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Der dritte Parteitag der Landesverbände der sowjetisch besetzten Zone 
und J:l,erlins ist eröffBet . as Tagungspräsidium besteht satzul'l.t_;sgemäß 
aus Herrn Profescer Fickmann und mir . 
Verehrte Gäste! Liebe Parteifreunde! 
Wir haben heute die .ßhre , Vertreter unserer Besat.~ungsma.cht in unserer 
~ü tte begrüßen Zil können. Der Zonenparteitag dankt für ihr Erscheinen. 
Möge diese Tagung sie davon überzeugen, daß auch in unseren Reihen ein 
neues Deutschland entsteht , ein Deutschland der Demokratie und des 
•riedens. I m Hamen des Zonenparteitages begrüße ich auch unsere Gäste 
und wünsche , daß sie sich nicht nur in unserem Kreise wohlfühlen, 
sondern auch von unserer Tagung den Eindruck ernster und unei ennütziger 
Arbeit zum Woüle unseres Volkeb gewinnen mögeri . 
Unseren besog.deren Dank möchte ich den He rren Ministern des ndes 
Thüringen und dem Herrn Oberbürgermeister dieser alt n schöben Stadt 
aussprechen , di~ uns zusammen mit dem Landesverband Thürinßen eine so 
gastfreundl i che iufnahme bereitet h ben. 
Meine verehrten Deleg.i.ertenl 
Die . Zonenleitung hat Die zu einer ausgesprochenen Arbeitstagung nach 
Erfurt einberufen. Damit wird einer Veränderung in der Struktur unserer 
Partei Ausdruck gegeben. Das Schwergewicht unserer Partei liegt im 
Osten, nicht mehr in einer Zentrale in erlin, eonde n in den Landes
verbänden. Unter den gegenwärtigen Verhältnis en glaubten die Landes
verbandsvorsitzenden es auch nicht verantiOrten ZU können , einen 
Parteitag in Berlin in dem dort nun einmal erforderlichen gro en 
reprri.sentativen Ha.hme ab~uha.lten . us der tot wollen wir eine Tugend 
mA- chen. Mit voller Absicht ist daher hier in Erfurt der repräsentative 
Rahmen nahezu ganz fortgefallen. Die Zahl der eilnehmer ist auf das 
unbedingt rforderliche beschränkt" Die Zahl der Referate iRt auf das 
Außerste zusammengezoGen, so daß für eine wirklich erschöpfende frucht 
bare iskussion Zeit vorhanden iot . Die Vorausset~un-en für eine 
intensive Arbeit sind also lSegeben , Unsere bisherigen Parteit ge haben 
im wesentlichen unter dem Zeichen programmatiacher Auseinandersetzungen 
gestaDden. Auf dieser Ta0 ung in ~rfurt wollen wir uns mit der Praxis 
des politi..sch n Lebens , mit den bren tenden Tagesfragen der olitik und 
der Virtschaft benchC.:.ftiben . Von der Theorie wollen ir starker als 
bisher zur Praxis übergehen, Andere artcienhaben diesen Schritt 
früher vollzogen alo wir . Die SED hat beispielsweise von allem nfang 
an und auf allen Gebieten konkrete Verse lag gemacht . Dadurch ist viel
fach der Eindruck entstanden , daß unsere Partei nur as mitmac e , as 
die SED vormache. Unsere Kritiker sollten nicht übersehen , daß unsere 
Par ei einer viel sch ereren Aufgabe stan und st ht , als uie S D. Der 

' 
SED wurde ein nach jeder Richtung hin sorgfältig durch earbe·tetes und 
praÄtisch erprobtes Programm von den beiden Parteien , a denen sie ent-



Geburtstagsgeschenk in dt'I ieg geleCt. Die CDU dagegen ist ein 
junge Partei, mit keiner Partei des früheren Deutschland auch nur ver-

gleichb~r. In ihr haben sich Leute aus den verschiedensten Lagern 
zusammengefunden. F~s bedeutet daher scL.o'n an sich eine achtung
gebietende Leistunö, wenn es in den zurücklie0 enden 3 Jahren der unab
lässigen Arbeit unserer Parteiorgane, insbesondere der Au schüsse, 
gelunben ist, auf der Grundlabe unseres Gr''·ndun· saufrufes die einzel
nen Punkte unseres Parteiprogramms weiter zu entwickeln und in zahl
reichen Veröffentlichungen niederzulecen. D mit ist unser Programm 
keineswees ab5eschlossen; es bedarf z.B. unbedi t noch e~ner Zusammen
stellung nach wissensch;;"ftlihcer, systematischer Durcharbeitung, · 
aber in klart';r, einfacher, jedem ~unn auf der Strasse verständlicher 
Form. Damit werden eich unsere Ausschüsse und spätere Parteita~e zu 

beschiiftigen haben. 

Für die AUf0 abe der Pro0ram~gestcutung er uns nicht eine eit ruhiger 
Ent ricklung gelassen. Vom ersten Taße ihres Bestehans an wurde die 
junge Partei vor eine schicksblsschwere Frage nuch der deren 
gestellt und konnte kaum den Atem zur Selbstbesinnung und zur Orga
nisation finden. Aus dieser politischen retmilhle müssen wir heraus
kommen . ir dürfen uns nicht darauf beschränKe , die ·ra0 en zu 
be~nt ·orten, die uns andere vorlegen. enn unsere Partei Vertrvuen 
und ihre 2ielbewusstheit und ~eitsichti keit erwecken ill, mu s si 

vielmehr auf (;rund ihres Prol:)rarncns auch für die Praxis der Politik 
und Wirtschaft neue ~ege ~eisen. Darin ist bisher schon manche 
Arbeit geleistet. Unsere T~öung wird das auf den Gebieten der Politik, 

) dos A r esens und des Steunrwesens v rauchen. Auf diesen Gebieten 
lie6 en um Aubenblick die rößten Schwierigkeiten. Ihre ~ragen sind 
die brennendsten. Schon in dem Agrarlande ecklenburg klafft eine 
Fett- und Fleishcliicke. Schon dort werden die Lebenami tt lkarten nicht 
i romer ihrer .Aufschrift gemäss beliefert, schon dort fordert die Er-
n··· rungskre:.nkheut der Tuberkulose ständi neue Opfer . Um wieviel 
schwieriber ma

0 
es in Ihrem Lande, moi e ]reunde aus rchsen, uus

sohen ? Wir ~ecklenburber erfahren davon durch Ihre Landsleu e, die 
sieb bei uns wenige Pfund Kartoffeln zu holen suchen und dafür die 
größten Strapazen ·uf sich nehmen. Aus ihren Schilderu~ en könn n wir 
uns ein Bild beispielsweise von der herzzerreissenden La e eines eils 
öer Bevölkerung im Erzgebir.e machen. Wir haben die Pflich, alles, 
aber auch alles zu tun, was in unseren Aräften steht, um hier einer 
dem anderen zu helfen, und die Produktion zu erh .. hen, u den otstand 

zu lindern. 

ollte freilic1 leu·n n, dass ·uch noch andere r en nach einer 
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eun wortung drä!lbe• Als ensc 1eo und Christen fJ.hl u ir u u:t 
das 1noi0 te mit den Umsiedlern, den l1eimkel r ,rn und 11 denen 
verbunden, die in de. Wirbelstarm d u sehen Unheils ih Li b n, 
ibr I eim, ihr H~b und Out vex·lot-en h beu. Un..,ere • enpfl1 eh 

ist es, in brüderlicher Liebe ihn n nicht nur 1m Einzelf 11 zu 
helfen,-· sondern alne a.ll emeine ·1 ... - und 
beiten und ins er!· zu setzen. ( ravo) 
wirtschaftlich und rechtlich so c i r1 , 

Au .. l .icns 
uf ab i 

d ss 1 in 

tio au.::...:., .. c:u. 

ab r 
p t 

tag i.rl a•r .Form eingehend und sorgt· 1 ti{!; durchdachte 'orschläg 
vorg""le t werd n müssen. Diese f:o.rbei t oll n u r Sozi 1- usschu s 
u unser Rechts sschua beherzt u ohn z ·~ ern ~u gr if'en. 

.. 



(Lobcdanz,_go~~s.) 

ir ··lle v.erde 1 weit r b dau. .rn, d:..ß z . • auf dit: 3em Partei tage 

die Kulturfragen nicht zur ~rörtcrung gestellt sind. u s i ·t nicht 

de.we 5~n gesch~n,weil wir aie kulturell n · ~ag.n niedrig~r ein~chätz n 

'-oL:l ie poli ti;,c 1en und Nirtdcha.J. tlichen . le chri tlich Partei h· ben 

dr a., , :.~t~Lk &e Int.re.., e an kulturellen )ingen, ich nerme nur ·en 

Ttcli~ionuQnte.richt un den Hoch-chulbe uch . ir ha a uch alle 7eran 

1? j ung, ain wach. ames Auge dnr ,uf 4ju. n 1 tet., ä3 :Jich nicht in der 

::Jchule m~•rXi3tLclle rzieitungoody. to e ein3c1l.:iche·l.'Beifell) ir 

m ·ohen uns daher keinesf 1lls ·las 'ort e nes gri chiJ;;chen Philisophen 

zu eigen, d·ß rwerb vor Kultur geht . lese ~ragen sind aber so wich

tig, d~ß lie nicht .;:lebenher bohandel t und d··ß sie in teo nun einmal 

egre.nzten Rahmen ie:Jes Part i t ges . icht rr·e.nr untergeor cht werden 

kör~n .::1. Au$. em näch~ten Parteitage müs:lwfl ie aber ,,.,ur Debatte 

·te!len, :J.eJm 'ld_ le en in ein •. r Zeit der~ b·~r3ch e.mmung mit f7"'emden 

!~ultur.-rzeugnl..;) Jen. 3ohon einl.L~ 1 in unser.~r Geschichte i t s s f) gewe-
, 

i:ißn und na"t vcrhtLgnisv-olle Folgen g h~bt . lllegen h .ute dle VorauJ-

3etzun en auch • e~a ~ls ncch dem 3o-jährigen Krieg , so bedürfen 

wir occh -insr hl .een Au .. ein<:.n' rsetzung miz den fr ~Händischen 

Kulturen, uenn unJe: ':iel muß .:Jein, ie ahn freizum:ch~n f'Ur 1.. .. 

.. nt dcklulf:. unsc' r eig&nen wut.l~he Kultur . (•,urufe: Jet r richtig) 

lh~ue Tagu.ng ·soll tüso eine .~rbei tJt• gung .;ein . rin erJchöpft sich 

aber ihre Be 'eutur5 ~licht. Vo~ all m m•·ß ~ie ··inA Ta .,.ung der .~nt. chei

dun. en ~e1~ .... en. D zu bi.::tet U...'1' !'-.. Tage or· ung u reichen Gel~;:gen-

~.-i t • in· ... e . .tonJer:e urch die ahlen . ~ieae . a len oll n äußerlich en 

· bJch u ~ er Krise bil:.~.en, üe un-nere ..Part .... i in der Olltzone seit 

dem -on~ t Dez o er 194"/ heimg .sucht h<>t. 1 t erstaunlich r S'el3ti -

k·~it 2t unaere Partei die.Je Krise Ube.:."Jtan en, 41 it liederz·hl 

i0t ,_e sog~r seitdem gewachaen • 
• ir heiJJeL hier in 'rfurt 1~n naugebil ·ten leg 1 n Lan~esverb nd 
Berlin wi lko m·n un r icn'n inm ie nd zu vcrt~ u nJvoller 
ZUo.JaJl'J.D n~ rbei t . 
. ir müsJ;;en :.11 Kri 

.b~chlus b ingea. 

e auf i-ser Ta ung o er such innerlich zu ein m 

i~ser 1 bsc lus i t leichb eutenJ it der nt-

·o t u die :'roge nach - r weit ren xi tenz un lerer Part ~i . Je 

e:.rn ·te unJ. ihrer i{erant ortu.ng be u te Par ei muß ich in je·em 

"t dium. 1 r r _..nt iv lun ie rsge n eh ihr· r XiJt nzbe"'echtigung 

VO.!...l. ... n~ si ·ic. ie u ~ J ic .. risc.~ e.'-hren rJill. Un re 

urt i i t unv -rr.i .t lt ·urc_J ie De..-...em erkriJe vor i Je r g 
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gestellt worden~ cnn. m.ine Preun e! ..;a i t dar Grund und ti f~ e 

;Jinn a.er )e.uc,_ Lt- rk i ·e g ·Wesen, daß es darum ging, ob unJ er e Partei 

in r Ostzone unt0r ien in di ser 7.one nun ~inm 1 gegeb nen Bedin-

•t..r-.0e.t• we.it-.:~.:1 en oder aber iicn Jelb.>t aufgeben oll e. ~u dieaer 

'B'n ge nc.. oen ctamt-tls .:ie Land.~;;sv ~ rbä.n .... e un~ rer :Part i in d ,.. :3a,j eti eh 

b. etzteü Zone de in 'tellung genommen, d· . .ß ie .Jich f' r '"en 7ortbe

:Jt..,.nd un-Jer!? r ? rtei und für ihre ei ter roei t Bllf der bi.J crigen 

_pro,u·am ;; ti :.eilt . und tt:ttsä.chlichen Grundlage au gesprochen hab 1 • 

rJnt r ihrem Veto k·.nn aber nur der Partei tug un.Jerer Zone und Berli~s, 

'o.L3 d< cl nöch .. te nf,ch u.nJ~rer 3at ung berufane 0rGan, das ...iiegel drück r: 

1 
) .. ;de könn .n ~ii ·Jer ~'raeß nicl1t aus dem .ege gelLn . ur uf er. Grund

lgge ih1·er ~ea.!ltWOftung kOn!l Ü-b-rhnupt di~ gs11ze .rbei t dieder magung 

inn ge,irnan . 
J?t·üfen wi_ gewi J~enh-:ft und 11tichtern, ~ie es nun einm·l · ie v t der 

CDU i ->t, iese ~rag.~ von allen 3eiten und stellen ·.vir zunäch:.;t fest, 

ob ne· en 1en ü .... '1dero:n .P rteien un.Jerer ·.one üb rh upt Pl tz für :ine 

Purtei un3ar~r Art i.at . Di -.le Frage i t bei den flinf :P rteien in un-
' 

s~rcr ~onc gerechtfer~igt. 

D ·.ok .1. a tl >Cht meine " un ..... e, wollen alle Partei-=n un.J e r~r ·~one ein . 

Daß die De~okrati f~r ·ie nicht nur Lippen ekenntni , ondern Herzen • 

acna i_t, mU·~en Jie ;urch ~i~ nat ba· eiJen. In d m i eologi chen 

Kr:mp.fe, aes.;~en .Jcs..l•: chtfe.la · , ehr g gen un Je ren Willen auch ....... eutsch

l~n geworden i t, h· t mwn aen Je üachtuf hier d r ö·tlichen, dort 
) d ... r ;e ·t.Li<:he::1 D2wokratie -•rho en. Jir,meine • ... <.:undc, h. n un ~ere 

ei ... ut:::;c::. t1 •or tellung 'Ion ,emok.r tie '~u :-uf: eh richtig) und 

zi-L c -t ~i 5cn ~mtc~ten ock je en noch ~o präc'ti en fr-mden Flei-

du.ng.;-Jtü.ck vo ... ir f·.; en die d ,utJche emokrati uf la äie 

'1 tadt >form, in d~r d~ s Volk hu rr cht, in d dr oll ) taatsg. '" .1 t, wie 

de eim&r·r V€.f 3Su.ng wgt, vom Volke .;.usgeht . Dus ro~ k ..... nn nur 

h rrsc.h ..... , we1 lillen da~u nh t, , enn e. durch inen .~tr eta-

willen, ei!1e )ta t ge innung zu.;ammengeh~üten wird . ie ... r ille 

kann run für n;;;. ic.:.t t auf ern blo sen Gedanken e ! beruhen • 

:ir kön J..;!l un.J K ·aft und .Ausdau .r ur vo ein m .:>t t illen ver -
sprich n, der nuf d r chri --tlich r. iich ten .... i be beruht, mit an eren 

.o.ct~n: ·~ir wollen einen chri~tlichen sta_t . Darin untl::!r"ch i en 

w1 1 
• ü von --.ll ... n .nd ren Parteien ungerer Zon , die ent 

die ;~D, auf Grund ein-r matori!li tiJchen 1eltan cheuung 

lediglich n~ch irtsc1 ftlichen Ge ichtJpunkten aufbe Pfl 

er, wi 

e ta t 

ollen , oder 

die ~och :h.r ,irf;ß~ d s Chri::itentum:l neutr 1 geg .nUberzu tehen uchen . 
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(Lobcdt nz, "ort.,.) 

~U3 em Gt-u..-v:tdg·da .. k ...... ,er :dic.h ·tenli11be her ua ... ucb n ir 3-UCh ie 

i "'tach .ft.~!'o ·m, die ihr ~·.m be ten ent prioht, und ko n d'1 it zum 

'ozi li J.~us. 
/Die ·nhä~f-ng von wirt cha!tlichen 

icht kontrcllic_ ten H""11 fUhrt zur 

achtmitt in in in r vom Volk 
, 1 rt chaft.lio.tien h 'ni.-gi.gkei t 

größ r r Vol~atuile. Da .er ·in1 wir gegen ie ,n 

al nd Großina~ triein priv:t~r Hund und oll~n 

m lang von ros k pi
Gro v rk h~, Gro a
öff ntllct r H nd ene .... e,i , G&i;i- u.nu .t9.9:Je'··wi tuc~1 ft un 

z1 .. LH.rmme.nf t~se 1. ,ir i3t!·eben eint"!n ir 
·,er .~b u in 
c~aftlic ~n u leich n, a er 

au: ..... ew. , , v • .... :r ..,ntwlckl ... n. d r ·volut.ion, · icht uf e 1e d r 

·volu tion. 
~chon · r ~~d5 .hB 

BLi 

er '~eh tenli ... o · v ~ rbi et t ~J..YllJ en 
eheh wir nur ein 

l s; .. nk·m.pf. 
chioht d r 

e _ ätig,an una •1 11 :n ah-:•r in Jto t und Lsnd neben in 1 gefe ti ten 

Ar u~ i t ·1·- un.:t · uern ;tt.nd t~in .n :;:;i t tlicn und i ·t c:Hlftl ich geiJun n 

i ~.~teL;tvnd .nt .i ·1 eln u4d "Clli.itzcn •.• ir g ,e u nö U:.. e . . Xlelnhän·-

1 · u~.a. in i g .. un . Ltzlicr· g..., ::~Jn lne Bevoruugmg r Kon ·umve .:eine. 
1L bl f r .._ei~· 11 . ir. oll.J.n k ... inen Alg t llt. ·t t •. ir oll n 

in un:;;e.re ... ate . i Ini ti tiv UllJ. 1 en 1!.. rr i.n n.te"'neh-

envb ht· n. 1 ... Je Ini ti· tive un:x r.ii w er , g ut ich i n 

.li Ordnung s t·at:i a~en· cln.:.';.;.gen. Unser drtach.di ~ine ufg -

be zc ~rf~ll~D, wie 31 ohl no~n nie ls g~Gtallt tOr ~n i3t, di 
V r ·r~un: ein~o verar t~n Volke auf inwm eng - biet it eni e. 

, ) ~011 to .... i' .:n. '!}ie e .u gsbe K n un ·ere .irt eh ft nur rr·· 1 n, 
·urcn Plr..:ung dufü · e ·orgt ·Rird, · it äußerJt r on. ntration d .r 

Kr• ft u.:1,1 ~P r"amJt r in .t-.. d- · , ateriul ßt i i 1 r lirt-

acho.ft polit.:.k geutellt und rrelcht wer en. Durch 1 uf! 13 ung 

unt rsctLi 1en ;i unJ von {Lr L ,p, die d· a f ei~ alten e Untern h-

m' rtu "J, die alt .... ~tenche~t rl1cl Tra i tion u.! i r hne ehrleben 

hat. ___) 

Di tui iut i. · rog 

n 19 . u-t n : .ven .. t le 
.. i.nen ~ -.i n h ben 

I.L.'1.3 on ver.: .u~r~il: n l e ~tänd at eit 

L r r ~· t J ;;,eh~. 'o.rbilJ 11 

ten, hoh• un· g~ringe, 'ngeoproc n. Oi u. r 

r p i c t i 0 eo;~c~lrä kun ut inen · n• • 
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Wodurch sich die *DP von den anderen Parteien unterscheidet, kann 
ich Ihnen leider nicht sagen. Om ihrem · en hrhe zu ma.cben, wird sie 
freilich die natinalistiBchen Fanf ranstöße d r- o~·D noch übertönen 
mü~sen und damit unseren Zielen wi ersprechen. ~ir halten ja erade 
die Überbetonung des Nationalen für in n der schwersten .·ehler der· 
deutschen Veigangenheit. (Beifall!) ir lieben unser Volk nicht 
weniser als andf;re .;.'arteien. Mag unser Land arm un verwüst t, mag 

unser Volk auch irre gegaq~en sein u d tür furcbtb·1r büßen, keiner 
von uns, meine Freunde, möchte, wenn r di :bl hütte, in ei:f1om 
anderen Land od.r Volk seboren sein, 1 in D utochland und al 
Deutscher, nicht einer! (~tarker Betf 11!) Als Chriet n sehen ir 
aber 1n der Art und der Seele andere Völker die notwcndi e Ergtmzun 

dea deutt-chen ::eaens zu einem ausgeglic enen eltbil , cb.ten a ... le 
Völker und ollen mit ihnen in l!'reund c 1· ft leben. · nn man so unsere 

' I Unterschiede von den anderen artei n üeerblickt, so pr· n~t in die 
Augen, daß für eine Partei unserer \:rt nicht nur Raum neben den 
anderen Parteien ist, sondern, daß le eine not endige ISJ r·iinzung 
darstell~, 'ltenn er ''eltanschauung und dem Lebens'4 i. 1 n eines ro(~en 

Leils unsures Volkes im staatlichen Leben Ausdruck ·e~eben w rden 
soll. B"icle unsere Partei fort, o väre dieser· .. eil un eres Volkes 
der Stimme beraubt. Dan -äre schon ües egen ein schwerer erlust 
für unser öffentliches rJeben, weil Cß ein ·ertvollor eil unseres 
Volkes int, ein ~eil, auf dessen ~leiß und Pflichtei! r einm· l er 
Aufstieg Deutcchlands zu einem guten rreil beruht h t t äer aber SllCh 

da~ feste sittliche Rückgrat in Vorfall und "iederaufbau bilden muß. 
Y ~ icr wird uns nun ent ~gengeha..l ten, daß unsere Partei z ar notwendig 
sei, daß sie aber unter den ge~eben n Verhältniss n in unserer 
Zone keine rechte Arbeitsmö lichlüit und da.mi t 1 uch keine xistems
b~rechti0un- mehr habe. 
ar ·:tlle. meine .'reunde, , ic ir in con letzten Jahren an dem ufbau 
unsEn'er Partei wirklich mitt;i;earbeitet 'tuben , wi~sen, aß dieser 
Einwand nicht zutrifft. 



