDerum erfindt s1ah mi 
der Geschritt 0 desa wir trei seien und wöllen se1Do• Q Diese Berufung auf 
die Heilige Schritt 1 t eher k~eristisch tür alle revolutionären Bewegun
gen bis zum 18o Jehrhundert oSO beginni noch die Un bhängigkeitserklärung 
der Vereinigten Staaten vom 4o Juli 1776o .. 'N1r erachten folgende Tatseche 
tur selba~veretändlieh : dass alle Menschen gleich gasehatten sind 0 deea 
ihnen der Schöpfer gewisse unveräusaerliche Rechte verliehen het ooo• 

(2) Die Bedeutung der sozialen Frege 0 die im 19 o Jahrhundert durch die fort~ 
achreitende Industrialisierung und die Entstehung des modernen Prolete• 
riets aufgeworfen wurde 9 heben ohrit~liche Denker zuerst erkennto Zu ihnen 
geh3ren d r italienisch Geistliche Alexendre Vinet und der Frenzoae 

Joncierea; ai aind ea gewea ~o die zuerst das Wort Sozteitamua ala Begriff' 
der Uberwindung von Sohäd n der Kapitalwir schett gebraucht ~ebeno In 
Deutschland wer es Frenz von Ba der (1765~ 84 ) ~ der uerst eine Änderung 
der Lege der •Prolatetrs" f orde te und sein Sireben mit der Losung 
"Cbristlicb Soz el" k~nn~~ hnete u -13~ 
~1ao mo o~u e 1 n d ~ s hwe 1.8~ G la 1 ~he vO 



(3) 

(4) 

(5) 

{1) 

( 2) 

( 3) 

- 1:5 .., 

Die Chriatlich-Soziale Beweguns hat aich atutenweiae entwickelt. Ihren •r· 
aten Vorlautern schwebte eine konstruierte chr i stl i che Ideell~aung der aozi• 
elen Probleme Tor, aie gelangte über des Wissen um die Eingengesetzlichkeit 
der Entwicklung in Wirtachat• und Geae l lsche t t achließlieh bei ihren fort• 
schr1ttl1chsten Vertre t ern zu der lrkenntniap daaa dea Chriatentum~r ~ 
Kraftquelle der sozi alen Beweeung überhaupt i st und dass •• nicht die Autga• 
be der Christen sein kann, einen Bpezitisch chr istlichen Sozialiamua zu tor• 
dern o- Des Jahr 1848 rief auf evangelischer Se i te Johenn H1nr1ch Wichern 
und Victor Aimi Huber, auf katholi sche r Wi lhelm Emenuel Freiherrn Ton Kette. 
ler und !dolf Kolping auf den Plano Friedr i ch Neumann (1850-1919) 1st die 
letzte und bedeutendst e Erscheinung in die ser Reihe o 

Auch ausserhelb der eigentlich Ohriatlich-Sozi el en Bewegung, die 1m wesent• 
1. chun immer von Mansa hen bürgorlicher Geisteshaltung getragen wurde. gab 
e. o· ri tliche Pers~nlichkeiten, die eich den revolutionären Bestrebungen 
de s P~oleterieta eng verbunden fühlten , begonnen mit Wilhelm Weitling bis 
hin zu den eogenennten Schweller Religiöa-Sozialen und religi~sen Sozieli• 
s t en in Deutschlende - Um den Aufbau der Sozi a l versicherung in Deutsohlend 
erwarb sich Verdienste insbesondere der katholische Professor und Reichs· 
tagsabgeordnete Frenz Hitze (1851~L921)o 

Vergleichen wir die Unterauebungen und Vorschläge di eser christlichen Sozi· 
elreformer mit den l5konomischen, Untersuchungen und Schlussfolgerungen von 
Kerl Merx 0 dann erkennen wir eutgrund der t ataleblichen Entwicklung des 
l e t zten J ahrhunderts, um wieviel richtiger und treffender Merx die M5glich
keiten und Entwicklungst endenzen se ines J ahrhunderts eingeschätzt het. Die 
Tatsache, dass Merx Atheiet war 9 kann uns ni cht hindern . die Richtigkeit 
seiner ~konomischen ~nelJse zu erkennen und daraus die Folgerungen zu 
zi cheno 

Zu Rheee 19: 

Die sozial istische Er neueruns der Cese l l echeft 1et keine theologische Frage 
oder eine solche , di e direkt aua der christli chen Verkündigung hervorgeht. 
Sie 1st eine politische irase 8 die en den chri st lichen Menschen gestellt 
ist. ~u s de r chris t lichen Verkündigung kenn men nicht die Pflicht zur Ver
te i digung de r bürgerlichen Welt ableiten, eber euch nicht zwingend die Not. 
wendi gke it für den ~utbau des Sozieli smus~Aufgebe der Christen t•t es, in 
"Nüchternhe it" (Kerl Berth) die "konkrete Si tuation" (Peul Tillich) zu über
pr üfen& in de r sich die Gesellschaft befinde t und ei ch nach dieser Uberprü• 
f ung für den gesellschaftlichen Fortschritt~ für die sozialistische "Erneu. 
erung zu entscheideno Diese Überprüfung jeder konkreten Situation bleibt 
unzulänglich, wenn men . sich debei nicht der Methoden bed t ent , die die Ge• 
sellscbeftswissenscheft, die der Marxismus-Lenini smus geschaffen heto 

~ine der wichtigsten Fregen 0 vor die Christen heute geste l lt sind 0 ist die 
nac h .dem Verhältnis des christliehen Glaubens zu den Oesellsoheftewissen
schaften0 so wie vor 400 Jahren das Verhältnis zwischen Naturwissenschaften 
und chri stli.chem Glauben zu klären wer o Dabei muss man aich davor hüten, 
diese Frage nur theoretisch zu betrechten:men muss sie aus der gesellscheftz 
l i ehen Praxis heraus einer LBsung entgegenführeno Men wi rd denn feststellen 0 

dass es unmBglioh ist, über den Sozialismus zü di skut i eren und den Sozialis• 
mus aufzubauen. wenn men nicht die Erfahrungen berücks i chtigt , die in der 
Sowjetunion» in dem ersten sozialistischen Staate gemacht worden sindo Die 
wichtigste Folgerung aus den Erfahrungen der Sowjetunion i st die , dess nur 
unte r der FUhrung~der Arbeiterklasse und ihrer Partei der sozialistische 
Aufbau m8glich ieto 

. -
Im Sozialismus wird die Kirche frei von den ideologischen und poli tischen 
Fesseln , mit denen sie dem Bürgertum verbunden is·to Sie ist ni ch t mehr ge. 
fordert» ein Ausbeutersystem ideologisch zu reohttertigeno Die ver schiedenen 
Konfessionen bekommen untereinender ein neues Verhältniso 
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Prdk l~ches Chri~t ntum kenn i~h beiapielheft entf6lteno Die ehrlailiehe 
Verkündigung ist zum ersten M le wieder 9 inabeBondere waa deD sozialen Ge~ 
nelt des Evengellum eng h~ 9 unver rzt m5glichu Dle chrl 'liehen Mensohen 
8tü•zen sich nich' mehr aut bUrgerliehe Vorstellungen Ton einem cbrietli~ 
chen Abendlend 9 ein m ~h~iatlichen ~tee\ od r enderen acheinchr1etlichen 
Ordnungen ~ sie sehen i~h wi der unmittelbar in die Verantwortung vo~ Gott 
g~ute 11 t und leben aus d r Mitt ~hl<1 at H her Verkündigung hereusoDes setzt 
s e euch in St nd 9 mit ro se Akti 1tät d e zentre en gesellsoheftlichen 
Fragen zu erkennen und zu ihr r tqsung beizutragena 

zu These 20~ 

{1} Dt& Geschichte do d uts~hen Volk ist gleichermessen reichen fre1heitli@ 
1·n und. fortet- rt~tli hen Ub rli teru.nge wi en Beispielen netionelen Ver .. 

:: .g~ ~ ~-~ nt.s-....be1d nder Stundeo Die :Frage der nettonelen Einheit in Freii&l 
heit 9 Frleften und Demokr tie 1 t Jehrhunde~te hindurch nicht gelast worden; 

mmer wieder s~h n die Kräfte des gesellsehettlichen Fortachritte sich durch 
die Ober ech~ der Haek ion 9 die die steetliche Macht eusübte 9 gesehlegen und 
unterdrücktoAnaät~e ~u tuer freiheitliehen und fortschrittlichen Gestaltung 
eines einigen deuts~hen Netionelsteetes wurden zerachlegen und blieben sos 
mit letztlich ergebnislosoAueh die Formeldemokratie der Weimarer Republik 

re hte nicht die V rwirklichung echter Volksherrschaft und fiel schliess~ 
lieh de Fa~chismus zum Opfere 

\2} Erat die Befreiung dea deutschen Volkes von der faschistischen Herrschert 
~b den demokratischen K:l'ä.ften die McigliehkeHD im R ume der demel1gen SO''Rl 

wjetischen Besetzung zon mit Unterstützune der sowjetischen Freunde das p•~ 
"~11 aobeftlielle ~ wi rtschaf~liehe und staatliehe Leben auf dem Wege demokt·a ... 
tis~her Reformen grundlegend um-und neuzugestelteno Voraussetzung für den 
Erfolg dieses 1erkes wer die Einheit der demokratischen Kräfta 9 geatützt 

~ f d1~ Einheit der !rbeiterbewegung und ~erkarpert im antitasahistisch= 
d~mokretisehen Blocke 

~~ Di demokretischen Reformen heben mi~ der Vormach~stellung der vormels 
herrschenden Klasse = des feudalen Junkartums und des Finenzkapitela ~ 
endgültig gebrochen~ sie heben dem1t die gesellschaftliehen und 5konom1sahe 
vorauesetzungen für die Herrs~beft des werktätigen Volkee und für unser 
demokretisches Aufbauwerk gescheffenu Die Deutsche Demokretische Republik 9 

auf diesen festen Fundamenten erri~hte 9 het dies überzeugend Werk demo
kratischer Erneuerung und wirtscheftliaher Sicherung unter d m zentralen 
Blickpunkt d~r künf 1gen Einheit el~es unabhängigen demokre ischen und 
friedliebeAden Deutschlands ~ el trebig fortgesetz und thre Regierungft~ 
politik uf diesen für Gesemtdeutechlend b iapielhe!\en Grundleg n •ufgee 
bauto 

; tll:r sind üb rzeugt a da~ nur euf die~:~ m •· ge" del" ne t s<Oh \ ed n J.bkeb 
won den unheilvollen Vb~rlleferungen der Vergangenheit bedeutet ~b~ ~·~ 
in tne neue ger6cht Ges llscbef' ordnung füh t. des Leben und dte Zukunft 
unserer Nation g8währleiatet we~d n können~Deh r hat die Christlich n~~~~ 
krat 1 sohe Union t uh dent g.ro en Werk er demo e i sehe Ern uorung 1nae 
res gesellsaheftliahen~wl tscheftlichen und staatlichen Lebens vorbehel'~ 
loa :z.ur Verfügung gestellt und 1st gewillt» in gerne insemer Arbeit m1 t allen 
enderen demokretisch.en Kl"ätten unhl:' FUhrung der Arbeiterklasse und ihrer 
Partei dlese Pol1tik entschlo sen fortzuse zen 9 unsere demokretische Steata 
macht zu testigen und unsere gesellschsttliehen Errungenschaften gegeD 
lle inneren und Husse en iil.der.sacher zu vertel digen o 

(5) heute ind in de D u1ia ·hen D mokratlachen .t~epublik der A.ufbeu des Sozia ... 
li~mus und der b$ effnete S~hutz de~ H imat zu~ grun~legende Autgebe eller 
rerttätigen gewordeno Dl~ Errl~btung der Grundlegen des Soz1el\arous bedeu~ 
et d1e b wus~te F Jl'ts tzung unserel' Arbe1 t fur genz Deutachhrn 
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Die sozialistische Geaellechattsordnung alehart die Batrlediguftg der •tiDdig 
wachaenden materiellen und kulturellen Bedürtnieae aller Werttlticen&indem 
sie alle Produktivtritte in den Dienet der gesamten Oe•ellechatt atellt D 
elleeilig entfaltet und ununterbrochen TerTollkommaeta Soziel1Btleohe Plan= 
wir~aohatt beaeiiict ~land und !rbeiiBloeigkeitD Xriaen und xrteaadrohungo 

So erm8gl1cht d1e aoziallatlache Ordnung zugleich die Verwirtlichuns zu5 
t1etet ohristlieber Anl1egenoChr1etentum ist unvereinb•r mit SJetemen der 
Un~erdrUekuag und Au•beutung dea Manschen durch den Menachen;Chriatentum 
will dauerhatten Frieden und soziale Gerechtigkeit in dieser Welt Terwirt~ 
licht aeheno 

~us unterech1edl1ohen welt•nscheulichen Grundauftaaaungen hereua celancen 
V. :::·~:irJh~ un;1 Chr.t~Stiltn. ~ut gemeinsamem Wege zu dem &laichen Ziele:au einer 
O~dnuag~ dio berufen 1at 9 die Zukunft der Menschheit zu tragea 9 einer Ord• 
~uuanhn uab utu 1 und Krtesv einer Ordnung also~ in der hohe Ziele ehrtet' 
licher D1eaae1taverantwortung und menschenwürdiger Deaeinageateltunc seE 
aallschattliche Wirklichkeit wardenG 

zu These 21g 

{1) Eine Nation atellt eine geschichtlich gewachsene 8 unzerre1aabare Gameins 
acheft von Menschen gleicher Spreche der~ die ein gemeinsemaa Teritorium 
bewohnen 8 durch enge w1rtachattl1che Beziehungen untereinender verbunden 
sind und gemeinsame charekterl1ch=ge1at1ge Eigenarten eutweisen 9 die eich 
von denen anderer Nationen unter•cheiden und sich im kulturellen Leben der 
Nation offenbaren und wider•piegelno 

{2) Der Ohrist aieht eich Ton Gott in die Gemeinschaft seiner Nation hineinge. 
atellto Angesichts dessen weise er eich zum Einsatz für die berechtigten 
Interesaon seiner Nation gerufen und Terptlichteto Nationale Uberheblich· 
k it aber ist ihm weaenatremdo 

( 4) 

(ö) 

Notionele Frese - d e lat der Semmelbegritt t~r eine umfessende Problematik 
Heute iat die netionele Fra!• tür eine Nation dann als gelHat zu be,rech~ -ten 9 wenn diese Nation in einem einheitlichen~ freiheitlichen& triedlie• 
benden und tortachrittlichen Nationelateet ihr Eigenleben in Freundschaft 
mit allen Völkern führen kanno Bereite aus dieser Umschreibung erhell\ 6 

vo~ fit~''"'' dass die nationale Frage?aer geaellaohettlichen und etaetlichen Ordnung 9 

von der aozialen und von der Friedenstrage nicht zu trennen isto 

Die nationalen Interessen unseres fteutsche~ Volkes erheischen heute gebiee 
terisch einen demokretischen Einheitsstaats dessen Ordnung die Fre i heit 
und die Rechte des Menschen gewährt und Terbürgt 9 daa Geme1nschatta-un 
Wirtschaftaleben in aozialer Gerechtigkeit gestaltet 8 dem gesellachattl1& 
chen Fortschritt dientv die Freundschaft mit den Nechberv~lkern, inabesone 
dere mit den V6lkern der grossan Sowjetunion 8 pflegt und t~rdert und somit 
letztlich den Frieden eicherto Die Keimzelle eines solchen einigen~.ou~~~ 
rllnen 8 demokret ischen und friedliebenden Cesemtdeut.sehlend 8 delt· den Lebene-
und Zukunftsinteressen der deutschen Nation entspricht~ atellt die Deut~che 
Demokratieehe Republik daro Sie bildet d her die une~schütterliehe Basis 
des patriotischen Ringens der Nationalen Front des demokretischen Deutsch 
land um ein einheitliches deutsches Vaterland, 

Wir wissen 9 dass des groeae 8weltumspannende FriedenslegerD dem wir angeha~ 
ren 9 diesae Ringen mit allen Krätten unterstUtzto Dieses Bewusstsein~ ater~· 

ke Freunde in aller Welt zu heben 8 die unseren nationalen Befreiungskampf 
gegqn die emerikenischer&paltungs=und Kriegepolitik für die demokratische 
Wiedarvereinigung Deutso~lends sla unl~slichen Bestandteil des weltweiten 
Rungens gegen die verbrecherischen Kriegspläne des USA~Imperielismus an~ 
sehen und mit ihren Sympethien 8 aber euch mi~ ihren krettvollen Ak~ionen 
an unserer Seite stehen 9 bestärk~ uns in dem Gefühl der Gerechtigkeit unse
rer petriotis~hen Seche und Yerleiht uns KreftvMutuEntschlossenheit und 
Sieeeszuversichto 
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Die erschütternde Hinterlassenschart des zweit en Weltkrieges hat alle V~~~ 
neuerlich zu ernster Besinnung auf die Urssehen krieger ischer Erschütterung 

nd die Mensohenm~glichkeit ihrer Verhinderung verenl esst o Eine Reihe ent = 
scheidender Lehren kenn aus dem Ergebnis dieses Krieges abgeleitet werden ~ 

(2} Kriege sind kein Naturereignis und keine schi cksalhafte Fügung, sonder n 
werden von Menschen gemacht und k5nnen von Menschen verhütet werdeno 

(") Kriege können nicht erst in der stunde ihrer Ent stehung verhindert wer= 
den;rechtzeitig muss man die Wurzeln und die HintergrUnd~ 19r Kriegsdro• 
hung erkennen und ihre Urheber bekämpfen - nicht durch passiven Wider• 
atend 9 durch tat·enlosee Beiseitestehen 0 sondern durch entschlossene 

it:J.C"l!'l !1.1 11 ·'l.u eh die kämpferische Tat o 

{ l t planlose Einzelaktionen garantieren de s fri edliche Leben der V61J 
er; nur in der Einh itlichkeit und Geschlossenhei t des mutigen Vorge

hans aller Mensch9nu di; -- ~bit~ft den Fri eden wollen- und sie bilden 
weitaus die Mehrheit in allen Nationen = !legt de r Erfolg des Bemühans 
um die Erhaltung des Friedens beschlosseno 

(5 ) Krieg oder Frieden = diese Frage muss heute 9 i m Zeitelter •globaler 
Strategie" eur internationaler Ebene beant wortet und entschieden werden ~ 
Eine organisierte Weltfriedenabewegung muss die Friedensbestrebungen i n 
allen Ländern zusammenfassen und zum Erf olge tühreno 

\6 Die sozialistisch~ Geaellscheftsordnung · hat sich als eine Ordnung des 
Fr~edens und der Freundschaft der V~lker erwie sen o Die sozialistische 
Sowjetunion ist die Vorkämpferin des Friedens i n der ganzen WeltoUnte r 
ihrer Führung muss sich ein unermüdlicher Kampf um die Sicherung eines 
dauerhatten Friedens entfalten u 

t ~ 1 Heute rüsten die Imperialisten der USA und ihre Verbündeten zum drit • 
ien Weltkriege 9 zum "Kreuzzug gegen den Kommunismus" o Sie bedrohen den 
Erfolg der friedlichen Aufbauarbeit der Völker der Sowjetunion, der 
befreundeten Volksrepubl1ken und das Leben unseres Volkes. 

(8} Der Friede entspricht göttlichem Gebot und göttlicher OrdnungaAls Christen 
entscheiden wir uns für den Frieden und reihen uns ein in die Welt• 
friedenstront 9 in der Gewisshe1t 9 dass di e Kräft e des Friedens den 
Krieg besiegen werdeno 



N 1 e d e r s e h r 1 f t 

über die Tagung des iii ssenschattlichen Arbeitskreises am 4o Dezember 52 

in Berlin 9 Unionshaus 
- - ~ - ~ - ~ - - - - - ~ ~ - - - - ~ - - - ~ 

jnwesend: 31 Teilnehmer 

Tagesordnung: 1o Durchführung der Aufträge des 6 e Perteitages, 
2o Information über den Thesenkommentar 9 

3o Verschiedenas e 

zu 1) bezeichnet Dr . Deaczyk als Aufgabe der Tagung die Konstituierung der Ar• 
beitszirkel des Wissenschaftlichen Arbeitskreises zur Durchführung der Aufträge 
d~~ Go ?a~teitageso Es sollen zunächst folgende echt Arbeitszirkel gebildet wer• 
den: Naturwissenschaft, Geschichte, Parteigeschiohte 9 Geeellscheftswiasensoheft 9 

Pädagogik, Kunst und Literatur I) Technik~ Staat und Kirche o .FUr jeden Zirkel. ist 
ein Leiter vorgesehen. der federführend ist und die Verbindung mit dem Sekreta
riat des Wissenschaftlichen ~rbeitskreises hMlt o Neben dem Zirkelleiter steht 
'eweils eine kleine Zahl von Mitarbeitern 9 die eufgrund dea gemeinsam entwickel• 
t sn Arbeitsplanes bestimmte Aufgaben übernehmen o Endlich soll jeder Zirkel un
t erstützt werden von einer Reihe beratender Mitglieder 9 die eufgrund ihres fach
l i chen Wissens den ~rbeitszirkel durch Auskünfte und Gutechten zu einzelnen 

. Fragen unterstützen k8nnen o 

· N&oh kurzer .iussprache 9 en der sich u.,e., die Unionsfreunde Otto Freitag, Dro 
n~in~ard , Karl Luk~t a, Herbart Trabs, Dro Bucholtz~Karl Reinhold D5derlin,Hel• 
mut. Brauer und Hans~Ge org Schöpf beteiligen, wird die Tagung unterbrochen0 Die 

nwe e nden Mitglieder der einzelnen ~rbeitszirkel treten getrennt zusammen und 
~~ l der .lZ Naturw1 ssenschett in Zimmer 108 9 der AZ Geschichte im Sitzungeaeel 9 
~~J. Z P rteigeschiehte im Zimmer 107, der AZ Gesellscheftswiesenschef~ in Zim. 
,, :t:' ~:)1,., der .4Z :?.d gogik j.n Zimmer 204 9 der .AZ Kunst und Literatur in Zimmer 
··~ u:::v~ uo::• AZ St .tHs-i und Ki r che in Zimmer 211.o Die Konstituierung des AZ Techa 

... · ···~.rd in einer besonderen Sitzung am Montag » den 19o Januar nachgeholte 

i~oh Be endi gung der konstituierenden Zirkelsitzungen und einer kurzen Mittags• 
• ~)~tlse t r etea die Tei l nehmer der Tagung wieder zu gemeinsamer Beratung zueammeno 

Die Leiter der e i nzel nen Ar beitszirkel erstatten Bericht über die konstituieren
!~ Sitzung und den aufgestellten Arbeitsplan: 

Dro Reintanz (!Z Staat und Kirche) macht zunächst Vorschläge tür die personelle 
gänzung des Zirkels und gi bt dann folgende vorläufige Arbeiteteilung bekennt: 

-..~p~:ri.n~endent l.uce sol l Unterlegen erarbeiten über die Organisation der evan ... 
. ~ltscb.el:l Kirch tn der DDR9 Ufr., Ahrend über die Orgenieetion der katholischen 

·Kircho.Dro Re i ntanz über die Gesetze und Verordnungen betro die Lage der Kirche 
• •• .n den volksd·emokreti s chen Länder n» Ludwig und Brauer über die Lage der Kirche 
· i ill westlichen ! us land und über die Lege der Kirche in Wea~deutschlando Dro 

l i sch soll di e Ve r bindung mit der "Heuptebteilung Verbi~aung mit den Kirchen" 
'?e!"t·rt(lllen ,. Anfang Februar soll die nächste Sl tzung des !Z atettfindeno FQr 
11A~ Sitzung soll Dro Alisch die Tagesordnung entwerfen o 
Dr ~ Wi edernenn (AZ Pädagogik) bezeichnet folgende ~utgebenstellung tnr den AZ 

... s vor~.7.'1nglieh : a) Der Begriff der Vliasensoheftliohkeit soll unteraueht und 
e~klärt werden,b ) d i e Aufgebe de~ Lehrara als Er~ieher der :ugend und Verwalter 
~~s kul~urellen Erbea soll gewürdigt und einprägsam formuliert werden , c) die 
~ ädagog~sch Situat i on so ll diskutiert und geklärt werden o= 
Frau r iedrieb ergänzt die Ausführungen von Dro Wi edemsnA und schlägt Tor~ die 
weitere Präzisierung des Arbeitsprogramms auf einer Beapreohunct die zwisahea 
Dr~ Wiedernenn und ihr in Leipzig durchgeführt werden aoll9 Torzunehmeno 

Janssen (!Z Gesellschaft swissenschaft) bezeiehnet zwei Arte Ton Themen ala Auf• 
gebe des Arbe itszir kela o Als at l!nd~gee Piakuaalonathema des Zirk la ~- beatimmt 

orden "Die Stellung des Men schen· in der gesell s caat~ lioh n Xntw1oklun~ 
.. -2-
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(Bewusstseinsbildung,Verhältnie von Persönlichkeit und Gemeinschaft usfo) Neben 
diesem Thema sind drei konkrete Themen formuliert wordsn~e) Der Christ und di~ 
kapitalistische Wirtscheftsordnung,b) Der Christ und der Kleesenkempt, c} Gehort 
die Religion zum Uberbeu? zu den drei Themen sollen Diskussionsunterlegen bis 
zum 30o Jenuer ausgearbeitet werden und zwar zu e) von Gerherd Fr1edrioh»Dresdenv 
zu b} von Erwin Krubka, Halle, zu o) vom Zirkelleitaro Ende Februar soll die 
näc.hste Sitzung des .AZ durchgeführt werden. Deneben werden die Miterbeiter des -
Zirkels des Dozentenkollegium der Zentralen Parteischule durch Ube~prütung der 

.Vorlesungen über Gesellschaftswissenschaft unterstützeno 

Bredendiek (AZ Perteigeschichte) gibt folgendes Arbeitsprogramm bekennt: Die Par 
teigeschichte soll etwa 250 - 300 Druckseiten umfasseno Es ist en eine .Autgllec 
derung in folgende sechs Abschnitte gedacht: 1o Die Entwicklung der CDU von der 
G u~ ung bis zur Hermes-Krise;lo Die Entwicklung 1946=47 bis zur Kaiser-Krise; 
3 0 Vom ersten Deutschen Volkskongresa bis ~~r Gründung der Republik; 4o Von der 
Gründung d.er Republik bis zum ~o Parteitag; 5o Vom 6 o Partei teg bis zur .Arbeits 
tasung in Me1ssen~ Go Von der Meiasener Arbeitsteguns bis zum Go Perteitego Ein 
Konspekt der geplanten Gliederung · soll dem Politischen ~usschuss vor Beginn der 
endgUltigen ~userbeitung vorgelegt werdeno Der ~Z ist der !naicht» dass der 
Schwerpunkt auf der Zeit nach 1948 zu liegen het o Für den Fortgang der Arbei1 

ind folgende Richtlinien entworfen worden: e) Der Leiter des ~Z entwirft einen 
nn•~nakt• der etwa bis zum 10o ~enuar den Mitgliedern des Zirkel~ und den Mit • 

gliedern des Politischen Aueschusses zugeleitet wirdoEreänzungen zu ·dieaem Kona 
ap k~ sollen bis spätestens Ende ~enuar erbeten werdeno b) Die Durchsicht der 
&l•chiTelien bei den früheren Landesverbänden übernehmen in Weimar Gest» in Dress 
de::t. Regsch, in.Potsdem Fischer und Wirth 9 in Helle Dro Stark~> in Berlin Gohro 
Gleichzeitig sollen die bei der Parteileitung legernden Archivelien durchgesehen 
und für die Arbeit nutzbar gemacht werdeno c) Im Verlaut der vorbereitenden 'r• 
b iten sollen monographische Derstellungen zu einzelnen Themen ebgefeßt werden, 
m~t denen sich die betreffenden Parteimitglieder bereits seit längerer Zeit be. 
SG~ ft!geno d) Der vo~läufige Arbeitsplen soll von dem Leiter des AZ so resch wie 
~~glich mit den führenden Mitgliedern des Hauptvorstandes durchgesprochen werden o 
:nde Februar soll ein detaillierter Arbeitsplen für die einzelnen 1~1tglieder des 
Zirkels entworfen und dem Politischen Ausschuß zur Genehmigung vorgelegt werdeno 

Brossmann (AZ Geschichte) legt folgende AUfgaben der; e) Fertigstellung einer 
ieterialaammlung zum Thema °Fortschrittliche Christenu b) Auswertung dieses Met 
:t1als durch die Mitglieder des AZo c) Bereitstellung dieser Auswertungen fllr ein 
Buch, das für des Jahr 1954 geplant ist. Mit der Parteileitung soll eine Diskus 

1on geführt werden, um den Begriff fortschrittliche Christen genz klar zu ersr
eiteno Die Sichtung der Quellen soll in drei Abschnitten durchgeführt werdeno 

Zt.tnä hst sollen die Cvuellen eus vorchristlicher Zeit berUcksichtigt werdeno Der 
Ufro 'l'rebs will bis zum 15o1o eine Arbeit über dieses Material vorlegeno Profo 
Leipoldt soll denn um Ergänzung gebeten werdeno Anfang Februar soll eine Sitzung 
des Arbeitszirkels stattfinden, in der dieses Meterial behandelt wirdo !m Anschl•·ß 
deren soll~~ie Ererbeitung des eigentlichen christlichen ~uellenmateriels heron 
gegangen werdeno Für diesen zweiten Arbeitsabschnitt wird es notwendig sein» die 
Zahl der Mitarbeiter des ~Z zu vermehreno 

Sch5pt (AZ Neturwissenschef~) berichtet über die Diskussion» der die Arbeitstitel 
des vorläufigen Buchentwurfes zugrunde gelegen hebeno Die Reihe dieser ~rbeitsa 
1itel bedarf der Uberprüfungo Vorläufig haben folgende Freunde es übernommen 8 ein 
zelne Themen zu bearbeiten: Elbel "Schöpfungsbericht und Ergebnisse der Neturwis 
senschaft";•sch5pt "Netfurwissenschaft , Philosophie und Gla~be"o Es sollen Verband~ 
lungen geführt werden, um weitere Mitarbeiter zu gewinneno Als Richtlinien der 
Arbeit wurden folgende Gedenken skizziert: Naturwissenschaft hat die Aufgebe » die 
Gesetze der organischen und anorganischen riatur zu untersucheno Es kenn we~er von 
einer christlichen noch von einer nichtchristliehen Naturwissenschaft gesproc.hen 
werdeno Ein fiiderspruch zwischen Christentum und Naturwissenschef~ besteht nichto 
Der AZ Neturwissenschef~ wird mit den en~eren AZ 9 insbesondere mit den AZ Pädego 
gik und Gesellschaftswissenschaft , zusammenarbeiteno 
• Dr.Bucholtz "Lebensproblem und Entwicklungslehre"; = 3 ~ 



- 3 -

Trebs weist darauf hin, daß zum Thema "Schöpfungsbericht" nicht nur die natur= 
wissenschaftliche. sondern euch die einschlägige theologische Literatur berück• 
sichtigt wer den muß o 

Dr. Desczyk (AZ Kunst und Literatur) berichtet zunächst ttber Vorschläge zur per
sonellen Ergänzung des AZ Kunst und Literatur . Im einzelnen hat sieh der Zirkel 
fo lgende Aufgaben gestellt : e)Liste solcher Bücher aus dem nationalen Kulturerbe» 
die chr i s tliche Prägung tragen und deren Neudruck im Berei~he der DDB erWÜnscht 
ia~~ Bis 10o Januar sollen die Mitglieder des AZ tormlos Vorschläge fUr diese 
Liste ma chen. Diese Vorschl äge sollen dann vom Leiter des AZ systematisch ge
•Tdna t und ergänzt werden; diese Liste wird dann weiter diskutiert werdeD a 
b) Für di e Zeitschrift ~Christlicher Reelismusn und die CDU-Presse wollen die 
Mitglider des Zirkels Beiträ ge erarbeiten. U.e. soll der Redaktion der aNeuen 
Zei · n vorgeschlaben werd en, Artikel zu kulturellen Gedenktagen von Mitgliedern 
bzw ~ Miterbeitern des AZ schr e i ben zu lassen. c) Vorachläge für des Verlagspro
gramm soll~n auf der nächsten Sitzung diskutiert und en die beiden CDU-Verlege 
we i te rgeleitet wer deno d) Die Tagesordnung für die Konferenz der Schriftsteller 
und Künstler soll in der n~ chsten Sitzung des Zirkels em Dpnnersteg, den 19 . 2 o 
um 11 . 00 Uhr , erarbe ite t werden . 

der anschließenden Pi skussi on , in der u . a o die Ufr o Gast, Dr & Bucholtz, 
asmenn , Freitag und Lukits zu Wort kommen, werden insbesondere Vorschl~ge 

für die personelle Ergänzung ~er AZ gemachto 

?.~ 2) wird den Teilnehmern der Tagung der Entwurf für die Erläuterung der vom 
~ ~Pexteitag bestätigt en The sen des Christlichen Realismus übergeben. Verbesse• 
rnngsvorschl!ge sollen dem Sekre t ariat des Wissenschaftlichen Arbeitskreises 
bi s Z llin 10o1o zugeleitet werden. 

zu 3 ) ber ich t e t Dr . Desezyk übe r die in der Sitzung des Literarischen Beirates 
- om 26.11~ be s tät i gten Produkt ionspläne des Union-Verleges una des Verlages 
~o · ~ler & Amelang, Leipzig für des Jahr 1953. 