) 

Fr ilich unte stehen ir emäss Kontrollrat g z d r ufsicht 
und Kontt•olle der Besa zungsmacbt . ir nd zud m in allen .uä.ndern 
uns< rer Zone eine nd rhei tspa.rt uoo im lock m1 t d n n.r.der n 
P rteien zu einer 'eme1noohaft verbu en, die un z · n t , Rück
sichten zu nehmen. die ir als Oppo i tion in einemde okrut· chen 
Sta~t frahere G prä ·ee nioht hätte zu ne.b!nen braue n. s 1 t auch 
keine Fra , da~ ohne d.i.ese Schrcnken un ere arte! sich zahl -

äßig nicht wer.d.t:. r stark en wickelt haben ürd , ie un ere 
Schwa ter'Part ien in den u e en Zo n und da s i ärk :re poli' 
ische ~rfole hätte aufweisen können. en weis dl:if'Ur ürden 

wir bei den Gemeindewahlen in die am Jahr lif rt b ben, nn . 1 
statt ·efunden hätten. (BeifallS) 

1ir ind c.;.lle ja nioht zu:friedeu i t , bi ~er rreicht rd • 
ir all stossen uns i.umer wied r n d n tau nd in ~rni n und 

Schwierigk iten des politischen llta~ l b n wun und h ben oft 
nur en eiilZil;;.>en ~ unsch, diene und nkb r rb~i an r n zu ~bel'
la sen. enn ir aber unvorai.Jlt;eno m die .Bil .o.s ziehen. üssen 
wir feststellen, dass von uns viel a verhUt t und anches rr lebt 
worden ist. Wir haben in Gesetzgebun~ und V al tul16 noch l :· t 
nicht den Einflusc; usüben kön n, d n ir ,oh d m V r · tni un
sere~: ählerzuhl h'"tt n b_an ~pruoh dürfen und d n ir uch ei t r 
nrl. t aller Entschie enh ~i'C fo:rde~~n . Ein ·er chter obach r u s 

ber doch feststelle~, das wir Dicht ur in der es t b~ng manchen 
Fehl ritt haben richti~st llen, ndern auch in der Ve altu in 

vielen tuu.senden von · llen Unge chtif;)keiten und unbill1 t -
) eh idungen haben iindem können. Viel L id i durcl~ ns von un-

serem ohnehin so schw r prüf n Vo.ke farn lt n ord n. Die 

bloße atsache un r•r Existe h~t nch ·in 1 ·1 
h'itet und von vo:ulh . rein zu vorsieht! e1' ri. und n 
geführt. Wir brauchen uus nur inmal vox:zu t ll n, ein lieb n 

reunde, 'Wie die Booenr for , td die Sequ ~rlna'»a ion, .nt-
nazif1.z1e'rung ve:-laufen wäx·a, wenn ir nicht al d1 st··n i 

t.hner an d· s Recht und d1 Be:. erzi it und d1 ·r u vorhan n 
~ ·äsen wären. 1r dÜrfen uie ver a&e e m chti st . 

dax· ande ... n Pa.-roteien, ie Sli!D, wie je 

rn. 
r 

) 
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Die ~ u r .r ~ st nz d rt b r Dich 1 
or chC:Spf'en. Eine Partei, die ihr iel in d r Roll 
klotzes anderer Partoien ehen wollt , ab-
terben. Leben und äeihen kann nur ein 

Wurzeln iu den Bode enkt und eh eh 
klar er-kannte Zi 1 hin t icK lt.. uch i d1 ser Ricl tu 
unsere P · rtei ni ht nt · 1 1e h t cht nur o ründ 
proe; au Zeit 1 pro r a 1 eche 
Ziel · : ntlich ihrer u ·Schü n -
ick lt und veröf.fentlic} t, sond r h t uch ihre Stellu z 

praktiHchen raeen in der lJone.nleitu , 1e z.B. durch 1 re or ohl" 
für 1 tscht-fte- und Sozial e taltu fo , uli r nd vertoc en. Sie 
hat ucl vor lle in den Landern in oer rsonal o it , im irt-
schuf't - und im ...... ulturleb n Hue J.,. 1 prü c.nch a aurcht$ -
etzt. In allen Länae.t·n der stzone s un rer P rt 1. 

1 t und h~ben viele einflussreich ctellen in r ta te- u 
Kommunalverwaltung be;;>etzt. Inuner wied r ird u fr !lieh 

entge'""en:..etr~ t,en, a.cs aut diersem. Gebiete noch mehr e"'oh en müsse, 
und vo orffm, da,..,b wir zu wenig erreich n. ir in ·in{Ug 

......... :: ........ ru bemüht. s:;s ist unser P licht zu v rhi rn, d 
~höri un er r P rtei •e en · hr r 1tg11 sch ft u d 

St ts- und Verwaltung apparat a.u · cheiden üs~en ( r richti ). 
J.ins freilich muss icl off n aussprachen. in e, ntlich lind rni 
a.llex· unserer Bemühungen ist die Dez berkrise insof rn ord n, 
als u re VArhardlun .spai·.n r ei t rl kl rzuseh n ·1 .., hen, ob un
sere P rt · in der Ostzone ~uch i t r • r vo ih in d r r1 

enen Ri htun~ treu bleibt. 

r~d r Parteit~ soll der V rti fun und 

uf pr kti clen Gebiet n dien u 
als b1 h un ie ront des >olitisch n a nf 

· auf un ,e! e pol! ti sehe r ätif:,kei t v 
nur die Ostzone nd erlin, sond rn z 
otor iner Entwic lun ber4ub n. 

di ~euwart in iebe hn t m emühen t 

ehört die Zukunft. 

rbr i r un-
er 

, • 

t. 
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. uf diesem Parteitage, eine •reunde, üsnen wir zu iner end
g ltigen Entscheidung i.iber das Fortbest h unserer artei und 

zu einer klaren Linie elan. en. Denn, eine 1 reu.noe , in hoffentlich 
nicht allzuferner Zukunft 1arren unserer • ufgaben von größter 
dchtigkeit . Gero.de unsere Partei hat dw-ch ibre tellung i lelt
chr.i tentum bei Ö€ 4 ri densv rha dlun en 'Und b 1 der urch:fiihrun 
des Frit'de svertrages ein ewichtige.. ort itzureden. Ger e 
wir d'rfen von unsere christlichen St ndpunkt aus, der k 
Hevancb.e kennt und brüderliche FrPun ""C ft mit llen Vol n n
strebt, an eine Gesch'chte aus dem rö i chen ltertum. ri ern. 
Der römische ueschicbtst'l:b.reiber Livius b richtet , da der el herr 
der iten Pontius das römi.che eer in den caudi lachen Eng-
t ässen umzin6clt hatte. ~r fra ·te ·einen weisen alte,, V ter um 

) Rat, was er nun beginnen sollte. Der Ji.lte antwortet ihm.: gibt 
nur z ei Vege. ~ntwed r Du lüßt alle Rö er ni·dermach n , ~r~ t 
Rom verloren. üder Du la t daa röm:lnc 1e Heer in vollen Ji;bren/b
ziehen, dann viirat ~.~u Dein Volk und d s römische inigen und ver
söhnen. Pontiu folgte dem klugen Rate nicht, ondern änlt 

( ) 

einen .ittel~cg, er ließ das römische Heer waffenlos durc en 
.\f udiniPchen Go.lf'en rschieren und verbaute da it zum ~'cbaden 
seines Volkes die Ver öhnung. Die Besiegten zu_§reunden zu achen, 
ar demgegenüber, wi ein anderer römisch r ~cnriftst ller schre'bt 

d r Grundsatz der römi chen Politik und das Gehet is ihrer r
folge. Möger die Sieger nach iesom Grundsatz verfahren und den , 
•'rieden auf Verständnis und 'erechtigke~U; aufbauen! ( .... eifall!) 

G r de wir, die ir als Chr1sten in ed n und ~r u cr.aft 
mit den ensch n 11 r Völker zu leben wfr:l:·chen, ürfen t 

11 r .Jestimm -hei t e.uss rech n, daß jede nnd rung in den Gebi t n 
utochlande, a sie nun im sten o er 1 ' sten er~ol en, z.Zt . 

nur eine provisori.8che ist und daß eine endg".iltlge· egelung nur 
in einem rieden .... vertrage etroffen erden kann, an dem D ut.ch
la.nd durch ein ·es mtd ut:·che Regi run al gl ichberechti ter 
P rtner teilnimmt. (Beifall!) .ier in dieser _cltadt, mein 
hat Deut cbl d · ine d r tiefsten D m'iti ung n einer eschic te 
rl bt. r•ier hat auf m l!:rfurter on re s der r nzosenka · er 

. poleon I. in einem b ~etztcn j ut chl nd die ~ul i un en und 
cbmelchelcien der unterworfenen deut c n ··rsten und ·nd r 

entgegengenommen un di d ut eh n G dhic nach ei nl,;r illkür 
gelenkt. 11~ wahren deut ~eh n tr1Qten l· ben i a e 1 
.chnnac mpfun en. Aus dies m 

' 
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g BXKHi~xtex;xmagxsaixxßix»xaazk 
Abgrund der vemütigung ist Deutschland Ni der emporgesti gen. Auch aus 
dem llbgrund, in dem wir jetzt gerade sind, werden ir mporsteigen . 
Dazu kann uns freilich nicht die politisch rbeit allein verh lfen. 
Un-ser Volk sieht nocn viel zu wenig die Hand ottes in d r eschichte. 
Nur wenn unser Unglück uns der Anstos s zur lbstbesinnung ird, nur 
wenn aut dem peucr des Leides das edle ~etall unser r sten • tional
eigenschaften geläutert hervorgeht, nur dann könn n wir auf di sen 
;ufstieg rechnen. Dann, meine li'eben .breunde, wercten ür den ried n 
geninnen, obwohl wir den Krieg verloren haben (Beifall . ) 

Vor vielen hundert Janren hat in dies r J t dt auch ein ~ann in heiseem 
ß mühen den richtigen 1eg gesucht, der, mag sein ild auch sonst noch 
so umstritten sein, doch mit allen s inen orzüg n und b'ehlern in 

treuer Sohn deines Volkes war . 

J ber die KI»~t ~Kluft der Zeiten hinweg rlihrt seine Stimme an unser 

Herz, und wir r <.Ifen mit ihm: 

Ich kann ja nicht lassen, 
ich muss mich sorgen für das arm, 
elend, verlassen, veracht. verr t n 
und verkauft Deutsohl nd, 
dem ich ja kein arges, 
sondern alles gute gönn 
als ich schuldig oin 
mein Vaterland. 

·( starker Beifall!) 
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ZuDfaus der Versa~ l~g: 
Eine hroeiterdelegation Erfurter triebe bittet vom Zonenvorstand 
empfangen zu werden, damit sie die MC5 glichkeit hat, eine kurz Denk
schrift an den .l:"arteitag richten zu. können . 
Lobedanz; Etxx Ich glaube, wir alle könn n uns nur freu n, das~ 

diese .Uegrüssung u.ns hier z1~teil rd .n ürd. Ich dorf, wenn kein 
rfiderspruch erfolgt annehmen, dass Si den vunech haben, diese Dele
gation zu hören. 
(Zu d m wprecher der J.rbei terdeleg tion) ~ Ich werde Sie nachher bi t
ten, das Wort zu nehmen (Beifall) o 
Lobedanz: Herr Oberst Tulpanow will uns die Ehre geben, einige Wort 
an uns zu richten. 

) Oberst Tulpanow: Meine Dam n und Herren! Gestatten Sie mir, im 
Namen der sonjetischen Militäradminietrat ur in Deutschland m ine 
Worte nicht nur auf eine formelle Begrüseung ues ?arteitages zu be
sch~änk n, sondern ang .: sichts des Ernstes der Lage und der j Jngsten 
Krise in der CDU einige sachliche Bemerkungen zum gegenwärtigen Zeit
punkt und zur Arbeit Ihrer Partei zu machen. 
Es ist für niemand ain Geheimnis, dass bald n· eh dem letzten Part i
tage der Union,ein scharfer Kampf begann zwischen der reaktionären 
Leitung der Christlieh .ue;aokrati sehen Union mit Kaiser, e bg n und 
Landsberg an der Spitz und ihrem fortschri~tlichen demokr atischen 
Flügel, wobei dieser }lügel sich auf die breiten lassen der Partei 
stützte. 
Das rgebnis dieser Kris war, dass die Anhänger des reaktionären 
''ursee us d r """ei tung ausscheiden· mussten und ihre reund in den 
unteren ·Organisations inheiten der Partei isoliert wurden. Heute gibt 
es in der Partei nur noch wenige hrliche emokraten, die d r einung 
sind, Herr Kaiser sei an und für sich nicht schlecht, eond rn habe 
sich gegenüb r der SM~ nur taktisch falsch verh lten . lle sehen auch 
in dem AUftreten und in den ~·rtikeln, die in der Westzone von Kais r 
geschrieben R erden, dass Kais er und t i e ganz Gesellach ft s in r 
Umgebung die ... art ei von d~m angenomhenen Programm zu den r tionären 
Grundsätzen der frü.hercn uen trumspartel hinub rgezo ··en ur en , von 
elner loyalen Einstellung den durchgeführten demo ratlachen .ass
nahmen gegenllber, eil diese die nteressen des deutschen Junkertume 
und des Monopolkapitalismus beruhrten, zu Kacpf g g n dies demo
kratisch durchgeführt n Umgestaltungen, von der Herst llung freund
schaftlicher Bezi hung n z ischen d m deutscnen Volk, der owjetunion 

, 
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und dem deutschen Volk zu der in Deutsohl tr ditionell ge ordenen 
antirussischen und antisowjetischen Politik, zu der Politik, di 
in ihreu lobischen Ent icklung zu einem Kriege, zu einem neuen 
schrecklichen Kriege führen kann. zu jener olit!k, die · a deutsche 

' Volk schon meb.rfQ.ch in eine nationale Katastrophe und di ganz 
'elt in einen Aberund von Ungll.ick und i uns" lichem Leid estürzt 

hat . [niese innerparteiliche A:rise, der i.onerparteiliche r pf jedoch, 
mussten sich auch auf d~s 'Wachstum und so ar auf den Ei flueo d r 
Union uus ~irken. Aber unserer oinung nach sind d ran nicht die
je:.lie;en schuld, die sich hier vorsammelt ho.ben, um d n d mokratischen 
Kurs in der Partei zu festigen, sondern diejenig n, die dieoen Kurs 

bekämpfen oder,ohne sich, wie üblich, zu ein offen n uftr ten 
entschlie sen zu können, zur halbille len Parteiarb~it übergehen . 
Diese K.t"Jd.se und vor a.lle·'l der F:influast der in der Purt m m 
vorhandenen, nicht so vorsichtig fortschrittlichen El~ente· 

hat bei einem Teil der Partei eine einung hervor-geruf n: Kann ich 
die ChristliCh-Demokrati~che Union in der so.jetischen B atzungszon 
überh8llpt- -entwlck·eln f'Hät sie 'eTnö'Zukunft ? So~ll-~;·nicht gleich
geschultet werden ? Die von den ptlo mf~riakern liz nzi rt n Zei u n 

~ . ,.;.. ...... ... 
oer CDU ~n den Vfestzoö.en, sagen wir öt nz offen, die r aktionaren und 
antidemokratischen Zeitungen, eind mit Eifer dabei , diese .ti ungen 
zu mehren. Wie steht die ~ache in irklichkeit ? Ich k nn ganz offen 
aus prechen, da~s kein Bür er, der ehrlich auf der PlattfoDn der 
Christlich-Demokra.tlsch~··u-~-;ri-;t;'ht, :ro;-~dfe-zük.'ü'nr..:~t~sl:l'iei~~ne'""'r-....... a-rtei 

etwas zu fürchten hat. (Beif ll) Die so jetische ilitärbdminist tion 
versteht ihr .rseits die Roll um die edeutung der CDU sehr ut . 
~Es scheint un so ar, dass die Chr.istlich-Demokr tisch Union nicht 
alle ö liehkalten wahr enommen hat, die ·eh ihr in der so jetisch n 
Besatzunr szon Deutschlana bieten. Es ist Ihna jedoc bek 1n , da 
die CDU nach der usschultung der lemente, die antisowjetisch und 
antidemoklutischo Zersetzu sarbeit betrieben, die rlaubnis erbi lte • 
ihre Or ~nisationen ohne R i strierz ung für di Ort - und etrl ebs-

ruppen aufzubau n, die eine gewisoe Ver ä~r un Ihr r l ihen schon 
.ebr~cht hat. (Beifall) Es ist uch durcl die Presse u d onsti 
Einrichtungen bekannt, dass err uscblte und die 
anderen Herren aus dem Vorstand grössere esprechu en mit ner 1 
Sokolowsk~ und der c gehabt haben, o sie lchti e ra en gestellt 
hub~n, u.a. beispielseise die Frage der irtschuftlichen Ent ic lung, 
die Frage der· ·xistenz des kl inen ann s, die ra e d Privateige 
tums, die Fra e d r Krie fang nen, di e der ntlassn en 
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Mancher Verhafteten, die tglieder der CDU waren usw. , alles das 
zeigt , daß eine konstruktive arbeit der P ei ö lieh ist und auch 
tatsächlich eine Aussicht auf Entwicklung hat . Aber damit die Partei 
einen Einfluß auf das öffentliche Leben · ewinnen kann ist erforderlich, 
daß in _qe~_ P_art..ei ei.Pf! klares Verständnis fü die b · kt v n Verhält-
c:----- - ---

nisse herrscht unter denen si e sich entwickeln elches sind nun 
."_.,_~~ ~ -

eigentlich diese Verhältnisse? Erst ns haben die in der o jetlachen 
Besatzun6 szone ~eutschlands durch eführten eformen die sozialökonomisch 
St%ktur der Zone entscheidend verändert. s ist eine T·tsache. Die 
Herrschi~ft des Großgrundbesitzes wurde lequidiert, die Betriebe der 
Kriegsverbrecher , Aktivisten, ~azis und Krie 0 s ewinnler 1urden enteignet 
und als Volkseisentum verwendet . Diese Reformen wurden vom Volk selbst 
und unter der .Mitwirkung und Zustim.J.ung des Zentralvorstandes der CDU 
sowie ihrer Orbanisationen in Stadt und Land durchueführt . Sie wurden 
auf Vorschlag des Blocks der Parteien durchGeführt . Sie wurden von den 
durch die Partei auf demokru.tisbhe Weise 6 ewähl ten Regi rungen bestäti :t . 
Diese Veränderunt;en sind dauerhaft und gelten für alle Zukunft. Jeder 
Anschlag auf diese Grundlage der Demokratisierung des Wirtschaftslebens, 
jede Unterstützung der früheren Ei~entümer, jeder Versuch, die eiter
entwicklung zu hemmen dieser volkseigenen Betriebe, kann dem nsehen 
der Partei in den Augen des Volkes und in den uc;en ihrer Mitglieder, 
die zu dem ~erktätigen Volk :>ehören, und die 111m· cht der onopole und 
Junker in Deutschland nicht wieder zulas~en wollen, nur schädi en. 

Zweitens, das mu' ich Ihnen anz klar s,A0 en: Die Ost reneen Deutsc 1 nds 
durch die Potsdamer eschlüsse sind feeteelegt und unveränderlich . Auf 
Grund dieser Beschlüsse urden llionen Deutscher aus der Ostzone in 
die Nestzonen um~esiedelt .Unsere Zone steht vor der ~anz gewalti en 
Aufgabe, die Umsiedler in da politische und wirtschaftliche eben 
unserer Zone orr:.ani sch einzufü en und ihre .Lebensverh .. l tni sse zu vor
bessern. Jede .rweckun von unerfilllb~ren Hoffnungen bei den Umsiedlern, 
die Entfachung chauvinistischer ßtimmun~ eeenüber der 90lnischen 
Volksrepublik und sowjetfeindliche Re~anchestimmungen hemmt die 
wirtschaftliche Entwicklun d r Zone und die demokratische Erziehun s
arbei t in diesem ·eil der deut chen Bevölkerung und d r· Bevölkerun 
überhuupt. Sie ist im tiefsten Inneren unehrlich, sie verspricht das, 
wozu sie nicht die Kraft und das Recht hat . ~nter den demokr·tischen 
Schichten der Bevölkerung und bei denjeniQen Umsiedlern, die die 
sch eren aber J ' Setzmäßigen Fol en des Krie es verstanden hoben, kann 
diese Propaganda ebenfalls keinerlei rfol haben, 
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Au.f hellte, f:.iU.f einen onjunktur rfolg arm rechn n; r .i.n 

dauernder irfolg kann es nicht a in. 
Dritt ns: Man muss es einaeh n, un mit d r Tata ehe reo n n, das 
die Rolle der Arb it rklasse, d r neuen Int 111 anz and d r uern-
scha:f't in allen ~chtorgen n d&s n eu.tung g wonnen hat. Ur alle 
elrlichen u mokrat n und für aen inf eh n .ann in~ ut c1l d sind 
all rösslin e der ~ip K i er 1 h 1 s oenso wie n o 1 n-
u.nd 1aen- und ~tahlb ron n, wie all o achte, DrUnin e und 
Vergangenil i t, die man nich achtet, ond rn v _acht t un f''r di 
in der ntwioklune i1n Stt:i t, in der· artei , im öt ntlich n lcoen 

kein ·1 tz m b.r a.a ist und sein k .... ies ~ - fte, die tschland 
zu einer nation&len 1.' «tt stro h ~~f\ihrt h o n, h n Kein "!. cht hr , 

in .l)eutsohland da.e uort zu reden ( hr richtig) . Eine .P rt i, die 

di ee .{anaidaten d s ehemaligen olutigen Herr nd ut r-... 1 no. unt r-
ttitzt, n:unn nicnt auf .~rfolge rect nen. 

Der .. lationalaozinliamua i t ein ti :f' in 
des d ut• eh n Volk a. Die ontisowj tisch .)ti:amung 
Volk in ·en letzten 25 Jahren i i pft. Di ntm o 
natiola oziali tiso n timmungen verstärkten eich 

Rarzelte .r :f't 

et d u eutschen 
jeti eh n und 
gen iti und 

g hören zu n Grun ur aohen d r lut g n V rbr eh n e 
Di erktiitig n, di .. rbei t r, u rn, · e Int lliganz 

Hitl rr 
e reiten, 

i s . 

ROhin solche Sti ungen ruhren. Die ·urer i t i könn n ~ • 

eben' eine ganze .P a.rt ai kann anchmal auch di 
b geh n -er(ar ... u.mamum st- aber der Fehler o_. r gen uer A gt, 
das V brechen der ~eokäng antisowjetisc1er ~~1 mung k nn da Vol 
nioht v .!'Zeihen, kann kein .Jutter, die ihr n ohn rloren hat und 
kein "ng .u.tt r, ie jetzt ein ..;öhnchen hat, da rt r in 
o _! rn ird.; v rzeihen. ·· nn da eo 'J i t r eht, wir· 
Part i, ein r tUhrQng, di ntiso j ti~ohe Jti un en 

zeihen. 

s i n 
rt, ver-
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Fünftens: In der owjetischen Be atzun szon ist die Period des 
Wied raufbaue der irtschaft eing tr ten. Der Z eijahre plan ist 
der Pl n für d n Ausweg us d n wirtschaftlichen Schwierigkeit n 
für die estigkeit der iwai d mokratischen Errung n eh ft . Er wurd 
von Deutschen elb t ent orfen und bemüht ich um die Lösung der 
Aufgabe einer friedlichen En icklun Deutschland • D s Volk v r-
teht, dass es nur selbst der Schmied seines eig nen Glück sein 

kann und soll . Keine Partei kann uf d u rh fte Erfolge rechnen, 
wenn sie der Politik der nationalen und wirt eh ftlich n erskl -
vung seines Volkes durch ausländische anglo- am rikani eh luto
kraten zustimmt . Die ganze elt urd insbesondere Deutschland haben 
die Hilfe teuer bezahlt , die Amerik it und oiln D w•s-Plan, it 
und ohne Young- Plan d n deutschen Imperialist n wi upp , Thys n , 
Rechperg und Flickeriesen hat. Jeder· Dollar kostet d m deutschen 
Volk ein enachenleben. Das Volk begreift , da di Ver inigten 
St ten durch ihre Wir achaftshilfe, di sie heute ngeb n, Unter
stützung durch deutsche Soldat n in dem Kriege fordern werd n, d n 
sie vorbereiten , aber nach dem Muster de engli eh n Imperial ismus 
nicht mit eigenen, sondern mit Händen der anderen Völker führen 
wollen , und in erster Linie it den Händen des deutschen Vo l kes 
(Zurufe: sehr richtig} . Das ist die politische ge , mit der di Par
tei rechnen muss . Es geht nicht um die ord rung von uns r r S it , 
das sind nicht die Bedingungen der S • ~ in. nas wäre g nz falsch 
so zu verstehen. Gewiss stehen wir natUrlieh auf d r cht für di 
demokr tischen Reform n und werden stehen. Bi r hand lt e ich 
die objektiven politi chen und sozialen Verhältnisse , die b rück
sichtigt rden mü s n , · nn man in Basis für ein umfassend 
konstruktiv Tätig eit haben will . Di tiefst Ur ach d r Krise · 
i n Ihrer Part i liegt erade d rin, dass Ihre früheren · hr r di e 
t i efgreifenden fortschrittlichen Veränd rungennicht ver t nden und 
das lte 1 wahr n inn d orte rest urieren wollten . Die CDU 
der sowjetischen Besatzungszone ann sich nicht uf iner reaktion·r n 
Linie nt ick ln. Si k nn sich nich o ent- ickeln wi die CDU-
und CSU der e tlichen Zonen. D us Ihnen ganz kl r s in . Die er 

g ist objektiv in unserer Zone b chlo s n , nicht von uns , nicht 
von d r ilitärregierung, sond rn von diesen objektiv n Ereignis n , 
die ich eben oben geschildert habe . Die artei ann ich nicht ent
ickeln, da si ein Sprachrohr des amerik nischen Imp rlali us und 

ein elbecken der deutschen Reaktion ge orden i t . nn ich s h , 
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ich kenne viele Mitglieder der artei und vi 1 ftihr nd ut • 
Das wollen oie uch nicht, ,d in di ser Hin icht hnt di Part 
eine Zukunft. B deutet diea, das die S 

i leichson 1 n ill o· r dass 

ation 
von ausschlaggebendar Bedeutung sin und an der n Lösung all frieden 
liebenden .ationen und die Sowjetunion arbeitet. a ist die Fr ge 
der Einheit Deut~chlanda. Hier w rd n ir Sie unt rstützen ( r vo
ru!e - Beif 11) ir fr gen in di ser rage nioht , i t d s ein Ch1~ t , 
ein Qozialiat, ein Lib raler oder ein tionalde o r t, nn di Ein
heit Deutsohl nda der .riede in Europ ist. (Zurufe: hr richti 
Bei! 11) ie tehen die Fr~gen er einheitlichen deut chen Regierun • 
a 1 t die ra s Abachlusses eines Friedensvertrage , da i t i 

rag d Abzug d r Bes tzung: truppen u.s D utsch1and ( f ll) 
ßs g ht da. ges t Hauptproblem d. wirtacna! liehen i derauf-
baue einer deut chen liedenswirt chaft, um die Verbes erun der 
ma teriollen Vorhält i ae, um die G winnune de festen V rtrau.ena 
ihrer achbarn u.nd um die Herstellung normaler Beziehu.nsen . i t 11 n 

chbarn, auch den national gloichbereohtigt n und d r ins en 
wirtschaftlichen und politischen Unterstützung im pf um d n 
Fri den., In ein tiefen ·rrrtum b finden sich diej nigen, i lla 

r einung sind, di e grosaen Probleme würden irge wo uf 
Konferenzen g lt>st und ie tellunenahme d e d ut ch n ol es h be 
mit er Lösung di er entliehen und ntscheiden n r e nichts 
zu tun. Das ist grundsätzlich fal eh und ich öoht , enn ich ein 
Deu·tsoher wäre, sagen, n tional-bel idi n • Die friedliche de ok.tt -

i 

tische ffentliohkei t z· a.giert empfindlicll uf di poli ti ehe nt-
wie lun Deutschland , denn d er i t die Ube indung anti- o r -
tiacher timmungen, d r ampf eg n di hier und d 1 
faschistische und neofaschistische I eologi eine der wie i t n na
tional n und demokr tischen Aufg b n jeder P rt 1 . Die n ide o
krat6ache und tiso jetieoh De onstr tion vo • ept ber in 
B rlin h t Aufsehen gemacht un ist in osk u. h.r rn t beurt 11 t 
ord n. Di n ovokat ure ie Fried n burg, • um nn · nd berg 
ind sich übe die Fol n ihrer ät1gk it kl r, a r die t lne u

den dies r De on ation b treib n offenb r nicht all i politi• 
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sehen Folgen ihres Vorgehans für das deutsche Volk . an d rf nicht 
vergessen - und keiner darfx s vergessen - d ss vor nooh nicht 
langer Zeit die Worte Deutscher und Faschist für die friedlich 
öffentliche Meinung der Welt fast gleichbedeut nd w n. und die 
Formulierungen , die dort waren, die Schlagworte , die generisch n 
Schlagworte , die dort waren , das z igt die grosse Gef hr der ieder
herstellung der nazistischen Ideologie unter neuen Formen& Eine gros e 
die grBaste Aufg be , und das habe ich auch auf dem 2. rteitag vori
gen Jahres gesagt , ist diese demokratische antif schi tisch Erzi hung 
des d utschen Volkes . Nur im Frieden und in wirklicher friedlicher 

rziehung des deutschen Volke ist sie zu Ende zu bringeno 

Zum Schluss gest t t en Sie mir, dass diese grossen Probl meT gerade 
diese Probleme er d n, mit denen ich der Parteitag beschäftigt und 
dass gerade die Stellungnahme zu diesen Fr gen sichert, d s die 
Union in der sowjet i schen Zone Deutschlands sich als eine starke 
demokratische Partei entfalten kann. 

(Lebhafter Beifall) 

- --
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~!:· _I .. obedanz: Herr 0 erst, ich glaub im .ram n dfaser V ersam·al ng 
sprecnen zu Können, wenn ich Ihnen den herzlich ten ~anK di er 
V rsamnlung daf·r ausspreche, da~s ~ie in klar n und unmisov rständ
lichen Ausführungen nicht nur die Grenzen f r die Arbeit unserer P r
tei abgesteckt und die .bgründe erhellt haben, die uns drohen, ~andern 

dass Sie uns auch fur unsre Partei die Unt rstützung un.er r Besatz 
macht in Auesicht bestellt haben. ir all wissen , da wir it der 
Sowjetunion nicht nur als Qnserer satzungs acht zu r cnnen h ben, 
sondern dass wir auch in fern Zukunft hin in mit die· m ··chtig n 
Ne.chbl:l.rn nirtschaftliche und kulturelle ezi hungen hab n mUss n. . ir 
wollen mit &llen Völleern in Freund chaft 1 ben . Der· chb r ist uns 
aber der Uächste. Wir freuen uno dah r b onders, da s auch aus hren 
Ausführungen '.'Iieder erkennbar ~tr.4r, dass un die tio ~jetunion ihr Hand 
ntg genstr ckt. Sie Können ven:ichert sein, dass ir in di .. land 

einschlag n und dass wir sie festhalt n erd n . 
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Herr Geiger - Landesverban huringen 
verliest eine D nkschrift der Arbeiterdeleg tion Thürinser Betriebe . 
'"r führt d zu aus: Ich h be die Aufgabe, Ihnen im Auftrag der Arbeiter
delegationen als Thüringer und Erfurte'r Betrieben folö nd Denkschrift' 
zu verlepen. 

nas kommende Zeitalt r ist das Zeitalter des Sozi li mu • 
Auch die christlichen Arbaier wissen d rum, daoa das Deut chland 
von morgen ein sozialistisches sein mu s, enn e s ine ufg be in 
der Völkergemeinschaft Europ rfüllen soll , od r es ird zugrunde
gehen. Sie erwarten deshalb von der Union, ls der christlich n und 
sozialfortschrittlichen Bewegung d s d utschen Volke , da oi der 
Arb iterschaft nicht nur bei der Erneuerwng des irtschaftlichen und 
gesell chaftlichen Lebens sondern auch af dem politischen ektor 
die Gleichberechtigung einräumt, die ihr in der Verwirklichun der 
.. irtschaft~pläne als progressiver 1? ktor von hoh r B deutung zukommt. 
~ ie erwarten ferner, das die Union ihre g nz raft dafUr einsetzt, 
dass der grosse Teil der Arbeiterschaft, der nicht marxistisch ist , 
sondern a~f d m Boden christlicher eltan cbauung teht, für den 
Union gedanken und damit für den ozialismua aus chri tlicher V r nt-
Yortung gewonnen wird. (lebhafter Beifall} Sie in Betriebs rupp n 
zusammenaohliesst und ihnen damit bei der gegen ärtigen edeutung 
der Betriebsgruppen als den lebendigsten Trägern d e Volks_ illens 
das Mitbestimmungsrecht im Betriebe, in den öffen liehen V rtre
tungskörperachaften ~nd in der deutschen Arbeiterbewegung sich rt . 
Durch Berufung ihr r Vortreter in die Parteivorstände d m geschlos
senen Kampf um Deutachland Einheit und gerechten ried n iahtbaren 
Ausdruck v rl iht . 1 r rbeiterschaft durch diea Bindung uch da 
geistige {Ustzeug v rmittelt, sich in den ko end n elt nach ulichen 
Ause inaz1deroetzung n beh upten zu können. Die " 1 t n eh ulichen 
Juse inandersatzung n erden und üsaen kommen. ir begrUo en sie, 
denn wir s hßn darin nur das selbstverständliche ingen um d n end
gültigen Inhalt und Form einer ltanschaulichen Ideolo ie, o i 

wir allerdings jede Art von Terror und Gewalt n endung aufs chärf
st ablehnen. (Zurufe: sehr richtig - Beif 11) 

Mit Gott - oder ohne Gott, dass ist die rag die von un B kenntnis
fre~digkeit erwart t. Da gibt e daru1 k in Lau- oder Halbheit n. ir 
christlichen Arbeiter sind aber entschlossen d n eg mit allen Ion e
quenzen zu gehen, d n uns eine jahrtaueende alte christliche Kultur 
vorgasabrieben hat. (Br voTufe - Beifall). Diesen Kampf können ir 
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aber nur in der Gemeinsamkeit be tehen , d . h . im Vertrauen zur Uhrung 
und Acntung des Arbeiters . (Lebhafter Bei! 11) . 

enn ich Ihnen diese tenkachrift verl n habe und hier als Vertreter 
der Werktätigen der Union vor Ihnen stehe, so komm ich nicht mit 
einem ·unsch, sondern mit einer orderung n Sie, die elegi rten des 
Zonenparteitages, dass ie bei ihren eratun en und b i d r Besetzun 
des Zonenparteivorstandes auch den Beifall, den ie uns eben spendeten , 
zum Ausdruck bringen in d r Besetzung d a Voustandes, d uch wiede-
rum im Vorstand Arbeiter, ?.erktätige und Gewerkach ftler zu ihre 
Rechte kommen (lang anhaltender Beifall) . ir als erktätige i der 
Union sind die Tr~ger - im täglichen pf um die Ide un um die 
Form der Union. Es geht uns nicht isti ehe Ziele wenn ir 
diese Forderungen stell n , sondern in unserem t'glichen Einsatz , in 
unserer Hingabe und Aufopferung als , rktätige i s n wir~ e geht 
um Deutschland! 

(erneuter lebhafter Beifall) 

- ~ - ~ - -
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Dr. Lobedanz :. .lieine Damen u.nd rren! Der ~ leg tion er tri os-
gru:)_r>en, insb sonder errn eig r, möcnt ich uneer n ull rhe z-
xi«HBB lichsten Dank flir di klc..r Sprach ausepreo en, in d r r 
dae eben niedergelegt hat, was u.ns alle be gt. ün r .H rz schl:.igt 
im gleichen Takt mit d m der Jroei t rschaft. ... ist j fUr uns nicht 

o, dass das deutscne 'tolk ine ' rlenk tte wär , in er 11ü.ösch 
neben inander gaxa.tk:tx. ·i · eutec.l:1en ;;tände aufg reiht ~~~r • FUr 

uns ist das d utache Volk eine ~inheit, di sich aus Br~der zueam
eneetzt, die 'andin Rand ein m widrigen vchicKs 1 entg gentreten. 

Ich bitte die el gation, den boif 11 und en ' rlauf der V rh nd
lu.ng n als unseren oesten ank anzuseh n l3 if 11). 

ir müssen nun noch einige lormalität n rl i 

üsBen "dr die Mandatsprüfungs ommis~ion eins tz 
verbanden li gt folgender .~trag zur ildung d r 
kom.mission vor: 

n. Zunilch .... t in · 1 

n. Von den Land 
andataprU.fungs-

1. Dr. uerh~rd D sczyk - 3erlin, 2. a~er 

3. H n Tep.b rt - Dresden , 4. Herr Stippe 
-Pot dam, 6. Herr Jacoes - Scb:werin. 

Rott r - eimar, 
- H lle, 5. l err 

Es sind lso lle ~andesverbän v rtret n. nn ic1 K inen Wi er
apruch höre, nehm ich an, dass Si .mit di s r Zusa. n tzung der 
Mandat prüfungsKommisaion inv rstanden in • id rspruch erhebt 

sich nicht. 
Ich möchte d n Vorschla m eh n, das nicnt nur 

d r ~nd Qverbände, ~ond rn zu t ·zlich b i der iuh-
tigk i t dieser Kor!ltnission noch ein :1 i t r el tr t r J.linzu ko t, 

d nn 'ir wollen ganz und ~r korekt d mokrutisch v rf n unQ di 
1rage d r · ndatsprüfungskommiasion ist ein vor uss tzung d~fUr. 
loh schlage. er.r·n Jentsch aus ~Jach ~n vor. 

Dr. ~obedanz: Siehben den Vorsohl g geh"rt, Ioh "darf en or
schl~g der ~ ndesverbänd dahin v r ollständig n, d sa als ie nt 

H•rr Jentsch us chsen zur andatsprüfung ko isalon hinzugezo n 
ird. '/enn ich k in n iderapruch höre, nehJll ich an, ie mit 

der '"iahl d r lhn n mi tg teilten 7 ü rren in 1 nd ts rUf'ung ' o -

mission einv rstw1den .. ind. 

~ r Vorschlag ird danin noch b richtigt, d a 
Sti ~pe - der ~ Obl""'den - n lle tritt. r für di 
.. Ierr n ist, d n bitt ich, di Hand zu r1eben. 

sich nicht, der Vorsohl g i t also ngeno m n. 

'""t 11 von rrn 
org . chlag n n 

id rspruch erhe t 
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JUS den Lanoesverbänden ist fol ender Vorsc 1· zur u · ensetzun des 
Nahlausschusses vor0 ele t worden, der 1 • esentlichen die leich 
Zusammensetzun hat wie der ..-'/ahl u~ schuss der zweit n J estaeuno. 
Es werden vorgeschlagen: s. Herr uarz, cklenbur, 
1. Herr Z b o r o w s k i , Brandenburg 6. 1rno ohr, B rlin 
2. Hans Teubert, Sachsen 7. rau rik olt, ßr ndenbur 
;. Herr Knölling, Jachsen-l.nhalt (· uf Vorschl der 

rau narb 1 t emeinschaft) 
8. ü r Göttin , c chsen-4. &alter Rückert, 1hüringen 

nhalt (Vorschl der 
Juß ndarb itsvemein eh t) . 

Sie haben die Vorachlä e behört, ich nehm n, da Sie damit n-
verstanden sind. 

Jentzsch; Der Landeovarband Sac1sen beantra t,a uß r den V rtr tern 
der trauen und Ju~end einen Vertreter der Arbeiter und e ~rksohaftler 
zu nominieren. Hr brin_,.,en den Delegierten Olbric l aus S ohsen in 
Vorschlag. 
Dr. Lobedanza Ich fra0 e also nun für diesen Vorsohl , ob sich id r
sprueh erhebt. Des ist nicht der Fall, der Vorscbla ist also an -
nomman. 

Namens des Vorstund s habe ich Ihnen nun noch einen Vorschla~ zu unter
breiten, und z ar über die Täti 'eit de;:;, 'vablausschu se , der h ute 
abend um 20 Uhr im Stadth us zusummentritt. D 1r nur zw i 1 e für 
unseren Parteitau zur Verfü0 unb haben, muß konzentriert earbeitet 
werden. Es sind ja a.u.ß r d r .i.;urcl.tführunc der 1ahlen ueh ein Reihe 
techniscler Vorgä zu erl di~en, die Zeit beanspruchen. So ollen r 
e verstehen, .enn Ihnen jetzt der Vorstand fol enden Vorsohl acht . 
Der vorstand schlä t Ihn n vor, daß die •ahlvorschläße bis h ute ab nd 

20 Uhr, also dem Zeitpunkt de Zusa mentrittes des ahlau sctu es d 
V's.hlausschus eint:.. r icht erden. ~s wird ebet n, die 4ahlvor chl .. e 
hier am Vors andstisch n den enerelsekretär abzugeben. Diese ahl
vorschläge mü sen zu ihrer G.ül ti ei t, so wird Ihn n ei t r vor e ohl 
mindestens 25 Unterschriften tr en (hört, 1ört) . Der alllausschuß k 
nach ei enem Ermes en einen hblvorschla usarbeiten und der Ver-
sammlun vorle en. Sämtliche iahlvorschlä e, die bei u chu 

• 
ein er icht werden, kommen zur lbsti. u durch die lu , auch 

wenn der y hleucschuss selbst sich die inzeln n Vor nicht u 
Ei en ach n so.l.lte. (Im Saal m c t sich nruhe b m r arf ich 
Ihnen er t ei · 1 ehe ich das ort erteile die näh re e ründun d1 l 

Vorscllä e durch den Vo1s nd vortr a ; 
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der V rs m'11l.UD.f. iat i e rechtzeitige tzech.nisc 

Vorber i tUnJ der . nhlzettel erfor" c.rlich. Deshalb mu.ß der laus chuß 
schon in der ~acht vom Sonna.b nd auf Sonnt seine Arb i beginn n. 
Die rfahrungen haben ezei;t, daß bis zu ertigstellune der .ahl
vorschläbe, die Wahlhandlun:...en sich so verzöß rn, daß viele D le ierte 
nicht redhtzeiti die Ab an0 szüge erreichen könn n . 
Zweitens: Der 'ahle..us chu muß auch, bevor er seine orschlä e d m 
Plenum unterbreiten kann die Gele0 enh it ha n, mit d n ge · nnten 
.. andidaten Fühlun,_, zu nahm n, ob si ei ndidatur nehmen und 
grundsätzlich im · le ihrer Wahl auc die fahl ann h en. D s c lie t 
nicht aus, daß unter besonde en Umst .. den a.uch n~ch der . ahl der 
Gewählte zurUcktreten kann. 
Ux·1ttens: Das Verlan ~en einer Unterschrift von mindestens 25 el -- . 

giert n entspricht po.rlam ntarisch n epflo ei en und kann d r 
Stim enzersnlitterung entgeg nvirke und Vorschläge von vornh rein 
au sichtslo en Kandidaten unterbinden. 
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Herr Freitag - Sachsen 

~ir bedauern vom Landesverband S chsen un eg n di en ntrag 
der Geschäftsführung wenden zu müssen. Er i t eine Durchbrechung 
des demokr atischen Prinzips der freien ntacheidung {Zuruf : ehr 
richtig!) Es war bisher ein erster und tief ter Grun tz in un erer 
Unionsarbeit wie .in den Parlamenten, das jeder als verant ort iohe 
und freie P r önliohkeit seine Entscheidung zu treffen h t . ir b -
trachten e als in Beschneidung di ser demokr ti eh n Ent chluss-
freiheit, die es Zonenparteitages w nn ir nur n di lvor obläge 
gebunden ein sollen, Bie bis heute abend 8 Uhr inzur ichen sind . 
Ea würde ein Novum sein im bisherigen demokr tioch n Leb n, enn 
nicht möglich sein sollte, bis zum Beginn der W hlhandlung Vorschläge 
einreichen zu können. 'ir können die Begründung n die dafür vorge
tragen word n ind nicht als durch chl gg bond ans h n und bitten es 
bei bisherigen odus zu bel asen (Beif 11) 

Dr. Lobed nz: 

Bezieht sich der Einspruch des Landesverb nd o eh en nur gegen den 
Vor chlag, dass die Einr ichung der ahlvor ohläge zeitlich begrenzt 
erden soll oder richtet er sich auch g gen den Vorsohl • 

-- ~ - - - -
Herr reitag - Sachsen~ 

Auch gegenüber dem Vorschlag 

~ ~ - - - ~ -
Dr. Lobed nz: 

Dann lasse ich über den 
VorachlaB ist bitte ich 
liehe Absti uns!) Da 

ntrag de Vo 
die rechte Hand 

ist nicht nötig. 
bitte ich die rechte Hand zu 'erh b n. -

t nde ab ti men. 
zu rheben (Zuruf: 

r für d n 

c rlft-
er für den o eohl g ist , 

Da sich bei der Abstimmung Z eifel ergeb n h b n führt Dr. Lob d z 
zunächst noch fol endes aus. eine D men und Herr n, da h ben Gä t 
mit abgestimmt. D · ht n turlieh nicht . (Zuruf : tele i rt nkart ) 
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'>in Redner zur Geochäftaordnung: 

So können Sie nicht abstimmen 1a ssen. Ich halte e für erford r- . 
lieh, dass man noch die Möglichkeit hat, für diesen ntrag de or
sta.ndes einige ,'orte zu sagen. Ich bin persönlich der Aufta sung, 
d ss ·•• (dem Redner wird das Wort unterbrooh n) 

Dr. Lobedanz: 

Ich kann da ' or-t nicht .mehr erteilen. '1dr sind in der b tlmmur g . 