~~ . Peßazyk s chließt die Sitzung mit Worten des Dankes an alle Teilnehmer und 
~) \: der Bitte, d i e entworfenen Pläne sorgfältig und ohne Verzögerungen durch
zu!ühreno 

Beginn: 11.20 Uhr 

Unterbr e chung : . 12 . 30 Uhr 

~rkeltegungen: 12 o30 - 14 Uhr 

~bschließende Berat ung : 14 . 20 - 15 . 20 Uhr . 

A~lage 

Liste der Mitarbeiter der ~rbe it szirkel. 
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Berichte über Versammlungen 

~J~A~,LlJut~ 
- - - - - - - - - - - - - - -

a) Hochschulgruppen: 

Berlin (2 Versammlungen), 
_eferenten Fischer und Desczyk, 

Greifswald ( 4 Sitzungen), 
Forst Zinna (1 Versammlung) 
Referent Desczyk, 

b) ~.ii tgliederversammlungen: 

Halberstadt 5.11., ~eferent Konitzer, 
Halle 8./9.11., Referent: Konitzer CLandestagung d.Kreissekretäre), 
ittenberg lo.ll., Referent: Kotulla, 

Schöneheck 11.11., Referent: Brossmann, 
Dessau 14.11., Referent: Ullric~, 
Gardelegen 16.11., Referent: Poche, 
Stendal, 17.11., Referenten: Konitzer und Engel, 
!~Tagdeburg 22.11., Referenten: Konitzer und Poche, 
Tmrgau 18.11., Referent: .ujciak, 
Saalfeld Dezember 1951, Bildung eines Arbeitszirkels durch den ICV, 
SpohlaJSachsen lo.l., Referent: Landessekretär Schmidt. 

c) Pfarrerkonferenzen usv1. 

Pfarrerkonferens Stralsund 13.12. 
Arbeitsgemeinschaft an der Landesparteischule Friedersdorf Nov.51 

- - - - - - ~ - - - -



Schriftliche Stellungnahmen zu den Thesen 

- -~ - - - - - -
Bisher nicht im Druck veröffentlicht 

Desrache, He:nri, Le Raincy (Frankreich), 

Dibelius, Bischof, d. Berlin-Eahlem, 
Elsler, Bernhard, Belitz, 
Evans, tanley, London, 

Günther, Erich, Spohla/ a&hsen , 

Heidler, F. Berlin C 2 (I>.ännera.bbeit der KD) 

Kl.:•ummacher, Generalsuperin·t;endent, Bln- e!is sensee, 

Lempp, Pfarrer, Nellingen b. Esslingen I ürtt. 

athow, Pfarrer, Friedersdorf Kr. Löbau/8achsen, 
arquardt, Anton, StuttgartA ü.rttbg. 

M:icewski, • arschau, 

Palitzsch, A., Spohla/Sachsen, 
Plum, rerner Siegburg, 

~edlinburg, Kreisverband 

Rese, Kreissekretär, I agdeburg 

Richter, Martin, Dresden , 

Rimpler, K.reissekretär, Kyritz, 
Schmidt, Pf'arrer, R. , Büt zovv, lL.e cklenburg, 

Siebenpfeiffer, Landrat, Karl, Kl~einmachnow, 
Vetö, Bischof, Lajos, Budapest, 

leisshuhn, Herbert, Cbemnitz, 

ernicke, Pfarrer, Pa.sewalk, 
Zschopau (Ortsgruppe) 
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Herrn 
stud.theol. 
Heinz T r e b s 
H a 1 1 e - - -

H GE C 

BERLIN WS, JÄGERSTRASSE 59 - bO 

Ihre Nachricht vom 
II/ nr749~/51 

Betreff iseensohaftlioher A:rbei tekreie der CDU 

Sehr geehrter Herr Trebs! 
Die ~·· lf Jahr stagung d r Christlich-Demokratischen Union hat di 
Bildt e eineo ,/isoensohaftliohen Arbeitskl•eises der CDU bcschl.ORSen. 
ir lad n Sie herzlich ein, in diesem issenschaftliohen Arbeitskreise 

mitzuarbeit n. ir sind Uberzeugt , dass Sie augesichte der ossen 
Bedeut _g di ser ufgabe für die weitere Entwicklung unserer ~artei 
eich die er Bitte nicht versagen erden. Di ~ufgaoen des 1ies n
schaftlichen Arbeitskreises sind in. den:. in Anlage l be·gef'"gten. Be
schluss des Politi3chen usechusees umschrieben. 
Als erst Jufgabe hat der Politische Ausschuss dem issenoohaftlichen 
Ar bei tsl:reise die Erarbei tung des Lehrmaterials für di Ze.ntre.le 
.Parteiochule gestellt . Da diese Zentrale Parteischule im 4 p::..•il ihre 
'iiti it aufnehmen soll, ist die Verteilung auf eine rosoe zahl 

von . ·itarbeitern und die otellung eines kurzfristigen ermina not
o.ndi • 
ue nlage 2 era hen Sie die Gesamtgliederung des ~ehratoffea, der 

in der Zentralen Parteischule vermittelt werden soll und die ~inzel-
t em n cles Abechni ttes. fiir den Wir Ihre Mi Jii8.rbeit erbitten. ir geh n 
dab i davon aus , dass Sie bei dieser itarbeit eich stützen können 
auf die b sondere Kenntnis des ange prochenen Gebietes , die sich au 
Ihrer fac liehen Arbeit ergibt. 
ir bitten Si , das folg nde ~hema zu bearb iten: 

Die Reformation und der deutsche Bauernkrieg ( 1 Vorlesungsstunde) 

-.ir c1l en vor, fUr die Vorl sungsstunde ein anuskript von etwa 
2 o ohreibma chinenaei ten 13/2-z ilig fertigzustell n . Die Beif ·gung 
von Lite~aturangaben iat besondere erwünscht. Sollt Ihnen die us
arbeitung ines aueführliehen anuskriptee nicht mUelich sein, bitten 
ir za erw .. en. ob ie un eine Redeskizze liefern können, die etwa 

6-7 S clu.~eib! aschinansei ten und LJ. teraturhinweise nthal ten · rde. 

Girokonto Nr . 9S 2'1S 

Berli ner Stadtkontor, Ber li n C 1, l<urstra&e 18 

Pootschedckonto 

Berlin 828 

bitte wenden 

Telegrommadresn 

Reichsunion Barlin 

Fernsprecher 

42 50 bl 



Anlage l 
zum Briefe vom 5· Febr. 1351 

Wissenschaftlichen Arbeitskreises. 

Die Jahrestagung 1950 hat beschLossen, den bisherigen Arbeitskreis 
"Sozialismus aus christlicher Verantw~rtung" zu einem "Wissenschaftlichen 

Arbeitskreis" zu erweitern. 

zur Durchführung dieses Besch~usses hat der Politische Ausschuss beschlossen: 

1. Gemi:ill dem nescllluss der Jahrestagung 1950 wird der "Wissenschaftliche 
Arbei '::skreis der Christlich-Demokratischen Union11 gebildet. 

2. .Aufgabe des 11 Wissenschaftlichen Arbe.i tskreises11 ist es, 
a) die National._Jreistriiger, 11 Ver·diente i'~rzte des V')-kes 11 , 

11 Verdiente Lehrer des Volkes" und "Helden der Arbei t 11 
9 

soweit sie der CDU angehören, in einen Erfahrungsaustausch zu 
bringen, 

b) Auf träge , die der Po Li tisc he A ussc 'cuss steLLt, insbesondere auf dem 
aebiet der Ideologie der Partei auszuführen, 

c) e19~~ Vorschläge dem Politischen Ausschuss zur Prüfung zu 
übermittelnt 

d) an dem kulturellen Teil der CDU-Presse mi tzuarbei ten, 

e) wissenscha·ftliche Voraussetzungen für die Schu'.ung zu schaffe,n. 

3. Der" Wissenschaftliche Arbei tskreis" wird geleitet von einem Arbei tsaus--
schuf:!s, dessen Mitglieder vom L)oli tischen Ausschuss bestimmt werden. 
Den Vorsitz im Arbeitsausschuss führt ein Mitglied des Politischen 
AUsschusses. FederfUhrend für den 11 Wissenschaftlichen Arbei tskrei.s' 1 ist de.r
Kulturreferent der Hauptgeschaftsstelle. 

4. Die Anschriften der :,1itarbeiter des "Wissenschaftlichen Arbeitskreises" 
werden der CDU-Presse JiLitgeteilt~ U::I ihr die Möglichkeit zu geben, 
~1i tglieder des "Wissenschaftlichen Arbei tskreises" um Mitarbeit zu bit tHn 
und von sich aus ihnen konkrete Themen zu stellen. 
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Berichte über Versammlungen 

~ - - - - - - ~ - - - - - -
a) Hochschulgruppen 

Berlin(2 Versammlungen) 
Referenten Fischer und Desczyk, 

Greifswald (4 Sitzungen) 

Forst Zinna (1 Versammlung) 
Referent Descz.yk. 

b) 1li tgliederversammlungen: 

Halberstadt 5.11., Referent: Konitzer, 
Halle 8./9.11., Referent: Konitzer, CLandestagung d. Kreissekretär 
ittenberg: lo.ll. , Referent: Kotulla, 

Schöneback 11.11. , Referent: Brossmann, 
Dessau 14.11., Referant: Ullrich, 
Gardelegen 16 .11., Referent: Poche, 
Stendal 17.11., Referenten: Konitzer und Engel, 
1 agdebJmg 22.111, Referenten: Konitzer und J?oche, 
Torgau 18.11., Referent: fujciak 
Saalfeld Dezember 1951, Bildung eines rbeitszikels durch den KV, 
Bpdia, Sachsen, lo.l., Referent: Landessekretär Schmidt 

c7 Pfarrerkonferenzen usw. 
Pfarre~konferenz Stralsund 13.12. 

Arbeitsgemeinschaft an der Landesparteischule Friedersdorf Nov.51 

---------



Schriftliche Stellungnahmen zu den -~hesen 

- ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bisbar nicht im Druck veröffentlicht 

Desroche, Henry, Le Raincy, (~ank.reich) 
Dibelius, Bischof, D., Berlin- Dahlem 
Elsler,~, Belitz, 
Evans, Stanley, London, 

Günther, Erich, Spohla,SatthSen 

Heid.ler, F., Berlin C 2 (Mä.nnerarbeit der EKD) 

Krummacher, Generalsuperintendent, Bln-leissensee, 
Lempp, Pfarr.er, N"ellingen b. Esslingen ürttbg. 

athow, Pfarrer, .Friedersdorf Kr. Löbau/Sachsen, 
I arque_.rdt, Anton, Stuttgart/i ür·ctbg., 
1 ieewski, • , · arsGbau, 

Balitzsch, A., XatsebaN Spohla/Sachsen 
Plum, erner, Sieijburg, 
Que dlinburg, Kreisverband 
Rese, Kreissekretär, Magdeburg, 
Richter, t-.artin, Dresden, 

Rimpler, Kreissekretä.r. Kyritz, 

Scbrn.ißdt, Pfarrer, R. , Bützow, Mecklenburg, 
Siebenpfeiffer, Landrat, Karl, Klei.nmachnow, 
Vetö, Bischof, Lajos, Buiapest; 

eisshuhn, Herbert, Chem.ni tz, 
~ernicke, Pfarrer, Pasewalk 
Zschopau (Ortsgruppe) 
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issensohaftlicher Arbeitskreis - - - - ~ - - - - - - - - - ~ -
I. Grundeätze des Christentums 

1. esen des Christentums l Faseher § Köhler Jenssen § 

(Rauer) - l 
2. Ursprung der Kirche 1 Leipoldt § (Rauer) l 
;. Wandlg.d.chriet1.Verkündg. 

im Laufe d.Geschichte l Koepp § 1 

II. Ejg~US~gag in dil Philosophi! 

• 

-1. Von Augustin bis Hegel 5 Buchholtz § Degczzk 
(Engler)(Naunaorf) 

2. Von Marx bis Stalin 4 Götting 

III.G§gellgQhaftswissea§2aaft 
l.Entw.d.mensohl.Gesellsch. 1 Kujat ! 
2. Entstehg.u.Wesen d.Staates 1 Xujat § Götting 
3. Der Christ i.Gesellschaft 

und Staat 2 Leigner Engler § 

4· Der bürgerliche Staat 1 Reint~z § ( Olbrich) 
5. Der sozialistische Staat 1 Re !stanz § Götting 
6. Die nationale l!'rage in der 

Gegenwart 3 Toeplitz (Rein tanz) 

IV.Gesohichte 
1. Die rev.Kraft d.Christentums 

b.d.Aullösg.d.antiken Gese11.1 L!ipoldt § 
2. Der Einfluss d.Christentums 

a.d.mittelalt.Gesellsch. 1 Cr,eipoldt) Dtgozzk 
;. Die Reformation u.d.deutsche 

Bauernkrieg 1 ~lliger) Trebs 
4. Die feud.Gesellschaft u.ihr 

Untergang 1 (Kujat) Deeczyk 
5. Die bürgerllGesellschaft 1 Brogsmann § 01schock 
6. Die Entw.z.Imperialismus 
7. Der zweite altkrieg 1 Broggmann § Olachock 

5 

4 

1 
1 

2 
1 
1 

3 

1 -+i 

1 +i 

1 ... 

1 + 
1 of 

1 

Die GesQhiohte der Sowjetunion 6 Brossmann § (Reintanz) 6 + 

V. :Politik 
A~ Grundsätzliche ~agen 
B. Praktische Politik 

1. Verfassung 

9 Krubke Totp1itz 
5 TO§plitz 

Zusage (Absage) Keine Antwort § : Termin l.April 
§§: Ter.min 15. April 

9 + 
5 
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8. Die nationale Front des 
demokr. Deutschlands 

3. Der demokr.Block 
4• Der Fünfjahreplan 
5 • X:irohe und Staat 
6. Gesetze der DDR 

2 

1 

5 
2 

6 

~l~h 
Rübel 
(Sefrin) Sandmann 
Lei~aer Grtlnbaum. 
Krubkt 

VI. Geschichte der Christl.-Dem. Union 

1. Christl.Vorl.d.Sozial. 
2. Geschichte der ODU 

2 Bredendiek § 

7 Wirth Brauer 

§§ Menz 
§§ 

2 + 
1 + 
5 + 
2 + 

6 + 

2 + 

66 + 

5 -



I 
I 

t Abt. Kultur 

Aktenvermerk für Herrn G ö t t i n g 

Betr,: Wissenschaftlicher Arbeitskreis der CDU 

Die Fünfte Jahrestagung der Christlich-Demokratischen Union hat die 
Bildung eines Wissenschaftlichen Arbeitskreises . der CDU beschlossen. 
Wir laden Sie herzlich ein, in diesem Wissenschaftlichen Arbeitskreis 
mitzuarbeiten. Wir sind überzeugt, dass Sie angesichts der grossen 
Bedeutltng dieser Aufgabe für die weitere Entwicklung unserer Partei 
sich dieser Bitte nicht versagen werden. Die Aufgaben des Wissen
schaftlichen Arbeitskreises sind in dem in Anlage 1 beigefügten Be
schluss des Politischen Ausschusses. umschrieben. 
Als erste Aufgabe hat der Politische Ausschuss dem Wissenschaftlichen 
Arbeitskreise die Erarbeitung des Lehrmaterials für die Zentrale 
Parteischule gestellt. Da diese Zentrale rarteischule im April ihre 
Täti~ceit aufnehmen soll, ist die Verteilung auf eine grosse Anzahl 
von Mitarbeitern und die Stellung eines kurzfristigen Termins not
wendig. 
Aus Anlage 2 ersehen Sie die Gesamtgliederung des Lehrstoffes, der 
in dieser Zentralen Parteischule vermittelt werden soll und die 
Einzelthemen der Abschnitte, für die wir Ihre Mitarbeit erbitten. 
Wir gehen dabei davon aus, dass Sie bei dieser Mitarbeit sich stützen 
können auf .die besondere Kenntnis des angesprochenen Gebietes, die 
sich aus Ihrer fachlichen Arbeit ergibt. 
~ir bitten Sie, die folgenden Themen z~ bearbeiten: 

Von Marx bis Stalin ( 4 Vorlesungsstunden) 
Entstehung und Wesen des Staates ( 1 Vorlesungsstunde) 
Der sozialistische Staat ( 1 Vorlesungsstunde) 

Wir bitten die Klä~ung zu diesen Themen in dem besprochenen 
Sinne aufzunehmen. 
Wir schlagen vor, für die Vorlesungsstunde ein Manuskript von etwa 
2o Schreibmaschinenseiten 1~2-zeilig fertigzustellen. Die Beifügung 
von Literaturangaben ist besonders erwünscht. Sollte Ihnen die 
Ausarbeitung eines ausführlichen Manuskriptes nicht möglich sein, 
bitten wir zu erwägen, ob Sie uns eine Redeskizze liefern können, 
die etwa 6-7 Schreibmaschinenseiten und Literaturhinweise enthalten 
würde. 
Die erbetenen Manuskripte bitten wir so fertig zu stellen, dass sie 
spätestens am Donnerstag, den 15. März 1951 in unseren Händen sind. 
Sollte es ohne Sch~rigkeiten möglich sein, die Manuskripte gleich 
in 2 Exemplaren herzustellen, wäre uns das besonders erwünscht. 
Die Manuskripte dienen als Arbeitsunterlagen für die Referenten in 
der Zentralen Parteischule. Zur Verwendung in der Presse sind sie 
nicht bestimmt. 
Wir danken Ihnen ~oraus für die Mühe, die Sie aioh im Interesse 
unserer Sache machen. 

2 Anlagen 



Anla~e 2 
zum riefe vom 5.2. 51 

Aus dem Rahmeftlehrplan der Zentralen Parteischule 

A. Hauptabschnitte: 
I. Grundsätze des Christentums 
II. Einführung in die Philosophie 
III. Gesellschaftswissenschaft 
IV. Geschichte 
v. Politik 
VI. Geschichte der Christlich-Demokratischen Union 

B. Gliederung des Abschnittes II -Einführung in die Philosophie: 
1. Von Augustin bis Regel 
2. Von Marx bis Stalin 

Gliederung des Abschnittes III - Gesellschaftswissenschaft: 
1. Die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft 
2. Entstehung und Wesen des Staates 
3. Der Christ in Gesellschaft und Staat 
4. Der bürgerliche Staat 
5. Der sozialistische Staat 
6. Die nationale Front in der Gegenwart 
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i.brer t iokl e 
die ohfolge Jeau Christi 

- 2 -

t; G ube ist naoh he e ' 
irklio eit des esaeits. 

2. unter d·csen Gosichtepun~en e en ir unter de ckpunkt des 
Chri tliohen ealiamus Stallung zur a e an den Hochso u en der 
Char eristiso' für die e ist die eg monie de~ s 11 o ftswi 
senao aften . o ie im ttelalter die h olog e, in er ss o 
die l turwis ensch t , der · ung die te i senso -
t n - gleiohs~ ä:Ls je eili EB yatem ür die ufdeokun einer neuen 
oharekt riati ohen eit der el und der enaohheit - di pitze 
der de iss nao tlioh r emtihungen innahmen, so heut die 
Gesellso ts issenso t n in e Z it , da. io ensdl.lich 
~lo,Q.tion den eis der lia , des t es, ja de olkes, "be 
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schritten und - Zus m tdoo des aeno .LLllo..L-.""~ 

tere des mensohliohen ZUS e Z ~ engehör it der 
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t n in der iss nao tl ohen 
ei hlent ckl n oo ohul-

on ere es 19. Jahrhunderts , ver-

a) die erwuohe er iesensohsttlio an enntnie durch 
die unverantwortlich , ubjektive , uf ein obje diven 

1 ten der m nsohliohen irklicbkei t - d r a.tur d er 
Geselleo t - b zo ene pakula.tion und 

b) di Ver der rein n ohri tliohen ehre mit 1r en -
el n osophischen (s t id aliatisohan) yste n 

bZ\"1. solchen 1mt r a) genannt n pek.ulationen. 

Unte diese sichtspunkt se en wir oblem i 
vismus 1 sind f · die teilio it der i a o ft enüber 
llen Vereuo en, die wissensoha.ftliohe enntnia mit irrationalen 
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C H R I 5 TL I C H • D E M 0 KR AT I 5 C H E U ·N I 0 N D E U T 5 C H LA N 0 5 

Herrn 

aen·eralsekretär Gerald 
Parteileitung der CDU, 

B e r 1 1 n - w. 8 

Jägerstr . 59/6o . 

AUPTGESCHÄFTSSTELLE 

B ER LI N Ws, JAGE R STRASSE sq-f>o 
G ö t t i n g , 

Ihre Zeichtn lhrt Nachricht vom Unure Zeichen Berlin W 8, 

Ietreff den 3~ Oktober 1951 

Der Hauptvorstand der Christlich-Demckratisohen Uriion 
ladet Sie e~ zur Teilnahme an der 

oArbeitstagyng der C D U , 

die vom 194 bis 2lo Oktober 1951 in M e i s a e n auf der 
Albrechtsburg stattfindet~ 

Beginn der ~gung: Freitag, den 19.lo.l951 - 11 UhrQ 

Die Christlich-Demokratische Union wird sich auf dieser 
Tagung im besopderen mit den wissenschaftlichen Grundlagen 
unserer Fartei im Kampf um den Frieden und den Lebensinteressen 
unseres Volkes beschäftigen. 

2 !;lup 

Girokonto Nr q5 2q5 

Berliner Stadtkontor, Berlin C '1 Kurstra&e 18 

Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 

Postscheckkonto 

Berlin 828 

~if-.;.1 
Generalsekretär 

Tele9rammadreise 

Reichsunion Berlin 

Fernsprecher 

42 50 111 
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u:eei tstagung der Christlich-Demola-e.tis.chen Union 
in M e i s s e n , Albrechta-Burg 

vom Freitag, dem 19, bis Sonntag, den 21, Oktober 1951, 
..... - ..... - - - .., ~ - - - ...... - - ... - .... - - - ...- .... - - -- ... ,.... .... ..- ... . 

Tagegordnpng: 
\ 

1. Eröffnung der TaglUlg und BegrUssung Otto Nuachke 
Gerald Götting 2. Referat 

"Grundlagen des ohristliehen Realismus" 
3. Referat Georg Dertinger 

"Christlicher Realismus .und -der Kampf 
für .den Frieden" .. 

4. :·lleferat ' Dr.Heinrich Toeplitz 
"Christlicher Realismus und der Lebens
kampf unseres Volkes" 

5. Schlussanspraohe. 

Zeit]2lan: 

Freitag, l9.lo-.51 ll,oo Uhr Eröffnung der Tagung und 
Begrüssuhg - Otto Nusohke 

13-15 " Mittagspause 
15.oo lt • Referat - Gera1d Götting 
18,oo " Abendessen 
2o,oo " Kirchenkol!lZert Dom zu Meissen 

Sonnabend, 2o.1o.51 9,oo " Referat - Georg Dertinger 
Diskussion 

13-15 " Mi ttagsr n.use 
15.oo tt Disl::ussion 
18,oo " Abendessen 
2o,oo " "Die J.<.:n t s t: ehung des Porzellans " 

(ein Hanripuppenspiel) 
Sonntag, 2l,lo.51 a.oo " Got t esdienste 

9.15 ft Referat - Dr. Heinrich Toeplit~ 
Diskussion 
Schlussansprache 
ansahliess end Mittagessen. 



\ 
trbeitstag ~h ist~ich-Demokratischen Union 

in ~ s v ~ A breohts-Burg 
~~~c:=ac:::::::lll"~~c:;I>C::::::..c;:r.,~~~~~--~--~- ... -------=----

vom 19. bis 21o Oktober 1951 

Merkblatt 

Gegen Vorlage der Einlad ng im Tagungsbüro erhalten Sie die Teilnehmer
karte sowie di& Tagungsunt erlagen. 
Das Ta~un&sbü befindet sich auf der Albreohts-Burg in Ueissen im 
"Bu:rgkellerfi o 

Die ~u~sge Uhren betragen •ooo•••••••••••••••••••••••• DM lo.--$ 
(Bei esen Gebtihren ist die Verpflegung für 2 1/2 ~age mit be-
rechnet.) 
Quartier~Naoh~ei erhalten Sie im Tagungsbüro. Neben Hote1q~tieren 
steht eine gross Anzahl Privat~Quartiere zur Verfügun~. ~n der 
Teilnahme=Bestätigung ist anzugeben, was für ein Quart~er ge\vünsoht 
vdrd, ausserdem, ob die Anreise mit Kraftwagen und Kraftfahrer er
folgte 
Die Vbernachtungsgebühren sind vom Teilnehmer selbst zu tragen. 
Falls von Ihrem Landesverband eine gemeinsame An- und Abreise 

.vorgesehen ist 9 erhalten Sie von diesem rechzeitig Nachricht. Als 
Anreisetag ist Donnerstagp der 18.lo. bzw. Freitag, der 19.lo.J. Vor
mittag vorgesehen~ Ankunftstag ebenfalls in .der Teilnahme-Bestäti
gung angeben eo 
Die Teilnehmer an der Arbeitstagung werden gebete~ so rechzeitig 
einzutreffenp dass arn Freit~g, den 19. lo . , lo.5o unr die Plätze 
im Tagungs~ aa~ eingenommen sind • 

.§.~d_e.n [ie uns bitte UIDJSehenq 
die unten anhän[,ende Anmaldung ausgefüllt an die Parteileitung 
der CDUp Berlin W 9 ~ägerstr . 59/6o, Abtlg.Organisation, 
zurUok. 

·. 
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Entwurf 

Entschliessungen für die Arbeitstagung Meissen 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Entschliessung I 

Betr. : Beiträge zum Christlichen Realismus 

Di e Arbeitstagung begrüsst die Viederaufnahme der von der 
Hauptgeschäftsstelle herausgegebenen Reihe "Rüstzeug der Union" . 
Neben dieser Reihe schlägt die Arbeitstagung vor , eine Serie 
von Heften unter dem Titel 

nBeiträge zum Christlichen Realismus" 

in Angriff zu nehmen, die Arbeiten von ütgliedern des Arbeits
kreises enthält , die geeignet sind , die Theorie tinserer Partei 
zu vertiefen und zu fördern . 

Innerhalb der neuen Reihe sollen auch Arbeiten ausländischer 

Freunde erscheinen, deren Bemühungen in der gleichen Richtung 
gehen wie die unseren. 

Oberstes Ziel dieser Veröffentlichungen soll es sein, der 
Aktivierung der Christen im Kampf für den Frieden und die 
Erneuerung der menschlichen Gesellschaftsordnung zu dienen . 

I 



Entscbliessung II 

Betr.: Bildung von Arbeitszirkeln 

Die Arbeitstagung beschliesst zur Aktivierung des Wissenschaftlichen 
Arbeitskreises die Bildung von sechs Arbeitszirkeln für 

Geschichte 
Gesellschaftswissenschaft 
Naturwissenschaft 
Pädagogik 
Theologie und Religionsgeschichte 
Ku.n.St und Literatur. 

Die Aufgaben der Arbeitszirkel sind folgende: 

1. die Prüfung der 1'Ianuskripte, die für die neue Reihe "Beiträge 
zum Christlichen Realismus" geliefert werden, 

2. die .Beratung der Schriftleitungen der CDU-Presse in grund
sätzlichen Fragen des betreffenden Fachgebietes , 

3. der Entwurf ergänzender Thesen, die geeignet sind, die von der 
Arbeitstagung Meissen 1951 aufgestellten Thesen abzurunden. 
Die Gesamtheit der so erarbeiteten Thesen soll der Jahres
tagung 1952 zur Beschlussfassung vorgelegt werden . 

4 • .die Erteilung von Aufträgen für Arbeiten, die für das 
Schrifttum der CDU, insbesondere die Reihe "Beiträge zum 
Christlichen Realismus" vorbereitet werden sollen. Die Er
teilung dieser Aufträge erfolgt nach Verstandigung mit dem 
Generalsekretariat. 

Das Generalsekretariat beauftragt die federführenden Rütglieder 
dieser Arbeitszirkel, die bis zum 1. Juli 1952 dem Generalsekretariat 
über die von ihrem Zirkel geleistete Arbeit Bericht erstatten werden. 

Anlage 
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Geschicht e: 

Anlage zur Entschliessung II 

Prof. Leipoldt, Leipzig 
Br edendiek , Berlin 
Olschok , Friedersdorf 
Dr. Desczyk, Berlin 

(ff.) 

Gesellschaftswissenschaft: 
Krubke, Halle 
Kujat, Jena 
Sef rin, Berlin 

• • • 

(ff.) 

Naturwissenschaft: 

Pädagogik: 

Dr. Karisch, einuöhla (ff.) 
Prof. Seeliger, Gr eifswald 
Schöpf, Berlin 
Elbel, Stellberg 

Bredendiek , Berlin (ff.) 
Ursula leisshuhn, Dr esden 
Bernhard Schröder, Biesenthai 
Dr. liedernann, Erfurt 

Theologie und Religionsgeschichte: 
Pfarrer Naundorf, Halle 
Prof. Jenssen, Greifswald 
Prof. Rauer, Berlin 
Pfarrer Fischer, Neustrelitz 

Kunst und Literatur: 

(ff.) 

Gyssling, Berlin (ff.) 
Spielleiter eiss, Bernburg 
Prof. Köhler, eimar 
Nationalpreisträger Er. Ermisch, Dr esden. 



25. Oktober 1951. 

Meissener ~beitstagung. 

=======c================ 

Nachdem der Politische Ausschuss den Termin für die lleissener Ar
beitstagung festgelegt hatte, wurden im Erweiterten Sekretariat 
die 6rganisatorischen Einzelheiten festgelegt. Die Landessekreta
riate waren über die Vorbereitungen, die sie zu treffen hatten, 
unterrichtet, insbesondere der Landesverband Sachsen, der für die 
Durchführung als gastgebender Landesverband verantwortlich war. In 
der Sitzung vom 5. Oktober wurden nochmals die organisatorischen 
Einzelheiten festgelegt, zu denen Landessekretär Schmidt ergänzen
de Hinweise, sowie einen T~erblick über den stand der Vorbereitun
gen gab. Gleichzeitig wurde während der Sitzung festgelegt, dass 
die Organisations-Leiter der Landesverbände am 18. Okto.ber um 11 
Uhr in Dresden zu einer absahliessenden Besprechung zusammenkommen 
sollten. - In finanzieller Hinsicht urden die Höchstbeträge der 
einzelnen Posten des Kostenvoranschlages festgesetzt, so dass in 
dieser Hinsicht bei einer guten Planung keinerlei Schwierigkeiten 
auftreten konnte~. 
Die Erlclärungen, die in der Zeit vom 5. Oktober bis zum 18. Okto 
ber von Vertretern des Landesverbandes Sachsen abgegeben wurden, 
enthielten stets eine positive Beurteilung über den Stand der Vor

bereitungsarbeiten für die hle issener Tagung. 
Bei meinem Eintreffen am Montag , dem 15. Oktober , ·7urde mir auf 
meine Anfracen nochmals bestätigt, dass der Landesverband Sachsen 
als gastgebender Landesverband alles unternommen habe, diese Ta
g~~g in organisatorischer Hinsicht zu einem vollen Erfolg werden zu 

lassen. 
Am nächsten Tage begab ich mich mit dem Hauptabteilungsleiter Frie
drich nach I\leissen , um mich von dem stand der Vorbereitungen an Ort 
und stelle überzeugen zu können. Hierbei musste ich feststellen, 
dass der Kreissekretär des Kreisverban des IJeissen , der mitden ört
lichen Vorbereitungen beauftragt war, ausserordentlich arbeitsfreu
dig und umsichtig zu erke ging. Allerdings vermisste ich, dass er 
über alle Einzelheiten unterrichtet war, sondern lediglich auf
grund unzusammenhängender Anweisungen in Form von Aktennotizen bzw. 
mündlichen Anweisungen arbeiten konnte. Eine Besichtigung des Ta
gungslokales war nicht möglich, da der Betrieb an diesem Tage Ruhe
tag hatte und niemand anzutreffen war, der uns Einlass verschaffen 

• konnte. 
- 2 -
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t'Ieine inzwischen aufkonnnenden Bedenken, dass die Vorbereitungen 
doch nicht dem U~ang entsprachen, wie sie der Landesverband 
Sachsen vorgab, bis dahin durchgeführt zu haben, erwiesen sich 
als nur zu berechtigt, als ich am nächsten Tage die Sitzung mit 
den Organisationsleitern der Landesverbände durchführte . Als ich 
dem Unionsfreund ;{ ä c h t l e r das Wort erteilte , um einen 
Überblick über seine Vorbereitungen zu geben, wurde offensicht 

lich, dass in fast allen Punkten noch völliße Unklarheit herrsch
te . Darauf war ich gezwungen , die Initiative in eigene Hand zu 
nehmen und gemeinsam mit den Organisationsleitern der Landesver

bände die Vorbereitungen zu treffen, die notwendig waren , um die 
Meissener Tagung zu der geplanten Zeit beginnen zu lassen . 
Es war folgendes zu erkennen: 
Der Landesverband Sachsen hat es nicht verstanden, die anfallen
den Arbeiten der Meissener Tagung auf breite Basis zu verlagern 
und jedem Mitarbeiter der Landesgeschäftsstelle eine bestinnnte 
Aufgabe zu übertragen . Das Bild ergab, dass der Organisations
leiter des Landesverbandes Sachsen , ~achtler , der überdies erst
malig eine derart grosse Tagung vorbereitete , allein mit sämtli
chen Aufgaben betraut war und sich im wesentlichen noch nicht ein
mal einer Sekretärin bediente . Die Folge davon war , dass selbst 
bei einem guten Uillen seinerseits ihm die Arbeit Jber den Kopf 
wuchs und er keinen }berblick mehr hatte . Seine wesentliche Be
schäftigung beschränkte sich nur noch auf die Verteilung der 

~uartiere . - Die Quartier-Frage konnte ebenfalls nicht als ge 
löst angesehen werden , da e~st 24 Stunden vorher sich die einzel
nen Landesverbände mit den ihnen zugewiesenen Quartieren beschäf
tigen mussten , obwohl die Anzahl der ~uartiere lange Zeit vorher 
bekannt war. Über die Unterbringung des Politischen Ausschusses , 
der Gäste und sonstigen Teilnehmer , die in Dresden untergebracht 
werden sollten , herrschte gleichfalls 6 Stunden vor ßintreffen 
der Teilnehmer noch keine Klarheit . Der Hinweis seitens des Lan
desverbandes , dass der Termin für die Meissener Tagung zu spät 
festgelegt worden sei , muss zurückgewiesen werden , da - wie aus 
dem Protokoll des Erweiterten Sekretariats vo~ 18 . 9 . ersichtlich 
ist - der Termin der Arbeitstagung festgelegt wurde . Es bestand 
also über 4 Wochen Zeit , Hotel-Quartiere im grossen Ausmass vor
zubestellen. Gleichfalls muss bemerkt werden, dass die ~uartiere 

für den Politischen ~usschuss vorher nicht besichtigt wurden , so 
dass eine Anzahl von Beschwerden eingingen, über die die Hauptab
teilung Organisation jederzeit berichten kann . 

- 3 -
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Nachdem nach mehreren Verhandlungs-Stunden vorläufige Klarheit 
geschaffen wurde, fuhren die Organisat ions-Lei·b er nach Meissen, 
um dort die weiteren Vorbereitungen zum Empfang der Teilnehmer 
ihrer Landesverbände zu treffen . 
üm 17 Uhr traf ich selbst in r.IJ:eissen ein und konnte mich erneut 
von den Auswirkungen der schlechten organisatorischen Vorberei
tungen überzeugen . Am Bahnhof und an den Ausfallstrassen von 
Maissen war nicht ersichtlich, wo sich die am Nachmittag und 
Abend eintreffenden Teilnehmer zu melden hatten . Daher kam es, 
dass eine Anzahl bereits eingetroffener Teilnehmer in Maissen 
herum irrte . Sofortmassnahmen zur Behebung dieser Mängel wurden 
ergriffen. Das Tagungsbüro für den Abend wurde in ein Meissener 
Hotel {Nähe Bahnhof) verlegt . - Gegen 18,3o Uhr setzte ich er
neut eine Sitzung mit den Organisations-Leitern der Landesver
bände an, und nach 2-stündiger Verhandlung erst konnten die letz
ten Mängel beseitigt werden . Bei dieser Sitzung war nur Frau 
Freudenberg vom Landesverband Sachsen zugegeeen. - Da sich aus 
dieser Sitzung Fragen ergaben, die unbedingt noch am gleichen 
Abend in Dresden besprochen werden mussten , kündigte ich meinen 
Besuch für 21 Uh~ in der Landesgeschäftsstelle an. - Auf dem ~e

ge dorthin besuchte ich das Hotel "Ex:celsior" , in dem ein Emp
fangsstab f~ die Gäste fungieren sollte , der nicht anzutreffen 
war . - Bei meinem Eintreffen in der Landesgeschäftsstelle stell
te ich fest , dass ebenfalls keiner der verantwortlichen für die 
Meissener Tae;ung zu erreichen war und erst mit dem Auto von Zu
hause zurückgeholt werden musste , 
Am Eröffnungstage selbst wurden erst die Vorbereitungen zur Aus
gestaltung der Säle und des Empfangsbüros vorgenommen; desglei
chen die Sitzordnung , die Einteilung der Räumlichkeiten , usw . 

Zusammenfassend ist folgendes festzustellen: 
Als positiv zu werten ist: 
1) . Die Arbeit des Kreisverbandes Meissen , insbesondere des 

Kreissekretärs Brusko, der mit der nötigen Sicherheit an die 
Ausführung seiner Arbeit heranging. 

2) . Der Arbeitseinsatz .von Herrn Vächtler war unernüdlich, des
gleichen von Frau Freudenberg - jedoch waren sie den Aufga
ben nicht gewachsen. 

3) . Vorbereitung und Durchführung des Domkonzertes fand allge
meine Anerkennung . 

- 4 -
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In negativer Hinsicht sind folgende Punkte herauszustellen : 
1) . Der Landesverband hat es nicht verstanden , die Arbeit auf 

breite Basis zu verlegen, so dass nur Herr Wächtler über 
die Einzelheiten unterrichtet war und demzufolge kein ande
rer Mitarbeiter in der Landesgeschäftsstelle angewiesen 
werden konnte, helfend einzugreifen . 

2) . Das Kreissekretariat Meissen war nicht über die Zusammenhän
ge der zu treffenden vorbereitm1gen unterrichtet • 

. 3). Eine unzulängliche Besetzung der Landesgeschäftsstelle und 
des Fernschreibers am Vortage und zur Meissener Tagung 
selbst. 

4) . Ungenügender Arbeitseinsatz der Kräfte des Landesverbandes 
am Tagungsort . 

5) . uartier-Nachweis unübersichtlich und fehlorganisiert . 
6) . Es wurde bemängelt, dass weder Herr Dedek , noch Herr schmidt , 

am Vortage und in den Morgenstunden des ersten Tages am. Ta
glli~ßsort sich nach dem Stande der Vorbereitungen erkundig
ten und überhaupt sehen liessen , so dass der berechtigte 
Eindruck entstand , dass weder der vorsitzende , noch der Lan
dessekretär , der in erster Linie dafür verantwortlich ist , 
sich in den ochen vorher um die organisatorischen Vorbe
reitungen gekümmert haben, sondern sie einem Sachbearbeiter 
überliessen , dem diese Aufgaben über den Kopf gewachsen sind . 

7) . Verspätetas Eintreffen der Tagungsunterlagen , desgleichen 
der Hinweisschilder , die in Dresden angefertigt wurden und 
erst 1 Stunde vor Tagungsbeginn am Ort eintrafen . 

8) . Der Broschüren- und Zeitungsstand wurde erst 1 1/2 Stunden 
vor Tagungsbeginn aufgebaut ' und konnte erst zu Beginn der 
Tagung fertiggestellt werden . 

9) . Ungenügende Anweisung der Ordner und der Eingangs-Kontrolle . 
1o) . Völlig fehlende Vorbereitungen für ein Tagungsbüro -des

gleichen für ein Pressebüro mit entsprechenden Sonderan
schlüssen für Telefon; das Fehlen von Schreibkräften im 

Pressebüro , usw. 
11) . Kritisiert wurde im allgemeinen die unzulängliche Verpfle-

gung und desgleichen die Bedienung. 

In diesem Zusammehhange muss auch die Gleichgültigkeit der Mit
glieder der Parteileitung hervorgehoben werden , so z . B. wurde von 
der Pressestelle der Parteileitung in keiner .feise der Versuch 

- 5 -
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unternommen, sich mit dem Rundfunk, der DEFA und den übrigen 
Zeitungen am Tagungsort in Verbindung zu setzen oder gar eine 
Pressestelle zu organisieren, um einen reibungslosen Ablauf 
in nachrichtlicher Hinsicht zu gewährleisten. - Gleichfalls ha
ben die Betreuer der ausländischen und westdeutschen Gäste es 
versäumt, sich mit der Leitung des Tagungsbüros in Verbindung 
zu setzen, was wiederum B.ePvePP3:e~, eine Fehldisposition bei 
der Aufteilung der sPeiseräume mit sich brachte. Das gleiche 
gilt auch für die übrigen Teilnehmer der Parteileitung, die 
nicht von vornherein mit einerAufgabe betraut waren. 
In verschiedenen Kreisen machte sich eine TUBstimmung bemerkbar, 
da bei dem Teilnehmerkreis zu dem am Sonntag Abend stattfinden
den, Empfang Maßstäbe angelegt worden sind, die in keiner ' eise 
geeignet erscheinen, das Verhältnis der übrigen Landesverbände 
zum Landesverband Sachsen zu fördern. Zumindest hätten die wenig 
anwesenden Mitglieder des Sekretariats der Parteileitung, die 
Länderminister und Landessekretäre berücksichtigt werden müssen. 

Aufgrund der bei der Meissener Arbeitstagung gemachten ~fah
rungen unterbreite ich den vorschlag, bei jeder Tagung im DDR
Maßstab und bei jeder Tagung im Landesmaßstab mit offiziellem 
Charakter einen Organisations-Ausschuss mit der Kontrolle zu be
auftragen, der aus dem Leiter der H_uptabteilung Organisation, 

u. 
dem Hauptabteilungsleiter ve~Naltung dem Geschäftsführer der 
Union-Verwaltungs-Gesellschaft besteht. Nach Rücksprache mit den 
oben bezeichneten Freunden konnte festgestellt werden, dass bei 
einer Planung in organisatorischer und finahzieller Hinsicht in 
diesem Gremium die Tagung in einem geeigneten Rahmen bei wesent
licher Einsparung von Finanzen hätte durchgeführt ·werden können. 

Christlich-Dem 
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Betrachtungen über die organisatorischen Fehler und Schwächen 
der I!Ieißener Arbeitstagung 

Eine von so hoher politischer Bedeutung und überdurchschnittlichem 
Niveau getragenep Arbeitstagung , wie es die Tagung von Meißen dar
stellte , bedarf einer guten und vorbildiahen organisatorischen Vor
bereitung . 
Deshalb erscheint es uns notwendig , die auf der Arbeitstagung fest 
gestellten organisatorischen Fehler und Schwächen kritisch zu be
trachten . 
1 . Tagungslokal 

Für eine Arbeitstagung von bald 500 Teilnehmern sollten auf jeden 
Fall genügend große Lokalitäten vorhanden sein. Der eigentliche 
Tagungsraum in I.!eißen war zu klein . Die Ausgastal tung der Bühne 
entsprach nicht der ~ürde der Veranstaltung und ließ im besonderen 
eine Losung vermissen . Die Tagung selbst wurde durch den im Vorraum 
stattfindenden Verkauf von Broschüren und Zeitungen gestört . Der 
Verkauf der Broschüren und Zeitungen und die usstellung der Druck
erzeugnisse unserer Druckereien hätte besser im Vorraum an der 
Stelle stattfinden müssen ~ wo die HO ihren Verkaufsstand errichtet 
hatte . Eine bessere und zweckentsprechende Eingangskontrolle wäre 
dadurch erreicht und unliebsame Störungen der Tagung vermieden 
worden . 

2 . Organisationsleiter 
Zu einer derartigen Tagung erscheint es uns notwendig , daß unbe
dingt eine verantwortliche Persönlichkeit als Organisationsleiter 
vom gastgebenden Landesverband eingesetzt wird, der als Verant
wortlicher für alle Fragen der Organisation gilt und mit diesen 
vertraut ist . Di.ese Person vermißte man in Meißen . 

3· Organisationsbüro . 
Auf jeden Fall sollte bei einer derartigen Tagung sichergestellt 
sein, daß ein von allen Tagungsteilnehmern leicht auffindbarer 
genügend großer Raum als Organisationsbüro vorhanden ist . In die 
sem Raum nu.ß Gelegenheit vorhandfln sein , die einzelnen Länderbüros 
zu errichten . Auf keinen Fall darf dieser Raum gleichzeitig Speise
raum sein , wie dies der Fall gewesen ist . 

4 . Konferenzzimmer . 
Für Beratungen und Besprechungen muss den Teilnehmern einer Ar
beitstagung ein Konferenzzimmer zur Verfügung stehen . 

5. Beschilderung . 
Für eine ausreichende Beschilderung der Tagungsräume sollte bereits 
vor Beginn der Tagung Sorge getragen sein . Besonders wichtig hier
bei erscheint uns , daß auch eine gut sichtbare Beschilderung außer
halb des Tagungslokals angebracht ist , die auf der Meißener rbeits
tagung vollständig fehlte . 

6 . Besprechung mit den Reiseleitern der Landesverbände 
Die Besprechung mit den Reiseleitern der Landesverbände muß gut 
vorberflitet sein . Es war unzweckmäßig, daß die Reiseleiterbespre
chung nicht am Tagungsort stattfand, sondern in Dresden. 
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In Mei.ßen hätten an Ort und Stelle etwa auftauchende Fragen ge
klärt und vorhandene Fehler und Schwächen beseitigt ~erden können . 
Es erscheint uns in der Zukunft nicht ratsam, bei derartigen Ta
gungen die Teilnehmer der einzelnen Landesverände beim Empfang 
ihrer Tagungsunterlagen zu trennen nach Hauptvorstandsmitgliedern, 
Mitgliedern des wissenschaftlichen Arbeitskreises , Presse usw •• 
Alle Tagungsteilnehmer wenden sich mit Fragen immer wieder stets 
an die Reiseleiter ihrer Landesverbände . 

7. Q.uartiere 
Ein großer Mangel in der Quartier- Bereitstellung lag darin , daß 
auf den Privat-Quartierscheinen das Mitbringen von Bettwäsche ge
fordert wurde , ohne daß die Tagungsteilnehmer vorher davon unter
richtet waren . Es ist vorgekommen , daß Q.uartierscheine ausgegeben 
wurden , wo der ~..uartiergeber bereits längere Zeit verreist war . 

8 . Verpflegung 
Die Räumlichkai ten zur Einnahme der Mahlzeiten 't'laren sehr beengt , 
und es ist deshalb vorgekommen , daß das Essen vollkommen kalt 
serviert wurde . Ein großer Teil der Teilnehmer beschwerte sich 
über ungenügende Verpflegung , wie z . B. nur 2 trockene Semmeln zum 
Frühstück . 

9 . Stromsperre 
Seitens des Organisationsleiters sollte unbedingt sichergestellt 
sei n , daß Stromabschaltungen bei einer derartigen Tagung nicht. 
stattfinden . In dem Falle höhrer Gewalt hätte sofort die nötige 
Uotbeleuchtung vorhanden sein müssen. 

Q~w 
! ( 

• 
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:vorl·ge fi.' ·die Sitzune des_ rbeit kreises 
!.!Sozialismus a1~s c ristlicher [e ant ~ort ', 
am 15. Juli 19:;o. 

Entwurf 

Grunrsätze zu sozialistischen Gestalt nq der tsord.ntl!;S. 

1.) Sozialismus bedeutet Plan Wld ve~virklichtL~ einer 

Gesellscha~tsordntL~, d~e die Lebensrechte der Gemeinschaft 

mit denen des Ei~zelnen in Einrla brinet, jedem ein 

eleiches Dass von Freiheit sichert und der , ':i.rd . einen 

jeden ro:enscl en eerecht wird. Durch diese esellsc lafts

or<l.rmn ,. wird auch die .. ··1·tsch ftsordnun.c; hestiJ;lJ'i t, sie 

muss das Ziel haben, die Haturkräfte sinnvoll zu ent

wickeln, zu p legen m1d zu nutzen1 um den Bedarf der 

Ge einschaft und damit des _;_nzelnen zu decken. 

2 .) F'ir unsere Stellm ~ als Christen zur Gesellschafts-

ordnn.n'"" sinc mans ebend "ie _atsac· e er Gotteskin so ,p- t, 
der .i.'rde uncl ~1reiheit des I ensc' en als Ebenbild Gottes 

und die Ver :flichtt · ZUl.' JTlichstenliebe .... ie .ürde des 

1 ensc en ru.ht 11ach cl ristlieber .. J.uf::a ..,sn in der Tat

sache.z. seiner Beruf, [ 7n · Gottes ·indsc mft . i t ihr 

ind rüe Pti.i.l·lichen G· t"...ndrechte es renscheu gegeben: 

Leben, Preih i t und G ücl • Das Ziel der Gcsellsc l8:f'ts-

o:t:·d:nLU1C ist, diese echte fi.:i..r alle in ___ leich r . eise zu 

verwirklichen m1d zu siche::::·n. - Die (fesc ichte ist nach 

1 "~Serer christlich n __ uf:fassung Hei -e'!l ... der Schö . ..J .u 1G 

z un Scbö fer, des 'Cnvollko!Dl e1 en zum unendlich Voll

ko.Dlli enen ... ir se 1en darin den Charakter des Fortschritts 

m diese 1 10rtschri tt mi tzu 7il:ken als !i tarbei ter des 

... chöpfers ist Clu·isten flicht . er Christ muss nach bestem 

. issen und __ önn~n den Stand der :_ul tnr Deiner Zeit nntzen, 
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un der anschlichen Gescllsc1ai't die beste und höc ste Form 

zu eben, die au·_ dieser tu:Le der .ntwicllung zu erreichen 

:i.st. 

3.) D · e Ent·ricklune; der Geuell scba·:-'ts- und .. irtscha:fltsordnung 

ührt in w1serem Zeitalter vom apitalismus zum _ozi~lism~s. 

ls Christen und ctls olitiker raiehen wir die ~ o_l.c!eruneen 

auo der Tatoache, daos die Ol"dllW1tende:::; menschlichen Zusar en

lebens in den letzten Jahrzehnten immer ·.deder u··ch r-

sc einuneen gestört wordt:.: sind, die sich aus der ke..:pi

liotiochen irtsch .fts.7e-' oe : erausgebildet haben: _ olonj_ale 

Unter drücktm.g e;ros er _eile der l enschhei t, . irtscha:ftokrisen, 

I e.ssenarbei tslosi.;kei t , Inflation, Diktaturen und . el tkrieee . 

Die::;e rscheinungen dürf n wir nicht trennen von ihren 

Urs:rn·ün en, die darin lie en, dass sich im r·a i talismus 

eine verwerfliche Gesinnung und ein ihr zusavender aber 

n~eounder irtscha:Lts ·rundsatz verbunden haben • . tili.rend 

ger eounde Sinn des irtscha t~ns darin lie~t, den enschen 

das zu verschaffen, wae:: sie zum L_eben brE!.uchen , strebt 

der Ka it list danach, einen oö ·liehst hohen Kapitalertrag 

zu erziele~ und davon möglichst viel zur Bildung neuen Kapitals 

zu ver enden , r macht sich damit zum Diener der mate iallen 

I.:a.cht des Kapitals und strebt hierbei nach }.!acht über enschen 

und über naturkräfte , wobei die wachsende Herrschaft über 

renseben zu grösserer ~[acht über die raturkrüfte und diese 

liederum in . echseluirkunc zu noch erösoerer ·acht über die 

ienochen führt . Das gemeinsame Ziel der ]:enschen, die di e 
kapitalistische EntHicklung als verderblich erfahren ha en , 

iJt die sozialistische Gesellschaftsordnung , die andere 

Grt.mds"tze des . irtschaftens ent rickel t und auf einer Ge

sinnung b ~ruht , die den I enschen dazu führt , sich dem 

Uächsten v.rpflichtet zu fühlen . 

4.) In der sozialistischen Gesellschaftsordnun~" sichert die 

;irtschaft jedem en c1en einen seiner LeiGtun..., ent

sprechenden nteil am Volkseinkonunen. Das hierdurch eebildete 

Eigentum ist einr1 ndfrei eruorben , nicht e~ber der durch 

uonutz~ politischer , .._.esellsch ftlicher tmd t'irtschaftlicher 

.~. ... achtstcllungen rlanete Besitz . 
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Die sozialistisc 1e Ordnung erkennt ;.;.lj_.:_;entum an, das seinem 

Besitzer zum persönlichen Gebraucn oder als .erkzeug oder 

r eit~plem für eigene Arbeit dientJ sie kann nicht dulden, 

dass irgendwelches Eie;entum seinem Beoi tzer eine r acht

stellune; gibt. Bodenschätze dürfen nicht in :Privateigentum 

st hen. Grund und Boden müssen, weil sie unvermehrbar sind, 

möglichst vielen Hansehen als Arbeitsplatz zugänglich gemacht 

~erdenJ bHuerliches :!i ·entum, dessen Umfang bei intensiver 

Ntttzu.ne; der rbei t kr ft der bäuerlic en .1! amili~ entspricht, 

soll bes cnU.ers c efördert werden.·- Einwandfrei erworbenes 

und in sozialistischer Gesiru1ung genutztes Privateigentum 

soll den Schutz dezr Gesetze und die chtung aller Bi.:i.rger 

geniesaen. ir betrachten die alleemeine Sozialisierung aller 

Produktionami t t el nicht als den eigentlicl1en eg zum 

Sozialismus, sondern die irtschaftsplanung und die -nt

faltun~ der wirtschaftlichen Initiative. 

5.) In einem demolcraticchen Gemeinwesen werden alle Dinee, 

die die .11 ·emeinheit aneelen, durch die llgemeinheit in 
verfassungsm:·ssig geordneter rbe i t ihrer Ore;ane geregalt. 
In einem wirklich de 110k '"".tischen St '", t muss also auch clo, s 

.irtschaftsleben, das ja eine Angel ;enhei t der lle;e

meinhei t ist, nach diesem Grundsatz ··eregel t ·Herden. Das 

geschieht clurch die Tirtschaftsplam.1..11.g. Diese bestimmt 

rundlegend, wann - · pi t (l. l ·ebildet wird, welcher Teil des 

volkseinl:ommens Lapi tal qird und zu welchen Z 1ec .:en das 

Kapital investiert wird. Dabei spielt die Frage der Ver

zin~un keine Rolle: Die :Planung lenkt die Kapitalien dort

hin, wo sie für die Versorgung eingesetzt ~/erden müssen. 

DAmit hält die irtschaftsplanune; die Kaufk1·aft der Ver-

raucher und die Bildun~ neuen Kapitals in einem gesunden 

Gleicht;ewic' t und l enkt das r ..... pit 1 so, dass eine mö 0 lichst 

gleichmüssi'e Deckune aller rten des Be~arfes der Ver

braucher möglich wir~. 

6.) Jedes .irtschaften bednrf der Initiative. Je mehr 

Hö lichkeiten eine irtschaft für die ntf ltung der \ irt-

• 
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schaftliehen Initiative bietet, desto erfolgreicher :ird 
ewirtsch· ftet \/erden. Die Privatinitiative der kapit~lis

tischen .irtschaft kann nicht zu befriedi enden Erfolgen 
führen. Sie ist als Vorrecht der Kapitalbesitzer auf eine 
lcleine Gruppe von ensc 1en beschränkt,; sie hat ein falsches 
Ziel, J!lä.mlich den .. api talvertrug und nie 1t die Verscrsune 
der enschen5 sie ird ausverdem abgelenkt auf die wirtschafts
feindlichen Ziele, nämlich auf den .. ampf um Llachtstellung, 
durc 1 den ständig sowohl Konkurrenten als auch Teile der 

• • auf unselbständi~e Besch=·ftigung aneeHiesen~n Bevölkeru unter 