Meine Damen und Herren, ioh bitte ntm noch einm. 1 bzustim.men unter 
Aufheben der Delegiertenkarte. Wer für den Vorschlag d s Zen nvor-

, . 
standes ist, bitte ich die rechte Hand zu erheben . är gegen d n 
Vorachlag ist, bitte ich nun die rechte Hand zu rheben . 

Die •ehrheit ist g genden Vorschlag d o Zonenvorst nd s . ,Der Vor• 
achlag ist abgelehnt . Es bleibt die Z it, da a der 'ahlau chus 
heute abend 20 Uhr zusammentritt . Ich d rf noch hinzufüg n, der 
Zonenvorstand kann Sie jedenfalls bitt n, für die en Z itpunkt.Ihr 
~-ahlvorschläge dem ahlauaschuss vorzuleg n und öglichst d von bzu• 
sehen, morgen noch neue Vorschläge zu m chen . D 1lrdendie ahlhand
lungen nun noch erschweren und hinziehen. Sie wollen doch uch mal 
wieder nach Hause fahren. 

Meine Damen und Herren, wir haben nun noch d n Redaktie uaaohu a 
zu wühlen. Von den Landesverbanden wird !olgender Redaktionsau schus 
vorgeschlagen: 

l.August Bach, ThUringen 
2.Ludwig Kircch, Sachsen, 
3.Peter Bloch, Brandenburg , 
4 . Werner Pöhls,(?) ecklenburg 
5.Dr. '"ofler,Berlin, 
6. Fr u .olff, Halle, . 

die hab n den Vorschlag gehört. enn ich kein 
ich an, dass ie einverstanden sind. 

id r pruoh hör , n 

eine Damen und Herren·; wir f nren· nlln in der Tag o:r·dnu.ng fort. Ich 
erteile das "ort H rrn Otto Nuaohk • 
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Rede Otto Nuschke auf dem 3. Parteit 
Erfurt am 18.9.1948 

der CDU d r Ostzone in 

Wenn wir uns heute über die Union in ihrer esamtd utschen Ver
antwortung auf unserem Zonenparteitag unterh~ten ollen, so müssen 
wir eine schmerzliche Feststellung voraussclicken. Die Londoner 
Empfehlungen haben dazu geführt, dass im Westen unseres V terlandes 
eine st aatliche Sonderregelung in diesem Augenblick getroffen wird. 
Der Parlamentarische Rat in Bonn ist ein Parlam nt. auch wenn 
er aus be6reiflichen GrUnden es nicht einge tehen möchte, und das 
Grundgesetz, da er zu beraten hat, ist eine Verfassung, auch enn 
man aie nicht so nennt und wenn man, wie ich anneh."llen möhcte, di 

ehrliche Roffnung hegt, sie nur als vorläufig ansehen zu dürfen. 
Aber die deutsche Geschichte kennt Beispiele genu , dass sich 
Provisorien verhän~nisvoll ausgewirkt haben. Die Londoner E1pfehlungen 
sind ein Diktat, jedoch von sei ten der deutschen inisterpäsidenten 
der Lbndoner Zumutung beugte, übernahm man klare geschichtliche Ver
antwortungen. Um diese Feststellung kommt aman u~so weni ber herum, 
als der Parlamentarische R~t seine Arbeit nicht mit einem feier-
lichen Protest gegen die Zerreissung Deutschlands begonnen hat . 
Wir hier in Mitteldeutschland und im Osten haben einen solch n 
Einspruch peinlich vermisst, wenn wir auch anerkennen, dass rad 
unsere Parteifreunde, Konrcd 1~. denc:.uer und Josef Müll r, ort 
schärfster Kritik gefunden haben. Konrad Adenauer hat auf dem Partei
ta in Recklinghausen die Londoner Empfehlun en erneut als unerträg
lich ~ und verhängnisvoll bezeichnet und n eh Josef üllers 
Urteil bedeutet die Annahme der Londoner Empfehlu en. die zivile Ka
pitulation. Leider muss m·n hinzufü en, dass es sich dabei en~u wie 
bei der ~ilit:u·ischem vom 8.5. 1945 um eine bedun slose Kapitulation 
gehandelt hat. Die Vertretung Berline im l'rulamenttJ.rischen Rat ist eine 
Grot esk • Berline Ver reter haben dort kein Sti ~recht. Sie selbst 
fühlen sich dort nach dem Bekenntnis und nach d m Eing 8tündis 
~es Berliner CDU-Vertreters als Zaungäst • Es äre fehlsam, in ., 
dieser ern sten Stunde unseres Vaterlandes mit Kraft orten 
und Vorwürfen ge en den P rlamentarischen R t von ?fer u vorzu ehen. 
Gesamtdeutsche Aufgabe muss es sein, nach 'tteln und ö lichkeiten 
zu streben, das Verhän nis nicht zu ver rössern, sondern seine usdehnu 
einzudämmen und die Z itspanne deutscher Zerreisung n eh Xräf~en zu 
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verkürzen. Alle Kräft , die dem Zua enhalt unseres ge tdeutschen 
Vaterlandes dienen können, sind zu verstärken. Ein wichti es Band 
für die deutsche Einheit bedeutet z eifellos die grosse P rtei d r 
CDU/CSU. Wir sind die einzige Partei, die in allen Zonen stark ver
treten ist und unsere Aufgabe wird es sein, den deut chen Zus anhalt 
durch unsere Arbeit it.Ksam erden zu lassen. (Sehr richti I u. 
Beifall) 
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Das somehr, als ja leider die weatsta tlicb Sonderbildung durch da 
Liktat der ~estmachte wirtech ftlich stark untermau rt orden iet, 
durch die Schaffung einer deutschen wonderw run im e ten. ir sind 
zueinander Devisenaualand geworden. Die id alogisch n panr1ungen d r 
Sie armachte laben dazu eführt, d s gerade unser Vate1·l nd in die-

es v rhängXnisvolle Spannun f ld inbezogen worden 1 t. Um omehr 
m.uas dae unsere ufgabe ein, imm r und immer ied r dar uf hinzu i

sen, dass wir uns als Deutsche in die em ltpolitischen ~treit ~ der 
bewusst noch unbewus t ftir die ine oder and re Seite missbrauchen 
lassen. Unsere geschichtliche Au:f abe ist, aus gesamtd 1.4::;scher Verant
wortung heraus eine deuteehe Politik zu betreib n und bei Jedem ·ort 
und bei jeder politischen at zns im er ieder unt r d r sch'rfeten 
Gewis ensprUfung die -~'rage vorlegen:. 1 ützt da , a ich rede oder tue 
de grossen s,emeinsamen Vaterland? (Senr ric ti !) ur o erden ir 
unaerer 6 eschiohtlicht:n Verant~mrtung vor Kind rn und indeskoLd rn 
gerecht. nir sind es dem deQtsohen Volk i~ diesem \aum auch chuldig, 
l echenschaft darüber ebzuleger!, ob Jir in unserem ut und la. · n bi n r 
di gesamtdeut ehe ir.ie unbeirr feetgehalten h be , und für uns al 

CU r ibt sich di ~onderprüfung, ob ir die ig r. ~·ndi ei unser r 
weltanschaulichen, wirt chaftlichen und sta tspolitiech L inie in 
unserem politischen' irken stren inn~-ehalten h ben. ie, eine 
Pr und~, haben heute darüber zu befinden, ob das geschah n oder nicht 
gesc.l',ehan ist. Dabei ~eiss ich, das n r oli tieo Urteil nicht g -

trübt wird durch die Leidenschaften des a e, das i ich di real
politi cha ~rkenntnis bewahrt haben für das, asmöglic und as nicht 
möglich ist. ·ir a.ben in unserer Arbeit und il'1 .~eere prosr mmati
schen 'iel et~un n festgehalten an der parlamentarisch n mokratie, 
ie sie in der demokr tischen Gemeinde- una Kreisordnu~ o i in den 
L .. nder-Verfassu.nge.z: unter unserer führ~nder. it ir ung v rankert or

den ist. I ier ibt es keiLe Kompromissbereitsen ft nach irgend iner 
Seite. Unser hnaziel bleibt darum auoh die euordnun der deut ch n 
Verl~ltnisae. ur Ub r die ahl ei er s mtdeut eh n ation lver 
lun15 herbeizufUhren, und nur eine olche u leic.h n, 

ge1eimen und direkten ahlen h rvorger ang ne ohe ~arla-
mentariscne V~rtr tung i t gegenUb r d r 1 d r ie r chte verhand 
lungsf hig und berechtigt, im ·am n des deut oh n Volk s in den r -
ger1 der internationalen ... oli tik und des F·ri d ns zu preonen. (Beif 11 ) 

tabtii ist es selbe versttindlic , dass irmun hier die Pr iheit ge en
üher den weststaatlichen oonderr g lungen zu ·,orten ri i eher rüfun 
nehm n. London ist o n deut ehe itwirkung erfolgt. nser eil gegen-
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über d n ~ondoner ;mpfehlungen, das soho d r Er eiter Vor t nd u -
ge I'roohen ~a.t, 111ird vo 4Jonenpa.rtei ag unt ra rioh n. n r .ein 
richtet eich iil b ondere uoh ge n die P. g lung d r "lll'1r, 
die dort ein SoUderre ime :eacha.f:fer. hat, das uns di r:füg s e alt 

Uber diese .erzkam er der deutschen irt chaft nehmen will. ( ehr 
richtig!) ir 1 t u der erikani onen ktüre klar ge ord n, a 
diese Ruhrevier bedeutet. or · erden ohlen gefördert, die ~ 

der g samt n o~einkohlent· rderun der Ve:z·eini 'Cer, taaten us achen 
( r ör~! ört!) or t wird ·ta 1 erz t • d 33 tjt, der a erikaniso n 

· Stahlerzeugun6 u.m:f'a.aet. Das ist der kostbarste Wert, der uns ier nt
zogen werden soll, über den künftig in d r erteilurs eine Behtlrd 
en scheiden soll, ei d r eswdeu~achland z ar it dr i ti en ver
treten ist, die aber durch die je eiligen ilitllroberb fehl hab r 
ab egeben warden-

Unser Aein richtet sich geg n die Sonderwdhr , di un z an s
weiae auferlegt orden ist. Gewiss war e no~ ndig, e1nm 1 unser 
· ahrung verh~ ltniase in Gesamtdeutschland auf n u rundl zu t 11 
Der Geldüberhang musste beseiti t w rden. b r or 1 c w·ren di e 
Aufgaben Z11ieok ssigerwei e erfüllt orden in ein m 1 t ur.k , o di 
WirtsoL ft in Geaarn~deutschla.nd wied r au. g rio t ord n. ist, um den 

Geld~ufluaa der n uen 1
• • rung das entsprechende ar nvolum n nt n-

setzen zu kCS.nnen (s hr richtig!). Ee vv ·re auch rford rlio we n, 
mit dieser ä.hrur..gareform gleiohzei tig eine t u rr for und einen 

La t nauagleicl zu verbinder. (Zustimmung). Das an d unt rla n 
hat, i t für di ge amtdeutoben Vern·ltnisae aus rord ntlioh 

sohm rzlio1 • Aber g raöezu verheerend mus di 
an den 0 en von der •ährungsreform ~ussohlo s, da 

nach e~1ig ö ernsogar ein ~onderw· rung in or 
stehen l~es • ~ haben leid r di S immen nicht nur 

01dern au den ihen d r Aritik r der e tm o 
die es t haberl, diese ~onderwllbrun.g ei r ic 
Wir tso a.f tem.a.senahme zum d ut o .~. n iederaufb u, 
itfel des kalten · ie e , u die 

nun brin en ~u können. 
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Man wollte dam t den id alogischen Geng r treffen , hat ab r d a 
deutsche Volk in einer Gesamtheit getroffen . aan h t uns Berrisean 
und man hat uns jetzt mit diesen furchtbaren Schwi rigkeiten bel tet , 
die zu schweren politisc en Komplikationen gefUhrt hab n . eine ehr 
verehrten Freunde, nicht all in die iirtschaftlichen Komplikationen, 
sondern diese Wä ~rung, diese besondere ··hru.ngsreform mit ihrer r
linor Sondererscheinung hat die Kr.Bgsgefahr mehr al inmal wi der zu 
Tage treten lassen . Als am 20 . Juli der D utsche Volksnt eich mit der 
rage "Besatzungsstatut oder Friedensvertrag" zu. be chäftigen hat e , 

habe ich angeregt , es möchten endlich an Stell d r lfili tä.rbebe!ehls
haber die Diplomaten wieder das Wort nehmen, es möchten diese ganzen 
Fragen herausgeno en werden aus dem Komplex machtpolitischer Betrach
tungen und wieder unter den Aspekt klarer politischer und wirtschaft
licher Uberlegungen gestellt werden., Ich schl deshalb vor , 
wieder ein Viermächterat zusammentretenl fuh ~n d al auch von mei
ben eigenen Freundenetwas ironisch gefragt erden, ob lieh d n glaub
te, das man geneigt sei, sdbhen Aru senminieterberatengen wieder auf 
allen Seiten zuzust•immen. Wir haben erlebt, als General Cl y nach 
Washington kam, dass seine ditik nicht gebilligt wurde , d s die 
Diplomaten der atm chte eich daraufhin bemühten, ein rr ge ent zu 
treffen, bei dem zunäch t einmal die llerliner Sonderwährung esei tigt 
werden sollte . n h t um .inzelheiten gestritten und wir ollen die 
Dingt nicht chwärzer schild~, als sie vielleicht sind . ber di at-
sache, dass d.ie o kauer Konferenz wie auch die B rliner B prechungen 
auf de toten unkt oder wir wolJen sagen auf eine tot n Punkt ange
kommen zu sein scheinen, muss uns it tiefster und chw rster Sorg 
erfUllen o 
Im Ausfluse dies er Eespschungen und diplomatischen erh dlungen hat 
sich nun gezeigt , dass es Kreise der westlichen oiegermächte ibt, de
nen an einer Verständigung nichts lieg~. Es ibt der nJei er ehr vie
le, und sie sind besonders im Berliner esten behei atet . ie gaben 
die ganze Zeit der Verhaddlur. en mit inem Kriegsg chrei bekleid t. 
Vom "Tage spiegellt wurde die Losung ausgegeb n , di ganze Ostzone 
ollte zur Irredenta erklärt wer en, zum unerlöat n G bitund anz 

unverhüllt wurde die Bev~lke ung der Zone aufg ford rt , ider tand zu 
leisten , Sabotage zu treiben (Pfui-Rufe)~Ich hatt erade in jen 
Tagen den Besuch eines lten chwedisohen .reunde , d r sich in seine 
Heimat der Konserv ti ven Partei zurechn t rsagt mir:" 1 wir uns n 
15 Jahren wieder begril sten, he Du mir Dein olitik e:iliuter.t, will 
ich Dir dagen, wie ich die Dinge aus der Ferne seh • es heute die 
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Sowjetmacht vor denTorenvon Kas el, Fulda und Urzbur teht, iot nich 
Eure chuld, ist erfo lgt auf Grund der diplomatisch-militärischen 
Abgrenzungen, die in Jalta und Teheran getroffen orden sind . {Zuruf : 
sehr richtig) . Wenn die Zone di ene Ausdehnung hat und s den merikan 
nicht mehr gefällt, mü.s sen sie versuchen mit den it teln ihr r 
Politik ein solches Ergebnis zu korregieren , Euch aber nicht mit unsitt 
liehen Zumutungen beläs~n. (Zu~fe• sehr richtig) o Ihr habt hier dr ei 
tl ~glichkei t en in der Zone: Entweder ihr verltbt alle Selbst ord oder 
Ihr geht alle nach dem esten und wenn Ihr das nicht wollt, dann bleibt 
die selbstvef etändliche klar·e Forderung, dass Ihr Euch mit Eurer Besat
zungsmacht loyal verständigen müs t" (Beifall) . Ich glaube , die er 
skandinaYisohe Freund hat aus der Entfernung richtiger gesehen a1 

mancher unserer Freunde hier 1m Lande, der sich d r Illusion, i~ 
der sträflichen Illusion, hingibt , d ss man auf dem ege eines neuen 
Krieges den Ausgang de "~ z !'Iei ten schrecklichen .el tkriese korregle ren 

önnteo Welche naiven kindlichen Vorstellangen in dieser Hinsicht be
steh n , 1 t mr jedoch erech~eckend durch so manche Besprechungen und 
R is n in die Zone klar geworden, enn da gesagt wird, der merikaner 
würde aus der Luft mit zehn Divisionen an der Oder/Neisse landen und 

-
die ruesi~ che Front von hinten aufrol l en, so ist das eine geradezu 
verbrecherische Naivität . Idl habe Veranlassung genoli! en, um mit einem 
Freunde, dAr an den Vorgängen vom 20. Juli beteiligt war, zu sprach~~ 
und ih um ein militärisches fK Urteil ~ zu bitten. Er sagte: d r A e
rikaner hat im abgelaufenen Weltkrieg nicht eineinziges ~al eine Luft
landung vorgenommen. Das hat Hitler getan. Das erste nl gelang e als 
tlberraschungsmoment, ~as zweite al war eine blutige Niederlage, Der 
Engländerhat dann bei Nymwegen unter rehwaren Opfern ieder versuch~ o 

Der Amerikaner hat immer nur so gekä pft, dass er eine gewaltige l• 
lerie auffahren und trom~eln liess, dann dUnne Infant riekräft vorsto 
aen liese und, wenn sich nur ein aschinengewehr regte, diese w~er 
zurückzog, um erneut drei Tage tu x trommen. Das wäre d gabnie 
eines solchen Krieges: Deutschland einTrichter und Totenfeld vom •h in 
bis zur Oder (sehr är!} . Und dann sagte mir dieser militarisch Freun 
es i t ganz eelbatverständliob, das ~de acht, enn der ri g ust d 
puoklamiert wird , ihr Sich rheit masenahmen trifft , nicht nur z r 
Si eherbei t der Trun ,n , Ol'ldern uch tler rn ··hrung, d .. d nn Ä tli eh 
Lebensmittelvorräte beschlagnahmt werden,dass die 'tappe mit Bomben , 
wahrechoinlich von beiden Seiten mit Atombomben b ~gt wird. Und enn 
die deutschen Menschen dann die Chance haben;neinen ld flUchten zu 
können, um sich dort von Bau0rinde zu ernähr n, hab n i h schein-
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Mit Politik hat das nichts zu tun. Aber wir mUssen uns uch klar 
werden, dass wir jeder Form der Infiltrierung westlicher Widerstands
propaganda von vornherein entsohlos en Wiederstund leisten müssen. 
(sehr richtig!) Auch diejeni 0en Freunde, die jetzt von Berlin au mit 
Flutblättern uuf uns ein irken, sollten sich sagen, dass si ln da 
fatale Zwielicht kommen, Best ndteil dieses Irredenta-Feldzuge 
zu werden . {Richtig) Sie müs n sich auch fragen, ob sie nicht d1 
ansehen unserer Zone in eine gefährliche Lage bringen, wenn sie diese 

ihr Erzeugnisse in unsere Zone streuen. Aber ich halte mich ver
pflichtet, erade hier in Anweser~eit der Herren Offiziere der 
Besatzungsmacht zu sagen, all die enschen unserer Part i hier in 
der Zone, die solche Flutblätter erhalten, sind daran unschuldi , 
ebenso wie ich selbst, der sie auch erhält. (sehr richtig!) Das 1 
vielleicht eine angenehme Be leiterscheinung, obwohl es ja in m ine 
Falle ein untau licher Versuch mit unt aU0 lichen ltltt ln am unt ug
lichen Objekt ist (Gelächter 1) Aber s eht doch daraus hervor, d 
jedenfalls unsere reunde hier nicht mit irgendwelcher Verantwortung 
und Schuld für dieses verantwortun'-ßlose Treiben belastet rden 
können, wen 1 ir nun diese Elaborate immer noch zugeschickt werd n 
unter dem bsendera Dichter Nuschkote, Potsdam, Satellitenstr. 45 . 
In der u azizeit habe ich ähnliche :ESrodllkte erhalten. Ich bin 
dagegen immun. Die dafür aufgewandten Mi t tel sollteeman besser ein 
Heimkehrer- oder Umsiedlerfond zuführen. (Bravo I ) Jeder einz ln , 
der heute an führender Stelle in der Zone steht, muss sich sein r 
Verant ortung bewusst sein . ir müssen gegenüber der Bes tzu cht 
volle Loyalität bekunden. ir wollen gemeinsam unserem ni derbebrochenen 
Volk helfen, und wir be~~Jssen jede Unterstützung, die uns ind en 
Richtung zu teil wird, wobei wir uns aber o.uch der Verpflichtu 
wusst werden müssen, lulf dir selber, so hilf dir Gott, Es i t 

nichts getan mit müdem Pessimismus. 
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ein alter Grassvater pfiegte -immer zu sa ens "Der Pessimist, das ist 
der .Ust, auf dem arnichts wächst." .. :ein, meine Freunde, wir müssen 
alle Entschlusskreft, alle Uberlegun ·, alle Begabung zusammenfassen, 
um unserem leidenden Volk zu helfen und den lederaufbau zu lei ten. 