drückt und als Mitarbeiter der irtschaf't ausgeschaltet 
werden. Die sozialistische Gesellschaft ibt dagegen der 
wirt chaftlichen Initiative de 11 richtigen Sinn, indem sie 
alles wirtschaftliche Handeln auf die versorg~ der 

ensc en ausricntet und an die Stelle der kapitalistisc1en 
Konkurrenz den ./ettbewerb stellt, bei dem ddr 'urückbleibende 
nicht \ irtsc aftlich untergeht. Vor allen Dingen aber er
öffnet sie allen :virtschaftlich t idti en .• ansehen die 
I ö,..lichkeit, durch wirtcc: ..... ftliche Initiative nicht nur den 
ErfOlß ihrer persönlichen rbeit vergrössern, sondern 
damit auch ihr Selbstbewusstsein zu heben und sich ~ter 
den l:itmenschen eine höhere Achtung zu verschaffen. us 
dem Vorrecht einzelner "ird damit ein selvstverständliches 
echt f~~ alle und dies ist noch wichtiger als der wi~t

schaftliche Jrfolc. 

7.) us Betrieben, die vorh r ihren Besitzern politische, 
gesellschaftlic.1e und wirtschaftliche l.achtstcllungen oecebcn 
haben, ist die volkseigene irt chaft gebildet '7orden. 
Sie hilft verhindern, dass sich ir endwo neue L:acht
._.telluncen ·die. er rt bild.en. Da ... über hinaus 1ird sie zeigen, 
1elche Preü:.e, elcl e rbeitubedint:;ungen und welche b-
fü.11rwlt;en an cle:1. taatshaushal t möglich und auc 1 anderen 
Betrieben zurnutbar sind. Damit 7ird die volkseigene 
!irtsc·l'-' ft die vorHärt:::;trei1Jende und massgebende l. .. raft der 
gesamten Volksuj.rt chaft. 
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8. ) Die priv ten Unternehmer des Gelerbes und des Hanels stehen 

in... ~ettoe1erb i t der voll:""eit; nen .irtscho.ft . Dieser ett

be·Jerb uird fi..ir die Vol cHirt .... chaft fruchtbar cein , '1;/enn sich 

die rivaten unte2:ne mtel, be\lusst si d, dass eine nach 

s ozi .listioc .• an Grunds~tzen b8triebene irtschaft völlice 

__ bl·'"' r von h:t italL .. ticchen .uf~assungen fordert, o: ··"Y' ab r 

auch die aus dem . c 1s ls icl Lapi talisti. ... c .er Jioen y.nd 

· onjmll:turen ,ro enden "efahren abuendet . ~ui' clieser Grund

lace hat dc_ prv~te Unte~n hmer rieft je er andere Teilnehmer 

e ...... i t c:.taftsleb n .ns ruc.1 d- auf , für seine pe .... sönliche 

·bei t _sleistunc den nv~il am Volkseinke. rnen zu erhalten, 

der seiner Leistung entc .eicht , ut).d dL·rU er· '1il1s.us in <Je' o

,_ ·. tüwJ c:c ..~..'o::..· 1 "1.; r uie 1-eot .lt me; der geso.r'lten irtscha:ft 

mit zu bestii .en . 

9 .) Die :~asse der deutschen Bauern at sich frei ehalten 

von ka ital istischen .• uffc.ß u1 ·en. Sie .1at es nicht verlernt , 

i n .:.hren H<Len etv!as anc cr8o zu sehen als • rbei topl~t~ und 

. .'e:.~ 1czeu ..... :t···r iln~e · e rsönlj.clle rbei t . ..... s ist beke. lt , dass 

das in clo'l au rnhöfen ..... t:ekencle api tal in c er l:api t ... liotischen 

7,ei t ... ast : ine Verzinnune ··ebracht hat . Das bedeut t , dass 

der Baue.1. 1eni'""er umzul rnen raucht , als der )rivate 

Ge.:erbetreibende und -'" .... u ..... a1m . D ""e....;en steht vo ihm t 'Le _.uf -

o.be ,- mehr als bisher die _ ec 1_1i ;;: zu nützen und darui t die 

.;.;.lrzeu""'un ...... sl·rqft des Bodens voll auo::.mschöpfen . In c1er kapi-

t listisc en • .. irt:Jchaft iVar das nie l''c ö l i eh , weil das 

z1.L' tec uschen Vervollko u11g notwendi e ·a i tnl clie Bereiche 

der Gehle chten Verzinsm1 mied ; ausoerde ms...,ten die Bauern 

( zusr:.umen mit den ... rbei tern) durc. Gteuern u <l i..i.b9r tö lte 

Preise der Induotr:Le :aren t....:..c .. u."fuhr d~~c Industriew ren 

fö!.~del~ und d· 111 den DrncL der ald eza l uj.g einst:!.'Ömenden 

auslän' isc .en 1· nd\lirtscha..::'·i;lichen ,!;Jrzeu nisse tra__;en . 

Die :.;or:iaJ.i::.Jtif.:Jche :7irtochaft senk t durch rhöhunc; der 

.i.r' ~i t uP.L'Odukti vi t .. t die Preioe der Industrie Iaren , betreibt 

_:eil en t.ml uteren ussenho.ndel , nutzt sinnvoll die Kraft 

des Bode1s w1d stellt hierfür ~apital bereit . Der einhelne 

bäuerliche et ieb , deosen \Jl fan .1aup ·o~·c 1licl .. durch die 

ei ts - aft er bäuerlicl1en J..'amilie bestimmt~ ist , l"'O..n.J.l im 
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Einkauf' im Verkauf und tn der DenutztUlg VOll zw;kraft und 

Gcr·~tcn nicht immer selbotändig sein. Deshalb sind zweck

m.:·s .. i.::;e ,_"enos enschaftliche Zu a enschlüs...,e sowie die 

sta tliche Einriebtune der :;,~aschinen- usleih-Stationen not

wendi • 

lo.) Die aus sozialistischer Gesinnun~ gestg,ltete Volks

wirtschaft sucht Handelsverkehr mit anderen Ländern, um 

egenseitise rgünztung der Voll:mJirtschaften zu erreichen, 

aber sie hat es nicht nötic;, unlauteren Kampf um bsatz

märkte zu führen, andere Völker. in Vlirtschaftliche Fesceln 

zu schlagen oder selbst sqlche Fes ... eln zu tragen. Das ist 

ein wichti er Beota~1dteil der Fricdenspolitil:, weil a us 

dem J. .. am f der Völker ULl ihre Una.bht":.n ...... i gkci t und auc dem :Kampf 

um die - bsatzmärkte zwischen den soziali..,tioch gestalteten 

Staaten keine rie~e .ehr entstehen werden. 

11.) _ i t den in diesen Gl"Wlds:..:.tzen niedergelegten uf

fa::; .... tu c0n be•.vesen wir uns im .Lahmen der Ver:fassu und 

der lirtoc' <:L tlic en Gesetze unserer Dcn-'-ac 1en Deool:_,atischen 

.. epublik . ir vert "eten die reinung , dass eine so eestal

tete Gesellsch:::.ft w1cl lirtscha:ft zu einer nt· .. icl:luns 

f .. , rt, die der übervrülti nden hlehrhei t unseres Volkes 

dienlich ist w1d i Geuens".tze Z'.7iscllen den verschie

denen Grup en er <'irtsc· aftenden "-enschen nufhebt . 

Desh lb sa""'en Vlir: Sozialismus ist nie ... t die ngele ..... enhei t 

eines Volksteiles' sondern .ccle ...... enhei t des sU:lzen 

Volkes. Dß bedarf v:mr eindringlicher politische:;." 

.,:.-1 eit, nicht aber i· es i ~.mpfes , um auf dem /e,",e 

ec· ter Demokru:tie. u 1sere Gesellschaft und unsere irtschaft 

sozialis tisc e zu eestal ten. lf' Ch i ten "· b i ten .1ir an 

die::;em ufb~ u:,rerk mit in der 'herze cun.:::; , unser_m Voll:e 

~~u helfen, der ... en8c'lhei t ein Beispiel zu geben und der 

Sache des Friedens zu dienen. 

-8-
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12.) Dieoer Ueubau der [;esellocho.ftlichen Ordnung 

bedeutet eine J:lOli tische Erneuerun , , die "~dir dem 

deutschen Volke bereit · im Jahre 1945 mJ::t unse:r..~em Namen 

und mit unse11 m Gr .. ndLUJ.GS- ufruf versprochen haben. 

Die · .'irt ;C~1c: ft .... gestnl tune vJird den Fbrderun.;en des 

Grtli1dun~s~u=rufos vom 26.6.1945 cerecht: 

11 ufbau des .firtschaftslebens in straf .er 

Planung, ohne .ücl:sicht auf persönliches 

Interesse und wirtschaftliche Theorien. 

Übergang der Bo .enschätze i~ Staatsbesitz und 

Unter.Terfu.ng der 3chlüsselu!1.tern8hmunsen unter 

~die Sta tsge. alt, um diese vor illeeitimen 

Einflüss n 'lilirtsc· aftlichen ITachtzus G.m.r en

ballungen zu sichern. 

Umfa sende ländliche und :;ärtnerische Sie lung 

wtter weit·e 1ender Heranziehung des Grossgrund

besitzes. 

Bindun· des rivateigentums an die Ve ·antHortung 
für die ·J llgemeinhei t • 

• nerkennun6 der ~raft, die von der rbei terscho.ft 

in U.as Volksganze einst~·öm.t • 11 

-.-.-.-.-.-.-.-
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11 -Jeues ])eutschland" vom 

Christentum vor der Entscheidung I Die Aktion der "Fortschrittlichen Christen" 
Gestatten Sie, Herr Chefredakteur, daß ich als Christ und Nichtmitglied 

Ihrer Parlei um Aufnahme d1eses Arl1kels bille, der nach einwandfreien 
katholischen (Juellen dre aufsehenerregende Aktion der "Fortschrilllichen 
Chnslen" in llalren und Frankreich schildert. Es handelt sich hierbei um eine 
rmmer mehr zunehmende llewegung Hunderttause-nder religiöser Jl[enschen, 
ilre aus dem (;eiste der Borschaft JESU !rot::: ldrchllcher Warnungen und Ver
bole .:ur 1Jurch[ührung unaufschiebbarer sozialer Reformen eine enge Zu
samplCnarb.erL mit ctem nwrxrslischen Sozialismus eingegangen sind. Da 
diese rtklion in christlichen lllällem gar nicht oder nur ablehnend besprochen 
wrrd, wende ich mich an das "Neue Deutschland". Zudem schreiben Jesuiten 
und andere chrisl/iche Persönlichkeilen des Ln- und Auslandes gleichfalls in 
der nichtkonfessionellen Presse. 

In der "Herder-Korrespondenz" 
(Heft- 8, Mai 1949, Jahrgang III, 
Freiburg i. B.), die eine periodische 
"Tachrichtensammh.mg aus dem gan-

n ,;katho:ischen Erdkreise" dar
stellt, las man folgende Meldung: 

Kommunisten und Christen 
"Neben der Gruppe der ,Fort

schrittlichen Christen' hat sich in 
Frankreich kürzlich auch eine Be
wegung gebildet, die sich ,Kämpfer 
für Freiheit und Frieden' nennt und 
in der auch einige katholische Geist
liche stehen. Da diese Bewegung 
innerhalb der Kommunistischen Par
tei steht, >ind die ihr beigetretenen 
Priester mit dem Interdikt belegt 
worden." 

In demselben Heft und in den bei
den vorhergehenden Ausgaben findet 
man längere Al::handlungen über die 
Aktion der "Fortschrittlichen Chri
sten" Es scheint mir an der Zeit zu 
se·n. breitesten fortschrittlichen Krei
sen von diesen ungewöhnlichen Vor
g:in~e:J Kenntnis zu geben. 

Über die christlichen "Kämpfer 
für Frieden und Freiheit" wurde in 
der Berichterstattung über den Pari
er Friedenskongreß dag Notwendige 
esagt. Dom,Pastor K. Klelnschmidt

Schwerin, der alsne:egierter in Paris 
war. hat die Namen die;:er mutigen 
Theologen und christlichen Laien 
auch im Rundfunk genannt. Ein 
rechtsliberales Revolverblättchen 
machte dnu de'1 Witz. von e!nem 
"christlichen Kominform" zu spre
chen. SehEn wir uns hier die .,Fort
schrittlichen Christen" etwas näher 
an. deren beson·derer Sektor das ' so
ziale Arbeitsfeld ist. 

Wie in Deutschland in kleinerem 
Ausmaße, sahen sich seit längerer 
Zeit in Italien und Frankreich, wo 
ein starker sogenannter "sozialer 
Katholizismus" besteht, immer mehr 
Christen dazu gedrängt, politisch mit 
dem Kommunismus zusammen
zuarbeiten. In jenen Ländern befin
den sich bekanntlich viel größere 
christliche Massen im kommu
nistischen Lager als bei uns, zumal 
die verschiedenen gemäßigten sozia
listischen Gruppen auf der Seite des 
kapitalistischen Blocks stehen. Zahl
lose Christen konnten es mit ihrem 

Gewissen einfach nicht mehr verein
baren, jenem antisozialen uhu mili
taristischen Kartell ihre Stimme zu 
geben. Selbst die "Herder-Korre
spondenz" stellt mit Verständnis fest, 
daß deswe.gen gerade "die lebendig
sten Gruppen der Christen" in ein 
schweres Dilemma gerieten, da sie 
erkennen müssen, daß es allein die 
Kommunistische Partei ist, die die 
Ungerechtigkeiten, unter denen die 
arbeitende Klasse so sehr zu leiden 
hat, ernsthaft bekämpft. Ihre christ· 
liehe überzeugung gebiete es ihnen, 
sich politisch an die Seite der Kom
munisten zu gesellen, auch wenn sie 
deren weltanschauliche Grundhal
tung ablehnen. Der kapitalistisch
militaristische Block ist ihnen wie 
den Kommunisten der alleinige 
Urheber aller schreienden sozialen 
Mißstände. So bildeten sich zwei 
christliche Gruppen mit zahlreichen 
jungen Intellektuellen, die sich ent
weder als Christen der Kommu
nistischen Partei anschlossen oder 
eine eigene Bewegung mit engster 
Tuchfühlung zu den Kommunisten 
blieben. 

Gegen die "Einheitsbewegung der 
Fortschrittlichen Christen" in Italien 

a "Osservatore Romano" verschie
dentlich heftig polemisiert. Das 
vatikanische Blatt betonte u. a., daß 
es nicht mit der katholischen Lehre 
und den Richtlinien. des Hl. Stuhles 
übereinstimme, wenn Aktionen ins 
Leben gerufen würden, die mit den 
Gruppen des ,.atheistischen Materia
lismus" Verbindung aufnehmen. 
Kurz vorher war der Anführer der 
Grupoe christlicher Kommunisten in 
der Kommunistischen Partei Italiens, 
der 3ljährige Rechtsanwalt und Pro
fessor Franeo Rodano, vom Emp
fang der Sakramente und dem 
christlichen Begräbnis ausgeschlos
sen worden. 

In Frankreich existiert eine Be
wegung ,.Fortschrittlicher Christen", 
die ursprünglich von ihren An
hängern die Zugehörigkeit zur Kom
munististhen Partei wünschte, später 
aber diese Forderung aufgab. Im 
Manifest v~ Januar 1948 wurde 
gesagt, daß die Kommunistische 
Partei Frankreichs die einzige Partei 
sei, die wirksam gegen den Kapita-

lismus kämpfe. Der Kapitalismus 
wurde als "unvereinbar mit den 
grundlegendsten christlichen Werten 
der Gerechtigkeit und Liebe" be
zeichnet. In einer Erklärung vom 
Juli 1948 heißt es, daß die "Union 

- der Fortschrittlichen Christen" gegen 
die Macht des Geldes und die Aus
beutung des Menschen durch den 
Menschen kämpfen wolle, Seite an 
Seite mit den nichtchristliehen Ka
meraden. Sie wolle insbesondere 
alle Versuche der kapitalistischen 
Mächte zurückweisen, die Kirche in 
einen antikommunistischen Kreuz
zug einzuspannen. 

Auch in· Frankreich erhoben sich 
gegen diese Bewegung überzeugter 
Christen ·abschreckende kirchliche 
Stimmen. Mehrere Bischöfe warnten 
vor dem "steigenden Einfluß", den 
der ,.Irrtum" einer Zusammenarbeit 
mit den Kommunisten in christlichen 
Kreisen ausübe. Kardinal-Erzbischof 
Suhard von Paris besrl1äftigte sich 
wiederholt ausführlich mit den 
"Progressiven Christen". Trotz seiner 
eigenen klaren Erkenntnis der 
schlimmen sozialen Mißstände 
glaubte er, die üblichen landläufigen 
Schlagworte gegen den Kommunis
mus vorbringen zu müssen. Die 
Kirche könne keine gewohnheits
mäßige und tiefere Kollaboration 
mit dem Kommunismus dulden. 
Auch der Jesuit P. Fessard wandte 
sich scharf gegen die "Fortschritt
lichen Christen". 

Lalenmristen denken ander• 

Im Gegensatz zu den genannten 
Klerikern steht die Haltung des be
kannten französischen katholischen 
Schriftstellers Emmanuel Mounier. 
In seiner Zeitschrift "ESPRIT" ge
stand er nach anfänglichen Beden
ken, daß die politische Zusammen
arbei mff aen "Kommunisten im 

• nafionalen Raum für den Christen 
nicht unmöglich sei. me Besten 
Frankreichs seien im Grunde bere't, 
bei den kühnen Lösungen des sozia
len Problems, die der Kommunismus 
vorschlage, mit Freuden mitzu
machen. Moumer ließ auch führende 
Persönlichkeiten der "Progressiven 
Christen" in seinem Blatte zu Worte 
kommen. Einer von ihnen, A. Man
drouze, veröffentlichte hier einen 
Artikel mit dem Titel "Rom oder 
Moskau", in dem er am Beispiel der 
Russisch-orthodoxen Kirche zeigte, 
daß die Möglichkeit eines gedeih
lichen Zusammengehans mit den 
Kommunisten durchaus gegeben sei. 
Auf eine Abhandlung in der Zeit
schrift der französischen Protestan
ten, "Reforme" von A. Finet, ant
wortete der fortschrittliche Christ 
E. Borne in der Zeitung "L'AUBE" 
m,it dem bestechenden historischen 

Hinweise, daß die Stellung der pro· 
gressiven Christen mit der der 
Bischöfe des 4. und 5. Jahrhunderts 
zu vergleichen sei. Damals, während 
der Auflösung des Römischen Reiches, 
hätten dif: kirchlichen Obern jener 
sterbenden Welt den Rücken gekehrt 
und sich den ,.Barbaren" zugewandt, 
und hätten dadurch die ewigen Werte 
der Kultur und Humanität gerettet, 
die sonst untergegangen wären. 
Ihnen gleich wählen die fortschritt
lichen Christen des 20. Jahrhunderts 
die neu heraufsteigende sozialistische 
Welt und lösen ~ich von der kapi
talistischen Gesellschaft, deren Zer
setzungsprozeß unaufhaltbar sei. 
Trotz der kirchlichen Warnungen 
und Verbote wollen die "Fortschritt
lichen Christen" beider Länder in 
ihren Bestrebun~en nicht nachlassen. 

Mounier greill n!Jch einmal ein 
Mit aufgeschlossenem Herzen hat 

sich Emanuel f>.'f o uni er später 
noch emmal den "Fortschrittlichen 
Christen" genähert. In e:nem "Offe
nen Briefe" sagte er: 

"Wie die ,Fortschrittldchen Chri
sten' verurteilen auch wir das wirt
schaftliche und soziale System. in 

· dem wir leben, \vie ihnen liegt es 
uns am Herzen, die erfindungsreiche 
Teilnahme der Christen an einer 
entscheidenden Wende un
s e r e r G es c h i c h t e zu sichern, 
wie sie denken wi ·, d a ß m a n d e n 
Kommunismus nicht durch 
Lüge und den Marxismus 
nicht durch Ul'Jkenntnis be
k ä m p f t. Diese Christen werden zu 
ihrer Haltung geg( nüber den drama
tischen Problemen unserer Zeit in 
ihrem religiösen Gewissen aurfge
rufen und von dzr Liebe bewegt, 
glauben aber in der Kirche, von der 
sie doch die Fülle erwarten. einen 

Geist der Spitzfindigkeit und Schi
kane, der unüberwindlichen Dürre 
zu sehen, in welcher Meinung sie 
durch die Form der Vorwürfe be
stärkt werden. Es ist kein Grund 
vorhanden, über ihren angeblichen 
"Irrtttm" zu frohlocken, man sollte 
vielmehr über das Ärger
nis trauern, daß die Chri· 
sten nicht vorbehaltlos an 
der Seite der Armen und 
U n t e r d r ü c k t e n s t e h e n." 

Gegen den Jesuiten P. Fessard 
schrieben die beiden Theologen A. 
Mayheu und A. Sarrer in "Vie In
tellectuelle", daß ihm bei seinem 
Urteil "vor allem die Liebe" fehle 
und daß man die Bestrebungen der 
"Fortschrittlichen Christen" nicht 
einfach als "schismatisch" bezeichnen 
dürfe. Sie seien ihnen von ihrem 
Glauben eingegeben worden. Obwohl 
auch sie eine gewisse Gefahr sehen, 
in die sich die "Fortschrittlichen 
Christen" begeben haben, so kom
men sie doch zu dem zwingenden 
Schluß: "Wäre diese Gefahr nicht 
größer, wenn sich keine Christen 
fänden, die von der Problematik des 
Verhältnisses der Christen zu einer 
Partei .bewegt werden, die v i e 1 -
leicht morgen schon die 
Hälfte der Menschheit be
h e r r s c h e n w i r d ? Was hier auf 
dem Spiele steht, ist von solcher 
Wichtigkeit, daß jeder Versuch 
einer Annä-herung mit Ehr
furcht behandelt werden 
muß!" 

Mit diesen erkenntnisreichen und 
tiefen Worten können wir zunächst 
unseren Bericht abschließen. Sie sind 
geeignet, auch die zahlreichen "Fort
schrittlichen Christen" in Deutsch
land auf ihrem dornenvollen und 
nicht erfolglosen Wege zu ermutigen. 

J. ROM 

Nachwort des Redaktionskollegiums 
Wir sind dem Wunsche von Herrn 

Horn, seinen Artikel i.Jn.s "Neue 
Deutschland" aufzunehmen um so 
bereitwilliger nachgekomme'n, als in 
DeutsGhland nicht nur die ,.soziale 
Frage" auf der Tagesordnung steht, 
sondern die Existenz des deutsch~n 
Volkes also im besten Sinne des 
Wortes' die "nationale Frage". Im 
Ringen um die Wiedergewinnung der 
Souveränität unseres Volkes, um dle 
Einheit unseres Vaterlandes, um einen 
deutschen Friedensvertrag dürfen 
noch weniger als in anderen Län
dern beim "sozialen Problem" Welt
anschauungen und Glaubensbekennt
nisse zu Ursachen der Spaltung und 
Zerrissenheit werden. D:e national"! 
Not unseres Volkes erfordert, daß 
sich alle Gutwilligen über "Ciiese 
Schranken hinweg zur großen Natio-

nalen Front zusammenfinden. Das er
fordert offene Aussprache und Klä
rung der Standpunkte, das erfordert 
vor allem aber auch, daß die fort
schrittlichen Kräfte aus allen Lagern 
und Schichten des deutschen Volkes 
entsch1ossener als bisher auftreten 
und das Wort nehmen. Wir hoffen, 
daß mit dem 'llorstehenden Artikel 
aus dem chJ:istlichen La~er ein ähn
licher Anfang gemacht ist, wie er 
von aufrechten. Mäbnern aus dem 
T;ager des nationalbewußten Bürger
tums, z. B. aus dem Nauheimer Kreis, 
in den letzten Monoteil unternommen 
wurde. Das .,Neue Deutschland" steht 
jedem ernsten und ehrlichen Beitra~ 
zur Schaffung und Festigung der 
Nationalen Front unseres um Frieden 
und Einheit seines Vaterlandes rin~ 
genden Volkes offen. 
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Um die künftige Wirt s chnftsform 
=====~====== - :===~~~- ==~-========== 

von Dr. Banns S e i d e 1, b r:1y erHl cb : r Wirtsc'-'l.::lftsminister. 

(DUD) Miinchen, 2·8 .12-.1948. 

Auf der Tam1ng des Lanclesau~ :--l chu.sses der CSU 
in Forchheim s~rach der bayeri s che Wirtscha~t : 
mini s ter D-r. Banns S e i d. e 1 iiber die 
chri stli cr.. fi:mdierte künftige Wi rtschaftsforn< 
Wegen dt:: r .rrrunds-8:tzlichen Bed.eutung bringen 
wir di e Ke rnpunkte der AusfiihrUl'J gen des bay-
eri s0.h en Wirtschaft stninist er s i -r.a Wortlaut. 

nsere grunds ntzliohe Haltung wird 0u s unserer christli r-h<~n ttberzeug~.m.o· 

bestim."llt, ohne daß wir dadurch gehindert we-rden, in Fr " c en reiner Zwec1-:-·

mäßigkeit unge-bunden zu. -entscheiden. Was e.ber ist christliche Auffa ssun : ; 

ttberze-ugung, v. as ist 11 christli0be Welt ansch auung"? Fiir die Union als 

_.]olitiscl;-e Partei genügt d i e Festst e 1 lu.ng , daß e:s sich um j enen Be stand. 

an Wahrheiten h andelt, rti e Chri.s t en, r1 .h. Menschen, die sich zu Christu. , 

bekennen, genH3 insam sind. 

Es gibt keine fertige, für a11e Ze iten r.;iHtige Wirtsqhaftsform, vjelme:r.· 

muß jede Zeit, ihrem Zust and und ihr er Entwicklung ent sprechend~ die i h 

gemäße Form entw:hckeln-.. Dazu sind politische , staatsrechtliche und mate

ri!ille Vorausset z•.J.rigen notwend i~ ~ b'e i deren Fehler. e ine unvollkoe1mene 

Ordnung e r) tsteht, die er,n:ii nzt und fo--.rt ~ebildet werd.en muß. In Deutsch

land sind zur Zeit kau..rn di.e Vorauosetzungen v0rhand e n 1 d. i c es uns er

mögli chen würden, eine Ordntmg des wiri~ schaftlichen rJebens ?.;U if()!'YI! irk:;. 

lichen, die unseren Vorst e llungon ent s -pri. c.;ht. Unsere st e.n tsre chtliche 

Situation &ls besetztes Land erlaubi m1s nic ht die F-reih c i t eig cm r-; r 
I 

Entschlüsse, unsere po1i'tischnn Verh~ltniss e leiden a n d er Diokre panz 

zwischen _Schein .und Wi1'k:lichk8it 7 und 1..msere materiellen Mitt e l sind 

u.n.genügend.j unsere· Las;e ist so v erworren, daS W'ir uns nur (lar:::mf be

schrä.rM.cen lrö:nne.p., einen "hartnä ckigen K.'lmpf um. qie Verbes s erLJng un sere"!~ 

• VerbEiltnisse · zu ftihren " Die Tatsache, d s. ß n Rch ii.er Geldreform der Versu 
• 

unterno~n wur~e, die Zwangswi rt acho.:Lt .21.1 f einir,e n Ge biet.en dur ch 

marktwirt sohaf~lich~ Methode . .!} a ufz tJ.Jl:o 0.1ce rn, b e deute t 1n :i.11e s 11regs die 

Ablösung SJ..or 1'Pl:;-nwirtscha.ft" und die Be r~ründung ~er " WJ:.qr~ctwirtsc~taft" ;' 

wir l eben vie lmehr in e in~11 tlb c rgan .rr szus~H.nd, der außerordentlich prob-
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lematisch und voller Gefahren ist. 

' Planwirtschaft - Marktwirtschaft. 

'! I I " 

Blatt 2 

28!12.48. 

Allerdings hat dieser Versuch eine heftige Diskussion entfesselt, die 

sich im wesentlichen in der Untersuchung um Wirkung und Zweckmäßigkeit 

der sozialistischen Planwirtschaft und d t.~r ·liberalen MarJdwirtschaft er

schnpft. Mag der Streit ·angesichts unserer .Lage auch unfruchtbar erschei

nen, die Union kann si.ch einer SteJ.J.unr;nahme nicht enth8lten. 

Wenn wir UYlo bemühen, di~ Entschei .dung zu vollziehen, so muß wiederum 

eine grU.l' dsä.tzliche Feststellung vorausgestellt werdena Es ist die Fest

stellung, daß die Wirtschaft nur ein 'l'eilbere.ich des menschlichen Gesell

schaftoleb ens ist und daß es also müßig ist, nur auf die Jiigengesetzlicl:-

. keit der Wirtschaft abzustellen* das Ziel kann nur ·eine umfassende Gese11-

chaf~sordnung sein, in die der Te ilbereich Wirtschaft si.nnvoll ·einge

gliedert ist. Das e~l9ichte~und erschwert zugleich die Bestimmung unse

rer Vorstellung u.nd unserer Ab~ichten. 

Die klassische liberale Wirtschaftswissens·chaft sieht de:n Mittelpunkt 

der Wirtschaft im Markt. Die VorgFinge am Markt, die Marktm~chanik, sind 

der Ausgangs-und Endpunkt ihrer t~erle~ngen. Die Marktwirtschaft und 

ihr Automatismus si-!ld ihr Ergebnis. In der Marktwirt soho.ft erblicJrt sie 

die vernunftr.;emäße und f,erechte~te wirtschaftliche Ordnung. Die Freihei·', 

'so behauptet sie, sei in ihr am besten gewährleistet. In Wahrheit handel-+ 

es sich jedoch um eine Freiheit · ohne Bindung, und die praktischen Ergeb

nisse der uneingeschränkten Marktwirtschaft haben uns gelehrt, daß siez: 

hemmungslosen Kapitalismus führen muß, der dE;ln freien Wettbewerb aufhebt, 

den tec~nischen Fortschritt hindert und den arbeitenden Menschen in die 

Jrnechtschaft,. in die Gefährdung seiner physischen Existenz führt. 

Der Indu.s -L rie-oder Monopolkapitalismus roi t seinen verheerenden Folgen f ·" 

das persönliche und staatliche Lehen ist ge nau so gefährlich wie sein 

Gegenspieler, der marxistische Sozialismus, der zwan.Q;släu_tig den Weg 

zur Vollsozialisierung, damit zur totalen Planwirtsch'3.f-b 1 zur Staatsall

macht und schließlich ebonfalls zur Unfreiheit des ;Menschen nehmen muß. 

Beide sind näher verwandt, als es auf den ersten BlicJ~ erscheintJ der 

Sozialismus ist "des Liberalismus natürliches Kind", wurde eimnal mit 

Recht beh~uptet. 

Die menschlichG Persi'inlichjreit im·· Mittelpunkt. 

Die b;indung slose Marktwirtschaft, wi e sie in der agenannten''frcier1 Wirt

schaft" r1es neunzehnten und o e gi rtl: ~:nr'ien zwanzigsten Jahrhunderts verkör

pert ist, ebenso wie die "Plrmwjrtschaft!'marxistischar ·Prägung, wie sit: 
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zur Zeit j_J1 Rußland exerzie rt wird, sind Wirt schaf't sfo:J.•men , die für ei 1E: 

christli ch e Partei ni c ht in Be tracht kommen, Die Be:sl··i.i.r •. dung für diese 

Behauptun0 ist einfach. Beide üb erseh en den Wert und. cl.ic Würd e der mens c·l

lichen Persönlichkeit, die i m christlichen Bewußtsein e i ne e inde utige· 

Stellung lJo sit zt 1 die Anerkennung und de_r Schutz der s:i.t L. li chen Persön

lic~~eit c~ es Menschen ist eine up abdingbare Forderung christli ch er Welt

anschauu...ng. Nachdem beide Wirtschaftsformen zur 11 Vermnchtung der V1irt

schaft11 führen, bedeuten si.e gleic}lZ (:::itig ei.ne Vergewaltigun,g ~er mensch

ii chen Per s önlichkeit und neg i e r en damit ein '.~res entlicbD :::J christliche s 

Prinzip, 

Leistungswirtschaft und sozj ale Ger e clJt i ,r~kei t. 

Es kommt also darau.f an, ei11e OrdnunfS zu finden, die diesem christlichen 

Prinzip Re chnung trR.gt. Ma11 kanr. zu einem ::-Ergebnis nltr glüangen, wenn 

man vom Sinn do r Wirtscha-ft a 1.lsgeht. Papst Pius XI. h e.t in s c~i.nem Rund

settreiben 11 trb er die gesellschaftliche Ordnung" (Quadragesima armo) den 

Sinn der Volkswirtschaft folgendermaßen fn st~elegt: 

"Erst damit bes t eht eine wirkliche, ihren Sinn erfi:iJJende Volks

wirtsch aft, daß allen Gliedern des Wirtschafts~olk~ s alle die 

Güt eJ." zur Verfügung st ehen, die nach de m St ar. de dor I u~;st8.ttung 

mit lLJ.türli chen Hilfsquellen, der Produktionst ech-- i \: und f1e r ge

sellschaftlichen Organi sation des Wirtschaftsleben(! goh ot en werder1 

können." · 

Wird die Vlirt schaft in ihra~n Ablauf und ihre r Wirksamkeit auf d :i e sen 

S-Lnn gebracht, so ergibt sich, daß der wirtschaftli (,hen Freiheit, dem 

freien Wet tbewerb und dem priv3te11 Gewi nn streben Gren ze ; ge: ogen sind, 

da~ aber .' ::; ineswegs w:l.rt. schaft li ch f.: Frc ·iheit, KonkurTen z und privater 

Erwerb a•1 si r,h ausgeschlossen sind. Da zur1 0m di e christlicht:; AuffFJ.esunr 

die Privateige ntumsordnung anerkennt, das Privateigentum ~<lso als we

sentli ~~:he Vor aussetzung f ü r die Entfa ltun.g menschli ch er J!'re ihejt erke:n · ·t, 

konn gegen eine privatY:irts ch::Lft li che V r) rfBssun~ kein ernsthaftes Be

denker.. r.3rhoben werden. Es wird also eine Wirtschaft ge:i."ordert v1.:: rden 

müssen, clie mit ihrer Lei~~1.~_g die Güt -3r er%eugt, die Ztl.r P-;ere chten BE: 

fri edigu:r:w de r meschlichen Bedürfnisse notv1endig sind. DOliÜ t i s -L die 

Leistun!Sf:'.'drtschaft, . zu.o: l eich aber auoh di A sozia l e (hü•e ohtigkeit als 

Wertnorm d er oekonomisclvm Ordr,ung postuliert. Di e Fordm::-1.mg kann nur 

in einer Wirtschaft erfüllt werden, i n deren Mi t -Lelpu.nk'C ~.ie r MeYJ sch 

steht, der d.ie Güt e r schafft und ihrer b '-' di.i.rftig ist. I n einer solch en 

Leistungsviirt schaft ist 11 d:ie Arb e it keine f e ile Ware, vie l mehr ist in 
..... 4 ... , 
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ihr irnm~~r d:i.e Menschunv:iirde de s Arh~i'te'!"e--ml~nV (Quadragesima anno) ~ 

in ~dner ·-solchen Lei. c=rt;ungRwj.rt schaft wird der Wettbewerb du·r9h die Ein-

. sch:ü tt1ng freie)," und se lb"stvGrnnb,ortlir!her Unt~:rnehmer-Ini tiative dann 

seine ordnende Antriol,skraft ent_f;,.'!l t :m, \.vcn'1 er· se~ ne Schrl?:"l'ke fm Ge- 
meinwohl siehtt_ in einer solchEn Wi.rtochCtft end1 .. ich ist prjvatos Gewinn

stre !--·en zwar erl~ubt; ab~r ni~ht Sinn d~H V0lksw1 ri. sehr.±~. Dem St aatf;3 

fällt dabei die A\'lfgabe zu, durch Veri.valtunrr u·no Rechtsol'd.l'lung si.chor-

. zust ellen, .. d,aß d·ie. Verm~hrung d.es Sozi aJ.pror1u:ictes n ·· rJ ;·:: :i l !t; ,.:,;.ro c11to 

VerteilUng nicht du~~h Intere ~.sen .r::ruppen 1u '71 ÖB1 i ch -;o!t: .· 'J l :i; ···::1 l'n. Auf 

kein·en Fall gilt heute noch · j ener lib~Jrale T.J<:~hrsatz "dt..; öffentliche 
• • 1 • -

Gewalt habe .der Wirtsc~aft gegenüber ni :.~ 1:t· anderes zu tun, ~1 l s sie fre:d 
\ . 

und ungehindert' sich · .sei 'bst zu überlassen''. 

Die Union verläßt bei. soic:hC!r Betrachtu.n/Z:S~;,o ise ihr·c; '·''"·oJt ~=mschauliche 
" . 

Grundla~e nicht, '~enn · sj.e Cliei' poJ.:tt1.schE'J E!1tscheidnng dahin trifft, daß 

sie ein .-.~ 'irtschaftsform fo"t"dert 1 i:p !1er si ~:h dh) Pi · 1-J<': l'!~X· ~r. ~istiger 

:md pors'.i11 licher Freiheit mit ·Ci er so zialen ~~ icherm,~i '.re_ld.ndet. Man 

'1la.cr. diese Wirt schaftsform als 11 sozialo Lei~ tungswirt.scl.,nf't" oder anderE 
. . 

bezeichnenj des Entschei~ende ist, daß die Freiheit der Leistung, aber 

auchdie -Si cherheitder Versorgung gewährleistet ist. 

In unserer augenblicklichen Situation, ~n un~=mi,em ge fährlichen ÜbergangE' 

zut.~ t::111d 1 wit=; vdr ihn. oben r;enannt haben, ist die vorhin bezeicl,nete Auf
gabe des Staates besonders drinr;li·ch. Die Moräl muß auf allen Gebieten 

wied c; r her,::c stellt werden, mit Appellen ist dies nicht. möglich. In o.n

derc n 87-a.aten geschieht ·ec dttrr;h Disziplin ·Und so;dales Verständnis. 

Bei uns muß de-r .G.ehorsam gegenüber rlen r}eset zen des Staates· wieder le

bendig gemacht w·erden. Wo Eis nicht c;rc~ linvt, muß er er~wungnn werden. 

Dem Chri.s·ten sollte ci~r Gehorsam ni cht schwer fallen, denn eT ist UP1. 

des Gewissens ~illen dem Staat v erpfli chtet. Im übrigen sollten wi~ 
. ' 

uns zur Zeit zwar um die Kl~:i.ru.ng der Be1rrif'fe bemühen, aber wir sollte.r. 

darüber nicht verge'ssen, ohn~ doktrinäro W·•rtgefechte d as zu t un, was 

zur Linclerung unserer Not ;notwendig ist. 
---- ----- .. -· -· ------------·-----------:-----.. ---·-· .. ,.. _________ ...... ... ________ .. __________ _ 
VerFlntwortlich Bruno Di-irpin.c;ha us, J?r. cml:f 'r -!. a.M., Bettinastr.64. 
Lizenz der. InformationskontTolle der Mi1 i t '' rregierung US/W 2o65. 
Gedrut;kt in der Redakt.ion ·DLJD, Fral'lkfurt A..M., Xli/48/6oo 
Veröffentlichung n1,1r mit Qu.e llenangabe DUD .n;estattet. 
T-- ... ·- ~----- ..... ------------------ - ---·--------- -- ---- .. - - ... ·----.. .... - , .. ~ .. - . ...... ..... .. ·----·- __ ______ _.. _ __ H _ 



"Neue Zeit" vom 28. 11 .1948 

Cl1ristentum und Sozialismus; 
f 

Von Pfarrer Ludwig Kirsch (Chemnitz) 

In breitem Rahmen ist in unserer Zeit die 
Diskussion um diese beiden Begrüfe auf
gebrochen. Die einen möchten sie eng mit
einander verbinden; die andern erklären, das 
€ine schließe das andere aus. Um zu einer 
echten Kläru ... "lg des Proi:Jlems beizutragen, 
müssen beide Begriffe deutlich umri~sen 
werden. Christentum ist Religion. also in 
erster Linie jenseitsoezogen (metaphysisch); 
Sozialismus ist eine WirtschaLtsform. also 
diesseitsbezogen. Aber es hieße, das Wesen 
des Christentums ,·erkennen, wenn man ihrll 
keine ''lirkende Aufgabe in die Welt hinein 
zubilligen wollte. Denn der Christ Ist ja auch 
Mensch dieser Welt, sein Weg :>:ur Ewigkeit 
führt il1n mitten durch diese Erdenzelt und 
-Wirklichkeit hindurch. Er muß so qlit der 
Welt und ihren Aufgaben "fertig\:verden", 
daß er dadurch den Himmel nicht verliert, 
sondern gewinnt! So irren jene Christen, 
welche nur im Kämmerlein beten und ab
lehnend die Welt sich selbst überlassen; und 
ebenso irren jene Sozialisten, welche meinen, 
das Christentum habe in wirtschaftlichen 
Fragen nicht mitzureden, sondern sich nur 
auf den privaten Bezirk des Einzelmenschen 
zu beschränken ( .. Religion i~t Privatsache"). 
Beide Irrtümer haben zu jener Spaltung zwi
schen Religion und Leben geführt, die wir 
heute in Millionen 1\'Ienschen beklagen. Da
durch ist das Christentum in den Aul:(en 
vieler weltfremd geworden; und die Welt 
andererseits hat dadurch thre feste sittliche 
Ordnungsgrundlage verloren. Das Ergebnis 
ist ein Chaos yon Mißtrauen und Unfrieden 
zwischen den Völkern. von heillosem Durch
einander U'1d Gegeneinander der Welt
anschauungen zwischen den Menschen des 
eigenen Volkes. Eine Fülle von Zeit, Arbeits
und Nervenkraft wird unfruchtbar mit Aus
einandersetzungen verbraucht. die zu keinem 
praktischen Ergebnis, zu keiner wirklich fühl
baren Besserung der geistigen und wirtschaft
lichen Lage der schaffenden Menschen führen. 

Wenn wir oben sagten, daß· Sozialismus 
eine Wirtschaftsform sei, so möchten wir jetzt 
ausdrücklich feststellen, daß der Marxismus 
eine wichtige Art von Sozialismus ist, aber 
nicht die einzigmögliche. Seine weltanschau
liche Grundlage ist der hislori~che Materialis
mus. der die Malerle (d. h. den Stoff) als die 
einzige Wirklichkeit anerkemlt und den Geist 
als ,,Produkt der Materie" unterbewertet. Da 
aber die Natur des Menschen als Leib-Seele
.Wesen ihn grundsätzlich von allen anderen 
Lebewesen unterscheidet, droht durch den 
historischen Materialismus. der alle Entwick_ 
lung in der Geschichte der Menschheit nur als 
Produkt der ökonomischen Verhältnisse be
zeichnet, also die enLsd1eidende Bedeutung 
des Geistes dabei leugnet, die Würde der 
menschlid1en Persönlid1keit gefährdet zu wer_ 
den. Von <diesem materialistischen Sozialis
mus sagte sd1on vor Jahrzehnten kein ge
ringerer als Augm;t Bebel: .. Christentum und 
Sozialismus stehen einander gegenüber wie 
Feuer und Wasser." Wir Christen sehen den 
geistbegabten Menschen als Mittelpunkt der 
Wirtsd1aft, die ihm zu dienen und sein ir
disd1es Wohlergehen zu fördern hat ( .. Macht 
euch die Erde untertan"). Jede Wirtsd1afts
form erhält ihren Wert oder Unwert nach 
dem Maße, wie sie diesem einzi~en Zwecke 
alles Wirtschaftens dient oder schadet. Es kann 
sich also in der Wirtschaft nicht darum han
deln, für ewigE' Zeiten ein st::trres Dogma auf
zustellen und di.._eses ohne Rücksicht auf Zeit_ 
umstände, auf die Eigenart des betreffenden 
Volkes, auf die vorhandene Gütermenge usw. 
allgemein zwingend zu verwirklichen. Gott 
hat es dem freien Willen der Menschen über
las:s~öa, in wcld1en E'<'rmen ste Ihre Vl:rtscnart 
jeweils betreiben, wenn diese Formen nur 
nicht in >ich unsittlich und rlem allgP.meinen 
Wohle schädlid1 sind. Das Christentum braucht 
demnach wecler den Kapitalismus als bis
herige Wirtschartsform prinzipiell zu stützen 
noch den Sozialismus grund~ätzlich zu be
kämpfen. wohlgemerkt: den Sozialismus als 
Wirtschaftsfonn, nicht als wellanschaulid1e 
Haltung im marxistischen Sinne. Es gibt für 
uns in dieser Frage kein ausschließE'ncles 
,.entweder-oder". sondern ein elastisches sach
lid1es Prüfen der jeweils anzuwendenden 
.Formen von Fall zu Fall. 

Es steht außer ZweifeL daß die Entwick
lung des modernen - Kapitalismus, vor allem 
in seiner Milssierung in Monopolen, Kar
tellen und Truste, d ie Ursad1e unzähliger 
Wirtschallskrisen und der letzten großen 
Kriege gewesen ist. Damit ist diese Ueber
spannune; in ~ich unsittlich geworden und 
abzulehnen. Nicht di~> anonyme Wirtschaft 
darf die Staatsmacht in Händen haben., son-

dern der Staat, getragen von der Autorität 
des Rechtsgedankens, muß auch die Wirt
schaft lenken.' Darum be.iaht un er Sozialis
mus aus clllisHicher Verantwortung eine 
wohlüberlegte staatliche Wirtschaflsplanung, 
die von seinen Organen gemeinsam mit den 
Organen der "'irtschaitli ·hen Selbstverwal
tung gestaltet werden muß. Die völlig .. freie 
Wirtschaft" lehnen wir ab, da in ihr erfah
rungsgemäß stets die Gefahr droht. daß man 
die Privatinteressen über das Wohl der Ge
meinschaft stellt. Dabei ist uns die So:>:iali
sierung von Produktionsmitteln ein Mittel 
zum Zwecl{, aber nicht stur dogmatischer 
Selbstzweck; sie soll überall dort Platz grei
fen. wo Privateigentum an ihnen politisch 
gefährlich werden kann, zum Beispiel im 
Bergbau, bei den Versorgungsbetrieben, dE'n 
Verkehrsmitteln und einigen Grundstofi
industrien. Aber ebenso bejahen wir die 
Privatwirtschaft, soweit sie im Mittel- und 
Kleinbetrieb in Industrie, Landwirtschaft 
und Handwerk den persönlich mitarbeitenden 
und verantwortlichen Unternehmer in wagen
der Initiative gemeinsam mit seinen Ar
beitern am Werke sieht. Soweit die moderne 
Technik gewisse Waren nur in Großbetriebs
form produzieren kann. sollen diese gemein
wirtschaftlich gebunden sein, indem der 
Staat die Betriebsleitung emennt oder be
stätigt. l'leine Vertre er mit Vetorecht in der 
Leitung sitzen hat oder die Form einer Stif
tung (siehe Jenaer Zeiß-Werke) gewählt wird. 
Ueberail aber soll die Arbeitsfreude der 
Schaffenden dadurch gesichert werden, daß 
'sie mitverantwortlich in die Leitung der Be
triebe und die Gestaltung der Wirtschafts
pläne eingeschaltet tmd den Befähigsten unter 
ihnen möglichst viele Aufstiegsmöglichkeiten 
bis zu den höchsten wirtschafUichen Spitzen
steilen geboten werden. Ein gesunder Wett
bewerb muß in der Wirtschaft als Motor be
stehen bleiben; sie darf nicht durch über-

steigerten Planfanatismus bürokratisiert und 
zur hemmenden Zwangsjacke werden. Alle 
staat1iche Lenkung soll zu einer richtigen 
Synthese zwischen Bindung und Freiheit 
führen, so daß alle wirklich fähigen Unter
nehmer und Arbeiter ihre Kraft frel ent
falten konnen. anderseits aber jeder Schaden 
für die Allgemeinheit durch Privategoismus 
unterbunden wird. 

Wir konnten uns hier nur auf grundsätz
liche Andeutungen der gegebenen Möglich
)l:eiten beschränken. Aber schon daraus geht 
hervor, daß eine fruchtbare Zusammenarbeit 
zwischen den Vertretern christlicher Wirt
schaftsideen und des marxistischen Sozialis
mus durchaus möglich ist. Bedingung hierfür 
ist allerdings, daß von keiner Seite ein Aus
~chließlichkeitsanspruch erhoben wird! Unser 
Volk lehnt in seiner großen Mehrheit alles 
Extreme ab, es hat den ewigen "Kampf" als 
Parole satt und will im wal1rsten Sinne des 
Wortes Frieden, auch im Bereiche der Wirt
schalt. Wir dürfen im Menschen anderer 
Weltanschauung nicht haßerfüllt den "Feind" 
sehen, der bekämpft oder gar vernichtet wer
den muß, sondern den Mitarbeiter am gleichen 
Werke: unser niedergebrochenes, notgequältes 
Volk geduldig und klug wieder zu einem 
menschenwiirdigen Leben emporzuführen. 
Darum lehnen wir den .,Herr-111;1-Hause
Standpunkt" eines gewissen früheren Unt~r
nehmertyps ebenso ab wie die Klassenkampf
parole des Marxismus. Christliche Wirt
schaftspolitik will Ausgleich und Verständi
gung der Klassengegensätze, sie erstrebt eine 
dem deutschen Wesen und der deutschen 
Wirtschaftsstmktur entsprechende Organi
Mtion dE'r Wirtschaft. die ausschließlich dem 
iriedlJchen Aufbau dienen und dadui cn auch 
unseren wichtigen deutschen Beitrag zum 
Ftieden zwischen den Völkern der Welt 
leisten soll. 

, 



Praktische nwendung des Grundsatzes "Sozialismus 
aus christlicher Verantwortung". 

u~ der Basis dieser theoretischen Grundlage unserer irtschaftapoli
tik soll der Versuch gemacht werden, die neue deutsche t irtschaft zu 
gestalten •. ie ist die praktische Nutzanwendung in Industrie, Hand
werk und Handel möglich? 

1. • Verkehrsbetriebe, ~isenbahnen verstaatlichen. 
2. Straßenbahnen, Omnibusse kommunalisieren. 
3~ Transportunternehmen, Fuhrbetriebe genossenschaftlich zusammen-

schließen. ~ 

In den Genossenschaften je 1 Vertreter der Behörde, 1 Vertreter de 
Unternehmer, 1 Vertreter der Belegschaften in der pitze. 

4. Binnenschiffahrtsbetriebe genossenschaftlich zusammenschließen. 
5. Bergbauliche Bodenschätze verstaatlichen. 

6. Großbetriebe, d.h. monopolartige Unternehmungen entweder Staats
ko~issar oder ·Zusammenfassung ·mehrerer Betriebe in einem gemein
schaftlichen Unternehmen, in dessen Leitung Vertreter der Behörde, 
der Betriebsleitungen und der rbeitnehmerschaft sitzen. 

1. Banken und Versicherungsgesellschaften, sofern sie als Großunter
nehmen anzusehen sind, d.h. bedeutende Umsätze tätigen: ~taatskom
missar. 

8. Mittelbetriebe privatwirtschaftlich weiterführen mit ufstiegs
möglichkeiten befähigter rbeitnehmer in der Leitung als Vertrau
ensmann der Belegschaft. 

9. Kleinbetriebe und Handwerksbetriebe, die an die Person des Inhaber 
gebunden sind, Bestellung eines Vertrauensmannes der Belegsch~t, 
der vom Inhaber Einblick in al+e 'ichtigen Geschäftsvorfälle er
hält. 

Der U~ang des itbestimmungsrechts ist in einer Rahmenvereinbarung 
festzulegen, die entsprech~nd den betrieblich besonders gelagerten 
Verhältnissen für die einzelnen Unternehmen näher ausgearbeitet wer
den muß. •s ist ein Unterschied zu machen zwischen dem Umfang des it 
bestimmungsrechts im Großbetrieb und Mittel- und IQeinbetrieb. Beim 
Großbetrieb soll das Mitbestimmungsrecht zu einer weitgehenden Mit
verantwortung der Belegschaft B führen, die dokumentiert wird durch 
die ntsendung von Fachleuten in der Leitung der Unternehmen. 

Der Charakter der Unternehmungen soll durch unseren Grundsatz des So
zialismus nicht verändert werden, onzerne sollen nur dann zerschla
gen werden, enn die einzelnen Konzern-Firmen in keinem erganischen 

-2-



, 
I 

2 -

Zusammenhang stehen. Die Leitung der Betriebe soll grundsätzlich 
irtschaftlern- vorbehalten bleiben . \ ir wünschen keine Politisie

rung der Unternehmungen. Bei Gemeinwirtschaftlichen Unternehmungen 
soll für die Gesamtvermögensverwaltung ei~ Verwaltungsrat gebildet 
werden , der aus Behördenvertretern, Vertrauensleuten der Parteien 

, und des FDGB sowie Vertretern der frei~n irtschaft und sonstigen 
fachkundigen Persönlichkeiten besteht . Dieser Verwaltungsrat ernennt 
die Vorstände der einzelnen Unternehmungen . 

ofe.rn im Rahmen der Durchführung unseres Grundsatzes Unte~nehmun
gen in Gemeinwirtschaft zu überführen sind, ist . d~ese Oberführung 
nur gegen ntschädigung der bisherigen Eigentümer vorzunehmen . Die 
Belegschaften sollen als stärkeren nreiz zur höheren Leistung und, 
um die Betriebßverbundenheit zu verstärken, am Gewinn bete~ligt 
werden, außerdem soll die orm der Stiftung (Zeiß, Jena) b~sonde 
gefördert werden . Im Handel sollen genoss~nschaftliche Zus~mmen
schlüsse begünstigt werden . 

V 

• 



' •1-
, •1 

• • 1 1 

111 ,_ 

erganischen 

-2-



- 2-

ic e 25WI!IIUI8J1·-

• 

• 





I 

:m iiU.rf lB.Novernber 

Zur Neuordnung der onzerne 

Es ist notwendig, dass die Allgemeinhe i t einen entschei
denden Einfluss auf die Tätigkeit· der grossen wirtschaftlichen 

' 
Unternehmungen erh''l t, ohzie ·dass darunter ihre Lei ~tungsf · igkei t 
und vor allem auch ihre Umstellungsfähigkeit leidet. Der Einfluss 
der Allgemeinheit muss ausgeübt werden einerseits durch Organe 
des Staates, die demokratisch zu bilden und par~amentarisch zu 
kontröllieren sind, an~ererseits durch Organe der Belegschaft . 
Der Einfluss kann in verschiedener eise und in verschiedenem Grade 
ausgeübt werden, je nach der Bedeutung der vertretenen Unterneh-

• . I 

mungen im Rahmen der gesamten Volkswirtschaft. Es ist ein Sonder-
recht für Großunternehmungen erforderlich. Hierunter sind nicht 
nur Konzerne, sondern auch Einzelunternehmungen von entsprechender 
Bedeutung zu ve stehen, unabhängig von ihrer juristischen Form, 
also nicht nur Aktiengesellschaften. Auf der anderen Seite sind 
Aktiengesellschaften, die keinerlei onopolst llung haben und 
keine grosse nzahl von Arbeitnehmern beschäftigen, von den be~ 
sonderen Kontrollen freizulassen. an sollte also die neuen Be-
stimmungen beschränken auf Unternehmungen von mindestens 5.000 
Beschäftigten und/oder ein~m Kapital von mindestens 200 'llionen 

rk. 

Der öffentliche Einfluss ist in erster Linie auf dem ege 
über e~fte die Organe und nicht über das Kapital auszüüben. Haupt
sache ist die Kontrolle. Die Frage der Sozialisierung und über
haupt des igentums ist z eiten Ranges . Die Kontrolle wird ent
scheidend ausgeübt durch den Aufsichtsrat. Das Schwergewicht der 
neuen Regelung liegt darin, dem Aufsichtsrat die Funktion zu geben, 
die in seinem Rahmen liegt. Er darf nicht mehr nur die Vertretung 
der Aktionäre s~in, sondern muss in erster Linie dafür_ sorgen, 
dass die Unternehmung ihre volkswirtschaftliche und soziale ufgabe 
erfüllt . Des egen muss er aus Vertretern des Staates, der Beleg
schaft und der ktion'ire zusammengesetzt sein. Der Vertre t er des 
Staates hat ein unbedingtes Vetorecht gegenüber allen Beschlüssen • 

• Es ist zu überlegen, ob für Großu6ternehmungen eigene Staatskommis-
sare, in besonders wichtigen F"llen für jede Unter nehmung ein 
einzelner, bestellt werden sollen, die als Beamt nach den eisun
gen des r~nisteriums zu handeln haben und dauernd enge Fühlung 
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auch mit der GeschiftsfLihrung halten müssen. Auch in der General
versammlung muss der Staatskommissar 11ein Vetorecht haben. Es ist 
zu überlegen, ob man ihm auch die Ausübung des Stimmrechts für 
die nicht vertretenen Aktionäre übertragen ee~~ und das Depot
stimmrecht der Banken nur für diejenigen Betriebe aufereohterhal
ten soll, die nicht unter diese Sonderregelung fallen (unter Um
ständen k·~e auch die Schaffung von kapitallosen Stimmaktien für 
die Vertreter der Beleg~chaft in Frage). 

Der Vorstand w·irde nach wie vor vom Aufsichtsrat be •tellt 
werden. Ihm sollte auch ein Vertrauensmann der Belegschuft an
gehör~n, der wie alle Vorstandsmitglieder auf etwa 3 Jahre einge
setzt wird, während dieser Zeit aber von der Belegschaf t übermupt 
nicht oder nur unter ganz erschwerenden Bedingungen abgesetzt 
werden kann, vom Aufsichtsrat nur nach a s lbeL Grundsätzen, die 
auch für die anderen Vorstandsmitglieder gelten. 

Die Frage der Sozialisierung ist unabhängig von dieser Re
gelung. Für die Sozialisierung kommen nur onopolbetriebe in 

' 
engerem Sinne (Bergbau, Kraftversorgung, Verkehr und ähnliche) 

_ in Betracht, nicht Unternehmungen der erarbeitenden Industrie. 
Auch dann ist öffent1. iches Sondervermögen, gemischtwirtschaftliehe 
Unternehmungsform und dergleichen im allgemeinen der reinen Ver
staatlichung oder Kommunalisierung vorzuziehen. 

Die ganze Neuregelung hängt davon ab, da~s sie verbunden 
ist mit einer analogen Gesetzgebung und Poli~ik für wiftschaft
liche Selbstverwaltung, für die Rechte der Betriebsräte, für die 
Kreditpolitik und die :;virtscha 'tspublizi t ·it. 
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1. Aus der Rede von Jakob ~aiser vor dem erweiterten 

Vorstand der Partei am 13.2 46 

Sittengesetz, Dogmatismus, Realpolitik 

Wir müssen in der d~utschen Politik, in der tolltik der deut~chen 
Parteien weg vom Dogmatischen. 

' 
Eine christliche Partei ist keine Partei zu~ Fropagierung katho
lischen oder evangelischen Christentums. Wohl aber _. ist es , eine Par
tei, die Politik macht, wie sie der Würde und dem inneren Gesetz 
christlicher Persönlichkeit entspricht. 

Sie ist eine Partei, in der es keine Spaltung gibt zwischen der 
sittlichen Auffassung der einzelnen privaten Persönlichkeit und 
dem praktischen politischen Leben.. Innere ivahrhaftigkei t oleHbt. 
ein sittliches Gesetz der Persönlichkeit, wie es ein Gesetz blei
ben muss für das öff~tliche Leben. ~chtung vor rtecht und Gerechtig
keit, vor Gut, Blut und Leben des andern bleibt ein sittliches 
'Gesetz für die einzelne Persönlichkeit, wie es das Gesetz der 
Politik bleiben muss. Zu dieser Poli tik gehört es selbstverständ
lich, auch den christlichen Kirchen den hervorragenden Platz zu 
geben, der ihnen gebührt. Es gehört dazu, Ihnen grasszügig Raum 
und Unterstützung zu geben, die es ihnen ermöglicht, ihre gött
liche Sendung im Leben des Volkes zu erfülleno 

. 
Nicht aber gehör~ es zu dieser Politik, ~ich an bestimmte Formen 
der Wirtschafts- und Sozialgestaltung oder auch an eine bestimmte 
G~ellschaftsordnung zu klammern, die si~h gewiss au~h an ihren 
eigenen Auswüchsen und ~iscgestaltungen üb~lebt hat. Ich würde 
eine solche Haltung dogmatisch nennen, ferner jeder Realpolitik, 
die dem Christentum und seinem ','lillen zur D;iessei tsgestal tung in 
stärkstem Masse innewohnt. Ich komme auf die Gefahr der dogmatischen 
Haltung in der Politik noch einmal zurück. Der ~eutsche verfällt 
ihr leicht. Wir haben das in den Hitlerjahren erfahren und sind 
auch heute noch nicht fre-i davon. Dogmatismus in der Pali tik führt 
zum Fanatismus und Radikalismus. Es sind das im Grunde ~r~cheinun
gen des politischen Lebens, wie sie unser Volksdasein vor allem 
seit 1918 kennzeichnen. Sie haben das Volk hin und her geworfen, 
bis es schliesslich in einem geradezu verzweifelten und wahnsinnigen 
Radikalismus des Bösen dem grossen Abenteurer anheimfiel. Dann zog 
die Zeit herauf, in der Dogmatismus, Fanatismus und Radikalismus 
Orgien in Deutschland und durch die Schuld Veutschlands in ganz 
Europa gefeiert haben. · · 

Die Lebensfrage für uns und für Europa ist die Frage, ob wir den 
Weg zu Parteien finden, die vom Dogmatismus und Fanatismus, aber 
auch von den milderen Formen dieser Parteihaltung, von gegenseiti-
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ger Verdächtigung, von Verhetzung befreit 'dep ~eg zu geläuterter, 
positiver Realpolitik finden. Nur dann-wird ein endgültiger Aufbau 
möglich sein. , \ 

Von diesen Gesichtspunkten aus komme ich zu unserer Haltung, zum 
Neubau unseres gesellschaftlichen und sozialen Lebens, dem ich heute 
meine Hauptaufmerksa~keit zuwenden möchte. 

Das Ende der bürgerlichen Gesellschaft 

Ich stelle zunächst fest: Die Union ist keine bürgerliche Partei. 
Ganz abgesehen davon, dass sie es schon deshalb nicht sein kann; 
weil' sie nicht nur Bürger, sondern auoh Arbeiter und Bauern in 
grosser Zahl umfasst, also bestenfalls als Volkspartei bezeichnet 
werden müsste, gehe ich noch einen Schritt weiter und sage: Die 
Union ist keine bürgerliche Partei, weil sie die alte bürgerliche 
Gesellschaftsordnung als überlebt ~nsieht. Ich bin mir bewusst, 
dass bei diesen meinen Ausführungen vielleiaht manches trotz allem 
noch bp.rgerliche Herz, mancher, der sich nach einer Zeit der beque
meren Lebens- und Existenzsicherung zurücksehnt, einen kleinen Schock 
zu übenvinden haben wird. Aber ebenso überzeugt bin ich, dass sich 
jedei hellsichtig Gewordene dem E~nst der deutschen Volks§ituation 
nicht verschliesst und uns auf unserem Wege zu folgen bereit ist. 
Denn es bedeutet törichte politische Verschlossenheit, wenn jemand 
der Tatsache gegenüber blind sein würde, dass sich die bürgerliche 
Gesellschaftsordnung überlebt hatg ' 

- - - - _,_ 
' . 

Unter diesan Aspekten hoffen wir, uns verständlich machen zu können, 
wenn wir sagen, wir ~ind keine bürgerliche Partei. Wir stehen nicht 
auf dem Standpunkt der Notwendigkeit der Erhaltung oder· der Restau
ration der' alten bürgerlichen Gesellschaftsordnung, sondern wir ha-
ben ein Neues anzustreben. ~ 

Das bedeutet für uns natürlich nicht, dass wir einen radikalen Bruch 
mit der Vergangenheit vollziehen wollen. Für uns ist es eine Selbst
verständlichkeit, dass wir keinen Bruch in der Tradition wollen, son
dern dass alles, was die bürgerliche Kultur an ~erten geschaffen hat 
- und sie hat Unvergängliches geschaffen -, als Bestandteil ewigen 
Volksgutes auch in eine neue Ordnung mit hinübergenommen werden soll. 
~ie. Ordnung aber, der die bürßerliche Or~nung nunmehr Platz zu machen 
hat, wird eine sozialistischo/ Ordnung sein müssen. 

. I 

Unsere tberzeugung geht weiter dahin, dass Sozialismus nicht allein · 
aus dem Glauben abgeleitet werden kann, dass nur die materialistischen 
Triebkräfte für das sozialß Leben mussgebend sind. Wir sind der Auf
fassung, dass im Gegensatz. dazu grosse geistige Zielsetzungen für die 
politische und soziale Volksordnung massgebend sind oder vielmehr 
massgebend zu sein haben. Wenn wir von Sozialismus sprechen, so sehen 
wir für uns darin eine ganz bestimmte geistige Grundhaltung, die -
das darf nicht verhehlt werden- von der Lage unseres Volkes weitgehend 
mitbestimmt wird- ~ ' 

• 
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U~ser Sozialismus fliesst aus der 2rkenntnis, dass Wir durch den 
seelischen, sozialen und wirtschaftlichen Zusammenbruch unseres Vol 
kes vor einer gänzlich neuen Lage stehen~ vor einer Lage, der mit 
necien ~ethoden der Sozial- und ~irtschaftspolitik begegnet werden 
kann. In der Notlage, in der wir stehen, hilft keine blosse ·soziale ' 
Gesinnung mehr. Wir können ihr nicht mehr beikommen aus der üblichen 
sozialen Einstellung, die früher zt~ guten Ton bürgerlicher Kreise 
gehörte~ Von hervorragenden Ausnahmen natürlich abgesehen~ wurden 
diese Kreise 1im wesentlichen doch nur an der Peripherie von den so
zialen Problemen berührt, die schon seit hundert Jahre·n die grosse 
Masse des Volkes bewegten. Auch die blosse Verkündung der Bruder
liebe entspricht heute nicht mehr dem Nvtgcsetz der Zeit. Gesinnung 
und guter Wille reichen nicht aus, es bedarf der bis an die Wur
zeln der Sozial~ und WirtsehaftsorQnung greifenden Tat, um zur Neu
gestaltung zu kommen. 

Sozial'ismus, Christentum, ·Persbnlichkei t 
' 

3oziale Gesinnung und sozialer ~ille müssen zQr sozialen, zur sozia
listischen Tat werden. Ich verstehe darunter den entschlossenen Wil
len zu einer neuen Sozial- und "irtschaftsordnung . In dieser zu 
schaffenden neuen Sozial- und ~irtschaftsordnung wird nicht mehr vom 
Interesse der ein2elnen auRzugehen sein, sondern vom Interesse der 
Gesamtheit. Unser Sozialismus ist ein 3ozialismus aus ch~~stlicher 
Verantwortung. Christliche Verantwortung setzt die unabqnderliche 
Bedeutung und Vlürde der Persönlichkci t voraus. Von Verantwortung 
kann man ja überhaupt nur sprechen, wenn man an der Würde und GeltQn~ 
der Persönlichkeit festhält. Vlir sind davon überzeugt, dass das 'Be....; 
wusstsein von der i.ürde und Bedeutung der freien für ihre Entschei
dung verantwortlichen Persönlichkeit das Kernstück eines echten So
zialismus zu sein hat. 

Aus dem Gesetz dBr unabänderlichen Geltung der verantwortlichen Per
sönlichkeit allein ist ja a~ch die Verbindung von Sozialismus und 
Demokratie möglich.'Die Verantwortlichkeit für das Ganze des Volkes 
und vor dem Volksganzen ist eine Illusion, wenn nicht der ei~zelne 
aus eigenem s~ ttlichem und politischem ~iillcn seine Entscheidungen 
fällen kann. uber diese elementarsten Gesetze demokratischen Wollens 
und Handelns, die heute für den ·wiederaufbau in Deutschland Raum 
suchen~ muss Klarheit bestehen. Und wo si~nicht besteht, muss sie 
geschaffen werden. Es ist genug VPrwirrung der politischen Begriffe 
im Volke geschaffen durch das verlogene Jonglier

1
en mit poli ti sehen 