Das ist umso nötiger, als die Ernährung, auch in unserer Zon , ein 
sehr ernstes Kapitel ist. 'lr be rüssen jede auch noch so geri e Stei
gerung der Rationen, aber wenn heute unsere H~usfrauen, s lbst unsere 
Krankenschwestern im Nachtdienst, unsere höheren Schüler zum Teil 
noch mit der Karte 4 oder 5 bedacht werden, so besteht hier eine 
ernste Gefahr für die biologische Substanz unseres Volkes (Zustimmung) 
Wir haben hier die Pflicht, mit unserer Besatzungsmacht offen zu sprechen. 
ir haben kürzlieh im Volksrat die Thesen über die Reparationspolitik 

behandelt, und ich habe die Herren Verbindungsoffiziere geb ten, be
sonders drei Thesen zu klären; und uns dann Bericht zu erstatten, ob 
die Militärverwaltung damit einverstanden ist, dass wir sie hi r in 
unser Programm einfügen. ik 1 Einen Friedensvertra für Deutschland, 
der gleichzei~ig festlegt, in welcher Höhe und in elchen Zeiträumen 
Reparationen von uo verlangt werden, 2. dass uns alliierte Abr chnu en 
über die besherigeo Leistun en vorgelegt werden. (Beifall), 3. 
dass die in Deutschland erzeu ten Lebensmittel im vollen Umfang im 
Lande belassen erden (Beifall). Die Herren Offiziere sind aus Karla
horst zurlickgekom en und haben ausdrücklich erlrl .. rt, dass die Besatzungs
macht mit der Aufnahme dieser Thesen in unseren Katalog einverstand n 
ist. (Beifall). Das zeugt davon, das'- es nur der klaren und offen n 
Aussprache bedarf, um Wege und 'öglichkeiten zu finden, wo wir unserem 
- olke wirksam helfen können und \ur dürfen in dieser ~äti it nicht 
müde werden. Hier im Ostr~um ha ten wir die schwere Auf· abe übernommen, 
unsere Partei über die Zeit der lCrise hinwe zubringen. Dubei waren wir 
uns klar, dass wir nicht eine Politik des reibenl· ssens, de Schwimmans 
betreiben durften, sondern dass wir die Verpflichtung hatten, gestaltend 
einzuwirken. Aus diesen Ez•wä ungen heraus entstand jenes Int rvi w 
bei Marschall Sokolowskij. Viele unserer ansehen ~in der Zone sind 
sich nicht darüber klar gewesen, dass es sich hi r um mehr als eine 
blosse AusLprache handelte. Hier wurde das klar Pro r formuliert , 
das unserer rbeit gesetzt werden kann. nd wenn r heute nach d r an
deren Seit durch den und von Oberst Tulpanow eine Be ·renzung dieser 
Aufgaben ehört haben, so bedeutet das auch für uns einen Rahmen, in d 
wir uns zu betätig n nach Kräften bemühen müssen. Es ist notwendig• 
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auf dieses Intervie noch einm~l einzu ehen. r haben d als 
14 Tage darauf gewartet und z &r hat das seine Gründe darin, dass 
diese Spekulationen hier nicht nur ge eben wurden als klare Ant
worten des Marschalls, sondern dass sie an rku.nnt wurden in oskau 
bei der Regierung der Sowjetunion al das Programm hier für die Zone . 
Die Tatsache, dass man dazu die CDU ausersah. bedeutet einen Ver-
t ra.uens beweis. 
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('0 gut wie von der Öffentlichen irtechatt n ue Impul e für xn den 
Wiederaufbau ausgehen , benso blei t e eine ahrheit , dass das deut
sche Volkszum guten Teil ein Vol von Individualisten ist , da seine 
Stärke nun einmal in den individuellen Betr c~gen der tirtscha!t 
liegt und das dort , wo der Unternehmer in L ndwirtechaft , Handel, 
In du trie und Kau.fmaemschaft mit ei ,enem Kapital unter igenem Risiko 
arbeitet w1d bü.rgt , mindestens ebenso grosse Impulse ausgehen , wi• on 
dem n uen Arbeitsethos in der öffentlichen Wirts chaf t (Beifall) D r 
ist es uns eine selbstverständliche Fcrderun , da a genliber der öf

fentlichen und privaten Wirtschaft ine faire Gleichberechtigu g ge-

J 
übt werden musso -.. geht nicht an, daes man den riv tb trieb in der 

Zuweisung von Rohstoffen und Arbeitskräften und in d r Krad± e ährung 
etwa benachteiligt·. gegenUber den öffentlichen B ttieben. Je besser 

und j klarer hier die Regelung erfc,lgt, je weniger es Anlass zu Kl -
gen gibt., umso besser wird es um uns ren iederautbau bestEill. t ein. 
Es wurde in ehem Interview mit dem Herrn M rschall die r e der Bo
denreform angeschnitten~ 1ir haben darauf hinge~ en, das un ere 
Ernäh:mngslage äussent angespannt ist. Die Millionen ubauern müssen 
erst einmal sich in ihre irtschal't hineinerbei t n. ir muss n alle 

t ~ um ihnen Gehöfte zu errichten. Ja ist erford rlich , da s in i -
ser tUnsieht keine Zü~khal tung, keine falsche ürückhaltung, auf dem 
Lande oder bei den Parteien erfolgt. Aber für je n nner d Landes 
ist klar, das das ück rad unserer ol sernährun d r Landwirt chaft
liohe l"i ttelbetrie b ist o Grassbetrieb haben wir ja nicht mehr und wol· 
len wir nicht mehr ho.beno ·ber, verehrte reunde,wenn alter Ulbricht 
gesagt h t , die re tionären Groasbauern müssten au den V gE - tel
lungen entfernt werden, so sage ich , enn s ich dabei um r aktionare 
Elemente handelt, s lbstverstand:lkh, i t denen wmllen wir nichts zu tw 
haben. ber ein groa er Teil gerade die r Bauern sind h ut die Züch
ter von oaatgut , Beispi -lsgijtern in Vi hzucht • und wir würd n uns re 
Ernährangelaga aufs schwerste gefährd n, enn wir hi r ein euen Kl 
se~ampf auf da Dorf trügen ( eif 11). rnt r e d r eh un im 
Interesse der Volkseenährun mu.s n 1d r d u.f d elf rf t ider-
a ~hen, ir haben aber dankba~ be rU et , d e er r eh ll e~kl·rt 

hat , da s die Bodenreform abgeschlossen ist , da nicht daran ged cht 
wird , un:f8.h die 100 Hektar-Grenze erunterzugehen~ Ich glaub , ~ X 

wenn di /nicht der Jedautung di se r ge be us t sind, erden sie 
verstehen müssen, dass wir versucht haben , eine gest lt n e Politik 
zu treiben. E:s gelang un auch , eine klare usag zu erhalten, da s die 
Sequestrierungen abgeachlos en sind. :J 
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Meine sehr verehrten &undet ir wis n , dass diese Kapitel ein ehr 
ernstes w ar ,. und ich habe besonders in den B rechung n mit unser n 

Freunden darU~er allerlei ges gt • enn ich mich et as zurliekhaltend 
darUber äuaserte, so nur darum , eil wir uadrUcklich die hrun 
der rtraulichkeit gebeten wurden rerr Lieutenant hat den etrof!en n 
k inen Dienst rwiesen, inde er die Ding zu einem Gegenstand der 
Parteipropagandau machteo 
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Uns liegt daran, den enschen zu helfen, nicht aber billige Vor
teile einzukassieren gegenüber der Öffentlichkeit. ir haben aber auch 
immer und zu allen Zeiten so Verhandelt, dass, wenn uns nachgewiesen 
wurde, dass in diesem oder jenem Fall zweifellos faschistische Betä~i
gung vorlag2, die Leute, die sich um besondere Rtistungsauftr~ge bewor
ben kmkmx hatten, dass sie überhose Kriegsgewinne gemacht hatten, dass 
wir dann diese Fälle se~bstverständlich zurtickgezogen haben. Denn wir 
hätten uns ja in riderspruch mit dem gesetzt, wa wir programmatisch 
vertreten haben. ~un aber, das Kapitel soll abge chlossen sein. \ir 
müssen aber äusserst wachsam w sein, dass nicht der Verwaltungsapparat 
versucht, auf dem Umweg Uber Gewerbeentziehungen und Betriebszusammen
legungen doch noch das zu erreichen, was er bei der Squestri rung 
vergeblich versuchte, die Sozialisierung auf kaltem ege (Zustimmun ). 

Unsere irtschaft in Stadt und Land bedarf endlich der Ruhe (Bravorufe ) 
aber nicht der Ruhe ~es Kirchhofs, ondern der Ruhe einer gesicherten 
Rec.htsgrundlage. 

Eine der vornehmsner. Aufgaben der CDU aller Zonen wird es immer 
sein, für das .necht einzutreten, Vork""mpfer des Rechts zu seirl,scheint 
heute ein besonderer Ehrentitel. ur, wenn wir uns selbst gegenüber in 
jeder hinsieht in Gerechtigkeit Uben, werden wir vor der grossen elt 
Ver tändnis finden. ~er kommunistische Schriftsteller Güntb r \eissen
born sagte vor einem Jahr bei der Gedächtniskundgebung anl ·ssich der 

Bntlassungen aus den KonzerJtra.tions~~fff~: "Wo heutzutage Unrecht ge
schieht, da lebt noch Hitler ("er lebt aber noch"). Diesen Satzwollen 
wir in roten Buchstaben in gewissen Amtsstuben aufh~ngen (Beifall). 
Unrecnt verübt von gehlich antifaschistischen Kreisen, i t ein 'i
dersprucn in sich selbst. Die Leute, die dies tun, sind verkappte 
Faschisten. 
Wenn wir die Sicherbei!; der Rechtsgrundlage fordern, müsser1 wir aber 
auch auf einen I: otstand hinweisen, wenn heute von der Textilerzeugung 
60 ~ dem FDGB, 20 ~ den onsumvereinen überwiesen werden und dann noch 
20 ~ dem :I'achhandel, so ist das keine Existenz~rundlag für diese Ge
werbeteile. Gewiss, wir wissen, dass der V rhleiss an ochuhzeug, an 
Arbeitskleidung und auch an sonstiger eidung bei den erkt"tigen be
sonders gross ist. demand wendet sich dagegen, dass die rkt "tigen 
bei der ersorgung mit eid~g nevorzugt erden, aber wir e oen uns 
gegen den Weg. Es muss Uber den alten achhandel gehen, der die Ar
beiter und Bauern genau so redlich bedient, wie er es in seiner Ver
gansgenheit getan hat (~eifall) . ir haben nichts dagegen, das der 
Konsumverein für die itlerzeit entschädigt ird. Aher wir haben viel 
dagegen einzuwenden, dass man den orsumvereiren immer gerade das sa 
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zuweist, was besonders gut und vorteilhaft ist. enn ein Kaufmann mit 
~ühe und ~ot seine~ Lad n aufgebaut hat und nach den Befehlen 124 und 
128 freigestellt ist, soll man nicht versuchen, ihm über den Befehl 
201 doch noch den Laden für den Konsumverein zu entziehen. Das ist 
eine bedenkliche Verschüttung der Rechtsgrundlagen. ir haben den 
Befehl 201 begrü at, er war eine grasszügige Geste des ar challs 
Soko~owskij. Aber er ist in höchst kleinlicher eise auegel gt und 
zur Befriedigung privater Rachegelüste missbraucht worden (Zustimmung) 
Es ist deshalb gut, dass auch hier durch einen Befehl des [arschalls 
ein Schlußstrich gezogen wordden ist. Diese Dinge dürfen nur noch 
durch gerichtliche Entscheidungen geregelt werden, wobei sich aller
dings eine bedenkliche Diskrepanz ergibt, die wir mit unserer Be
satzungsmacht bes~rechen müssen. /o jetzt eine Entscheidung durch die 
Spruchkommissionen ergangen ist und wirklich nur kleine Verfehlungen 
vorlagen und doch eine Gewerbeentziehung erfolgt , besteht ein auf
fälliger Unterschied zu denen, die man übersehen hat und die viel 

st rkere Aktivisten waren. 
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Auch hier muss dafür gesorgt w r~en, da 
rechtigk it Pl tz greifen. 

Gl ichmässigk it und Ge. 

S itde. ir als n u Zonenleitung verhandelt haben h b 
F v. • • 1 i , a en ir die rage d r ~~v~ nterni rten angeschnitten b 1 ,, . ' • unserer B satzungs-
acht. ~r w~ssen, dass viele M .. tt r viel .. , s ' ~r uen, viele ät r 

~n ~rge um ihr~ verhaft ten ~ens chen waren. 
Wir s~nd nicht mude geworden, die Besatzun ·smacht um achprüfung zu 
bitten. tir haben feststellen können, dass mit den Entlassungen 
bet,;;onnen wurd • Aber ich bedauere, dass der "Tag" in Berlin ein n 
Artikel über diese Entlassungen brachte, der einen hässlichen Angriff 

auf die Besatzungsmacht darstellte und grosse Unrichtigkeiten 
en hielt. Es wurde behauptet, es sei kein CDU- ann entlassen worden, 
und kein Angehöriger der Westsektoren • . Bei mir sind Dutzende von 
beiden Kategorien gewesen und alle Beteili ten, die bei mir waren, 
haben betont, dass .sie, so schmerzlich ihnen der Verlu.st der 
reihei t war, und so stark in der ersten Zeit di Sterblichkeit 

war, die rührende Aufmerksamkeit der russischen Ärzte und Ärztinnen 
dankbar für ihr ganzes Leben im Gedächtnis behalten würden. (Beifall) 
Als wir das letzte Mal in Karlshorst w ren, habe ich gebeten, dass 
man sich durch solche Zeitunßsartikel nicht veranl~ st fillhlen 
möchte, nun etwa die Betroffenen unter dieser Agitation leiden 
zu lassen. Das ist auch versichert worden. Wir hoffen, dass die Ent
lassungen weitergehen. He_r Oberst Tulpanow hat uns aber auch gesagt: 
wir haben in letzter Zeit viele autentische Fälle von Sabotage und 
Spionage gehabt, dass wir es strikt ablehnen müssen, Elemente zu 
entla sen, die sich hier schuldig gemacht h ben . Ich glaube, das 
bedeutet, auch für un Klarheit und kann uns nur in der Gewisaenhat
ti keit und En rgie festi en, mit der wir jeder Zers tzun ab strebung 
entge antreten wollen. 
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gemeinechaft werden keine Abstim ungen vorgenommen~ ~s wird einmUtig 

festgestellt oder die assnahmen bleiben~ Die Ge ch1cht der BlockpoliT 
f 

tik wird sich einmal in de d utschen Geschichte h n laa m können. 

Denn sie hat die demokratischen Grundlag n fUr den iederaufbau in der 

Ostzone geschaffen~ Sie hat in dengro n national n und sozialen Frag n 

eine ßemeinsame ront er teh la sen Die gigantische Aufgabe der 

Wiederaufrichtung eines zu am @ngehr.ochenen Volke und e'ner n eder 

brochenen Wirtschaft , die HerbeifUhruns eines Fried n , kann nicht die 

Aufgabe BiXB x~r±BäKRa ein r Partei, sondern rnu s das Gebot aller ver

antwortungsbewussten Kräfte und P r.teien sein~ Jexxit•aa~amxi&%R 

KiBXx Dabei ist es ael.stveretändlicll, daso es nur Gleichberechtigte 

in der Blockpolitik geben kann ... iemsnd kann den Anspruch auf di all

einige Führung des Landes erheben, lmli s sei denn , er i t durch d emok . 

tt sehe Wahlen bestätigt. Das ist di Vorau .... setzung. Abe , meine Fr unde, 

ich bin der Auffassung, dass audl noch etwas wertwoller e an d ieaer 

Blockpolitik gewesenist. Es ist mit Recht von dem Herrn Vorsitzenden 

und von Oberst Tulpanow betont wurden, Wir m'isaen alles abstr~ifen, 

was nationalistisch ist o Aber wir danken es auc~ erer Be atz~~gsmacht 

dass sie unsedas Eintreten für vaterl~ndische Zi le ennögliohthat . 

ir kön~n in vaterländischen Tönen zu unserer C.ffentlichk it , au un

seren rbei t ern und auch an allen Vertretern der SED sprechen. 

Sie wiesen, ich bin Sch i'tler Friedttch Naumanns lDnl% und erinn re mich 

noch an eine Kundgebungmit Friedrich Naumann im Jena , an der ionpl 

Fünfzehnjähriger teilnahm - mit meinem Flugplatt-Paket d stana.x, wo 

die Leute eine grosee \~ ahlr ede Naumanns im Jahre 1898 htlrt n - , da 

sprang ein ozialis t auf den T:is ob und rief: "Hoch die revolutionäre 

völkerbefreiende Soziald mokratie ir o .. d.en vc " n ti -alen 

Quatsch nicht _ i sen." Ond sp .. ter r ein ander r ozi ldemokrat , 

Kri pin, d•r daa ort ausspaabht 1 Ich kenne kein Vaterland, d ac 

Deutschland heisst . " Und heute sagt ilhelm Pieck in gemeinsamen Kund

gewngen der BlockpaL·teienr" Wir wollen s in ein inig Volk 1mn BrU.

dern , irl}teiner ot un a\trennen und Gefahr . '' Ich w is , dass wir gegen 

die SED/~~n~~Bärten sich tägl' h erneuernden mUh~mn~ ProdUktion-
nd-

kamp.f zu fUhren habnn. Ich st he in einer dergrö te Gemeindes , in 

Henni sdorf, es ;vird n:Jdlt unbekannt sein . nn S:ia in der Zone hier 

und d vo~er SED beCrängt werden, so können Sie sich sagen , d so ich 

mich eins eis mit ihren Kämpfeno ] 
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Aber dass es heute m.ö~lich ist, vor unserex· Arb i terschaf zu steh n, 
a1.1ch vor den . om:nunisten, und Ztl sa en: "Ans Vat~rla.Dd, ans Teur 

schlie s Dich an." Dass ir a auf den gleiche Klo.n ossen, scheint 
doch ein wertvo1le Errun enscha.ft. Und we"'ln ich eis , wi rie rich 

Naumann sich bemüht hut um die eele der eutsch n Arbeiter chaft, um ihr 
vaterl .. ndische Gedanken einzui pf n, er ürde heute ich u tief ter 

Seele freuen, da~s sein ~iel verwirklicht ist d· s tionals in nicht 
das Vor·recht einer Po.rtei ist, da s vaterl .. ndische Gedank n G meingut 
des ganzen Volkes sind (Beifall) Das ist auch in Ertr g d r Bloo d - ~ 
poli tik, oen wir r.icht bWlZ eri 1-l:Cb!itzen woll n . In dieser ichtUn 
lie t unser X> pf im Volkskongress und Volksrat. Als die Londoner Kont -
renz zusa~entraf, standen wir vor der schmerzlichen ~atsache, dass di 
CDU zwar die nationale Repräsentation, den Kon ... ulta ivrat gefordert h t, 
dass ab rallediese Forderungen, zu denen sich loyal di, SED, die 
LDP bekannten, scheiterten.,. an dem dürren Zeigefinger von Dr. Kurt 
Schuma.cher • .Bs hätte bed utet, das s wir uns das Gesetz de Handelens 
von Schumacher vorschreiben lassen, wenn ir resi niert hätten. Al in 
letzter Stund Herr Schiffer vorscluug, wir wollen weni stens noch inen 
Notruf a.n das anze Volk ergehen lassen, habe ich es als schm rzlich 

Unterlassung empfunden, das s sich damals unsere Zonenführung vers t • 
Als dann der Volkskongres .. astartet vurde, konnt dies nur di 
mit ihrem A para~. Aber man darf sich nicht einer Forderung v rsagen, die 
man selbst als die ei ene vertrat .n hat, nur wil sie von it 
wiede~ uf~enommen wird, 0erade in dieser Fra e der deut eh n inheit 
nicht. Es gibt Ge ·ensätze, die unverwischb r bleiben werden. ir ben 
weltanschauliche Unterschiede gegenüber der SE wie : enüber d n Libe
ralen. ir unterscheiden uns wirtsch~ftlich, sozi~lrechtlich in die 
oder jenem funkte, und m··ssen, enn wir zusammenkommen oll n, nach om-

romissen suchen. Aber der ann, mit dem ic jetzt im Volksko ress 
manchmal auftrat, Wilhelm Pieck, mit dem st • .nd ich otsd 
in einei' weltanscltaulichen Fr e auf d s Sch ·rf te im s g b in 
dramatische parlämentarische Szene damals, als die SED die ufld un 
des 218 forderte und ich dam ls im uftr e meiner r ktion er lärte, 

ass es für uns dascelbe sei, ob ~itler das erlöscht Leben · us lö cht 

habe oder je zt ve l~n t erde, das erden e ~eb n zu töten, 1 il e un 
ein Verstos~ geeßn do.s 5 . Gebot Gott s rschiens "Du oll t nicht 

töten". Hier ßibt es keine erbrückulli,!;, hier ibt er tändigu • 
Aber in dieser Fra e durften wir uns nicht vcrs en, .E läch rlich 
zu sagen, der Volkskon~ress ei ein komnunisti ehe inric tu • Sehen 
Sie sich seine Beschlüsse an. Wenn d1 erf~ssun~sthesen di parlamenta
rische Demokratie ordern, o kan · n da von Kommuni mus reden. Es 
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hat sich ja allmählich so eingebür· ert: · s man nicht def'nieren 
k~un, sieht an ls ~ommuniamus an. So die ährun srefor , ob ohl si 
so t..r die Vraltkon'ten wieder obilisieren will. ~ n sa t, sie ist 
kommunistisch. er Kulturbund, dessen Vorsitzender Ernst L mmer in 
Berlin ist, von ihm sagt m n, dass er eine kommunistische inrichtung 
sei. Ich hätte mich gefreut, en1

4 unsere r liner ~r unde der al en 
Richtun etwas ehr geistiue Selbständifskei t ufg bracht h"tt no 
Sie hätten sich nicht nur die Parolen vorsehr iben las.:en dürfen von 
der westlich liz,nzierten ~ressa. Auf den Volk kon ress trifft e 
am. allerwenitSsten zu. wir haben schon in der ersten Sitzu d s 
ständigen Auspchusses die lorderung nach d Konsulta iv ~t, nach 
der fatioa~lversa mlung und einer aus ihr zu bild nden ge amtdeutschen 
Regierung erhoben. So ist diese Forderung nach der parlr entarischen 
Demokr ~ie durch die g~nzen B schlüss hindurchge ang n und wir könn n 
auf diese unsere itarbeit mit Genutuung zurückblicken. ~r oll n 

uns auch das \I'ßebnis des Volksbegehren nich v rleiden lassen. 
Wohl ma in SED-Funktionär versucht haben, Druck auszuüben: o r 
solch ....,.äll bekar t t.;;eworden sind, habe ic immer darauf hi ·ewi s n 
dass d •t der moralische Wert dieses Volksbaken tnisr.es beein
trachti t wird. ber wie lif:Jgen denn die Dint5e ? auf zwei Konferenzen 
in London und Moskau wurde z ar über Deutschland, ab r nicht t 
Deutschland beraten. Durch Hitlers Verbrechen i t das d utsch Volk 
Objekt der eltpolitk geworden. Durch das Volksbe ehren versucht n wir, 
auf dem He e der nationalen Selbsthilfe un.er Volk vom Objekt zum 
Subjekt werden zu lassen. Das hat auch in der Welt den aller rössten 
Eindruck gemacht. Zu:!' mir ""om.men Joun, listen aus all n Ländern, und 
wiede!holt hat 
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man mir g sagt, es erfülle sie mit B wunderung, da s hier in der 
6owjetzone 95% llein die Gtimmen aufg br cht h ben, di für in 
Volksbeg hren für ganz Deut ~c.hland rechtlich rforderlich aren . 
Das erfüllt sie mit ein r Bewunderung und ein ~ann , wie der bri
tische Journalist Gordon Scheffer erklärt mir: " enn mein Vater
land in n Kri g verloren hätte und,ich ständ vor der Gefahr, 
iner Z rreiesung m in Vaterlande , d nn mirde ich zu rat inen 

Volkskongress ins oen ruf n mit den gl .ichen Ziel n nach 'inheit 
und gerechte Frieden. Das sind Ürt ile, die wir doch nicht über
sehen wollen und wenn der 11 Tagesspieg 1" und. der gwze Jhorus der 
;vestlich lizenzi rten Blätt r uns imrner mi ·t; Hohn und Spott über-
gi ssen, so dürfen ir vielleicht nur di eine Tatsache dem ntg g n
setzen, dass d r Parlam ntarisohe t in onn ausdrücklich die V r
fs.ssungsthesen des Volksrates ingefordert ha.t, u auch sie für sei
ne Verfassungsarbeiten im 1esten zu benutzen. Ich glaub , d spricht 
doch eine andere Sprache als die .1.0ästerzung n aus dem w etlichen 
Berlin. Und in dieser Beziehung lass n ~ie ich auch ein ernst s ort 
sag n zu jener Jgitation, die zu einem harten Urteil geführt hat . 
r r Earl m ntarisch ?.at in 9onn hat eine ondersitzung einb rufen 
und d r Gener 1 Clay hat von di scr Sond raitzung bger t n, weil er 
gesagt hat, es ist das nicht die Zuständigkeit des rlamenterischen 
Rates. Trotzd m h·at man in diesem P rlament· risch n R;..t ine flamm n
de Protestentscnliesr ung gegen di es Jrteil angeno~ n und darin 
wörtlich gesagti s sei dieses urt il ergang n eg n der eil hme 
an der ..:'rei hei tskundgebung. Das ist in Entst llung und z ·~ar ein 
schli~me Entst llung d s T tb stand s. J ne jungen Menschen sind ver
urt ilt word n, "eil sie di ffahn d r owj tunion heruntergeholt und 
zerrissen hab n. ie sind o stra~t worden, w il sie chüss g gen das 
G fallenend nkmal bgeg b n h bcn , eil sie sowj tische Sold t n an
gegriffen und miashand lt h ben. Das ist doch ohl ein Unt r chied. 
licken ie einmal itte in di V rgang nh it zuruck . 1 o Schlaget r 

ist damlas von franzöaiscn r Seite w g n ein s ierg hens rschossen 
worden, das längst nicht so sohli g lag rt ar, ie jene likte, 
die hier ·g scheh n sinu . Ich gl ub nicht, d ss irgendein satzunga-

cht and ra urteilen urd , . nn solch D likt g g n i verübt er-
den. ber ich sage ganz off n, e ird un re •a.ufg b in, solche 
Ding kl'r, richtig und korrekt zu beurteil n, und zu ge eb ner Z it 
uch für die erführt n um ~n de zu bitt n (lusti ung!). b r pro

esti r n kann gegen di ses Urteil, das die V rführten getroffen hat, 
ni and, d r zu den V rführern gehört (B ifall!) Es sind dort schli 
ste Hetzwort gefallen, di dann in dies n jugendlichen G mütern 
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jenen Irrgeist ausgelöst hab n, der zu dies m Vergehen führte. Und 
man kann immer nur wieder betonen, und ich erinnere mich immer so 
g rn der 'orte uns res Ereitags aus .Jresd n: "Wem di Gewalt der 
Rede gegeben ist, der hat doppelte Verantwortung , si richtig zu 
gebrauchen. 11 Vielleicht darf m&.n in diesem Zusammenh·ng auch das 
~ib lwort zitier n, dass di iensch n inst Rechensah ft geb n müssen, 
von jeglich m unn tzen 1ort, das sie g redet haben . 4an kann in ein r 
Z it der Spannungen, in einer Z it der unmitt lb r n Kri gagefahr 
keine tolitik mit Jtraesendemonstrationen tr ioen. Das muss ftir b i 
de \,jeit n gelten •• !leidet die o.itrass • Bs gibt andere, dring ndere 
Aufgaben, die jetzt zu lösen sind, stellt Euch b reit für die trbeit 
für den kommenden Winter. F iht uch ein in die groasen Organisationen 
die die ·N t des Tages bekämofen .vollen. Aber v rmeid t es nun, hier 
diese Massendemonstrationen immer wi der zu veramt lten. 

Das ' ichtigste neb n den grossen n tionalen Zielsetzung n i t, das 
wir u.nserem leidenden und geduldigen Volk in · llen seinen !{öten und 
in seinem grossen Leid nach Kräften h lfen. vir mü~een dan eh tr~oht n 
nun endlich einmal di \ ohnu.ngen zu reparier~n. Ee ist auch not en
dig, dass ~ir in dieser .insicht die Bes·tzungsm cht bitten, zu ü~er-
1 g n, ob uns nicht in hBherem ~ sse ent, M~chpappe, Glas usw. 
üoerl~ss n werden karm, d nn s ist k in zustand, d ss n· eh 4 Jah n 
Kriogsschluso heute noch so und sovi 1 l!'enst r mit dürftiger Pappe 
ausgefüllt sind. Hier harrt unser die gross ~"·ufgab und ich glaube, 
es giot keinen schön ren Dien s t, ~lsi diesen ~icn t am Volk. Früher 
pfl gten die Sta tsmänner sich als Gräbinschr·ift odrr als ..~.este.rnents

spruch d s 11 ort zu wtu.1..:..en: in s rviendo patri e consu or- und ich 
gl· u e, ir sind unserem leidend n und darbenden 'lolk in s iner 
grös>;jt n not in noch höh rer und ti f r r Liebe v rvunden · ls j 

zuvor . Unsere gan~e arbei t so 11 di s Volk gehören. Und ·v nn wir 
uns einmal einen Leichenstein zu wahl n 1 ben, dann soll r h iss n: 
in serviendo populi oonsumor, im Dienst ~ di ses gro sen , g duldigen 
leidend n deutschen Volk s, d~s wir in sein r iot Uber all lieb n, 
h·ben wir uns uuf ez hrt, und d s war unsre flicht . 

(lange anhaltend r eifall!) 
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Dr<> Lobedanz: 

Ich erteile dem Generalsekretär Dertinger das Wort zum Jahresbericht 

Georg Dertinger: 

Meine verehrten Freunde! Bei den früheren Jahrestagungen konnten 
wir darauf verzichten, einen Geschäftsbericht mündlich vorzutragen 
Vi r konnten uns damit begnügen,diesen Ihnen schriftlich vorzulegen9 
Diesmal, meine Freunde, war es die übereinstimmende Auffassung des 
Vorstandes, dass wir die Ereignisse 9 die hinter w1s liegen, nicht 
ohne ein Wort über die innere Situation der Partei vorübergehen 
lassen. Otto Nuschke hat soeben mit klaren und bewegenden Worten 
die Ziele aufgezeigt, die wir erreichen wollen und erreichen müssen. 
Es erhebt sich aber die Frage, dass wir XX.x~awixskaitx gewissenhaft 
prüfen müssen, ob die Partei auch selber in der Form und Verfassung 
ist, dass sie die Gewähr dafür bietet, dass wir diese Ziele auch in 
die Tat umsetzen können~ Wir müss•n uns darüber klar werden, ob die 
Union organisatorisch hinreichend gefestigt ist. 

Meine Freund , ich will Sie nicht und werde Sie nicht lange mit 
Zahlen aufhalten. Aber ich möchte eine Tatsache zur Partelorganisa
tion feststellen. Man durfte mit einem gewissen Recht besorgt sein~ 
dass nach der Krise in der Zonenführung im Dezember 1947 eine grös
sere Austrittsbewegung eintreten würde. Aber das ist nicht, aber 
auch garnicht der Fall gewesen. Wohl aber sind, meine Freunde, 40 500 
,Neuaufnahmen nach der Krise gekommen (Beifall), ein~ Zahl, die wir ., 
mit vergleichbaren Zeiträumen früher niemals gehabt haben. Das ist 
das dreifache dessen, was die Grup_pe Landsberg-Schreiber bedeutet_, 
die sich als Minderhel t vom "• ... ·verband abgetrennt hat~ Die Ent
wicklung der Ortsgruppen war ebenfalls positiv~ Uber 500 Ortsgruppen 
sind neu gegründet wordeno Dazu kommen über 600 Betriebsgruppen~ 
die bereits entstanden sind. Soweit ist die Lage nach der Krise 
ein fortschreitender Aufbau der Partei in BXXKM allen Linien. Es 
ist eine weitere Feststellung noch wichtig4 Nicht ein einziger Träger 
eines verantwortlichen Parteimandats ist im Zusammenhang mit der 
Führungskrise der Partei zurückgetreten und hat seinen Posten zur 
Verfügung gestellto Das bedeutet, dass gerade die Träger aktiver 
politischer Verantwortungen durchaus die Entscheidungen des Zonen~ 
vorstaudes im Dezember vorigen Jahres nicht nur gewürdigt, sondern 
durch die Fortsetzung ihrer Arbeit positiv unterstützt und damit 
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.Gni e Kon tinuitä t ü.nserer pol i tischen . .1.rbeit überhaupt ew~!lrl eis tet 

haben Das war die ~~ntwort , die gerade di e ~ ctivi sten um erer artei 

auf den Vor'schlag des frUhere!l ersten Vorsitzenden aben , d.ie Partei

arbai t e··nzuste 1 len ~ richt wenj ger wichtig ist ei ne we entliehe Ver

lagerungdes SchwergeHichts , die in der Parteiarbeit vor sich ge ,anc:..e 

ist .. Mehr und mehr sind in U.e. Vorder~rund getreten gera'e die Kräfte , 

von denen ich spr.ch , näml ich ~ie kt i visten uru::erer artei is zur 

Krise .ar es so , dass in Be_lin die ~n~scheidun~en fielen , ~tsc ei 

dungen natur0 em::iss unter uem polit i schen Kl ima der iermächtestadt und 
• dementsprechend fern von den. _otv:endigkeiten und Zwangsläufigkeiten , 

die in der Zone vorhanden Haren .• JJas, meine reJ.nde, hat sidl T gesn'.e rt , 
<) 

denn jetzt sü1d die entscheidenden v-remien uns Jrer :;. inister und el ch~ 

räte , unserer LanCcräte und unserer 'tadtverordneten .. i~ alle sind es , 

deren l i tarbei t :-m~ ammenläuft bei C.e:r Zonenlej tü.n""' d d· für die Ge-

w'-·hr gibt , d9.S.:· keine Diskrepanz wieder zvlischen Fü.l:run und a.en ver 

antwortlichen Vertretern in der Zone ent2teh~ 

:Ss ist ein weiteres zu beachten : I n dieser kurzen Fris t na.ch der Krise 

hat d · e ·arte i "-'rcs"'e pro6ran'..rnat i sche rbei t en abC::,e ... chl os' en . i e ken

nen alle das SozL:l- und Jirtschaftspro 6 r m, as er er1• eiterte Vor -

s1Jand verabsc:1ie det hctt, sie kennen d -- s •Jteuerreformpr·o r"' 1m. 1md auch 

da :srsrpro.;rann. I· eine _,_'reunde ! In e iner kurzen Zeit sind drei so 

urundlegende ~ arteiwer:lie entstanden, w'" h.L'end K:kx frü. 'er auf 'ies m Ge 

biet T uan • uss es lei .er bed nken - nichts, aber au m <:.> r nie ts ab-

c!J.lie._,s ndes zu 1et.-~ gebr..;..cht VJOTdP.:n ist. 1enn ich iese ""c itiven 

. ~ olll.ente voran._, "elle, ._,o wellen wir die 1 I'}Y1~8 'n'3erer ei enen Or0an~_sa 

tion öabei nicht :.ibersehen p Der ~r··sute .ar..~el scheint mir zu ein, 

da s un ere ··1 ungsgr'..~e~ t in der Partei vo;t ko11J: n zum ..... rli e en ~e-

ko ""en ist. ir sind leider bis 'er nic:lt in der Lage oewesen, einen 

~rsat~ f ,r tJJ:J.ser.e:s: fr".l er Js :Ieirr: i11. lan\enbur u zu i.nde:n - Gr 

F eunda, .-.rir werden uns weit _r em'"' en. Ic bitte '"':..~ , b rn.··· en oie s · 

u11 C.ie e Jitstellung er [1'·-tive"l'l Kr .. ·"'te, it denen Hir .:.n einem net.. 

rieim .ie P~·liti_)c1. Bildun'""'sarb_it leivtan k'"nnen VieL .. lJ. <.:>eeion t .. n 

Frev..nC..en ·dird aich '~ier 8ine 1 -:1ptamtlic'1e Gti~k it bie:;en. Die :.cr

deriD~v , so schrlell wie m:5~licl zu einer zent.:c_len Bildung~st .. tte zu 

komr en, us s e indrin
0
li c'.J.er - enn je erhoben ~ erden asw i t ere, · ·a 

wir zu be'da .... en !'labe!, i t die t..nvJr;·naerte :SenaLhteili un tiDsere 

Presse ~e~en "ber d r Presse der anderen Pa teien . 

ber ein noch bed . .:"' 'ck ~nderer ""or__:enpunkt , meine _·reunde , ist ie 

zie lle Si tutati on · un er er rart ei. Die To:rs c:llü ... e, di J wi:r au.f 

ten J9.-i1re ta._:ung verc:. sr:: .i .det :LYJ.d bevchlo_,sen .. en, zn2r ''er 



16/IIT 

~nd Vere~ llei tlichun · des .:?ei tra._,ssystems sind i. t..rossen v.n_ ct "zen 

nur .1:echt unvollko· I'len.in die Tat umgesetzt wordFJn . ... "'n 1at uns viele 

Gründe an ef ·hrt, warum es nicht ging. einem Ta e , meine reunae, 

sina. alle diese '}ründe berle t w::; rden, n'i~nlich am Tage der dährun0 G

re:ftorm'Ol ·leni_::e ~a-.:;e VOL' dG'n . bw8rtungst9.ge kamettus dem Kreis- und Orts

verbinden die Kassierer im ·, ,;.hrs en Sin e des 1ortes mit cf -f'3rn, um 

das Geld ab_,uliefern, tJ.ll1 es vor der r· run....,sreform zu schützen, die ns 

mit heiligem .uid weni;e lochen vorher besch oren hatten, sie h itten kei 

Geld in der Fasse. ! eine verehrten reunde t ..... s mag sich jeder Kassierer 

darL·ber klar sein, dass er eine treuhtinderis ehe Pflicht 6 egenl.i.ber den 

1\ i tglie dern hat, da.J ~e ld den Satz t,n~en entsprechend zu ve:rval ten t das 

hisst den telle:n zuzuf:ihren, ·10 ea sinnvollen E..:.n~atz erfahr8n ltann. 

Viel Ps.rteivermöt:..en 1 äre erhalten e,eblie en , .venn wir nicht die e chl 

perei, :rnu ..... s man sauen, <Sehabt hb.tten . (Zurufe: :~ört , hört!) 

.. s beklage sich keiner, -.,.en ... wir jetzt iN zu einer sehr e rigorosen 

Finanzüber'~'achung kornmen und jeden zur echenschaft ziehen, der seiner 

flicht auf diesem Gebiet nicht nachkonmto "s ist betrLi.slich, angesic 11t 

der .Aufgaben, die wir haben, dass wir den diesj '~hrice~ Parteitag we en 

dieser ührl.e in d~ eoem kleinen Ra'JID.en durchführen müs en, enn vlir un

ser-e Ge c~äftsotellen schliessen uu einschr>inken müs en, wo es gerade 

0.ie brossen .~uf aben unserer mte i verlanJen würden, <Jie aufzubauen 

und zu vergrö....,serno 

} .. ber . eine ::'reurlo e! .\lles in al em zeigt der politische Stat us : die Par 

tei hat die Krise überwunden und ist fester denn je aus der Krei se her

v cre;egansen . Es bleibt, und hier beginnt das ei_entliche Problem , die 

Fra ezu untersu.chen, ob dieser äusseren Statili tG.t auch eine entGprech 

de ilmere geis tiße otabili tät unserer Partei ent pricht, d . h . : ist die 

Union ohne bweichung vom Progrr mm konsequent und fu.r . ihreu h .. urs .e

gan~en? lir k:·nnen an die kommenden } fgaben nur heran'"' hen, enn ;vir 

in letzter sorgfältigster Gewisöensprüfung uns Rechenschaft ablegen 

über die ..:.ntscheidun .. __en, die V;ir in den ver an .enen ~.onaten nach der 

Krise, nicht ii.J Zus G1 .. enhmg mit der Krise , etroffen haben I eine 

Freunde ~ 8.llzucft wird uns in allenTo arten iil1Ilier wieder der Vorwurf e

mach , die TJnion der Ostzone habe ihr Gesicht verlor n . i:iie sei keine 

Vertreterin deP 1 Jninn:~=ro rammes , sie sei ~remder Je alt örig geworden A 

:eine Freunde 1 Yic.t t nur in ano!lyn en Briefen , sondern u.ch in offenen 

.wri efen wird das aus,sesproc'1en . Von einer Seite lie -:; ein Brief an ei

nen Landesvorsitzenden vor, de beso ders markant ist - Sie alle kenLen 

ihn - in der der i)Chrei ber diese :'1 agen formulier-t hat p 0r hat u . a. 

ge .... chrieben: 11 's korr t darauf a..'1 und ws 1 ird illl!!J:e r darauf ankon: en 

festzustellen un~.. festzuhalten , dass durch das l 8 rsa[en eini5er . eni e 

mass eblich~=>r :..ä ner in der tzone die ..)chv:räche und d f ~ Dr eh dieser 
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1.bwehrst ellung ge,::en;J ber dem Bestrebenherbei efLLl-J.rt vmrde, die Hnion 

einem fremden Nillen hörig zu machen." Ich bin und bleibe der · b9~zeu

gung , dass dur c·l Festbleiben der Vorm tzenden unserer Landesve~·b nde 

Krisen Ve.:.hütet werden k:5nnen. In dem ..:>rief heisst es da:an 

was folgte, die 6Ust mmmung zum Volkskon ress, der intritt 

rat und die :Lropaganda .oür das Vol' s begehren sind Konsequenzen dieses 

Ve sa6ens 11 Sie wissen genauso vvi eB: ich, Jass es sich bei dic~sen Konse 

quenzen um ausgesrrochene Hilfeleistungen für die Politik des Kommunis 

mus handelt .. 

Tv_eine Frl!mnde ! Otto Nuschke hat zu diesem Thema schon gesprochen • 

sel br't haben auch schon Ihre .t~n twort ,3ege ben, mämlich auf den I'agungen 

ihrer Landesver~ändff ~ als sie diese hier so angegrif1'enen J;andesvor

s i tzenden samt und sonders wied'3 rgewi"hl t haben. ber i eh glaube, es 

ist trotzdem gut, sich ganz wenit;e l~'inuten über diese nklagen zu un

terhlaten , denn sie geben den Kern des Streites wieder~ Das Flu blatt , 

uas anaonyme Flugplatt, das diesem ~artei~ag gewidmet is~, na~ dle~e 

Vorwürfe des Briefsch.J.eibers noch in einem Eunkt ergänzt, der Erfolg 

der Nus chke-Dertinger-Grup e war nur mbglich, Hei l die friiheren Vor

siteenden in den entscheidenden tunden durd'l mangelnde Zivilvouraese 

·versagten., Zwe i Vo_·würfe wer:den also erhoben 

~artei tages u..rn der Klarheit und der Bhre der 

~s ist die 1. .:licht des 

änner wi len, zu diesen 
rl 

Dingen klar Stellung zu nehmen~ Zwei Fragen sind zu beru±~orten: Ist 
.... 

die Union wirklich einem fremden Volkswillen hörig eworden und zum 

anderen: ist die Unionspali tik eine .tiilfelei stung für den "om..mnismus ? 