Begriffen und Ideen, wie es im Hitlersystem zwölf Jahre lang ge-
übt wurde. 

Für uns ist die demokratische Haltung im Politischen und die sozia
listische Haltung im Sozialen und ·iHrtschaftlichen von dem obersten 
Gesetz der freien, sich ihrer iiürde bewussten Persönlichkeit be
herrscht$ Der Persönlichkeit, die sich in freier sittlicher Ent
schliessung dem grösseren Ganzen ein- Qlld unterordnet. Das ist für 
QUS das Wesen des demokratischen ~ozialismus au christlicher Ver
antwortQUg. 
Dieses Gesetz bedeutet für uns den Trennungsstrich gegenüber dem 'o
zial:.cmü.s, wie er durch die Lehren von Marx zum politischen und so-
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zialen Glaubensbekenntnis-einsgrossen Teiles d s werktätigen Vol 
kes geworden ist. 

Wirtschaft dient dem Mensch n 

Was die Wirtschafts- und Sozialordnung des christlichen ~ozial1smus 
angeht, so will er im Gegensatz zur kapitalistischen Vlirtschaft alles 
Wirtschaften einzig und allein dem Menschen unt'ergeordnet v-.issen. .... 
Seiner g~istigen, sittlichen und wirtschaftlichen Wohlfahrt. Wirt
schaftskrisen und Wirtschaftsspannungen wollen wir nicht durch macht
politische Kampfformen gelöst wissen, sondern durch weise voraus
schauende Wirtschaftslenkung. 

Aufgabe un~iel dieser Ordnung Wl d es se1n, fü; das gesamte Volk 
wieder einen ausreichenden Lebensstandard zu schaffen. Eine gewisse 
Lebenssicherheit und Lebensfreude soll jedem Einzelnen gegeben wer
den. Eine Lebensfreude, die ihn in der ErfülJung seiner beruflichen 
Aufgaben trägt und steigert, ihn unabh&ngig sein lässt in seiner po-
litischen Überzeugung und seinem religiösen Gewissen. Das kann gewiss 
zunächst alles nur in einem be~cheidenen Ausmass erreicht werden. 
~ber es besteht doch Hoffnung, dass uns eine solche Ordnung aus den 
zermürbenden sozialen Kämpfen heraus zu einer echten Verständigung, 
zu innerem Frieden führen wird. ir wollen die Kräfte deB Menschli
chen wirksam und gev..ertet wissen, denn es ist das höchste Ziel unseres 
3ozialismus, dass der freie r.lensch sich zu eit:1er freien Gemeinschaft 
erhebt, die ihn 1einerse1ts trägt und der er andererseits verpflichtet 
ist. 
Denn das gesamte deutsche Volk ist in der gleichen Not. Alle Unter
scheidungen des Besitzes existieren nicht mehr. Es bricht ein neues 
Einheitsbewusstsein aus allen Schichten der Bevölkerung. Und· ich glau
be aus den Erfahrungen unserer Partei sagen zu dürfen, dass weite Krei-· 
se aller Schichten und Berufe, nicht zuletzt der Schichten der Intelli 
genz, zur Ei~~eit mit der Masse des Nerktätigen Volkes bereit sind. 

Es wäre unter dieser Sicht d0r Tatsachen einfach ein Anachronismus, in 
der Arbeiterbewegung heute n~r ein Organ des Klassenkampfes zu sehen. 
Sie kann nur ein Organ positiver Aufbauarbeit im Volksganzen sein, 
geprägt von der Eigenart und dem Eigenwillen der jungen 3chicht der 
Arbeiterschaft. Aber ebenso überzeugt und getragen von dem Wille~ur 
Gemeinschaft mit den anderen 3tänden und Berufen. 

I 

Und wenn ich noch ein Wort zu dem alten Ziel des marxistischen Sozialis 
mus, zur Diktatur des Proletariats, sagen soll, so bedarf es kein€r 
Frage, dass der christliche Sozialismus sie ablehnt. Die Nenschen un
seres Zei ta.lters sehnen sich nach nichts so sehr wie nach der ruhigen 
Ausgeglichenhai t des politischen und sozialen Lebens. Ic.Qh1eiss, wir 
sind noch weit davon entfernt, denn die Not ist noch zu gross. 

Grenzen des Privateigentums 
I 

Noch ein vort zum Privateigentum. uenn die Haltung zum Privateigentum 
ist massgeblich für Ausmass una i'vesen sozialistischer Haltung. Das Pri 
vateigentum, soweit eß der Person des keuschen einen eigenen Lebens
bereich sichert, wird von u_r:1s ö.urohaus bejaht. Privateigentum wird; 
aber da zu einer öffentlichen Gefahr, wo es Macht über Menschen ve~leih~ 

-tt 
~ -
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oder wo es einzelnen ermöglicht, willkürlich Uber Gaben der Natur za 
verfügen und andere von ihnen a ~zuschliessen. Deshalb fordern wir 
Gemeinschaftseigentum an Bodenschätzen, scharfe Bindung allen Grund
eigentums und schärfste Kontrolle des Grosseigentums, soweit es noch 
in privaten Händen ist. Dabei bleibt .es notwendig zu erkennen, dass 
die Lenkung der industriellen Grasswirtschaft sich in den meisten 
Fällen so ' weit vom Eigentum getrennt hat, dass das Bestimmungsrecht 
viel wichtiger ge~orden ist als das Eigentumsrecht. 

Noch ein anderes: Wir verlangen nicht nur als Christen, sondern auch 
als Demokrate~ eine gesunde sozialistische Ordn~. Wir können nicht 
der Auffassung zustimmen•, dass die Idee einer Demokratie sich in dem 
Ideal eines formalen Abstimmungsmechnismus erschöpfe. Es genügt 
nicht, dass je,-~ r Deutsche gleiches 'timmrecht hat. Es muss auch je-

-der 9taatsbürge · die gleiche Chance haben, wirklich an der politi
schen Willensbildung seines Volkes te'ilzunehmen. Davon kann aber so 
lange keine Rede sein, als innerhalb des Volkes Leute vorhantlen sind,
die auf Grund privatrechtlicher Titel, kraft eigener Besitzvollkom
merilieit überraeende wirtschaftliche Machtstellung innehaben; die, 
gestützt auf diese jte~lungen, einen geistigen und politischen Ein
fluss ausüben, der weit über das hinausgeht, das ihnen auf Grund 
eigener Leistung und persönl5~her Tüchtigkeit zukommt. 

Aus diesem Grunde sihd wir auch für Brechung der Macht der Syndikate 
und der ~artelleo Wir sind weder Feinde des Grassunternehmens noch 
Feinde des Aktionärs, der seine Ersparnis~ in bdustriewerten an~e
legt bat. Aber wir wenden uns auf das schärfste gegen den Finanzier, 
der nicht in Produktionsziffern, sondern in Börsenkursen denkt. Der 
nicht Werte schafft, sondern Aktienpakete hin und her schieb~. Der 
qAin Handeln nicht am Wohlergehen der Volkswirtschaft, sondern ~n 
s : ~ner Aufsichtsratstantieme ausrichtet. Für diese Leute darf in der 
de .tschen Wirtschaft kein Platz mehr sein. 

I , - - ·- - -
Betriebsräte, Gewerkschaften, Arbeitsrecht 

Das Werden der neuen Ordnung denken wir uns als eine Ordnung, die 
von unten nach oben wächst. Dabei knüpf'€ wir nicht zuletzt an die be
wahrte Einric.htung der Betriebsräte an. I,ch kann es mir dabei e rspa
ren, längere AusführQngen zur Frage der Betriebsräte zu machen, da 
wir unsere Auffassungen gerade vor kurzem dazu veröffentlicht haben. 
Nur ein paar Worte noch dazu: Während sich das Betriebsrätegesetz 
von 1920 im wesentlichen darauf beschränkte, den Betrieb als tech
nische Einheit zu' demokratisieren, erstreben wir bewusst darüber 
hinaus die Demokratisierung der Unternehmuneen als wirtschaftliche ·~ 
Einheiten. So wollen wir eine untere tufe wirtschaftlicher und sozi
alistischer Demokratie schaffen. Insbesondere verlangen wir den Ein
bau -von Mitgliedern der Betr~ebsvertretungen in die Leitunß grösserer 
Unterner.unen. 

EQ komrrt nur darauf an, der Demokrat·ie in den einzelnen Unt_;rne.arn.unge.n 
eine einbei tliche itichtung und eine einheitliche Stosskraft Z•l geben. 
·,'iürde man die so demok:t:atisierten Unternehmungen sich selbst überlas
sen~ so wär-e /darui t im Sinne e ~ner geordneten Gesan tv.irtschaft nichts 
gewonnen. 'llir brauchen a1 so Stellen, die die einzelnen Unternehmungen 
miteinander verbinden und zu einer hö.heren einhei tlic.1en Wirkung zu,_ 
sammenführE . ., • 
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. Das ist nicht zuletzt Aufgabe der Gewerkschaften. Ich brauc~e aJs 
Mann der Gewerkschaften nicht zu betonen, dass ,, i r von der tr ·3l'ZP •.: · · 

gung durchdrungen sind, dass die Gewerkschaften fQr unsP.r natjcnales 
•Leben eine selbstverständliche Notwendigke~t. si~d. Wir fordern des-

halb die verfassungsmässige Verankerung des Koal~tiQnsrechts für alle 
Arbeitnehmer und Rechtsgarantien für ein gebundP~ gewe~kschaftliches 
Leben. Die Ge~erkschaften sind nicht nur Kampforganisationen der Ar
beiter - über den Kampfcharakter, das sagte ich schon, oüsstan sie weit
gehend hinausgewachsen sein. Sie erfüllen vielmehr daneben wesentliche 
Aufgaben allgemein volkswirtschaftlicher Natur. 

Es wird die bedeutungsvolle Aufgabe der Gewerk~chaften seins für die 
Entwicklung einer neuen sozialen Volksordnung einzutreten. Das ~it
bestimmungsrecht der Arbeiter in den Unternehmungen wird von den Be
triebsräten getragen, in den h~heren Stufen der Wirtschaft wird es 
durch die Gewerkschaft aufgeübt werden. Hierbei denken wir z.B. an die 
Handelskammern, die einer Umgestaltung in demokratischem und soziali
stischem Sinne bedürfen. 

' 
In der Konsequenz unseres christlichen Sozialismus verlangen wir auch 
ein umfas·sendes Sozialrecht. Das Bürgerliche Gesetzbuch des Jahres 1qoo 
wird den sozialen und wirtschaftlichen Bedürfnissen der breitesten 
Schichten unseres Volkes in ihrer 0 tellung als Arbeitn~hmer nicht mehr 
gerecht. Wenn das Bürgerliche Gesetzbuch den Arbeitsvertrag als einen 
Austauschvertrag von Arbeit gegen Geld ansieht, so widerspricht das in 
geradezu beleidigender Weise den moralischen und sittlichen wi~ auch 
den wirtschaftlichen Ansprüchen des Arbeitnehmers md berücksichtigt 
in keiner Weise die gesamtwirtschaftliche und soziale Funktion gerade 
der breitesten Schichten unseres Volkes. "er heute in ein Unter~ehmen 
eintritt, tauscht nicht Arbeit gegen Geld, sondern fügt si·ch als die
nendes Glied einem Arbeitsorganismus ein. Das Arbeitsverhältnis ist 
kein Austauschvertrag, sondern eine ~itgliedschaft in einer wirtschaft
lichen Gesamtheit. 

Von diesen Grundauffassungen wird ein neues Sozialrecht auszugehen ha
ben. Es wird in gleicher Weise dem deutschen Arbeitnehmer eine ei:theitli· 
ehe deutsche Lohnordnung, eine einheitliche Arbeitsordnung, eir.en e~n
heitlichen Arbeitsschutz und eine fortschrittliche Arbeitsgericht~bar
keit sichern müssen. 

Wir fordern so für die breiten schaffenden Massen ein umfassend~s ~o 
zialrecht, kurz eine wahrhaft sozi&.~istische Gesellschaftsordnung. ~·as 
soll aber nicht h~ndärn, dass andererseits der Raum klar abgesteckt 
bleiben muss, in dem der g, ewerbliche Mittelstand, das Handwerk und 
andere vergleichbare Stände und Berufe ihre gesell.schaftlich und wirt
schaftlich unentbehrlichen Funktionen auszuüben vermögen. Wir wolJen 
ja keinen Klassensozialismus, der nur der Arbci terschaft VorteiJ e br~n
gen soll. Unser Ziel ist es, jedem Sr.h~t~ zu gewähren, der seiner be
darf. Auch das Handwerk wird seine FunktjQnen im Rahmen einer auf 
das Gesamtwohl gerichteten B8 darfsdeckll!lgswirtschaft zu erfül1en haben. 
Den Genossenschaften ' des gewerblichen Kittelstandes werden ä.abe: 
wichtige Funktionen zugewiesen werden können. Und ~as Hand~erk wird 
im Rahmen dieser für die Gesamtwirtschaft unentbehrlichen Funktionen 
mit Hecht eine demokratische Selbstverwaltung auf dec Eoden seiner 
Kacrmern und Innungen verlangen dürfen. 
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Aus der Rede.von Jakob Kaiser am 16.6.46 vor der 
Berliner Tagung der Union 

Die ~ozialen Erfordernisse 

Hätte nicht eine hundertjährige Arbeiterbewegung schon fortgesetzt am 
Strukturwandel der gesellschaftlichen Ordnung gewirkt, hätte nicht der 
erste Weltkrieg und wirtschaftliche und soziale Auseinandersetzungen, 
die ' dem ersten Krieg folgten, ihr Werk der Nivellierung des Volkes getan, 
so hätte Hitler, sein Krieg und sein Zusammenbruch allein sc~Q~ genügt, 
um den Strukturwandel zu einem radikalen zu machen. 

Wollen wir nicht ein Volk werden, dessen Gesicht von . Almosen
empfängern, Bettlern und Proletariern geprägt wird, dann müs
sen wir uns bewusst zu einem Gliederungswillen des Volkskö~
pers bekennen, der die Massen der Enteigneten, der grenzenlos 
Verarmten zumindest auf das Niveau des werktätigen Volkes hebt. 1 . 

Die g~samte Eigentumsordnung ist durch Hitler und seinen Krieg ins Wan
ken gekommen. Es gilt eine überkritische Lage zu meistern. Das bedeutet, 
dass auch der Rest der Menschen besitzbürgerlicher Lebensorientierung 
seinen Anspruch auf Besitz, av.f Lebenssicherung, auf ein bestimmtes 
Mass von Sorglosigkeit auf ein Minimum herabsahrauten muss. Das heisst, 

• vor aller Sorge um den Einzelbesitz, vor jeder bevorzugten Sicherung 
des einzelnen oder eines begrenzten Kreises von Frivilegierten steht 
die Sorge um ein Mindestmass an menschenwürdigen Lebensmöglichkeiten 
für die Gesamtheit des Volkes, steht die Sorge für den Leb~nsstandard 
des gesamten Volkes, wie er nach den Gegebenheiten unserer Situation 
noch im Bereich des Möglichen liegt. Um dieser Sorge gerecht zu werden, 
bedarf es eines Neubaue unserer Gesellschafts- ~nd Wirtschaftsordnung 
von Grund auf, und zwar eines Neubaus, dessen Wesensmelkmal das Sozia
le ·ist. 

Wer das bejaht - und kein Christ und wahrer Demokrat kann anders, als 
es bejahen- , tut den Schritt zum 3ozialismus. 

Sozialismus bedeutet nichts anderes, als dass im Willen zum Neubau 
der Volksordnung die sozialen Erfordernisse die erste Stelle einneh
men. Nur so ist der Neubau möglich. Vor der würgenden Not unseres Vol
kes erscheint jeder Rückgriff auf das Gestern überlebt. Erkennen wir, 
was nötig ist: Der Sozialismus ' hat das Wort. 

Ver solche Einsicht, solche ~rkenntnis als ein "Spiel mit mit Sozia
lismus" bezeichnet 1 wie Liberaldemokraten es zu tun beliebten, dem 
kann man nur sagen: "Vlenn ihr's nicht fühlt, ihr werdct's nicht er
jagen". Aber schliesslich, wenn man die Kraft seiner vehnsucht darauf 
konzentriart, einmal wieder ganz laut "Deutschland, Deutschland über 
alle s" singen zu können, kann man leicht den schwachen Pulsschlag eines 
totkranken Volkes überhören. Dann sieht rr.an bei anderen auch als 
Spiel an, was das Ergebnis ernsten Ringens um den besten Weg zur Gesun
dung ist. Möglich, dass man äamit sogar ein paar ~ngstliche Bürger 
von gestern gewinnt. Der Ernste, Fortschrittliche, der um sein Volk 
Besorgte , aber geht mit dem wahrhaft Ringenden# 

-8-
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Diesen mit uns um unser Volk Be s orgten mag gleich gesagt werden, dass 
uns d~r Sozialismus niemals ein System des grundsätzlichen Hasses gegen 
Besitz und höheres Lebensniveau sein oder werden kann. Wir wollen 
nicht verm~ssen, nicht herabziehen, wir wollen aufrichten. Ein Besitz 
allerdings muss jedem in unserem Volke wiedergegeben werden: 

Das ist der Besitz der Menschenwürde. 

Millionen haben ihn heute nicht, weil ihnen das Notdürftigste zum 
menschenwürdigen Dasein fehlt. ueshalb sind wir au~ gew~ss, dass wir 
bei allen sozial Gerecht~n und sozial Klugen Zustimmung zu unserer 
radikal so~ i :.: .1 ..:rc Haltung finden. 

Denen aber, die meinen, wir hätten kein Recht, . unsere entechierlene 
soziale Haltung eine sozialistische zu nennen, mag gesagt sein~ 
Der Sozialismus ist kein Monorol irgendeiner Partei. ~er Narxismus ist 
nur eine der geschichtlichen ormen des Sozialismus. ßr entstand aus 
dem Geiste eines Marx, der sich vom Standpunkt seiner Weltanschauung 
und seiner wissenschaftlich~n Erkenntnis aus mit der hoffnungslosen 
Lage der damaligen Arbeiterschaft auseinandersetzte. Der Marxismus 
ist allerdings zu einer Form geworden, die dogmatischen Anspruch 
erhebt. Das ist den Marxisten natürlich unbenommen. 

' 
In einem demokratischen Staat hat eine politische Ri,chtung schliess
lich auch das Recht, ihre Anschauung zum Dogma zu erklären. Nur hat 
sie kein Recht, den Versuch zu machen, Andersdenkende zur Anerkennung 
ihres Dogmas zu zwingen, das heisst, sie zwangsmässig zu Gläubigen · 
zu machen. Dus wäre der Weg zur Diktatur. 

, 
Wir in der Union werden uns doppelt angelegen sein lassen, so undog-
matisch wie möglich zu ~ein. Denn die christliche Idee in ihrer An- ·, 

wendung auf das politische Leben ist von kluger und weiser Grosszü
gigkeit. Diese Grosszügigkeit gibt gesunden Spannupgen und fruchtbaren 
Eigenheiten durchaus Raum. Nur gegen die R~aktion im Politischen und 
Sozialen und gegen Untreue gegenüber dem Lebensgesetz unseres Volkes 
wollen wir uZBrbittlich sein. 

Unser Sozialismus ist wesensverschieden vom ~arxismus. Das christliche 
Sozialgesetz kann uns sozialistische Wege führen, da es an eine bestimm 
te Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung nicht gebunden ist. Aber im 
~hristlichen Sozialgesetz und im Karxismus begegnen sich zwei Weltan
schauungen, die einander ausschliessen. Wir lehnen die materialistische 
·~eltauffassung, die dem Larxismus zugrunde licigt, ab. Wir lehnen es 
ab, den Menschen - im Grunde als das Ergebnis der wirtschaftlicheh 
Umwe~t zu sehen. Freiheit und Eigengesetzlichkeit der menschlichen 
Persönlichkeit sind uns unantastbare Lebensgesetze. Wir lehnen die 
Wirtschaft als beherrschende Macht im Leben ab, und wir ver~einen die 
Djktatur einer Klasse und den revolutionären Weg des Klassenkamp~es, 
der zu diesen Zielen führen soll. · 

f • 

Wenn wir uns zum Sozialismus, zum beherrschenden Faktor des Sozialen 
bekennen, so in dem Sinne, dass wir aus unserem Volk e~ne organische 
Gemeinschaft von freien, unabhängigen Persönlichkeiten machen wol- · 
len, Persönlichkeiten, die frei von Not, Armut und Elend in der Rarmo-
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nie einer glücklich una sinnvoll gegliederten Gemeinschaft zu leben 
in der Lage sind. Nur auf dieser Grundlage scheint uns auch di_e 
Verwirklichung einer wahren ue~okratie möglich. 

Die Wesensverschiedenheit d1r Weltanschauungen hindert uns nicht, 
mit den Männern des Marxismus in gemeinsamer Front zur Wiederatlf
richtung unseres Vat~rlandes zu arteiten. Wir üben diese Z.usarumen
arbeit in aller Loyalität. Wir haben das bisher getan und werden es 
auch weiter tun. Dass es dabei immer in restloser Harmonie zugeht, 
wird keiner annehmen, der vom politischen Leben eine Ahnung hat. 
Das Wesentliche ist aber, dass uns die aufrichtige Sorge für unser 
Volk und der Wille, ihm zu helfen, verbindet. Dabei darf man uns 
natürlich keine Dinge zumuten, die sich mi<t unserem chris·tlich
sozialistisch~n und unserem politischen Gewissen nicht verein
baren lassen. 
Wir beharr~n vor allem darauf, dass alle Handlungen und Massnahmen 
im öffentlichen Leben unter das unbeugsame Gesetz des Rechtes und 
der Gere_chtigkei t gestellt wer~en. 
Wir beharren darauf um unseres Gewissens und um Deutschlands willen. 

, I -------, 

3. Aus dyr Rede von Georg r6sse, Altenburg, am 17.6.46 vor der 
Berliner ·Tagung der Union 

Was also hat nun prakt1sch zu geschehen? 

Um zu helfen, müssen ' wir erstens einmal arbeitsfähig werden. Dann 
müssen wir zweitens uns neu einrichten und dann drittens eine neue 
soziale •und wirtschaftliche Ordnung errichten, in der wir in ~te
.tigkeit leben können. Drei Stufen der Wirtschaftspolitik haben wir 
also zu unterscheiden. Alle drei aber gehen ineinander über. Eine je 
de hat die folgende vorzubereiten und darf keine Tatsachen schaffen, 
dje es erschweren würden, die nächste Jtufe zu erreichen. 

Auf der ersten Stufe ist das Notprogramm zu b-ewältigen: Ehe wir 
an den Neuaufbau gehen können, müssen die Menschen dafür bereitge
stellt werden, ihre Arbeitsfähigkeit muss gesichert sein. Wir 
müssen die wichtigsten Rohstoffe zur Hand, und wir müssen die Wege 
frei haben. Das bedeutet im einzelnen zunächst einen landwirtschaft-
lichen Anbauplan. Von den Menschen muss die Unruhe, die mangelnde 
Ta.tkr~ft und die Schaffensunlust genommen werden, die überall die 
Folge ' ungenügender und unregelmässiger Ernährung ist. Die Aufgabe 
ist, aus unserem Boden mit allen nur erdenklichen und erreichbaren 
Mitteln herauszuholen, was er nur irgeadwie hergibt. Ich beschränKe 
mi~h hier auf den Hinweis, dass dieser Plan gegenüber der Vorkriegs
zeit eine Einschränkung der tierischen Veredlungserzeugnisse und 
eine· Verstärkung der Pflanzenkost und der Erzeugnisse des Ölfrucht
anbaus verlan~en wird. 

Die Industrie aber wi-rd diejenigen Rohstoffe und Pr::Jduktions.mittel 
bevorzugt herstellen, die für die Landwirtschaft, den Dünger und 

-10-
I 



] 0 .. 

Masch1nenbedarf und dann ftir die ~iederherstellung der Verkehrswege 
und der Baustoffe fii.r ;iohnungen, p.er Förderung von Kohlen und Heiz
stoffen für Industrie und Hausbrand unerlässlich sind. Hier zeigt 
sich · bereits die Notwendigkeit einer planmässig gelenkten Wirtsch~aft. 
Die Versorgung der Massen mit Gütern des täglichen Be~arfs einfach-· 
ster u~d rehstoffsparsamster Herstellung ist dabei das Entscheidende. 
Für jegliche Luxuswarenherstellung iot zur Zeit KBin Raum. Es ist 
unverantwortlich, wertvolle Rohstoffe zur Fabrikation entbehrlicher 
Dinge zu verwenden. Die Luxusindustrie hat ihr Rohmaterial an die 
Gebrauchsgüterindustrie abzugeben, soweit sie sich nicht auf Ver
brauchsgüter umstelJen kann. 

Dieses Notprogramm ist aber nur durchzuf''hren, weim auch die Geldsei
te der Wirtschaft geordnet ist. ~o wie es im Arbeitsprozess keine 
Angst vor dem Hunger geben darf, darf es .im liirtschaftsprozess 
keine Angst vor der Inf:j..ation, vor der Geldentwertung geben . 
Auf keinen Fall aber so:j..lte man f~r Güter, die lebenswichtig für den 
Verbrauch oder die Produktion sind, auf den Schwarzen Markt an~e
wiesen sein, Das führt zu der wichtigen Frage: Preise- Löhne.\Der an
geordnete Lohnstopp wird im wesentl·ichen eingehalten, dagegen nimmt 
die Preisentwicklung einen bedrohlichen Verlauf. Die Preisüberwa-
chung erweist sich dem oft n~cht . gewathsen •. Zweifellos hat sie die 
~reise für rationierte Lebensmittel stab~lisiert, hat auch für wich
tige Gebrauchsgüter Erfolge aufzuweisen, aber sie versagt gegen-
über der Masse der GelSrauchsgüter und manchen handwerkerliehen und 
öffentlichen Leistungen. uelbstverständlich ist die Schwierigkeit, 
die Preise zu halten, eine Folge des aus der Kriegswirtscnaft,keines
wegs aus dem derzeitigen Arbeitseinkommen übernommenen Geldüberflus
ses auf der einen und der nj ederen Vvarenmenge und Gütererzeugung 
auf der anderen Seite. Zur wirklich gesunden Regelung müssen die 
~ährungs- und Finanzverhältnisse geordnet sein, muss die Gütererzeu
gung steigen und müssen die Zonengrenzen fallen. Inzwische~ aber 
muss am Lohnstopp - unter Ausgleich in besonderen Fällen -- festge
halten werden. Die Preise für lebenswichtige Varen im Rahmen der durch 
die Zuteilung gegebenen ~engen müssen gehalten und unter schärfste 
Kontrolle gestellt werden. Für nicht bewirtschaftete Erzeugnisse 
und die GUter, die über d.ie Reparationsauflagen und Bezugsrechte 
hinausragen, ist eine vorsichtige und kontrollierte Anpassung de"'r Prei
se ari die Kosten der Erzeuger und Händler vorzunehmen und im übrigen 
die Preisgabe eines grösseren AnteiJs der erzeugten G~termenge für 
den zivllen Bedarf zu erstreben. Die gegen~ärtige Zwangsbewirtschaf
tung ist weder für den Erzeuger noch für den H~ndler, noch für den 
Verbraucher erwünscht oder auf die tauer haltbar. Sie muss weise ge
lockert und auf ein Mass zurtickgeführt werden, das eine tberwachung. 
ermöglicht. Ein Mehr ist der Autorität und dem Ansehen der,erstreb-
ten demokratischen Ordnung abträglich. Dabei fordern wir mit aller 
Entschiedenheit die Bekämpfung des .::J:chwarzen Uar.li.tea. Gewiss treibt 
die grosoe Zahl völlig verarm~er Menschen dem Schwarzen Markt Leute 
in die rtrme, die ihren letzten Besitz so hoch wie möglich verkaufen 
möchten. Gleichzeitig breitet sich im Schwa~zhande1 mit Lebens- und 
produktionswichtigen Gütern eine arbeitsscheue Gruppe von Menschen und 
eine 1unkle Praxis aus, die eine riesengrosse Gefahr darstellt und 
die Wirtsc}Jaftsmoral des ganzen Volkes zu vergiften droht. Hier ist 
mit ~irksamen Mitteln vorzugehen, aber ebenso ist

1 

die Rückkehr zur 
Iebens lasi3 einer gesunden und natürlichen ivirtschaft immer mehr vor-
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;:•J 'r ~reit~·~, ·.=·, . :in dr: r ~;c uordnung de s doü~S ' ·.:1en Geld1,1CSEHJ~1 t1
·.; ''· ''"'n 

dr- r Gcldi.ib~"f'~·[·. v·g· au.., der ejnen .:3eite en ··.:~~"r·nt wi- .. d, En·g·it ' : · · \ '";.n•· 
. r :•:-n\J}1ftjG ~ "th-rteiJ m~ der Kat:.fkraft au · d -r ande':"3r.. Deii.·J •·~. r i ~p·f 
s:: ··h keiner ·-· -n de . Pr.;;nit fernhalt e~1 , l'.'t":il e:r "no~h Gel ·1 ·.:t- \·;~e 

·1·.:- :-:. :lm \~·es"te;-J nuch ee·'3ollieht, und es <1~;1·~" .:1uch ~einar ge~ ,·t ... '!_~H .;ei11 . 
a:; f der:: Sr)hwarz n r.>1rkt VerrLögensstUc:kP. zu verkauf'en und . ·· ~,. ~--; n·. t':~ge 
s ~· häftt:> mitzuma .hen 1 ' nur weil er nich~ m.it einem Briefta~. r· ! ··t· I~:- · '· 3CI 
a•·s d'ec: Dri t' ten Reich herausgegangen ist .· Z11näohst und vc· J: ', G:..:' al .:: 
a~; ~h hier •d. ~Cl.er di ~~· Bitte, die Zonengr .nzen aufzuheben un<1 :• .l •' · d1. ! 
lk t.wrdnung j~r I.Teld verhä ::. tnisse nach de n Potsdamer Beschli.::""le ~ '· :_ "'..h '' i; 
1 i0h fU:r das ganze deutsche Gebiet zu vollziehen. Inzwisch~3 dHn? 
:i .... keiner Zone, in keiner Frovinz etwas gesc:hehen, was diel=>~r f dgü·l 
t:gen und einheitli hen Regelung entgegensteht. Eine zentrale d : ~t-
sc•'le VerwaJ ttmg für W9.hrung und Finanzen sollte unverzüglich ~inge-
r·· ~htet, und \iie .Q.otwend~gen Massnahmen sollten baldigst besr:hl o sse ~~ 
WE-:rden. Sie hängt eng zusammen mit einer der entscheidenden .AufgaD<!!~. 
die weitgehend schon auf der ersten ~tufe unseres Wiederaufbaus zu 
,~~en sein wird: dem Lastenausgleich. Trotz eines aus ferne n Frie-
1enszeiten kaum vorstellbar gewesenen Ausmasses an Vernichtung wirt
sch~ftlicher i erte bleibt der Unterschied zwischen den zuf~l,ig ver
s~hont Gebli benen und denen, dje sich scJbst das geliehen habPn, ~E~ 
0ie auf dem Leibe tragen, noch riesengross. Der Lastenausgl~irt dieses( 
: 'll Pinb lick au+' d cn wirklichen inneren Frieden, zentralen P·f'"h 1 F•mfl 

der kiinftigen wi ""+ schaftliehen und sozialen Neugestaltung kar..r~ j ('h 
~icht nur unter dem Gebot von Gesetzen und Verorcnuneen volJziehen, 
s ·Jnclern auch im freiwillie;en Dienst am Nächsten. Dieser Lastenaus
~1~ich bleibt fürwahr die härteste Probe auf die wahrhaft sozialistische 
~~wahrhaft christ . iche Grundhaltung unseres Volkes. In seinem Kern 
steh~ als tragischste und schwierigste Aufgabe die Einglieder~ng der 
FJ. :~chtJ inge in unseren Volk~ :c örper, ihre Ansiedlung in dems') 1::ng ge
·No:::denen Rawn, .Lhre Aufnahme als nützliche und ihre volle Anerkennung 
als gl!ichbercchtigte B~··der und 3chwestern gleich~n Schicksal~ und 
.t:J ")i eher Not" 

\Vir }::önn~·n dieses Nr:-t~rocramm, 6as die erste Stufe unseres r~ ~uau:·c. f:lu.s 
•1arstellt, nicht Ct.h:le ~uslanr1shilfe durchführen. Wjr müssen 'Jehr tü:.nk 
bar sein .fi;,r die g:.no~;sen . ns-+;r·<:: ngot:gep, die die jjesatzungsme':':ht .. l· .; she,· 
sc.•hcn ger:H.leht ha'oe.!l und noch machen . um unsere Versorgung z:J. s :i chr.:!rn, 
~um Teil u~~er erheb]. i~her Opfern nicht nur an Geld, s:ndern nu ~h ~uf 
IL > st~n cier Ve:rsc.rgung d.er eigen8n Bevölkerung. Um S(l dringenöe: ·(· er-
$r•.heint es uns, dass v~ir, ba)j beginnen, durch eigene -A:isfuhr dieLe- · 
nen3mi ttel - und Rohstoffeinfuhr zu bezahlen, und daas ,-d.r die .Aus:'• ... th
:ren pla~~ässig so eir~ichten, dass wir die eingeführten Ruhstoffe m0g
Jichst hochwertig vered~n. ~lso .werden wir liberhaupt in den neu zu ~1] . 
d~ndcn ZentraJ verwal tungen um straffe Planuhg nicht .herumkommen, r..a "h 
d~m ~uater der PlKne, die schott jetzt in den einzelnen Zonen aufge ·
Et~llt werden. Wc die Voraussetzungen für private Initiative da sind, 
n.t~s c' ieser von vornherein Raum gegeben werden. Ls ist z ·1 wünsf"'hei., 
dt..ns sich im Rahmen dieser planmässig geleiteten -Wirt.schaft selbstän