L.ejne .l!'reunde ! Diese Anklagen schieben eine Frage in den Vor dergm nd, 

die Frage de ... : Belnämpfung u.nd Auseinandersetzung ... ui t dem Kommunismus~ 

I•!.B.Il macht aber diese Frage zum ausschliesslic hen .L!.nts:heidun spro blem 

ohne jede Berücksichtigung anderer Ziele und Ho twendi kei ten, die r·r 

die d eutsche 1>olitik mindestens gleichwichtig und massgebend sind, 

Die useinandersetzung mit dem Kommunismus , meine Freunde, ist kein 

Ding an sich, kein Problem, das ·m luftleeren aum gelöst wen en kann . 

l le Probleme münden in a.ie g ro sne w el tpoli tische Auseinandersetzung 

und man kann diese Frage nicht beant~orten, ohne gleichzeit g insbe

sondere Stellung zu nehmen zur :rage der Einheit des Volkeso Unter 

diese~ ninschränk,ng, dass dieses lroblem des Knmmunism~s eine Teil 

frage einer @esamtaufgabe unserer rartei ist, will ich die beiden 

.n.nklagen kurz untersuchen. ~rstens: ist die Union a s 

kei t einem fremden .lillen höri..; aeworden? Die .tWt ort er0 i bt sieh 

leicht, wenn wir uns l<ul'Z den _mlass und vor allem den Zei t piDlkt der 

Führungskrese vergegen ,::i.rtigen Die l • ..rise um Jakob Kaiser 

Sie sich- brach haargenau an dem Tace aus, als in London die Konfe 

r enz der aussenmini ster s cheiterte .. Leine :b1I·eunde! Benalten ie im 
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Be•;usstsein, dass zwischen diesen beiden Ereignissen ein unmitte lbarer 

politischer logischer Zusammenhang besteht~ ir alle wis en, ~ir alle 

erleben es täglich, was diese Spaltung unseres VolR:es für uns bedeutet. 

Hätte eine .8ntscheidung in der artei si nvoll sein können , dieses welt 

politisd~e Drama, unter dem unse~ Volk leidet, nun auch noch durch ent

sprechende Ents cheidung zu einem .rrogrsnmpun\. t für unsere eigene artei 

machen zu wolleno Das hätte die ~ortsetzung der clitik on Jakob Kaise 

bedeutet . Mit dem vch i t ern der ·ondoner Konferenz wurde s chlie sslich 

jedem klar, v'.'ie akut die Gef'ahr einer .,erreissung unseres ~lol'res ·e"cr

denwe.r und dass es erforderl ich sein wt.~rde , sich für alle .c.ventualitä

ten einzusetzen, einmal auf die Notwendigkeit, alle Kräfte und timmen 

zum di derstand gegen die Zerreissung unseres Volkes zu moblllsieren, 
aber auch zum anderen zu verhüten , dass unser Volk und unsere 1,enschen 

zwischen die M>hlsteine dieser Auseinandersetzung geraten.. as ist lei

der vielfach zu- enig beachtet wordeno Was es aber bedeutet, zwis chen 
den 1 ... 'hlsteinen zu leben, meine Fr ,undet fragen ie die .Jele ation aus 

Berlin lle 1änner u d Frauen in Jerlin, alle 'inder u d Kranken , er

leben s jetzt, Has es heisst, wenn unser Volk auseinanderfällt und 
zwischen den ühlsteinen der Grassmächte zerrieben' ird: eine St~1t mit 

zwei ährungen , mit vt&cheldraht an den Sektorengrenzen, mit Verkelrre
s dl l uss um 6 Uhr abenoo, mit wenigen dtunden •trom am ' age und in der 

Nacht, mit mangelndem Versorgung, mit .rbcitslosigkeit, mit erkstätten 

und Betrte baschl iess ungen , eine Freunde ! Das ist die .ntwort auf die 

Politik, die die hä.:mer betrieben haben, die sich aus uns erer Gemei l 

·sch.§.ft entfernt haben 
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-:-un, wie es 1ni t oer demokratischen lf'rei 1ei t der .!!'einae o.ussieht, 

do.s zei'"'t eine ~..caxsc.che . llier die e:.mtliche eldune;o ie e:uneriko.nische 

1'Iili tärre il;jrunt, in erlin he:d ce n ~'ernspreche.mt in .:>Cuoneberg 

den uftrao t,e.._,eben, aie vom C.UU-Parteitc...b in Er.·furt a l&.nt,enden 

Prebsebespräche aozulennen (hbrt B6rt 1) 1 an will keine Bericht-

erst c...t tunu über die ~usei nanaerset zun::.; haben, die wi r u.n diese inge 

nier e:..ucn mit der c..nderen Besa'tzunbsmc..cht zu führen habeno .t3erlin 

ist do.s .beispiel für dus , wc-.s unse re.n Vol..K bevorstenen wurde , wenn 

es uns nich-c 6e in0 t, .nit ~ len Besc..tzun.__,smB-cn en zu einem g,esu.mt

deutscnen ~rieden und zu einem Akkord mit unserer Besatzunws~acht in 

unserem H.c..cume hier zu ko 1IIlen11 für den wir nun einmal die Vero.nt-

wort unt, trc:.. "'en . \1 eine verenrten 'reunde, das, was i n oer Stunde 

als die Londoner ,.onferenz scheiterte, uns beweut e und weswe 0 en wir 

irn Get_;,ensJtz zur Parole von J akob Kaiser alles taten, U:"l die Unions

arbeit forzusetzen , ist inzvviscnen auch im &roHen schon weitwenende 
#irKlichtceit Leworden. Sie kennen die Londoner Empfe1.~.lun:0 en der West 

mächte-~onferenz , ·e kennen die Fr~nkfurter Spo.ltun0 sbeschlQSSe 9 

die j _,tzt das \.Xrunduesetz des · eststaates werden. Selbst unser 
Parteil·reuna Adeno.uer , der sicher t:ßll&lten ist, wof:.1r wir jeden 
Respekt und rerständnis haben, sich um ein konstruktives Vernältnis 
mit seiner beso.tz un~s:nc:..cht zu bemu.hen, hc..t tßSLA.'- t, aass diese Spo.l tun,_ß

empr.e.ülunLen weiss ott ei 1 JJistelstro.uc.n sind, ae · t.;et>enuber der 

Versailler-Vertra . ein Rosenstrauch war. So urt ellten unsere eioenen 

Freunde lm .~esten J.~ur eine~ war es vorbeh&..lten - es .muss u der vahr

neit willen gesa._,t weraen -, Jo.Kob &iser , der er.~lärte , dieser 
ritik könne er sich nicht ansc.nliessen .. Das was weltpolltiscn vor 

sich be ... ):::..UtßD ist , ist ja die Lrosse ScnwerL{.Un__, innernalb aes L ...... oers 

der 1lliierten, dass die . estmäcnte die Gemeinsruill<eit der llia z ver

lassen haben una eine eindeutitß J!.,rontstellung e .. :ßn den Osten und 

tß~en die SmvJetunion bezo'-en habeno Do.s wird durch die t;,O.nze vest 
aeutscHe , westeuro~äisc 1e , westatlLA.ntische Ordnunu bewiesen . ber, 

Vt:rl_,essen Lie nicnt, was es f ·r unser Volk pra.i.ctisch bedeutet 

Bei der Verlili<O.ai!iunb der ~'rL.nk..Lurter Do,-cumente urde erk ärt : 

'ir wollen erst di:.illn Deutschland , wenn der l4rieden der "~·elt besichert 

ixtu Das heisst pr~ctisch, Die als, eine Fr unde. Janit ist die 
Potsda~er Deklara~ion, die einziGe Rechtsurundla6 e, die deu deu~schen 

Vo k zur rerfü
0

un5 stent, preis eueben \Jordan , wo es heisst , d<.....ss 

no.ch einer ab0 escnloesencn Demokr·ctisierun aiesem. deutscr.en-Volke s 
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aer 'rieden und nacb d,e_n rie ensschluss ein Jcili.r später die 

Räu~unL zu estanden werden solle Jetzt aber m~cht man den vest en 

zu einetu ufmarscht:;lacis i ~c-.mpf 5e~ßndm Osten. Dt..s ist die 

ntwic'<.lun~, die schon in dem e 0 rii'f Jakob {c..isers bei der 
• 

letzten Zonentb.6Un0 vor einem Janr klan , uls er seine tel ung 

revidierte und nicht mehr dt..von sprr eh, d ss es unsere u t;abe sei 9 

brucke zu sein zwische Ost und lest, sondern ls er diese r 
1hese 

abwa delte in die Form.ulierung, ~Nir mussten Iallenbrecher seino 
In dem bereits zitierten <;;Uon;ymen Flut.;b,ljßtt ist diese 'hese vom 

,\ellenbrecher noch um eine Nüance revidiert worden, es heisst 

d· rin, die Konsolidierunc l;eu-cscnlands kann nur VOül .Vesten her er

fol en. Das ist en~u das 9 was d~s Unul ' ck unserer ~ati n wärep 

as nei. st, die Spaltunu zun ::olitisc11en Prinzip zu erhebeno 

Das ist die bsc11reibunu des deutsche n Ostens, cv.s ist die offi-

zielle Proklamation dessen, as 
wen11 er von aer Irredenta sprach 

oliti~ durcnaus verstanden und 

denn er ho..t aiese Politiker aus 

die ..-1-ll:tierten in kc.ltem ~riese 

tto Auscnke vorhin erwähnte~ 
er General Clay h~t diese 

entsprechend politisch honoriert ~ 

dem Nesten unseres Volkes &ls 

e,ßn ussland wörtl· cn anerkannt 

~eine ireunde, ich laube, es ist die uffassung des t;anzen Volkes 9 

wir wo len keine Alliierten übern upt sein, weder in einem kalten, 

noch in elhem neissen Krie ..... e (Beif& lo). ie Union der stzone 

konnte dieser 'ntsch iessung J~kob Kaisers nicht fol 0 eno ic Landes

partei taue habe~ die EntscneiduDDen der LandesvoraitzendPn ereits 

bestätiut ....... uf abe aieses <....rteito.u~s wird es sein, Ja oder ~ein 
noch eirun.a:L zu bekräfti 0 en. · ir müssen an der urundl"" e fest -

halten, die uns allein eboten ist, wenn wir eine ~~wirkliche 
Befreiun, _ _s )Oli tik, nämlich Jridrx.x.mm:hlcboonmo.x: des 'riedens mit 

ansc lliessender äumung ewinnen wollen. General Clu. hat zwar 

erkl •' rt, wir sind ekommen und t' h wüsste nicnt, waru~ wir \"'ieder 

gehen solleno . ir aber setzen dieser rklärun ..... de ns ruch der 
otsdamer eklar<....tion ent .. e en, die auc die erik nische Unter-

sc 1rift trä t, dass eine1n demokr~tischen eutschlarrl, der .-:rieden 
und die Raumunu zu 

0
eben ist o Nenn seinerzt..i t Professor ... ickmunn 

in der 'rise erklärte, die oli ti J&~ob aisers ehe über unsere 

raft, so war das nicht verst&nden, in dem vielfach u luedeutet en 

Sinne, sonoern wur en u d~s, wes sich jetzt bestätiut hat, d~ss 
in der t die olitik J ob A:cisers in ihren 6o.nze~ weltweiten 

spekt en für unser Volk u d für unsere .... r~tion o.ls über unsere 
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Kre:J.ft ehend sich erwiesen hat. Es lie'""t ja ein so merkw ·rdi er 