d; 0~ Existenzen nicht nur erhalten, sondern auch neu hel"anwachsc.r: 
~n~ Gich fUr die Gesamtwirtschaft bew~hren können. Lo~ E~uez , der 
r1~ndwer.c:!r, der mittler'e Untcrr...::hmer, sie sind •geb ieben und haben 
Gjch sozial und wirtschaftlich ~l s krisenfest erwiese~. 8ie hab~n neue 
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·.1nl gute Aussichten, zum-s.J . j2tzt nach der AufJösung so vieler. l an -~· 
wirtschaftlicher und industri eJ le r ~rossbetriebe. Im Wagemut ihrer 
Vtirtschaftsleistung, in ihrem persönJ icnen Fleiss und Können bergen 
sich wertvollste Kräfte, die keine deutsche Wirtschaft wird / ent
behren können. Diese Neuausrichtung unserer Wirtschaft ß.uf den t:i t t e 1 -

cetrieb - nachdem das übersteigerte Gewinnstreben und der brutale . 
Machttrieb der Grossindustr~e uns in so furchtbares Verhängnis 
stürzte - wird uns auch ~ine Fülle urteilsfähiger und gesicherter 
Persönlichkeiten schaffen. Zusammen mit der durch die Gewerkschafteo 
und nle Betriebs räte zur kitentsch idung berufenen Arbeiterschaft 
und der wachsenden Zahl unabhängiger Bauern und Handwerker werden 
sie die beste Sicherung unserer Demokratie bieten vor jeder Anfäll i g
keit durch niwdere und verhetzende Demagogie im Stile des Hitlerstaa
tes. So zeichnen sich die ersten Grundlinien einer neuen Wirtscr ä fts
und Sozialvwrfassung ab, die gemeinsam die Lasten trägt und gern inearu 
die Notw.ende herbeiführt. Also können wir es niemals dulden, dass 
i~gendwelche Selbstsucht oder dass selbst landschaftliche Sondermass
!lahmen dazu .führen, dass sich einzelne Gruppen oder Landesteile aus
schalten vom Gesamtschi cksal und ihr Schäfle~n auf Kosten der Gesamt
heit aufs trockene bringen. vlas auch immer geschieht zur Behebung 
vorübergehender Notstände, das darf einer einheitlichen Gesatmregel ung ~ 
das darf dem Ausglei·ch der wirtschaftlichen Kräfte und der sozialen 
Verhältnisse nicht vorgreifeh. Während wir auf der ersten Stufe des 
No~programms abwickeln, werdefr wir schon den Plan für die zweite 
aufstellen und auch die Methoden entwickeln müssen, mit denen wir 
ihn nachher durchführen wollen. 

Die zweite Stufe ist die Stufe der umfassenden Landesplanung. Jetz t 
kommt es darauf an, den .J.Jeutschen W.eder eine Heimat zu geben; Das 
erste ist gewiss, dass die Flüchtlinge wieder sesshaft werden, aber 
das ist nur ein Teil der notwendigen Umsiedlung. Die Grosstfi.dte und 
die anderen Stätten industrieller Ballung müssen aufgelockert wer
den. Wirtschaftliche Zwangsll;;;ufigkeit und soziale Zielsetzung ergän
zen einander. Wenn Betriebe verbotener od r besphränkter Industrien 
nicht wieder aufgebaut werd n können, wenn andere Untern~hmungen de
zentralisiert werden, dann mU sen die Belegschaften anderswo unter
gebracht werden, Die Schwer i ndustrie muss eingeschränkt, die Ver
brauchsgüterherstellung soll ausgedehnt werden. Sie aber ist eben ge 
rade wieder das Gebiet der llein~n und mittleren Betri~be. Sie k~nnen 
also in kleinen Orten neu eingerichtet oder erweitert werden. amit 
werden neue Sammelstätten des VerbrGuchs gesch• ffen. Und dann er
geben sich die neuen Ausrichtungspunkt e ~fl:.r die landvlirtschaftliche 
Siedlung und für die richtige V~rteilung der andwirtschaftlichen 
Betriebsformen und· -grössen. Auf diese Yteise werden zahlreiche nelJ.e 
~ irtschaftszentren entstehen, die i ' rerseits wieder lohnende Jbsatz -
g~biete für landwirtschaftliche .ßrzeuenisse aller Ar.t bi 1den. Um s::. e 
werden sich in einer aen modernen Verh§lt~issen angepasst~rr J~b~ant
ll1ng -'ler belca:1nten T11Li.!11.HlS C! hen Krei..se g8rtnerische und. l andvliY.'t
s chaftli~hc Betriebe aller Art gruppieren, oit zunehmender Ent~cr~ 
nung an Bebauu.n.gsintensi tät abnehmend. Damit wird auc~ ine1~ gw-
sunde , d.n sichere VerbratAcherkreis e g~b unden-en laYJd\d rtsch&.ftl ichen 
Sied.lung ein bedeutander Auftrieb g ~ geben we rden. 'vHr konun~n so zt:_ 
einer neu~n Art von Arb.ei tat e ilung z ~ischen St8.dt und La nd und 
inn~rhalb d-r Landwirtschaft. Damit vird ein anderes, entscheid end e s 
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:?:-oblem der Wirtschafts- und Sozialpolitik reif zu einer neuarti g~ n 
· Lösune;, die ifirlhn~ngsfrage • ' Zerstörte 'lohnur.gen mt:ssen wieder herg <~ · 
richtet werde .:L Wir brauchen grosse Vlohnhäuser. Dabei wird die ßi' ! ~:se 
Zat~ lediger ~nd verwitweter Frauen zu neuen, besonderen betreuten 
L'. ~d gefördertRn Siedlungsformen für die berufstätige weibliche Be- · 
völkerung kommen, und in verwandten Formen wird aber auch das Los 
der Alten ~~d Invaliden nicht vergessen sein. Wo wir aber für Fami 
lien neu zu bauen haben, stellen wir eine soziale Forderung, die cn 
abdingbar ist: das Einfamilienhaus mit Garten muss die Norm werdeG! 
Selbst wenn es teuer wird - was keineswegs sicher ist - ,selbst 
wann es weniger komfortabel ist~ hlit ~allem Komfort" zu wohnen, ha
ben wir im Zeitalter der Ausbombung längst ve rler~t. Der Gewinn 
einer wirklichen Bodenständißkeit für die Massen, einer Heimat für 
die Kinder, wiegt alle wirtschaftlichen und alle - Ubrigens vorüber~ 
gehenden- persöRlichen Nachteile auf. Hier ist die Stelle, wo wir 
deutlich machen müssen, dass Arbeit und Wirtschaft nicht Selbstzweck 
sind, sondern nur die Mittel zum menschenwürdigen Leben. Hier ist 
ein entscheidender Ansatzpunkt für die Lösung, der, sozialen Frage. 
Die soziale Frage verschiebt sich ja im Laufe. der Geschichte. Sie 
taucht überall dort auf, wo die Gemeinschaf·t ir G.;fA..hr gerät, dt.u·ch 
tberspannung der Ordnung ganze Schichten in ihrer Menscheawürde 
zu bedrohen, die freie Person zur blassen Funktion zu erniedrigen, 
sei ei in Abhängigkeit von einzelnen Machthabern der Politik oder . 
Yiirtschaft, sei es 1n Abhängigkai t von den anonymen Mächten der Tech-~ 
nik und der Vermassung. Abhängigkeit von einer aristokratischen Har
renschicht war das Schicksal des .e inzelnen im J 6. bis J 8 ·. Jahrhundert, 
Abhängigkeit von einer Schicht kapitalistischer Machthaber das ~chick
sal des 19. Jahrh~nderts. Abhängigkeit von an nymen und kollektiv~n 
Gewalten, in denen der einzelne verschwindet. rtbhtingigkeit von der 
Masse selbst~ deren Teil er ist, das ist die Gefahr des 20. Jahrhun
derts. Darum hejsst die A~gabe nicht mehr Klassenkampf: die Nivellie
rung des wirtschaftlichen Vermögens, aber auch der geistigen Bildune 
ist heute wejt genug vorgeschritten~ um die Klassenschichtung wesens
los zu machen. Die Aufgabe des 20. J a hrhunderts ist eine ganz andere, 
ist die wesentliche, zu der der Klassenkampf au.c'.h nur einen Ube.rgang 
b"ilden konnte: die Masse wieder zu gliedern und die Teile des Vclkes, 
die noah nicht in das ~assenschicksal e inbe3ogen sind, davor zu be
wahren. Hier gehe!! die A'u'fga ben auf d ~ e dritte .Jtufe cle s Neuaufbaus 
über, in der es gl:t, ~ie1er zu einer Gliederung unseres Volkes in 
Ubersehba~e kJei~c Geme jna6haften der Nachbarschaft und der Arbeit zu 
komm:?h, in denen S t~ l bst verwfil t lll'lg u.nö. Selbstverantwortung geübt V\ erden 
können. 

Bei der Neuorgani,!:Jat_ior~ der gewerblichen Wirtschaft, werden die Gewerk
schaften eine hervorragende Rolle spielen. Tiärü9er \i rd Professor 
Herschel Näheres ,sagen. F.ier nur soviel: wir müssen verüangen, dasa die 
Gewerkschaften part2ipoJttisch ne~tral bleiben und sich ~usschliesslich 
ihren grossen sczialen und wirtschaftlichen Aufgaben widmen. Schwie
riee~ als die Gewerkschaftsfrage ist die Frage der Vertretung der Unt er·· 
nehmcr in der neuen Wirtschaftsd(!~Okratie, soweit sie, wie in unserer 
Zor.e, keine eigenen OrganisationEn t.md Verbänd e unt ,3rhal t en können. 
"2ine ·li irtschaftsdemokrati.e ohne elnG Repräsentation der Unternehmer 
ist nicht den~bar. · 
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Es liegt nahe, die Industrie- und Handelskammern in dieser Richtung 
zu entwickeln. Dazu ist es allerdings erforderlich, ,dass die Kammern 
auch demokratisiert werden, das heisst, dass in Zukunft den Vorstän
ö.en und Beiräten ausser denUnternehmern auch Vertreter der Gewerk
schaft und Vertreter der Selbstverwaltungsorgane angeh9ren. Unterneh
mer und Arbeiter müssen sich in den Kammern als gleichberechtigte 
Vertreter der Wirtschaft zusammenfinden. Sie bilden in der Vertret1J.ng 
der wirtschaftspolitischen Ziele eine Einheit und dürfen nicht zu 
Instrumenten des Klassenkampfes werden. Ähnlich liegen die Dinge 
bei den Handwerkskammern. 

Aus dieser Aufgabe ergeben sich natürlich auch Folgerungen für die 
Verfassung des Betriebes. Viel ist zu erreichen durch bessere Ver
teilung der Verantwortung, durch Beteiligung der ausführenden N.itar
beiter an der Leitung. Vor allem muss dem Industriearbeiter und 
~angeste~lten ein sinnvoller Lebensweg ermöglicht werden, wachsende 
Verantwortung mit wachsender Reife - der ~ Vater muss eine andere 
Stellung im Betrieb haben als der Sohn. Dazu ~ehört auch die 3iche
rung des Arbeitsplatzes. Wir müssen überhaupt neue Formen der Be
triebs- und Unternehmensverfassung entwickeln. Die Sozialisierung im 
hergebrachten Sinne, das ,heisst, die tbernahme des Eigentums durch 
den Staat oder die Gemeinde ist dabei keine Patentlösung. Ob der 
Arbeiter, von einem privaten Unternehmer oder den Beauftragten des 
Staates oder der Gemeinde abhängig ist, bleibt sich an sich gleich. 
Es kommt ganz darauf an, wie ein solches Abhängigkeitsverhältnis so
zial und wie es vor allem menschlich gestaltet ist. Die Wahrung des 
Rechtes~ der .i!'reiheit und Würde der Persönlichkei·t aber ist es, ·auf 
die es letztlich in jeder Form sozialer Betriebsführung ankommt. 
Die Beteiligung der Arbeiter an der Führung der Betriebe halten wir 
für wichtiger als die Vergesellschaftung der Produktionsmittel. ~enn 
wir also - und das ist unsere klare Unterscheidung gegenüber dem 
ma~~istischen Sozialismus -auch jede •generelle Sozialisierung aller 
Produktionsmittel ablehnen, so verlangen wir in bestimmten Fällen 
die Sozialisierung und haben das bereits in unserem Gründungeaufruf 
getan: dann nämlich, wenn es gilt, private Monopole zu brechen. 

Für die Aufgabe, vor der wir stehen, gibt es kein Vorbild in der Ge
schichte. narum können wir auch die Kethoden, die in anderen Ländern 
erprobt worden sind, nicht einfach übernehme • Wir werden .insbesondere 
von Russland lernen müssen, wie die Sowjetunion ihre Indugtrie, ihre 
Landwirtschaft, ihre Verkehrsmittel aufbaut, die Uethoden der grasszü
gigen Pläne nach der fachlichen und regionalen Seite, die Aufstellung 
und Abstimmung volkswirtschaftlicher Bilanzen. Aber bei uns handelt 
es sich nicht wie in Russland um einen Neubau in dünn besiedeltem 
Land, sondern um den Umbau einer schon sehr kompliziert arbeits- . 
teiligen Wirtschaft, die während des Umbaus ein sich immer dichter zu
sammendrängendes Volk versorgen muss. 

I 

-15-

II 



I 

15 

, Aus ~p _·: H.u:::c von Prof. R!!rsd,cl, r1alle a.d.S., am 17.6.46 vor der 

Berlirer Tagun6 der Union 

------·- ~- - - - - -. 

I. 

Unser Sozia1ismus ist überhaupt Iein ea.bstraktes Wunschbil~, kein 
erstarrtes dchema, vielmehr ein wohlgeordnetes Ganzes in sich zu
san:.mcn:_:;ngendcr greifbarer F8rderungen. Sie fussen auf einer bestimrn
t8n "IP 1

. t<woo:'1au.licr.en G r'llrdh". , t~J.g und empfangen durch bestimmte 
'v".'i~ts::: :lr'tl:..che Gegebenbei ten ihren neheren Inhalt. 

Indesse~ 18hnen wir es ab, ein [ewissermassen zeitloses Programm 
aufzust~llen, das unab~nderlich und immer gelten soll. Denn das wäre 
ein s er· J inmer Rückfall in den v :n uns bekämpften poli ti sehen Schema
tü;mus. f'.:·,litik ist nicht nn.r eine Frage des ethischen Wollen;· sie 
ist die Kunst des Möglic~~~C!l, eine wel tansehauliehe Grundhaltung zu 
VP.rwirt:_ichen; und gerade auf' dem Gebiete der Wirtschafts-' und So
zia~y.:clit:...k ist diese üal:isi0r1mg in besonderemtassevon den wirt
s~h~~t,~chen und sozillog~scten Verhältnissen abhängig. Die konkrete 
1ns:'<r:n mg unseres Soz.iaU.s"!lu.s muss also zeitbedingt sein. Die Frage, 
wie uns~r ~ozialismus prax1isch lausschaut, ist somit in dieser All
gemeir...hcit falsch gestellt; wir dürfen immer nur fragen, welche GestaJt 
er ir. G. :r Gegenwart anrümn:.t . 

Dnter2iP~en wir uns dieser ~ufeabe , so m~ssen wir uns dessen bewusst 
'sein, dhss ~ir Neuland betreten- Neulanc, weil unser Sozialismus 

[.Js p~litische Ideesehr jllng ist, Neulal)d aber auch, we.il sich die 
:-?.::f'tP·H .. ei ten und Problen:e se) bst g~ändert haben. Zu einer abschlie
S3en1~n gaistigen Klärung, zur Erarbeitung eines Systems ist die Zeit 
e ·!:lens :.•r.:r.ig rei., wie zur restl osen Verwirklichung einer sozialistisch8rJ 
Ordn une selbst. J8doch könndn wir heute schon mit Sicherheit einzelne 
F2.dAn V(jrfolgen, die je fL:.r sich selbständig sind und die sich doch 
zu einrrr Gesamtbild einen, das sich uns als echter Sozialismus dar
ti~t . t. Gehen wir einigen dieser Fäd e n etwa~ nach! 

~r:. ter.1 ••• 1s ollarn :cterlsti ·;~:'lA S Zeichen eines werdenden Sozialismus 
t r :· t-:- · ·l.11~ i i ~ A hwehr ge;p;;_ d:; .'1 Ki so brauch privatrechtlicher Formen 
::. :.d_~_· :.t · ' : t.~t:-e·-L trg·2n zu n·.:l i '.:..L.::.<·!·'.,.._ ~ken ~!ntgegen. lberallda, -wö 
'au::: Pr'·'.·ot .... ig~nt•.tn C'de:t:> n""' ·': ~ . :.·1tn J..Lechtsf.;rn:j ~~htungen au. s d8r Sphäre 
:.= ·~ !•·'v :C1 t~n her<:vs,·ucr_~·Wl:; ~ .... ,:_"': ._; c 1egc n1 .e ite·1 von 0-ffP.··~tli·:!hcr B•:; ... 
d. ~: 'l t 1 1 v'u ·A P rd e! Llr. rl s :._") 1; '" t ,.~ .~ ~~~ ~ :· 1 .. ~od 11r:~ j h L't- ~ ~:; t~. f',:;: L~·--7 ."Jt~ ~1 z,JV e :~ ~:~; s J n. 
i .'1 ·~::1 r.i·.; l :~ p-, .. -.1 1Lcfl .·; Ft;.rL:~i t·:':. ~ -~ Lt1~1111,\Ut 1 !.f:-:'n. i~

4

:..: :- ~ 1.·: 11 .J :: l~~t, 3hl:'e ~le-r· 
...... --,.,_ ~ lll-·: ''!:·~· "'1 ~ ..... ·="·, .. ,-1 ·-"'\V"' ···:· 'v ·r -,"' ...... ~-,lc .. c~ l !.':rl .... l., .. , .. a . '!l •'l \-~· ..... l .. ..... c:- /l !· - · u' . I ~ ....... . ;....4 .. ~ I.•J I..• t..,. .. ...." , . \...) ·'-'-·' •I 1 .1. . ... ol• . '··,I .• -·· ,, ! ,IJ .... · ... ~.. . . .. 

~\ ... 1· ,.~ ... · •'t~·.-'~\.·'71 ~rc•t "-,.:'··· "'"1• ·:.-.-~ -,1 , .. c· -,~ ,;: :, ._, J· ~ .. ~ '"·t: r• · .:' •] :·~ · :::-.J .•. :"., T ... · i·····. 
.... • ... .. • • .l. \.• .I • I, c ! .. ~ • • . . . •. . w L ..... ) .... f - .. " "' • . ~....... k • • • .. • ' ..... ' - - .. ·- 1,. 

::~1-}c::.ft ''J!1 de~: .::.,E.:!"'-JSf'Cr-:_.::::~.:f'~~···r"er: .D:.ldLDg .. r: :'."t~rl"~-: ·~! .. . ,·~:ü n L~_nö. 
d!.o vr"'' .;e r·](' ·'<8'"'•""~ L.e:···,·P:' ·h :- i U ''C' 11ic· "l'J' .;( o rf" 11"' ' '1" in ;-:f-fen"l"· 

· . .. ...... ·- : • • . \ - • • ~ .' · .... -.1. ·- ......... A .. . . : • . ...;. • ~~ . .. ~ • .J -- • :. • .. l I -· ....._ u j - ' I 

11:-' .':::..:;- :. · ..... ·.= ntt..t·:. .:'.:"~.:l~l ·:!n v "'-.-· n .' ~·'~". · r.)r lllt:;~:3.:..t~l~ tlrr..f ·.-·;·)s.: tl. Dtt ;3 e.]Jt:~i:; 
i ~: : t:.:. (·h:- ?O s ~···.· ojr.·~ l'r-- .. ~.:_:-: ~ · ~ r~:: c ·~'la-ftlj .:l1:~rl t· ·,·,·ce~u!;ls !~ t~\.2it ü.!~d :::1.· 
3:·_.],.-~, -:~E"'-:"e::ht:. [)cd~ al;~ L~irJ· :•::'"<·:: poli.tisc:"..el· S .ich::ru~13 ur..d. l!•Cl · 
1e::--.i::;,l_ ··~ r .';.n :: c;r :~t;:; lte~c.: ~>:·· :- _: ··: ·~ k ~s.t i 8 , .J::.,zialL:oL-:.s i..:;t j :::.. t;.berha t.'.~t 
're' 'C:" ",:l:"C' o'n·· '"•'ntim ....... ~ . 1 ' -r.e.~t ·· i 1 ur:: (Y V '• n Hoir·n···n nt r d·.,. ' ·--"- lß< .. _,, . 0 ..., L ..... : · ...,, - - •·'~ --·,'.·.1 ~ '· .•. ·' ... ··-:· •c .. .. -·''"" U 8 lv ~lt 
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Demokratie hat nur dann einEn Sinn. wenn grl.11ldsä-4;;z]ic!l ~8(l~r l1~ :~ n<j~hJ 
der guten 'Nillens ist, die gl ,~ic.ue ~ ~ögl i :~hkE·~ t d':'T Ej mlirl·:J.tlg ·:, nf 
das politische Leben hat. Unglei,•h :" ej ten können dabei nu!' :.nt::,1v'• ~ ·: t; 
geduldet werden, als sie auf Verschiede~artigKeit der per8~nl~cten 
1~1~t igkei t und der persönl ~ 0 hen Akti vi ti:i t r el'uhen , E..,.t, Ü'~ct man 
aber in einer Demokratie etwas Höheres aJs einen bl ossRn Absti ~ 
mungsmechanismus, so ist es mit ihrem Wesen unvereinbar, wenn wi.:1·· 
zelne, gestützt auf . ihre privaten 3.echtsst E: lJungen, im ponti3~·F;·t· 
Leben einen Einfluss gewinnen, der weit über das N..ass des Nati.A..1..'~1'1!J'n 
hinausgeht. Das ist riicht etwa eine Forderung, die am grünen Tis~l' au~
gedacht worden ist; sie ist vielmeh_r für den aufgesch~.cssRn~n l3(-, -
bachter eine unvermeidliche Konsequenz aus der Gasenichte d~~ 
letzten Generationen, und ich möchte meinen, dass das Lehrgeld bL~l: 
genug ist, das das deutsche Volk hat zahlen müssen, um diese Ejn· 
sieht zu gewinnen. Wir sprechen und darum aus für einen völligen 
Abbau sämtlicher privatrechtlich begründeter Vormachtstellungen, 
die ~· 9-ffentlich-poli tischem Einfluss sind, namentlich um di~=> ~~ar::j
~alistischen Monopole zu beseitige•. Insbesondere verlangen wir die 
Vberführung der Bodens~hätze und Versorgungsgrossunternehmungen , wi~ 
Kraftwe~ke usw., in das Gemeineigentum. Wir erstreben eine durch
greifende Neuregelung der Organisation des Kreditwesens und der 
Privaten Versicherungen,und wir wünschen die Beseitigung der K~r
telle und Trusts sowie die Entflechtung unnatürlic~ verschacheltAr 
Konzerne, besonders solcher von politischer Bedeutung. Allerding s 
verkennen wir nicht , dass den Kartellen auch Ordnungsaufgaben VCti 
volkswirtschaftlicher Bedeutung obliegen . G0 rade weil wir die Lur ,~~ 
führun~ dieser Aufgaben gegen privatwirtschaftliche und politisc~e 
Willkür schützen wollen, müssen sie in andere Hände gelegt werden. 
Darauf komme ich no~h zurück. 

Zweitens: Unserer heutigen Wirtschaft i'ehlt oft genug die dringer::i 
nöti~e rationelle Gestaltun~ . Wenn ich ein Beispiel aus meinem der
zeitj[gen Lebenskreis nennendarf, so möchte ich an den mitteldeut 
schen Braunkohlenbergbau erinnern. Hier findet man mehr an wirt
sdhaftlicher Arrarchie als man in der Grassindustrie des 20. Jahr 
hunderts vermuten sollte. Nicht e inmal die Eigentumsverhältniss~ 
der Grubenfelder sind rechtlich vollkommen geklärt. Die Grubenf~·1 . ~r 
greifen in einer höchst unwirtschaftlichen Weise ineJ.aqa.Q,der üb er, 
so dass Förderung und Brikettierung durch die Gemeag~l~ge oft nicht 
unwesentlich gehindert und verteuert werden. Industrielle Werke, 
die auf den Gruben liegen, sind nicht nach innerer technisch-wirt
schaftlicher Zweckmäss~gkeit, sondern nach zufälligen und wesens 
fremden Eigentumsbeziehungen untereinander verbunden. Obgleich si ('r. 
das Problem scho~ seit mehreren Generationen der Wirtschaft steJlt, 
haben die Verantwo~tlichen nicht die Kraft gefunden, aus Eigenem 
eine Flurbereinigung herbei zuführen, und nach dem Zusammenbruch ist 
wiederum ein Jahr verflossen, ohne dass die Bergbautreibenden der 
Öffentlichkeit endlich eine befriedigende Lösung dieser jetzt te
sonders dringlichen Frage vorgelegt hätten. In solchen Fällen kann 
nicht länger gewartet werden. Hier muss die öffentliche Hand eingrei
fen und die Unternehmen an sich ziehen, die ihren gemeinwirtschaft
liehen Aufgaben nicht gewachsen sind. So finden vrir neben dem ers te.n, 
dem politischen, einen zweiten, nämlich einen w~rtschaftlichen An 
satzpunkt zur Sozialisierung. 

~ -17-



, .. 
I . ' -

Drittr·ns: SoziaJisie!'nnt: bedeutet unu nicl'.t etwa Jtaatskapitc.li:,;:;;.''.H:> .. 
Förderten wir den Staatskapitul:!.smuJ, oo v.e~hselten nur L1 i.e H~~,r·:"ln,. 
aber das System bliebe. Ja, in mancher Uin~icht w~rde Stastsk~Ji~e-· 
lismus eine weitere Verschle chterunr; r:'li t sic~h bringen. Deru1, ei. :~,n&, 
ist erfahrunc;sgemEics die Erled it;ung äffen t li eher Aufgaben :.: nrcr. 1-: 9.~.i.· 
talgasellschaften ein Herd der Unordnung un~ Zer8etzung. Es hat 
nirgendwo in Deutschland so viel Korruption gegeben wie in den l~
sellschaften, die auf solche Weise zwischen 0taat und Wirt'·~ i.1aft 
liegen und durch die die öffentliche Hand in dan Farmen des Hanjels-· 
rechts ihre Aufgaben zu erfUllen sucht. Zuderr besteht hier lanz 
besonders die Gefahr, dass es geschickten Leitern gelingt,. ·l i. ,; :>e G~
sellschaften politisch zu missbraucheql.ind von ihnen aus d i8 :L;~>~jJ'l~ -·)·a . 
t~e auszuhöhlen. -------

~erartiges darf sich nicht wiederholen. ~ir sind der Ansjcht, dds~ ~ 
1 die nationali.:;ierten Unternehmungen nicht :in Form .von Ka1oi ta· b'=>~·e..J 1 
s~haften unter Beteiligung der öffentlichen Band, sondern als 
reine Staatsbetriebe nach dem Beispiel von Reichsbahn und Re i···l1f3)0S · 

geführt werden sollen, und zvvar unter Bildun.s von öffentl i.che.~ 3:'ln-
dervermögen, denen inn ::) rhalb des Fiskus eine unbUrokratise:he rr:c 

-elastische u'Pellung eingeräumt wird, so dass sie zur Lösung ihr12r 
Aufgaben befähigt sind. Staatskonzerne, Wie Preussag usw.-, sind cnt
cpre ch~ nd zu entflechten. 

Viertens: So e-rstreben wir zugleich eine. klare Scheidu~g zwischen 
Privat~irtschaft und gesel1schaftlicher ;irtschaft. FUr den Sekt~r 
der Privatwirtschaft bejahen wj_r das Privateigentum aus unserer 
grundsi:itzlichen Auffassune von Demokratie und Gesellschaftsordnu.n~ 
lbarhaupt. In dieser Hinsicht stellt sich immer mehr heraus, dass 
wir alle eine Vermassung unseres Volkes ablehnen und eine wohlge~ 
glißdert~esellschaftsordnung erstreben. Um böswilli~en Verdreh~ni ~ n 
vorzubeugen, sei aucb hier betont: unter' Vermassung verstehen wir 
nicht den uns selbstverständlichen ausschlaggebenden poli t5:::ch .n 
Einfluss der breiten Schichten unseres Volkes, sondern das Sf:'8l ·· n 

lose äUsserachtlassen natürlicher Gliederungen, die Kiss~chtunb 
d·ar Persönlichkeit# ~~an kann das auch so ausdrücken, dass rrnr sc-G•: 
Wir bekennen uns zu einer organisch~n Demökratie. 

L·issen Sie mich deren 'Nesen an eJ.nem einfao.!1e1}_ Bej spiel erltuterl'1, 
\,'c~nn man auf <1en KölnP-r D0m zuschrei tet, erl)lick man aus d~1· Fern<=> 
nur ein grf'E"S"'!~, einh.~itliches, .wächt.ig nach oben stre'1ennf'~- :1'1'1 

~erk. Wenn man aber n~her herantritt, so gewahrt aan, lass cies~s 
einheitlicnP EaQ~erk vcn unten bis obPn reichlic~ au~g~glie~Prt 
ist. Wir s~te~ insbeso~dere an ~ r A·~~ taeite d ~3 D •mns ejn~ Un 
zarl Bilc:.'"}r} I'> ']Pr Vf'rschiedenstPn Art Jed·~ dier-er· ~·i~uren i.st 
eit;ens-t·t.r 1i-;, j ::r cir_ j n sich arge,..und.etes J:unst'vverk lst Pi nP In
djvidtJctJ--'-t.;·- .'.1v>r ~r,-,·en 1etzter: S1nn 'enpfc:..ngen :UPs-" ~ndiviiu.a· 
}jt~i.t,.-,1. ""'s+; J n'"'h ! -p gliedhafte EL1or:inL;ng jn drH' •}anze, wie d.,v {_ 
' IJllg~k ~.rL!'~ •'--i' ';e::;arr: ·,-.·.~rk dur~h ö1e Aufglief-erung in ~-j_e8e Inc .. ivj•1:ta2.i~· 
t.u~e.n '-:i'': 1..., : J~ ·:-.st.P ',{;~l'1stJeris~"'he Yo!l · e~dr..rt6 findPt. ~~.,müssen wjr 
urw a, -:. :i 1 ~" • )Pal ..... C<:Jr-elJ a~:1b.f ,sn·rdnup·; D.rwere~ vn: kPs als e:i.ne straf 
fe E1 ,r,p't "~rke.P r..ÜP1' als ;ir,, t:lnheit, c..ie in ?..·ül"'ciche soziqJe 
tJrga~· ~ ·~!!! e1uF'c:_ LJiedf'rt j:::t. Dabei verstehen 1nr d,-:ts \','ort 
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'~ .!rg~.:. ni sn: 11s" nur bil C.l. i eh 'S ir:P 1 .. bertragung bi o 1 og i At"!hf'r Ge set::. E' 

a~f d~s ~Lzia1leben verwer~en ~~ ~ -

DF_s i8t .!'Jjcht nur ~ine the o-rcti:Jche Bct -r&chtut:LGVI=i:··,.-.., ::~nd.ern e:n~ 
~.ngelag~~.r..heit von zugleich :tnmittel'bat'f'r pratitisc-her :-.~1t::n-:ur.e:;; 
c!enn die rrgai, ische Gesellsc haftsauffassung gibt aunh un2erar .:·t:-1 .. 
'lungnahmP. z.1 :ir..zelfragen e j ne restimiTtte -poli-tische R• ,-:::htarg. :liP.s 
~~c~ igt s :Lch deutlich beim Pr ..- r· lem des EigentumG. tus Pr:..v&t'""iE,er:t~:n · 
ist für uns nicht ein Gegensatz zum .3ozialismus, E.. ond-!rn 1Pss~n 
n c twendige Voraussetzung. Das Privat eieentu.m ist geger1 ~'uer c.em r(~ · 
meineigenturn nicht eine Institution zweiten Ranges; v:itümei'lt' pt,-..c1, 
Gleichwertiges. Ebensowenig wie d i c · De~okratie ist uns da0 Privat
eigentum eine tbergangserscheinung, die wir nur eine Zeitlang m:t
schleppen wollen, s undern eine für die Dauer ged&chte Einricht · ·~. g Ei.n 
eigentumsloses V~l.k muss nach unsl3:r~r Auffassung verkUmrLern. ViJ-
der ~ensch in persönlicher Hinsicht zu seiner Erg~nzung der FaGiliQ 
bedarf, so bedarf · er in sachlicher Hinsicht der Ergänzung durch das 
Privateigentum. · 

Allerdings sollte man sich das Privateigentum nicht aJs abstrakte 
Einrichtung vorstellen. Wir müssen es vielmehr jeweils konkret in 
seiner Zuordnung zu den einzelnen Organismen unseres v olklichen Le
bens erblicken. Es gibt keinen blutvollen Organ ismus gesells~h~ft
licher Art, der nicht Eigentum in s ich schlösse. Von dieser, ~:rt:a 'ii .~ 
men aus empf&ngt das Eigentum se ine jeweilige besond e re Ausp~ä~u~g. 
Der Inhalt des Privateigentums ist a lso weit entfernt, in alJen 
F~llen gleich zu sein. Er regelt sich nach der jeweiligen sozial?n 
Funktion dieses Eigentums. Die grundsätzliche Formulierung dPs R : r~~r 
liehen Gesetzbuches, wonach "der Eigentümer mit der Sache nacn B-=-
lieben verfahren und jeden Dritten von der Einwirkung a usschl iPASE'.ll 
kann", lehnen wir mit aller Entschie/denhe~t ab! Auch hjerir t:i:--~. 1 

es kein Zurück zu 1933 oder gar zu 1900. •1uas wir in d-:.t?ser W. !1S~ ·h~ 
wollen, ist der Sache nach genau da sselbe, was in § 1 des DGB n~~ 
UdSSR seinen Ausdruck mit den Worten gefunden hat: "Die bürgerlj d1 >n 
Rechte geniessen Gesetzesschutz mit Ausnahme derjenigen Fä1le, ~ 
denen sie in Wider8pruch zu ihrer sozialwirtschaftlichen . bestiffiQ~ng 
verwixklicht werden." 

Das Eigentum ist in Wahrheit eines der starksten Rechte des t:e~.3~!--."n 
und daher zugle i eh Quelle stärkster Pfl i er~ ten. Es ist · v.ns ·-1J."' :J ~in 
in jedem einzelnen Falle ~nhaltlich varschiedenes pfli chtb ~ leg~es 
Recht, das sowoh1 seine innere Rechtfertigung wie sel:ce innere 3c·r·r:Jn-
1ce im Dienste an der Allgemeinheit findet. Das giJ J t•.e::.~tlere -für dq,. 
-~oden~igen'fum- . 'las jn stärk"stej} !~!b.3Se t:!in zebuHder:t"c, uer Volkq~esaii:.t
!.: ~i t verpfl i c~'1t t~D :Ligentum SI.:! in ,:nus s. 
Diese verpflichtende Seite des Eigentums hat in den l e tzten Jahrer 
deshalb erheblich an Jtärke gewonnen, \".'eil sich bef uns eine ·Ei.cen
tumsyerteilung herausgebildet hat, der fast Jeder inr. e re S~r~ f ~ h 1 ~ 
Nicht mit Unre ch t hat man von "Zufallseigentum" gesp ·ochen. In i ' · ':' 
rat: ob ·jemand seir. Eigentum durch Krieg und Zusarr.menbruch hi_r.a urch 
gerettet hat, ist f~ st nie eine ·Folge innerer Wertisx : it des EigentL~s 
oder persönlicher tüchtigkeit des Eigentümers, sondern Sqhicksal. 

-lS -· 
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~~~:le.n hat clor Schwarze Markt Vcr.a:ö&en.::mmschichtunt; •'m gefördert, die 
~nverd1ent, ULcrwUnscht und willk~rlich sind. 1cr ~ich heute noch e1nes 
Zufallceigcntt,'ll!S erfreut, muss in besonderem ~,1a ~ se zu Opfern fiiT' 
die Volks~csa~theit bereit sein, und zw~r nicht nur in steuerlicher 
Einsicht . 

Ir.. dieserr,Zusu.r:J:::icnhang ein 'iiort zur Frage der Entschhdigung bei 00 

~:·iaU:3ierune von Unternehmungcr,. Ich 3;preche hier E tr von echter 
3 oziali sieru.ng , nicht von Vermög.enskJ r~fi ska t ion zu~~ S tr8 fe oder Wti=·-
dergutmacl1unc , zum Beispiel ron Kriegsverbr·:chern, Grundsätzli(~h .n ·.\s;.1 
:lerjenic::;e entsch[d-igt werden, der sein Eige.:.tum de!!: :eme i n'v\rh ·l 
2u o~fern hat. Andererseits v·.trd es k;;.um möt;llch ::·eir. , hieraJ.s h~tt r_-
3nhOJ1 p1•a kt i 3che Folgerun3c n zu zi chcn, da 'der Ei gon t um sei nbussen 
zu vjel<~ sind. 

I 

~ir sind e~n sehr armes Volk [eword~n und mUssen in erster LL~ie 
dafUr sorgen, dass unsere ~Lrtschaft bascheiden ~ieder eufgeoriut ~irl. 
Wir r.1Lir~sen a:::!r auch die betreuon, die sich nicht n:ehr d ·?n ·~( l' · en~ ·
unt~rh8.lt ~elbs~ verdienen k.ör..nen. ~erner mUssen wir den Opfern d.~s 
Pnsc h i H::l ll.S il! L Recht werden lussen und dnnen zu einem r.e uen Ha•J.f h9l ~ 
verhelfen, dle i~ Osten alles ·im Stich zu lassen gez~ungen waren, 
oder deren Hab und Gut ein ttaub der Bonben una Flarrunen gewor'if·n ist. 

I ~ 

Zs cibt aber ~uch noch zahlreiche andere Entschädigungsb~dUrftigP 
unQ -berechtig te, an die IT.an zunächst gar nicht denkt. Erst 
wenn alle diese Pflichten erfüllt s1nd, kar.n der Entschädigung lerer 
nE:i1ergctreten werden, deren Untern.:;hmen im ' Zuge der po1i~ischen Lm-
bj ld ung unserer 'v'lirts chaft der öffentlichen Hand ztigefl!hrt v.erden 
~uss . Und auch dann können oie .c;ntschFiö.igten namh den gerechten G·:~und
s c:tzen des r.astenau.sgleichs nicht besser t;estell t werden als der 
J~trchschnitt unseres Volkes. Darüber sollte man sich klar werden, E::be~ ··' 
sc jedoch 6arüber, dass ~iese praktiscfl e n Schwierigkeiten hD unserer 
grundsätzlichen EiLsteJlung zu öieser Frage nicht zu ~~tteln ver 
mögen. 

F1nftens: E!ne wichtige Voraussetzung sinnvoller Wirtschaftspnlitik,. 
durchgreifender Sozialpali tik ur.d der inneren Befriedigung · unseres ' 
Volkeo üoe.rhaupt , ist ferner eine grössere Offenleßune unserer Wi ~:-t 
sr;haft. •, enn 11ir die Vdrtschaft !il s e~ne gemeinsame Angeleg~ru e~ • 
a'.. eT crr:pfi .1den , so er§ibt sich 'Jruus d.i~ Folßerung, dass si .. h 
diese VlirtS '!haft nicht in der Dun~JJ karnr.ter abspielen uarf . Il;. ···e Gr ·;n i·· 
tG.tsachen rr.üssen jedem, der dardn cih Interesse b.at , erl<·en: tr.al' f: "' 
rr~cht werden. ~ir müssan aleo die Wirtsch~ft a urchJeuc~ten, d~n~ ~ 3~ ~ h 
2:as Vo1k selb::::t über oie wirtsc~a!':tli. ". i:~r. Dinee eir. Urt•?il hi lcr>r. 
~ann. ß1ei~en die wirtschaf+licLen T&tsq~hen nach wie vor 7erh~:L ~ 1 
s6 92.n1 wi.'rTs~lw.ftspolitisc!'. e Fnc~lentacheidungen unve!'rreicll~eh, 
~nd es J.~ e.n ~1 a:~c:h nicht ausbleib~t t , d;~ s die Verh e imlichu:'./; ;.-.··rts:-h ~ .. . ~+ 
J.icher ~a :; ~·tcn8:1 zu b e ,:r.ruh ·ig-n_d ~·n VerJ .. tA.tu:::gen .H. nl~ss gjbt . 

3e ·Jhr.t~r . 2: = · J.~ v,ird v1r nJJ.e!T' ·?:.,;.r ei :l"- pc,sitiv.e :;.est<!l tu.ng de::: 
Vei·}-tiltni ·., :H"s v~n :Z:api~Pl tJ n:'l_, \ r o~it ·;,crtvoll sein. Aue!! hier 
mi.,s~:;en ·,1jr . • nseren Au:' l"·1u Grf_· . Li;3 < ~h -,:;_1 l.Ä.nten n a ch ober. f'l ' hrer:. 
B.;deuts ,·~ .rr i::t e s, was ma n t.ls un".:; er::;te Gtuf.a dieses Aufbaus Gel:en 
jesEen s o ll. Tn d9n Jahren nbc 1 1)18 h~t man in Verkennun~ der wahren 
Verh~l ~uisse ~ie ~irts~haftsd0~· kratle auf den Betrieb aufgebaut. 
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Das i s t SCichli::::h unricht ·ig ur; prt-ld i sc ~1 'J. .fru·:.:-ti-bar , Dil' en·~ s ~hei 
dende un t e rste Einheit de s wirt scha ftli qh ·sDz i e Jen A uf b~ us ! c t ~i ~ht 
d er Betri~b, uo ndern da s Un t e r n ehmen. Er st auf. die s er StQ:e s t e hen 
d ie Faktoren Ka~:Jital und Arbeit nebe ne inan der . De r Be tri.et ir:; n11r 
ein Werkzeug d ds Unternehmens.' Alle wi rt s chafts- tJ.r.d soz J a~p"" ~ l t:~ s· h 
bedeutsamen Ents cheidun.rr en werden a uf der Stuf r~ dcß Unt ~ rnehav• ''l l."i' 
g efällt . Deshalb geht unsere For derung dt::-.hin, ni ch t !iü.'rdTetei·-~ . 
nische Einheit de s Betriebes, sonde r n d ie ~irtschaftliche E ~ nneit 
~es Unternehmens im Ga nzen zu derr- okratisieren . 

Wir mü a s en uns a uch das Probl em v orlege n, we r a lles Z UI'l t:n i e:nn .; l'".;r;.s •; 
ge hört. Di e se Frage ist bisher meist auf Grund vorg e fa EJ t8r und~~ ; ~
s pitzt er Denk~lisch~es wirkl ichkei tsfremd beantw:1rtet ~ t ~dd~ Be 
trachtet· man die Ding.e unvc r ei ngenoff.n:.en, so erkF:nnt man, o e:.:;o3 f E 

za hlreiche Personen gibt, d ie zwar nicht di e Ha upta ne_; (3hö.ci ,:;; f.;n dP. s j 

Unternehme ns s ind, die aber a n s e i nem Rande s .t e he!1, so H j nterl }j ~l,·ene 
von Arbeitern, die Fenaionsanoprüche haben, fern er Hausgew a r~etrPi be n
de, Leiharbeiter, Handelsve r tret er, son s t wi e demUnt ernehme n zuce 
ordnete selbst ä ndige Unterne hme r , Banken, Kund e n usw. Ein~ 1 e1bnns
volle Reform des Untern ehmens wi rd an diesem Ausk ling en in fre.:nd e 
Bezirk e hinei n nicht vorb e i g ehe n dürfen, inobes ondere aul~ h da nn 
nicht, wenn es sich um . eine Verbe s s erung des bisherigen Rechts der 
Handelsgesellschaft en dreht, die man entoprechend ihrer ge öpd er t en 
Funktion Wirtschaftsgesellschaft e n nennen sollte. Hier i st eine 
vä llige N3ugestaltung unter Anpass ung a n d i e wirkl ichen Gegeoen ~ 
hei t en und upt e r ge re cht e r Vert e i l ung der soziale n Gewi chte e:rf o:-:> d t"!r· · 
lieh. 

Eine wes e ntliche Frage, die in dies en Zusam .. n'le nha ng g ehört, ist 
eine planvo l le Gestaltung de ... .ti.echtes des Unt ~'>rn ·3hmerwagnisses _ 
Auch hier handelt es si ch um ein n o8h wenig beachtetes ebiet. 
Jedoch ist dieses Gebiet praktisch von grösd ter 7/ichtißkE:.' t und 
es reicht a uch an die 1 Grundfrag en unserer Gesells c haftsordnung h~ rar. . 
Ohne auf Einzelh3iten einzuc; ehen, se i der \;'unsch a us g euprochen, das~ 
eine klare Lösunu gefunden wird, d ie Gewinn- ur d Verlustch~ncen 
in ein ge~m:. d e s f:jB gen st~i t ::. g e s Ve rhäl tnis bringt , die jeie Carnnng 
d e ..., 'C n·L Tl'). r: hm.:! r\,'Hl:! i st> r.:> s unrr~:\;1 i. eh L,uc h t un l d ~ :c· i n::> ~! es ~1r.r.l ~7- re w·a · 
I· ~ i ::;:::,-: , vde·M:·: t · 1·. ,.~ ti :' :f' . ~r_tU .. 1v H..l r:..t •. du ·:-c ~. :~ .<.~::ii'':~'1L s -:; e , (.. t: f.'L";. t·rl (b·:!:: 
I::r. tg c f: t~ (:.l{ c:~ r. G:c !'"1 l.t f' l, .. c:.::·. ,,•':- t CJ1j. s ~ .. P i ·vr~~ t :.:, r 1:.t1 t :-; ·:11 ..? ~1 ~~\C: r· z L~ ~: .. : t ~ i ~ ·\. :... f 11 i t~ t, 

' . 
I 

S.~ et e nt<Jrls .. :.:'l l .:d.l o deiil G.Jrf Db"!r ni····1t '" rc· Br::er. ;•i: l· '1 ·;·· . : i -:_., (L. ;:.J 
·r.;r: t ~).C rt Gh.i:l G L 3'. n vi i.Jhti g :. :r ~= C!3 i 8 l t~ r Or g :;:. r..if .1i.t, :3 ·_r, c)_ -: -i ··ht •,u· · ~ i n E i:~ n -
de l von Sa ... ht:;n tmd P.e c bt r~ n o .'c;r cl ~J:.." g ] , .i c: h r::n in t f ·n ~1.. -J h r:J ·n - ~ 8 c TTn tE-!:':' ·· 
n ehn: e n s mus r.: del t werktätit;: •·' n .ßie:-~-5 ch e r: .iie ·r·\.· · ···11"-: i. !i' 2t ·) ' 1 1 !:L. ;;:t·.~·:· 
wiesen •J:e rd('n . di e i hm t:; -~ b i. hrt, :. n3tc .:r nthn:-: · . ; t·,..,·~ \ .:..n s h 'l ·; :>-. ::: :: ~-

t riebsrli t arechts . 

Gerade auch i nnerha lb de TJ :1i ern E· h:ne ns ili'L. 2 t• _!: '"Y • ·r ~ r.:J & . ., ~ Hit; ont .geg·-n·· 
gewirkt werden. Daraus fol b '~ zunec hst, dass 1/<i ·_,. c~.-n &.r'bd.~~·:P:(:c r:.. Il:e n 
s ch e n al s wirkliches Glie c' • e s Ur t 12 rn 0h:nen ~· s ~h ~ :-: .1ir \-1/::!rl t' ... ;n uns 
de s halb g.ct,: e n d ie rück s tä .1 ·· i: e At.:.ffas sung , .:. 1 :; =:~' ~ .... a s l"L!'he i_ ts y c-c
hältnis ein a uf de .1 ADst a ..1 ·~·. r Y"'n J~r 'oc it get::e ~l ~ e , . c; ger L:::ht Pt Rr Ve r·· 
t rag. Das 1;\ ort ''Vertra t;" n · ~::! a L3 den1 r be i t nc r~ ·! b ; t,;& nzli c h ve r sc llw::..E 
den. In !Vahrhei t ist das n r l'wi t :Jve r hä:' tnis c:~ "h~. ' tJ; t kein Ve r J rag 
und erst re ch t kein sc hul c r ·h t l icher V e rt 1 a~ , d C ~ ern ~ in 3~z i a1 v er-
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hältnis. Sein Wesen besteht in gJi~dhafter Zugehörigkeit zu einem 
sozialen Creanismus~ Die Eingehung eine s Arbeitsverhtiltnisses ist 
deshalb ni ·ht etwa Abschluss ~in s Vcrtra~ G , s ondern Beitritt zu 
e.iner sozia len Einheit. Ebensowenig wie das :Sigentum dürfen wir auch 
das Arbeitsverhältnis abstr~kt betrachten. Sonst laufen wir Gefahr, 
es ·in unzuläss ie;er Wei se zu eßa li sieren. An der ü berl:ieferte.l'l Auf~ 
gliederung der in unselbstlindiger Arbeit tätigan Menschen in Ar
beiter, Ange3te 11 te und .O~amte muss unbedingt festgehal te.ll we.rdeh. 
D~ss wir:. d~s Berufsb~§!mt .entwu, soweit es ~··ioh·. ~ d:j:., ·Allf.liibul\g wirk
libh hoheitsrechtlicher Funktionen handelt, bejahen, ~ei nui nebenbei 
vermerkt. Was die Aufgliederung in .Arbeiter und Angestellte betrifft, 
so muss allerdings zwischen diesen beiden Gruppen die Grenze ganz 
a nders gezogen werden als bisher. Die heutigen Unterscheidungsmerk
male entbehren des inneren urundes und slnd unhaltbar. Nicht zu
letzt ist zu prüfen, inwieweit soziale Errungenschaften, die bisher 
Vorrechte der Angest e llten waren, auf die Arbeiter ausgedehnt wer
den können. 

Achte ns: Weil das Unternehmen nur als Glied des Ganzen seinen Sinn 
hat, kann man regelmässig eine planvolle Lenku~ des Unternehmens 
vom Ganze~ her nicht entbehren. Dabei muss der rundsatz gelten: ~as 
im Unternehmen unter eigener Verantv:ortung erledigt werqen kann, 
bleibt demUnternehmen überlassen; was aber nur zentral gelen~t wer
de n kann, muss von übergeordneten Leitungsstellen aue gesteuert wer
den, damit wir endlich aus jener Produktionsanarchie herauskommen, die 
nchon lange vorhan.den war und die unter der Hi tlerherrschaft durch 
ein ungeordnetes Nebeneinander verfehlter ~ffentlicher Einzel-planun
ge n zu einer geflihrlichen Groteske gesteigert worden war. Auch in 
diese r Frage ~üssen wir nach den Grundsätzen der organischen Demokra
tie von,untcn nach - oben bauen und möglichst vielesanstatt bürokra
tischer Erledigung den Bet iligten in Selbstverwaltung überlassen. 

:il!euntens: Eine derartige s·el bstverwal tung ist ohne ~leichberechtigte 
r.:i twirkung der G~werkschaften unmöglich. lli.i t ihrem i twirkungsreo t 
in solchen F~nten muss ~rnst gemacht werd.en. qnter Zurücksetzung 
aller Vorurteile mUssen wir entschieden darangehen, den Gewerkschaf
ten in den mehr oder ~eniger zentralen Lenkungsatellen formell und 
mate ri ell den gleichen rechtlichen und tats ~ chlichen Einfluss zu 
eröffnen wie den Leitern der Untern-hmen . 

Es bra ucrt ke.lA.!Il betont zu ·.vcrd eJ , dass wir d i .3 Gewerkschaften, insbe
sonccre au · ··~ die neugewonn~ne Gr ganisatorisc: e Einheit der Gewerk
S::)ha ft sbewep, ;.lnfJ nach wie vor be .~ane n ~ '/; i -r mU s sen all~rdings erwarten, 
dass siqh ~i e :3'~ z unä.qhst . nur organ~~a to:ri sehe . Etnhei<t re. ,~ht . b,al9: ~u 
wi-r-~lioher inn~r.er Ei.n.fle .it aus·wächst ., . .,.,eshaJ.b ·· .ru.fen· wir· .\.1.1\sere ·_ .:C 'reun ... 
de i~ ·den Gewerk'scha:fteri ·auf; ,. ·<iiiser .irae·e· grösstei\ · ·~~e:Pt . he\izumeesen 
u~d. n .;_eh na.ch'h:1l ~ig · dafl: r ~inzusetz e n, dass· d. ie neuen GevJerk!!lchaften 
mit dem ~ber ou r ~~ilichen Gei~t9 erfL:l lt we -rd en , der ihrem ~es~n und 
ihrer z·..vecksctzv_nt.. en t 3pricht, ~.;.nd de r au~h unserer ',\.elt [:C.re..:: !:'l t wi rd 
Vom künftigen G8 s etzgcber 0rhoffen wir, dass er die Bed e utung der 
Gew erkschaften Cur ch Schaffune eines vortildlinhc n Koalitionsrechts 
anerke nnt. Hi urL o:!. i st ;;.ber a e~ Ec~.Yd ff des I(c..all t::.or .: re "hts, wie ihn 
' ie VIJ imarer Ver-Pass ttn.; en t:: i -~ 1 t , tir, <~u.,;. z u ._;ehE n. · :~~· ;_ e ·:;.:. irrure-r Verfas

~> ung sicherte nur das .:lceht des e i nz ..: l . n~n, sj eh <.~.n ei ·~1 "r Ko11li tio.n zu 
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" be t eiligen. Dagegen waren·· Existenz und Betätigung der Gewerkschaft en 
s el bst nicht verfassungsmässig g·eschü,tzt. Diese Lücke muss in Zu
kunft ausgefUllt werden. 

' 
Das Dargelegte muss genügen, um zu zeigen, dass hier eine neue Ord
nung im Vierden ist, der der Name Sozialismus gebühr.t. Unser Sozialismt..s 
beruht auf christlicher Verantwortung, erschöpft sich aber nicht in 
e iner et bischen Grundhaltung, ' sondern gestaltet den gesellschaft
lichen Aufbau selbst. Er ist auch nicht mit deffi Solidarismus identisch , 
wie er insbesondere in Deutschland von Pesch und in Frankreich von 
Gide vertreten worden ist. Mit dem Solidarismus haben ,wir den Aus
gangspunkt gemein, - gehen aber Uber ihn we~entlich hinaus, indem wir ' 
die überalterte Gesell sohaf-t· ~ordnung ,ablehnen und eine wesensge-
mäss neue Struktur der Gesellschaft erstr1ben. 

5. Flugblattentwurf"Christlicher Sozialismus" 
\ 

(herausgegeben vor der Bandtagswahl /vom 20.10.46) 

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

Christlicher Sbzia~ismus 
-====~==================== 

,..... 
I 

I 
ldr fordern eine Wirtschaftsordnung mit den d'rei Kennzeich~; 

~irtschaftsplanung 

Nir 

Gemeineigentum an Schlüsselbetrieben 
Mitbestimmungsrecht der Arbeitnehmer an der Betriebsleitung. 

I 

sind überzeugt, dass diese Wirtschaftsordnung zu erringen ist 
in ehrlichem Ausgleich von Klassen- und Standesinteressen, 

e ' . 
in Achtung vor ier Freiheit und Würde aller, die _ein ~ensohen
antlitz ,tragen, 

I • 

in freiwilligem Dienst ·an der Gem~inschaft, in die Gott den Men
schen gestellt hat, 

dass Rechtsstaat und Gewissensfreiheit ihre Vorausse~zungen sind, 
wir verbitten uns jede Diktatur und j e d e n Gewissenszwang, 

wir lehnen .Ausbeutung und Reaktion genau GO scharf ab' wie auf 
der anderen Seite Klassenkampf und Revolution. 

D'er Soziali smus _aus c'hristlich!'lr Verantwortun 
öst die soziale Frage. 

Landesplanung und Siedlune [eben den FlUchtlineen vine neue 
He imat, 
scha ffen den Ausg~ bombten Wohnung und Stellung, 
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Anbauplan fC.r die };andv i rts r h:.lft H1d _-\ufpaup lqn r ·r I ndL< ctri e' 

Handw~rk u d Verkehr sichern cie vordringlich3te Versorgung 

mit d-n wif•htig1t~n Ivlaa .,_ng .. tern der Ernährung, Be;kleidung 

und d~s Ha~srat~, 
Rar.hm:•nplanung fdr d. · e , g samte Volkswirtschaft •rerhj ndert Ar .:. 
beit• 1 osigkdit, ~ebt Cte Zwan~swirtschaft · auf. sobald di~ ·schlim· 
mere 'ilarenkYlappb e i t überwunden in t, lässt Ra UI!l für Inl tia t i ve 
c!::r B .. +rieb [>führ~r nn<i fördert die Bildung von se bst~ndigen 
2xis~enzen i n der Leitung von kJei~er npnd mittleren Betrieb~ . 

v~ruögcnsausgleich gibt den Geschädigten soviel Ei~en~um wieder, 
wie ,it der verringc""t~n Höhe des Volkseinkommens in Einklang 

t eht, 

kitbestiillroungsre~ht an der Betr.iebsleitung schafft Arbeitsfreude und 
;.llfstiegsmög ' i chkei ten, ' 

sichert ten Frieden der Völker, 

er zerschlägt die Privatmonopole, die zu politisch m t issbra~ch 
· wirtsch~ftlichen Einflusses vcrJeiten und zu neuer Saomlung fa

schistischer und imperialistischer Kräfte führen könnten, 

er ve rmeidet neue staat ~:3kttpi talistische Kachtballung und erfüllt 
damit die Forderung nach Entmilitarisierung und D zentralisation 
der deutschen Wirtschaft, 

er schlägt geistig und organisatorisch die Brücken zu d n ande
ren ~ o~ialistischen wie zu den frei wirtschaftli ehen Ländern, 

er ordnet uns ein in die bei allen Völker~ aufwachsepd~n neuen 
, Formen der Gemeinschaft und macht die Kräfte der Lberlie~rung 
daf~ fruchtbar. 

Er scha.fft die Union der Klassen, die Union von Jugend und Uberliefe -' 

rung. Er ist die praktische Erfüllung der 

8hristlich-Demokratischen Vnion J 

6 Aus ler von .:•n'l{ot :i~a i s ·~r 
I 

":Jil" 

a11 6 , - • 4h 

·,·\ . '~·· •1:i . . :: n ~11~ ·~oi-: Jccc;,ct.:>;t.e :1 ll:r ... ::> c h ~tf~;:3;' ~. g·'7.m •.' ll.~. 11, 1~~ .ni,.t•z,. n :"'a 
ä.;·- .i: P :- .rt• _: :-· u.;t·hätz><:» 'ir• · Y' <l. j ~ ~ i•: b cm':H · rJti. • i~ht:', 'i, " rten c.l~Q .- tt ~ ... ,...t 
v·5.1 "-~~ ~ · · ~ ·-•::• · : d l·' t\.:;li: ·1·".' ;· :11·•t ::.· . • c'l,.: ::. e·1 ~~ ~~~'C"l•;;:~ "'C:i . ._;~ .~ o ·1 ~.~ :;, c: ~, 
Er . ~"';~~G! ··.:r • .;_; '. ')"' l'~r~->[, v::r~ech :.. . ~~ i i '!il ··· n r"jt:li ·~i1Y:::.·j~ .~l' · .. i ... • Ll'18 r . . ·ch 

t ~ ' I • . ' 1\". . J.. 1 • ge . ·- e ·· en . ·..r· .- 3t uua 1, .. -:- ,.·:::J .. ... :!.c [. en~e 
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1 -Ver:::>•ve : flung und Ho.ro-F.·wngslosigkei t in den H 1zen der r.~; , . ionen ~~l 
t "lg~a : blei:: t dj .~ r·rJ te _'_ufgabe. Dann wi·"'d der s ys temeti.,.,ch sozj3-
l ' st;(?,he Be jt:r<ig 1 ~f"nter zu leisten s~i ~1, r~ er n ·,... "•n N!uatft a. n 
:De\.Ät ·1~ lands urd ..::u ···, )as gel· is"';et werd Jn !!1 ··· :>. ... ~_ at d i ~ l:' : riY1~ · t 
Deut . -Jr. lands vcrvo,~_ r <\ 1 . -;tt, k an:1 sich wo~1l k ·n.n 11el1 r eir.~-r> dPn 
dränLer:d~ten Sozial ;_,s erungsmassnahmen wide ":;e t3 ~ L. rno L. •.;ar · a \. .S 
de n ga.r:z gl ej c h~n GrU .1den, die r~~inister Bev·: n in. se iner R3 d~'' a ~1ge ~ 
führt h ?..t. Ich '; rc.'...l.ch · sie r.icht noch einmal zu v:i ~r~erh1l er I · ~h 
wj ll .üar nur n .)ch f. inmal betonen, dass w~r un::... z11 e · ner Ne uo r n1 ng 
der Wirtschaft 1aC'h sr·zialistischem Prinz ~ p be 1 r enn ·~n . Di ~· k apj ta 
listi.jcr! . Wirts •.haf .. ·J rzeugte Viaren in den I-.~asqe , ; '1 dljß" C.. er AJ.fwanö. . 
Gewin ·· verspraclJ. Dab sozialistische Frj nz:l' ri.J.t:;eL,e ·1 verl a r.,g t E1• 
stelJ :.n3 der Gü+ er je nach der Ilringli onkei... ä. crr. ~e ::h·fn.l ss ~ des 
Volke s . Die Not unsf'r.f' s Volkes, wie ich sie vorhi r anzudnuten ve r
suchte, duldet das kapitalistische Prinzip gar nicht mehr. Das wird 
jedem einleuchten, der wirklichen .. ;:ufbauwillens ist w 

We se.ntlic:hes Ziel der Wirtschaft ist uns das me-nschenwürdige Dasein 
de s Volkes. Die r.Jenschenwürde muss natürlich auch bei denen gewahrt 
werden, die die ~üter hf'rstellen. Auch in einer soziaJisierten 
Wi rtschaft ka~~ es nötig bleiben, Arbeiter und Angestellte in ihren 
Rechten schützen zu mli$sen . Schliesslich wUrde auch ein H~chstmass 
an Versorgung sein~n Sinn verl~en, wenn die Arbeitenden bis z~r Er
schc pfung arbeiten müssten. 'Nir lehnen.ß.eshalb auch den Staatskap~
talismus ab. Denn er ~ringt die Gefahr mit sich, da~s an die Stelle 
der I rivatmonopole die totale Gesellschaft tritt, in der ein P. · 
selbstherrlich gewordene Bürokratie die Herrschaft ausliben würde· 

Desb.alb erklären wir immer wieder, dnss uns d ie ~Clzj_ alisi erung 
nicht ein absoluter Grundsatz, sondern nur eine ~ethode des Sozia
lismus neb en anderen i s t. Venn ein Monopol nicht dadnr ch geb ro chPn 
werden kann, dass man 6 iP. technischen Zusan:menballunt;en zerglie P-r.t, 
mus..:: das Prd.va t eigentnm in äffen tliche s Eigentum u e·,...wa nCl e 1 t werd '"' n.. 
Das oil t für u. ie Bergv: -r>k ' und Kraftwerke . Das ei ... t '1U'; h :fLlr IDE'.n "hP 
Be ":i r; r; 1 P. der :": i s e n · U·~ <1. 1\o: " t a ll erze ug u ng , wie auch d e- • n h er.: · s c h P. n 
Inuus trie. La::. gilt ~berq ' , da', wo einige wenigP be t ni . •e <ien ~(' 1l i1s
s el fUr die Ve1sorgung der ganzen Vo1kswirtscha-f't _..l ·"L d"~ Hand ha :e'1. 

Jn v i ·-·l e l'l Fä:i1 t:; !, wird ma .. · r~ ~ Fo:r:·m ·der f; '3.ato- ur•.l G~m .. i YJdebe+. r:i""hl" 
··&::1J ·r :n· ssen ~c; wi ;~d ar" . ...... t, uch notvJenn-:g 0ein . ar,'l~r,, 8 :fj:J t · ~C' .:" A~ .. e 

1:i' ~v·rf "., ~L er.tT:. .. ·eln : Öf~'F-ntl. icl:.e Aufsicht 1 öf~Prt1; .:o ! · ~ r.:.:.. -;H .· t j ,:.c.1;w._; 
;:.":• i Q. ·• ... • A.;.oNahl ·.: er Ut!ter'1 ·."L.I:nngs- und Bf:!trie·• s~eit ll'lb, r.~ c.::rli .... rs : •. e 2. ,-·. 
CP'"~Yl,'P V···rtei 1 l )l''"•-:; de o Ei.;;,:~ntL- ms. '/ierl"' 11 er3 ~ he ir:· t v .. .,. <.: t r·!' c·:: .... G-e · 
C.. "' 1 k r; 1 ~"' '~ 3 t j f t u N' , w j e i [l r , l ·• .". Z e i s s w e r : ~ l n '-T e r .i c 0 ,; . ) r ~. i 1 d 1 j ~ · 
p~1 ·:;· .:;' -,· lt habe .... ~benso e-r~r~ Iy· int un. l; , ... F:'l 'l~l d::r t " t::ul :t :.-rt;.e'1 . gfH?:l-
eo ( ' ·.,.i ('... 1 ' •1 1.." : 'i nrtl~ . ., .... un- •1 (',... t;'l' >- cV)t 'l.~ q ·• 1_1. f ~ )_ :> e 1·.~". '.' '" l_ r.r• ""' !.' i t ·> ,..' .. P.:-a.. L • • v :• • .... .. .4 • V ...4 t,:;, •t,.. V .-J t.... • .. , ·-

t e..,.. • :..l. ~ --_ .. t. ·· t~ l11~~ ~ L~ 38 ~ _. 
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• d a "' s ~ L .. Betr:i~bsleitung rn'l n·:t ..,.. t p 1'• Yljsche .4.;. '-D t:.: ~"' L t;. o.: g11n·~ ei.w~ 
Z ntl"' l ,,:. _wal+ung sind, ,'n~ · ~nrt .:;-; · LJLssen ' i 1 J. 'Ilänr js ch W "" ~tgehe n ': 
FrJ i Le j ~P. n hab e n. Auch c i e BF t ,.· " 1 (· _ d. ie ö,.. r u ":lichc:s Bi gf 1·. um 
sind oder unter ö f f c n t ll h "' r t' v t y - ~ e a r c -· ~ ·:. n , s r l l ~..) n s e l tJ s t änu ·1 6 
j m i n ttbewerb dastehen. 

r. <-:.·1 rn.ucht nL<.r diese 'l,eni~ n Funkte zu be r C.hr·cn, dann we:..._s rrLL , 
d ~ ss e ~ zunächst der Einheit unseres Landes bedarf , um die lebP.ns ~ 
w i~ht';en Fragen der Nr ~ rPJ2 ung der Wirtschaft in Angri~f nehm0 
zu k~nnen. Ist diese Einheit geschaffen, dann bin i ch ~bPrzeugt, 
cac:;s s~cfi~keine ernstzunet.u1ienden Kreise unseres Volkes dieser Nc·c..·
r2ge1 ung in einem sozialisti"'chen Sinne v~,....,chliessen werden. 1 ~ nn 
die Not unseres Volkes i3t die stärkste Zwingkraft zu diPser Rege
} ung. Es wird auf die verantvl·ortlichen Männ2r ankommen , in posi ti
vem VerständniR füreinander und für die Bedürfnisse des Volkes die 
rechten Wege zu finden. Ich wiederhole noch einmal : Es 6eht in 
Deut s chland nicht um Dogmen, nicht um Pa.rteiprestige. Es geht ~m 
Deutschland selbst . 

7. Die Wirtschaftspolitik der Union 

(Material zur Tagung der Landtagsabgeordneten am 26.-27 . 10.461 . 

I, Grundsätze . 

Ol:0r3teo Ziel all er PoJ tt i k ist die Sicherung eines menschenwe_rdige n 
L~b ~ D3 ~~r alle Glieder der Gemeinschaft. Dazu gehört eine ausrei 
chenie Versorgung mit den GUtern der Ernährung, Eo~Jeidung und ~ohnung . 
Di eJ n Versorgung darf ab e r njcht auf Kosten der Fretheit und d~s 
F~i P .P n · gehen. Deswege n darf der ~ozialis~us nicht ohne weit a. ·ps 
'"' -11 ·,.,ir-32haftlichen Geb:Pt auf 3ta3.t und ~·l~ J tur Ubertrager V" · ~ er 
V;' ..... .:>r:>t ·~ 2 ben njcht den JPziel:istischen .:3t • .tat , sonderh dPn RE· . tr;P ... 1:3. "; , 
ni c~ht cinA sozjali.stise:h"' Kultur, sondern ~J] ·!O.A.ben s~ und ~:: e.,iYl'Y'_; :; f ·( ·i
hei ~; . C.arri t sich un:;bh=··ngig vom Staat eine chd stl ich bestii'Il!!:t 'J Ku.J · 
tuJ entwi.-:keln kann . · Nur in ständlg~r Abstimmung m1.t einer sol"hen 
Staats- und Kulturpolitik kann sozialistische ~irtschaftspolitik te
trieben werden . :a·ccht und Wirtschaft müssen einem staatsfreien RalJ..m 
las'J :.· n, in dom de..,.. Nlensch t1u s . .)e f(.;r Se l bs tbe sinnung und für das Leben 
in :::':"~mi J. i e und fre ien Geme: " ~ .... haften hat. Sie mUss .n Lhm auch ..,.reie 
Barufe·N i~h : lassen oder so ' a J d vJic' mäe:lich wi r' de r .::~·~ · lp•en. 

II. F a·::.pit.l nkte d e -(' JOZ . ali 3 Li:3C l)\"n ·.iirtsc h .lf ~ r: n ru " 'JW · , 

'iti r +- o Y• d -, _ ~ r ~ 

GcmeL.c~ G 'n :, u::-1 
stiGEIJUng3-. •:-ht 

n ..)("'.li'Lel~At_' i ,<•' n , . r+3~h~i.'t.splan~ng- ~- i ~ b -· 
der Be· egs c h ·d'+ ::J.!1 ---~ ·r .:.~o-~. "i P:~sle;tunz 

a) Wi :. forc<ern daa Gerr:e.:n0 igr:;nt1; ·-ro 1 · Sd:1 i ' s ::'l: 1 h)t.ric>l:>er~;'m!'1 politiz chen 
Grt:nC!.en . ..: a r:ü+ sjch ni c h+ ·:- 1 ,, : : · 1br·wrh ;.i..rt :-schaftli •nen Ein-
f l ueoe:s pol i t i s~hc: ~~lacht . j . .. • i r i'.J 1-: _ r ~ •:l. .. . ; tecb.niscl cn 'JrLnden 
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darr.i t cll e no tige Einbei tlichkei t der Wirtsc~af·t herges +: 1 1. t i :-- d 
~ ir gi e z ~ n uns damit gegen den Liberalismus ab, indem ~ i : daa 
3igent tm ej r sehr inken, um es innerhalb dieser G . nzen ~ · :; ~ ehern, 
und · ~Glß :i r nicht g auben, dass man durch den ~etttG~ ~~L oder durc~ 
blo~~ ~ ~ ff ~ ntliche Kontro ~ l e 4ede~ Privatmo~opol a~ss c rt . 1 te~ könn
te. W·:.. 1' ~:.."er zdr.. uns gegen en karx1smus ab, 1ndem w1r gr _r~rJ.satz-
lich das Privateigentum auch an Produktionsmitteln anerl{ennen und 
indem wir bei Enteignungen grundsätzlich Entschädigung verlangen, 
a, lerä. ings nur in ·einer s o] chE-n Höhe wie sie in den komrr~enden Ver
mögensausgleich innerhalb des Volksganzen hineinpasst. Wir halten 
an der Kontinuität des Rechte 5 fest. Die nrivatrechtlichen Bestim
mu.ngen des bürgerlic}t.en und Hande-lsrechtes sind nach wie vor in 
K~ft. "Nir lahnen jeden Staatskapitalismus ab~ weil er neben den 
Fehlern dea Pr ivatkapitallsmus auch die . Gefahr des totalen Staates 
in sich schliesst. 

Wir fordern eine Wirtschaftsplanung zur Sicherung der Versorgung 
und zur Sicherung der Vollbeschaftigung gegen Wirtschaftskrisen. 
' ir grenzen uns hiermit ab gegen den Liberalismus, denn uns~res 
Erachtens muss die Planung auch bleiben, wenn die gegenwertige Not 
lage über~unden ist. Wir grenzen uns gegen den M~rxismus ab, indem 
wir di,e Ansicht vertreten, dass die Planung auf lange Sic

1
ht sich 

darauf beschränken kann den blassen Rahmen der Wirtschaft .abzu
stecken und die Richtung der Investitionen zu bestimmen, Wdhrend 
innerhalb dieses Rahmens - Raum bleibt für die rivate Initiative. 
Wir lehne~wangswirtschaft und Auftragswirtschaf entsc ieden ab 
und erkennen dem freien Handel e~ne wichtige Funktion zu; die wich
tigsten Organe der '."irtschaftsplanung müssen die Körperschaften der 
Selbstverwaltung sein. Wir verlanf:en wirkliche Kammern mit ,:: ew E'hlten 
und nicht ernannten Vertretern und selbständige Organisationen der 
Unternehmer als freie Partner für die Gewerkschaften. 

I 

c) In das Mi tbe s tirnmrngsrecht müssen d.ie Ee legs chaft en allmählich hinein-
wachsen. Zunächst werden im Vordergrund der Arbeit der Betriebsräte 
die sozialen Fragen der Einstellungen und Entlassungen, der Ar
beitsordnung usw. stehen. Für die Teilnahme an der Leituni muss aber 
von A~fang an ein~ ~rziehungsarbeit in rden Betrieben wie i~ den Ge
~erks chaften ei nset zen. fir grenzen und gegen den Liberaliumus ab, i n~ 
~ e.m Vl i r d;' n R··rrnirohausstandpunkt a bl'8hnen und gegen den .rtarxismu"", ' 

..: n l s.rn , Lr rJ. ; n iGasH o nk~.rn J,Jfs tanäpun~d als einseitig und geschichtlich 
i.- 0er~1o l +; erk '3n'le n. 

Diese c-.-.3i c1·1t:J r: urJ te si 'td schon bei der Aufstell'ung der Ltinderv~rfassun
~en :.u \. erL.'.c 1 si t~l-. ~ lgen. Es muss vermi ede n werden, dass in den vTundre Gh

n s s::1c1' -~in Z c 1.c n~ Rehei d uneen vorweg genommen werden - z. B. über das 
AuscmE-·• · .: r o:) zi , i > i erur~s - , die in Spezialgesetze oder l:i erhau_pt nur 
in Ver~uJ. ~un~san~ rdnungen gehören 

III, ·ilir t~ 'i.1aftspo __ i t-i.k der Lä nder. 

Diese un sere Grund si:i tz c sind nur durchzuse tzen im Rahmen einP- r deutschen 
Staat ~ - und Wirtscha"ts "" i.nhei't. Es ist be· allen Entscheidun.;,:;en zu~ 
nächs , darauf zu acht ,.,n . :ias s eL--,8r gesamtdeutschen Regelung nicht 
vorgc0 Tiffqn wird und aass d ie unvc :c rr.cid l ;,, . en Sond erm<:l.ss nahllicn nicht 

, dazu f : hren,die sch on rorhandenen bedenklichenUnterschiede zwischen 
den Zonen zu vers tä~ke n. 

/ 
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t -.<; ;i t v 1r al l Gm f ür d ie wt·h .rUng 38 ' ,,.; ~.; k 

V 11r._~ssetz .1ng ft:.r j ede fruchtb a re ~:Jir ts c ha ft spclitik L;t dj_=. üf Pen 
l· · ;;pn,~ de r wirtsc haftlichen Verhä1 ~ni~se . Es ist da fli r zu sorgen, 
d ·13 :-; wir nicht nur eine ~-{ lare t bers icht über d e n Etat. der Li.~. nder 
~~i Gemeinden bAkommen, also eine fiskali s che Bilanz, sondern 
e· . . 1 c~1 e ine volkswirtschaftliche Bilanz, d .h. eine Statistik der 
r ' l ü.ktion, des Absatzes, der Einkommensverte ilung US'."'. r.at Hilfe 
d ie3e r ~aten muss schon jetzt eine Landesplanung vorbereitet wer
Qe~, damit die nötigen Mussnahmen ergriffen werden können, s o
bald die gesamtdeutschenZentralverwaltungen eingerichtet werden • 
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