~iederspruch ab.rin, dass unsere • ri tiker immer so ei ri e politiische 
Propa._)::lndo. treiben , i t der Fr· tß der Oder- .i.leiße- inic be im 
selben Atem.zu6e fordern sie die völliue C"hlill Win ~ der 

~~~"* und wurc en d c.o.mi t das '""'o.nze uebiet widerst C:ndslos er'"'de 
den Aräften aus iefern, denen wir anweblic _ nicht st k c:...enu 

Viderst~nd lei·sten., Sie sind aber nicht einmc:..l bereit, 1berh upt 
\Jiderstb.nd zu lei sten, sonaern sie sind ·ewillt 9 einf· eh die 
:Flinte ins orn zu werfeno ~vir sind der 1V. einun , dass es unsere 
Pflicht ist, war und bleibt ~ nicht zu apitulieren, sondern 
in permanenter leinarbeit weiterzuarbeit en und an der Verständi 
gung der Völker zu wirken, bis unserem Volke der Frieden sicher 
ist .. Das vmr der leiptunkt und die Zusammenhän'"'e der J:!ührune:;s

krise. 

er nlass vvar die I!'rage : BeteiliuunL ocer .~.üchtbeteilitßn am 

Volkskonuress. Dazu hat Ot to .~.Ius chke schon sehr klare orte 
formuliert. Ich möchte sie nicht wiederholen, möchte aber auf 
eins hinweisen: Jc..kob S:c.iser hatte seine H<.:J..lt unß der _blehnung 
des VolkskonGresses drurit begründet , db.SS ers bte~ wir mpssen 
resi._,nieren. ~larurr una wo-:szor wollte eiwentlich Jakob Kciser resig
nieren ? bcnon bei der vorjähriuen Zonenta unt, hatte er die 

Erklärunc, abge'""eben, hier in der Ostzone d-rf keine Politik e
trieben werden, die den des·~en rsc~1recken könnte., , as ist der 
ern dieser ~heorieo ...... r ist die ' 1hese~ dass der e:;a ze . ..reuordnungs

prozess hier in der Ostzone dazu eei net sei 9 den Vesten zu er-

schrecken und von uns zu trennen . Im " 1au" hc.t er erklärt , es 

sei eben sei~ uroler Irrtum 5 ewesen, anzunehmen , die owjetunion 
werde ao..r-...uf V ~;.; rzic ..... ten, den olsc11ewis ·aus in der stzone und in 

eutschland durchzusetzen. ~~t einem orte die vro'-sen eform-
maHnahmen werden schlechthin als Bolschl:JWisierung chsrakti-eri si ert 
und der 

0
o.nze 1L:.1J.pf um diese wird t...uf diese primitive nti

kO!Il...!ll!lni stische iormel ebr· cht ~> Erinnern wir uns abel' der Stunde 9 

als 1945 die nion esch&ffen wurde und wi r alle n ihrem ProGramm 

rheitete:1 u d u s auf der -rundl .... e des Unions__,edankens zur 

nion zusarrL enfanden. &..mals waren wir uns alle eini..., im olk und 

mit de.m deutschen Volk mit allen deren ö.tionen in der .bwehr 

von allem was mit dem "asclüs us zusc.. tmenhän t . er de in den 
.lestzonen wurde unter amerikanischer 'übrung i 1 einem unterhört 

diifiziliw System die ntnazifi zieruns in ne,riff öenorlll!lenc 
,,e:..ru 1 ist d· s eute nicht ehr aktue.Ll und nie t mehr esentlich 
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für die Menschen im Westen? Eben aus der grossen weltpolitischen 

Schwenkung, die die 11 estmächte vollzogen haben, als.i sie die Gemein

samkeit mit ihren östlichen Alliierten verliessen und in die Kampf
stellung einschwenkten. Nunmehr war ihnen nicht mehr ein demokrati

siertes Deutschland wichtig, sondern ein ~eutschland, das ihnen als 

politische, wirt~:;ch ftliche und militärische Potenz im .C:ampf gegen 
den Osten zur Verfügung stehen konnte. Es konnte doch nicht die __ uf

gabe der Zonenpolitik hier sein, in der Union diese chwenkung der 

Grassmächte mitzumachen. Unsere Pflicht, überhaupt unser vaterländi

sches und nationales Interesse musste es sein, &~~ dem Vege über die 

Demokratisierung zum Ziele zu kommen, festzuhalten. Vir haben ~ieles 

an den Modalitäten dieser Vemokratisierung unseres Gesellschaftsle

bens auszusetzen. •lir, Herr ·Lobedanz und Herr Nuschke, haben zu die

ser ~rage schon alles gesagt; aber unsere demokratische Grundpflicht, 

unsere Pflicht und bufgabe zu aktiver demokratischer Haltung, dürfen 

wir nicht über die Kritik an den Tagesereignissen vergessen. _eine 

Freunde! Ich glaube nicht, wir sind dem Unionsprogramm untreli gewor

den, sondern jene, die 1945 mit uns zusammen das Unionsprogramm an

nahmen, aber 1947 unter den Einwirkungen der Westentscheidungen sich 
von diesem Programm distanzierten. Oder ist es Zufall, dass seit EHK 

dieser Zeit hier in der 0 stzone, sehr gegen den Protest unserer -~n
schen selbst, so wenig vom christlichen Sozialismus gesprochen wurde 

und auf der vorigen Jahrestagung dieses Thema überhaupt nicht mehr 
zur Debatte stand? Der Volkskongress, der Yolksrat, alles das sind 

weiss Gott keine .3eweise dafür, dass di e lJnion dem .Kommunismus Vor
schub geleistet hätte. In der Verfassung, die der Verfassungsausschus~ 

ausgearbeitet hat, sind ganze · bsclmi t ~;e wörtlich den Verfassungsthese 

entnommen, die die Christlich Demokra tische Union auf ihr r ersten 

Jahrestagung 1946 verabschiedet hat~ aber Sie werden vergeblich einen 
Satz in der Verfassung saohen, der twa dem SED-Verfassungsent urf 

entnommen worden wäre. So meine lreunde, sieht es u.s, ob wir einem 

fremden 'Villen hörig und dem -~ommunismus dienstbar geworden sind. 
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Dertin_ger': 

Meine Fr eunde ·1 Herr Nu.s chke .hat B chdri~ ~on ~der oyali tät. gesprochen_, - . 
mit der die 'v~D 'lind die L:3P unse r.e Ben.:Uru.~gen ·um ie nation.ale Ieprä-. . ' . . ~ . 
s entation; -Korisuitativrat usw., . ~tei·stüt"zten Ia1 mÖc_hte nur_ och eins 

zum Volk$begehren· der- Vergessenheit entreisseri 11 Hier,unsere.Thürinc:;e!' 
Fr .:.unde wa-~en es~ die schojl i m' Sept'~~ber und·Okt~be' .· o_rigen Jahre;-' 
-den --Utr .. g auf ein .V-oll: begehren gesti~·El.t hattm ~ rn: ·un~eren eigenen 

. · ~ 'Re ~. hen, also "wat' ~ieser Gedanlre · entstru;_den • . s · war -~~agis<h, dass auefi 
. i • ' ' I · •. • • · · 

_diese·r müde11- Res~gnat_iCm Ja~ob Ka~se1's he~.; a:us· :.dieser trau des Lm des -
• I . • • • • ' ' ' 

v erbandes _!rhü.ringen mit· einer ~a:ndbewegung_ bei oeite gef!_cho~en ·wurde ,; 

~Viie ·anders wäre di-e :Entvlicklung gelaufen ,wenn · diesem fortschii ttlichen - . . -
und wei;!ilii ch-tigen Antrag u.m 'eres Th.lringer . ·r:a:n des~erbandes s' ei:rie_:rzei t 
. . -. . . . ' . .· ". . 
F9lge ...;) .leist.st ·worde nwäre · Yl ·i r .·· stpd" jedenfalls nicht einer fremden.' Pa-

. role ~achgelaufe~ .. ~rer w~i-ss ~ ob.nich 't · lilhel~ Pie.ck · kllg er gew;sen were 

.I . •. • . . 

·und , gesa:·t hiit _t e , wenn · die U:rü·on sQ du1 ~ ist,. ihre eigenen. Le-ute. ~icht 

.· zu . begrei..fen, m~c he ich· es e be)\' :!'.;s ._· ah. t darum, . die Xo11tin:U,i ~rl i .ch e'• . 
. . \ ' . . . 

- .Fortsetzung der Unionspoli t-~k a.bsulut sicherzust·e llen und i eh f 'l: age =' 

ciie, ob die Ankla ' e richtig_iSt g da·ss.\':i'r f " :r di'e Fortsetzung ur: erer 
:_rbe it . einen ~u hohen Pre i:s, nämlich deri der · ols.chewi~ierun. , bezffi 1 t 

_haben. Otto_ NuBch ke hat vorhin .q,v: ·. di ,e historisch·e ~:r !··iärnng . des .:..arsh . 

-~ ~kolow~k~ bi_ngewl e-sen ·Ii!eine Fn,9u.ride! Ich möchte di. es~ Tai-sache -unte. . . ; . . ·. . ' . . 
atreicheno fi.r ha~en die Garant_i e unQ. das / er t; das-s dieses Land· - .niaht 

b lsch isti.Jc~- ~on der Sowjetmacht 11-· ~T ·-bols_che-wisiert wird. NUn :fr ge 
I · ~ ' ' 

·' iQh ie: Fühlen wj_r uns i.n· De~t-schi · nd so sQ-h~.~ch, dass ir es nicht . . 
~ • .. . t 

• 

_ risk~eren J:eöri~en ;_ uns. rn.it -. der \J ~useinanderzusetzen? 1 eine ver.Bhrten 

re~de:.J Ict_ )+abe oft de11 •Sindruck, dasswiele. voU. uns, miide vielleicht 
. . • . i 

- -gewo:r-den im 'Kampf 'Um da-s tä 'lic he .~- · gen doch ni:ht- die 9l'l:Ze Kra.ft be-
gre'ifen · , ··die· in unserer Union.ste.ckt,. -(Zurufe: sehr r-ichti ). 

Denn · me ne F;e~d~· ~. _·der Q~gne:r;., wenn i~h so. s gen d.arf, hat es be

Lri.ffen • . Sonst würd~n "· o_hl die Gemeindewal:-leill stattgefunden haben. . -
( Zurufe- ~ Sehr richtig ! ) 

eine verehrien Fr.eund~ ! , s scheint mehr al recht inkonsequen~ 
zu sein : enn ·von :r·us-sisc_her oder 8'9-Ch k. isti cner Seite' eine 

Erlerune bgeg'3ben wird.-, die s -unangehehm is't 9 d _m iird ge agt: 

da · -seht Ihr, · we~che ·Diktatur sie 'reiben,· lhnen ist 'nicht ztt glauben.· 

enn aber et vas osi tives' gesagt .· ~rd , dann. ,ar;t vo-rtet man : 'die~e 
·Er~läru:qg ist keinen Schuss Pulver . 1ert . ie ist_doch gelqgen. Etn._t-

• • • I 

. weder gilt das eine· Od?r das andere.- eine Freunde' aber im tfegati ven 
. .. . .... . . - . 

. . 'immer die JJ!i als. die , starke Kraft anzuerkennen und im p si ti ven . . . 

- sie-nicht anzuerkcnnen 1 diese Haltung erscheint· J!1ir unlo(!isch und 
" . . I 
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unpolitisch. Meine verehrten Freunde t Wir wissen weiss Gott, dass 
nicht alles, sehr, sehr vieles hier in der Ostzone in der Gestaltung 
der Dinge nicht unseren Idealen entspricht. Wir werden w:ei ter mit 
letzter Entwchlossenheit dagegen ankämpfen~ Aber meine reunde I Wir 
müssen das mit der Form und auf der Basis tun, die allein Aussicht 
auf Erfolg ge~en. Die Ostzone ist keine Sowjetzone. Wer wollte das 
bestreiten ! Jeder von uns kann täglich den Vergleich ziehen, zwisch~ 
einem echten sowjeti~chen Land und unserem Land hier. enn das revo
lutionäre Temperament der SED uns zu schaffen macht, dann werden wir 
ein noch stärkeres Temperament entwickeln müssen aus unserer christ
lichen Haltung heraus. Die Christlich-Demokratische Union ist nich~ 
nur eine leidende, duldende und betende Gemeinschaft, sondern auch 
und in erster Linie soll sie sein eine kämpfende Union. (Beifall) 
Aber, meine verehrten Freunde, dieser Kampf muss ein sinnvoller sein, 
frei von allen Zweifeln und Missverständnissen. Wenn es in diesem 
anonymen Flugblatt hiess "Konsolidierung Deutschlands vom Westen her" 
und wenn die Irredentapropaganda sich in diesem Land als eine poli

tische Untergrundbewegung versucht durchzusetzen, so, meine Freunde, 

müssen wir darauf achten, dass nicht unser Kampf um das Recht una die 
Freiheit und die Demokratie missdeutet werden kann als ixx«<r Unter

stützung dieser Irredenta-Konzeption. Meine Preunde ! Von der Irre
denta-Konzeption bis zu dem aktiven Angriff i~i die russidche Be

satzungsmacht in Berlin fü~ine ganz konkrete gerade Linie. In diesem 

Zusammenhang, meine Freunde, ein ernstes Wort, was uns alle angeht. 
Die anonyme Flugblattpropansa, von der ftto Nuschke sprach, ist ein 
feil d.i~ser Irreden'ta-Jo.li ti!t, illlU ~n.nfrage Sie, ist es christlich 
und demo ,:ratisch, hat ·bea mit Zivilcourage zu tun, die man angeblich 
dem Landesvorsitzenden glaubt als Mangel vorwerfen zu können? Hat 
es mit Zivilcourage zu tun, anonyme Angriffe zu fifuren, statt sich 
offen zu bekennen? Ich möchte die Kritiker aaffordern, hier den 
Parteitag nicht vorüberg0hen zu lassen und hier an diesem Platz zu 
sagen, was nach ihrer Meinung zu sagen ist~ Ist es christlich und 
demokratisch, meine Freunde, fremde Briefumschläge zu stehlen, um 
unter fremder Propaganda Zersetzung zu treiben ? Ist es christlich 
unJ. demokratisch.., von Fremden, Namen aus unserem Freundeskreis zu 
missbrauchen, um sie in Gefahr zu bringen? Meine reunde, i3t es 
christlich und demokratisch, in diesen Flugblättern die persönliche 
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Ehre unserer Menschen anzugreifen und bis in die privatesten Binge 
nachzuschnüffeln und zu forschen .. Ich glaube, wir haben alle die 
Pflicht, dafür zu sorgen, dass solche anonymen Schreiber, die weder 
Christen noch Demokraten sind, schleunigst aus unseren Reihen ver
schwinden. (Bravo-Rufe) • Keine Preunde 1 enn man sich diese 
anonymen Flugblätter, Druckschrigten und Briefumschläge ansieht, 
das muss hier klar und offen ausgesprochen werden - so ist festzu
stellen, dass alles immer wieder auf eine Zentralstelle in Berlin 
zurückführt, mit der wir uns eben im Zusammenhang mit der Entschei

dung über unse r en Weg auseinandersetzen müssen. Meine Freunde ! Hier 
muss Klarheit bestehen, damit nicht jemand später sagen kann, er 
habe das nicht gewusst. Meine Freunde 1 er mit der Irredenta ar

beitet, ist ein Feind der Union~ der ist aber auch ein Feind unseres 
Volkes, na kommen nun diese klugen Leute und sagen, wir können doch 

aber nicht auf diese Tribüne treten. Wir müssen doch getarnt arbeiten, 
da 
~a sind doch hier die Russen dabei, da können wir doch nichts sa-
gen, In diesen famosen Flugblättern heisst es : ~wir müssen die Faust 

in der Tasche ballenM. Das sind dieselben, die auch keine Zivilcouraga 
haben, die aber von uns jeden Tag verlangen, dass wir nicht nur zu 

den Russen gehen, sondern,dass wir ihnen die Faust unter die Nase 
halten, dass wir auf den Tisch schlagen, dass espur so klirrt. Wenn 

wir das nicht tun, sind wir eben Verräter• Meine Freunde ! Das ist 
die ~rlogene Propaganda, die schon einmal unser Volk zerstört hat, 
die zum ~ode, zur Ermordnung von Erzbarger und Rathenaw und äu der 
dann folgenden Katastrophe geführt hat, Wenn die Union sich von 
diesen Dingen nicht mit aller Klarheit absetzt, dann werden ~ir wetler 
die Aktivlegitimation noch auch die Aussichten auf Erfolg haben, in 
unserem Lande im Sinne christlich-demokratischer Politik uns durchzu
setzen. Meine Preunde ! Deswegen begrüsse ich die Entschliessung 
unseren jungen Unionsfreunde in Sachsen-Anhalt, die den Parteiaus
schluss der geschilderten Elemente fordert, und deswegen begrüsse 
ich den Beschluss des Landesverbandes Thüringen, alle die, die nach 
dem Westen türmen, wegen Feigheit aus der Partei aUßzuschliessen~ 
Meine Freunde ! Wie unsere Mitglieder in der Masse denken, das zeigt 
Ihnen die Zahl von über 40 000 Neuaufnahmen in einem Zeitraum von 
3/4 Jahren, also mehr als die du ~·cht~chnittliche · ·rke 
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eines Landesverbanie s und, wie i ch schon ausführte , etwa das Ilrei:fache 

dessen, /jas de r abge splitte rte frühere 1Lan®vervand in Berlin an 

Mitglie dern mum:fasste~ Alle unsere Jri tiker hören ja imrre r die gelobte 

Botschaft aus dem Westeno Welche Antwort haben nun aber gerade unsere 

Freunde im Westen auf die !ntsche idungen hier in der Ostzone gegeben? 
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Auf der T~0Un der rbeits0 emeinschuft C /CSU in r· ~kfurt am /.ain 

i ~ärz stell~e Jakob aiser den ntL&~, die Ostzonen-Union als 
nicht 1nehr eine Union aus der rneits0 e!:neinscho.ft auszuschliessen 

richt eine ti.nme hat dieser ntrat; Jakob o..isers beko en . 

lle unsere :B'reunde im iesten hagen t,et>en ihn, d eh. für die Zone 
gestimmto Jetzt, am 20. U0 Ust, auf der letzten T~uun0 hat Jakob 
Kaiser diesen ntrab wiederholt. as r 0 ebnis war das leiehe und 

änner Wie Konrad Adenauer, Josef üÜller, ritwitz, Brentano 9 ~e 
haben mit aller Entschetrle~1neit diesem Vorschlu0 Jakob isers 

wiede sprochen. uie sehen d r~us, wie wirklich die enschen und 
ber&de unsere poli tisc1 en ... reunde im .'lest en urteilen und wie sehr 
sie mit vollem espekt die ~otwendi0k eit der ""ntscLei dun5 en des 
Zonenvorsto..ndes unter i .~.nrunß von ;,Iännern wie tto riuschke 9 

ickmann und Lobedanz wü.rai~:;,en und anerkennen. Bis in die letzte 

onsequenz hinein Lehen wir den eg positiver, konstruktiver Ver
bindung mit unserem fruheren alten ireunde ndreas Hermes , der 
weiss ~ott ein kühler opf ist und die Situation auch vo esten 
her zu eurteilen verm , o.ber sich mit letzter Verbundenheit 
verW~ funlt, die er mit mir seschaffen und aus der ~.raufe 
c,ehoben hat. Das ist die ntwort d<rro..uf ~ wie unsere t.enschen im 

·festen denken über unsere altung~ nd nun verehrte Dele0 ierte, 

pru.fen Sie sich selber und treifen Cie die ntscbei,<iunoen, die heute 
und mor 0 en getro fen werden müssen. Ic ßlaube , der echenschafts
bericht der Union kann lauten: lir sind weder de.!II. ProGramm der Pc..rtei 
untreu eworden, noch fremden Willen hörig 9 noch h ben wir dem 
Ko .1unismus Vorschub eleistet., oül aber haben wir t letzter 

J:reue unsere flicht .·et n, u 1 der Einheit unseres olkes und um 
des ..tlriedens in der .lelt willen. 'om Kurs der ~rtei und von den 
• än_'lern, denen oie das artei schiff c.nvertrc.uen, hänut es o..b , 

ob ·wir unseren 'reil dar&..n leisten können, in Verständnis und frucnt

barern. Vertrc- uen mit den 1'>..räften, auf die es ankommt am ~rieden 

uns~res olkes und der . elt mitzuarbeitenD 

(t>.-l1c.l tenaer Beif:.-11 ) 

r. Lobedanz 

. us .dünchen von r .... üll er ist ein, e anoen: 

"Lei er bin ich t..n der feilnah.r!le c...n unserer Jcllrest un ver

llinder~ durcr.. die c,leichzeitib I m .. ~. o in .i.olländ ste:..ttfinaende 

Zusa enkunft der euro äisc eD chris · liehen o..rteieno Ich urusse 

alle ersc enener-1 .t:''reunde der cl1ristlichen emokr<::1.tie · us der 
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Zone. In herzliche Verbundenheit wünsche ich vollen Erfolg für 
Ihre Arbeitco 

Dr. Josef Müller 

Landesvorsitzender der Christlich Sozialen Union 
in Bayern. n 

(Beifall!) 
Und nun noch zwei kleine Mitteiluneen: 

Die Mandatsprüfungskommission tritt um 15 Uhr im !lause hier zusam

men, ebenfalls die Redaktionsko~ission. lle die in der Gewerk

schafts- und 0JU-Betriebscrup9en-r~beit stehenden ~elegierten treffen 
sich zu einer Besprachune heute abend um 19.30 Uhr in der Geschäfts 
stelle der c:::m Erfurt, Am Anger 10. 

Wir haben dann noch ein Telegramm bekommen aus Südbaden : 

" Zl.U1 3 .. Jahrestagung der CDU" der Ostzone herzliche Glück
wünsche und guten Verlauf mit der Versicherung t r euer Ver
bundenheit. 

CDU - Südbaden 

Anten Fichtel, Landesvorsitzender." 

Zuruf aus der Versammlung : 

Die CDlJ-Ieitung wird wahrscheinlich eine iorschlagliste haben . Wir 
bitten um Bekanntgabe der v' orschlagsliste für die ,·i ahlen an alle 
Eelegierten. 

Dertinger: "Das macht doch der ·.~ ahlausschuss . " 
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DrO' Lobedanz: 

Meine Parteifreunde. Die Sitzung ist wieder eröffnet . Ehe wir in 
die Diskussion eintreten, habe ich einige Bitten an Sie z richten. 
Zunächst bitte ich darum, alle Wortmeldungen schriftlich bei Herrn 
Generalsekretär Dertinger einzureichene Zu den Spielregeln der Demo
kratie gehört es, dass man in Ruhe die Ausführungen der Redner an
hört, denn ich bitte Sie, sich danaxh zu richten~ Für eine Beschrän~ 
kung der Redezeit möchte ich keine Vorschläge machen .. Ich möchte 
eine kleine Geschichte erzählen .. Ein Bekannter Kammergerichtsanwalt 
pflegte zu sagen, dass auch der geschickteste Anwalt nicht imstande 
wäre, länger als fünf Minuten die ufmerksamkeit auf sich zu nehmen# 
Mehr wollte ich nicht sageno Ich bitte um Wortmeldungen. Als erster 
hat das iort der Landesvorsitzende von Brandenburg Zborowski. 

Zborowski~ Brandenburg: 

Meine verehrten Parteifreunde! Herr Oberst Tulpanow hat heute morgen 
in einer Ansprache eine Kritik an unserer Partei geübt~ Er hat ge
sagt, wir haben nicht sämtliche Möglichkeiten, die geboten waren~ 
ausgeschöpft, eine Kritik, die hart, aber auch wohlberechtigt ist. 
Tatsache ist, dass wir von den Möglichkeiten, die das \ahlergebnis 
von 1946 uns gegeben hatte, nicht in vollem und genügendem Umfang 
Gebrauch gemacht haben6 Ob das immer unsere Schuld gewesen 9 ist na
türlich eine andere Frage. Wir haben uns, möchte ich nagen 9 bemüht, 
dem Wahlausgang im Herbst 1946 auch Geltung zu verschaffeno 'ir sind 
leider dabei, ich möchte sagen, auf Hindernisse gestossen. ~in Hin~ 

d erv ~gsgrund ist die recht einseitig ausgerichtete Personalpolitik~ 
Es ist merk~ürdig, dass Menschen, die uns nahestehen, immer ganz 
anders gewertet iiiii~ wie Menschen, zu der nun einmal die Staats
partei darstellenden SED. Es geht auf die Dauer nicht, dass wir 
zu .einer ungleichmässigen Wertung der Belastungen einer nun einmal 
hinter uns liegenden Vergangenheit kommen.- Ich gl U[)E.: ~u• n .. r 
ten des Herrn Oberst Tu.lpanow entnehmen zu können, das die SMA 
absolut nicht einverstanden ist, damit einverstanden ist, d ss wir 
uns in dem Ringen um die Durchsatzung ger~de auf dem Gebiet der Per
sonalpolitik immer wieder den Rückzieher mach n Vor den nsprüchen9 
den übersteigerten Ansprüchen der SED. :ir nehmen das zur Kenntnis 
und werden danach handeln, eil wir gerade bei der Personalpolitik 
sind, will ich noch auf ein anderes Kapitel hinweisen ieses Schmer
zenskind ist die Polizei~ ir haben schon bisher recht wenig Vertreter 
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in der Polizei gehabt, aber in der letzten Zeit gehen auch die 
ganz wenigen aus der Polizei heraus, dasnh4isst nicht freiwillig, 
sie werden vielmehr mehr oder weniger herausgedrängto Es wird immer 
wieder von der SED darauf hingewiesen, ja, die Polizei, das ist 
eine ganz besondere Sache~ Polizei, da können wir auch nicht so, 
wie wir wollen .. 'Es wird dann immer wieder die Besatzungsmacht uns 
gegenüber ausgespielt und wir haben es schon oft erlebt, dass das 
zu Unrecht geschehen istq Wir müssen annehmen, dass das auch bei 
der Polizei zu Unrecht geschieht. Denn wir können uns nicht denken , 
dass eine nun einmal von der Besatzungsmacht lizenzierte Partei,also 
deren Angehörige verschieden bewertetvwerden, gegenüber den Ange
hörigen der anderen zugelassenen Parteieno Ausserdem wird der jet~ 
zige Zustand auch für die Polizei volksentfremdendQ Dadurch ent
steht ein Misstrauen zu dem Organ, dasa nun eigentlich doch die 
Ordnung aufrechterhalten soll~ Dieses Misstrauen wirkt sich natur
gemäss für die A.rbeit der Polizei ausserordentlich aus~ Wir müssen 
dafür sorgen, dass nunmehr auch in der Polizei Kräfte aus unse-
rer Partei herangezogen werden, damit wir zu der Polizei kommen, 
die man dann mit Recht Volkspolizei nennen darf!" Letztlich fällt 
ja schliesslich auch die Polizei unter den Begriff Blockpolitik~ 
Es ist hier aus berufenem Munde ein Bekenntnis zur Blockpolitik ab
gegeben worden~ Ich glaube, wir haben alle Ursache, an dieser 
Blockpolitik fe~tzuhalten. Aber diese Blockpolitik darf nicht dazu 
führen, dass wir immer nur dann Recht haben, wenn wir mal mit der 

' 
SED einer Meinung sind. Wenn wir verschiedener Meinung aind , ver .... 
sucht diese Partei, wie immer 1 mit irgendwelchen Argumenten und 
Mitteln sich durchzusetzen. So einseitig betrachtet wollen wir die 
Blockpolitik nicht wissena Die jetzige Situation lässt leider 
Gottes den einen Vorwurf nur allzu_gerecht erscheinen, dass wir 
eine SED~Vorherrschaft haben. Die SED. weise, dass sie in einer 
verhältnismässig schwachen Position heute in der Bevölkerung istc 
Dass sie nicht mehr die genügende Resonnanz hat und deshalb verfällt 
man in den Fehler, immer allzu leicht die Besatzungsmacht auszu
spielen~ Das haben wir alle schon erlebto ~enn wir feststellen 
müssen, dass es hier unter durchaus antisowjetische Tendenzen 
geht, so liegt das nicht an der Besatzungsmacht, sondern es liegt 
an denjenigen Kräften, die nicht den genügenden Mut zu eigener 
Verantwortung haben und immer wieder den grossen Bruder ausspielen 
Diese Ausnutzung der Vormachtstellung durch die SED ist eine ernst-
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hafte Gefährdung der demokratischen Entwicklung auch in unserer 
Zone. Deswegen müssen wir gerade von unserem d mokratischen Stand
punkt aus immer wieder dagegen angehen. Wir arbeiten, wenn wir diese 
Linie einhalten, nicht nur für die En ·wicklung der deutschen ~emo• 
kratie, sondern. letztlich im Interesse der Besatzungäm cht, denn 
dann dienen wir auch der Verständigung zwischen Besatzungsmacht, 
zwischen der Sowjetunion und Deutschland. 
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(~ort setzung: Zbor owski) 

Jie zum 3eispiel die S~~ ihre Vormachtstellung ausnutzt, haben wir 

in den letzten 11 ochen an einem ganz besonderen t·alle erlebt. Es han

delt sich da um die neue legelung im Zeitungsvertriebe . Diese Neure~ 

gelung hat, ich glaube alle Zeitungen der C~U, in eine ausserordent 

lich schwierige Situation gebracht . ~ie einzelnen rgane, die damit 

befasst waren, die :!)W:K, die Zentralverwaltung für Inneres, die Mini

sterien für Inneres, die Polizei, haben sich die Beine fast ausgeris

sen. Unsere Zeitungen wurden beschlagnahmt, sie wurden nicht ordnung- s 

mässig verbreitet, sie kamen zu ~pät an unsere händler, die 1urchaus 

die notwendie;e I:egi timation von uns hatten, sie durften von ihnen 

nicht verkau~werden usw. Jas führt natürlich dazu, dass wir nicht 

nur finanziell ausserordentlich geschwächt werden, sondern darüber 

hinaus haben wir garnicht mehr die genügende ~öglichkeit, unsere ~eut e 

anzusprechen. Unsere ..i!'reunde im Lande glauben dann tatsächlich, die 

Union und die anderen Parteien, die LDP, sind eben doch letzten Endes 

Parteien minderen Rechts. Die Anordnung zur P.egelung des Zeitungsver
triebes an und für s i ch war durchaus klar. l~ber die SED hatte ver

standen, durch ihre i unktionäre, die nun einmal weiter die massgebende 

~:roter besetzen, diese Anor dnung restlos unklar zu gestalten . Ob das 
immer böser Yille ist, weis s ich nicht. vielleicht mag es auch Unfähig 

keit sein. 

l in diesem Zusammenhan~ möchte ich auf etwas anderes komnen . 3evor ich 
nach Erfurt fuhr, bekam ich eine Informati on über die Verbreitung des 

Z~Yeijahresplanes in den Schulen, nicht nur in den oberen Schulklassen, 

sondern auch in den unteren Schulklassen muss u . a. auch über die ~urch 

führung des Zweij ahresplans gesprochen werden. Das geht denn doch zu 

weit. S8 geht nicht an, dass die Schule zu einem Propagandainstrument 

einer .t'artei gemacht wird (lebhafter 3eifall!) Vir haben d1.1rchaus den 

Vorschlag eines Zweijahresplanes der SED vorsichtig begrüsst . Aber er 

ist kein endgültiges Ergebnis, s ondern er ist eine Arbeitsgrundlage 

für die IJl.VK und unsere Vorschläge, wie Herr Nuschke schon ausgeführt 

hat, stehen ebenfalls zur .Jebette. er tweijahreB:plan soll rst verab

schiedet 11Verden tmd unsere Schulen sollen bereits liber die :Durchführun 

dieses noch nicht einmal verkündeten Zweijahresplanes Unterricht e. -

halten. Es geht sogar soweit, dass man in diesem Er lass saet, der Z ei 

jahresplan muss UnterrichtspriPzip werden und zwar muss er den sesarn

ten Jnterric~t durchdringen. Das war ein kleines deispiel d~für, wie 

eine ~artei ihre politische Vormachtstellung leider Gottes nicht ge~ 

rade im Sirille der demokratischen Bntwicklung anwendet, sondern, ich 

@uss es hier sagen, missbraucht. Vielleicht haben wir selber Schuld 



21/II 

~daran. Vie leicht sind wir zu senwach ~•wesen. ,un, m&n darf sich 
darauf verlassen, wir wollen Vorkehrun0 en treffen, dass wir in 
Zukunft stärker sind (Beifall) 

r--..,__ 
J Eine andere :E'r8.e:;e, die uns dauernd erreic1lt, ist die ra e ; /ie steht 

die Priv~twirtschaft u.d öffentliche 'irtschaft zue~n er • ier 
darf es für die Union meines ""rc..chtens nur eine 0 anz klare Ic..ltun 
5eben. ~ ir bejah.:e.a die privatwirtschaftliehe 0truktur h nicht 0 0 0 ~ 

dass wir geben die volkseigenen Betriebe sind. Betriebe der öffent
lichen Ho.nd hc.t es auch früher Ln sogenan.aten reinka:ütL..listischen 
Sinn ge~ebenl Das hat t;;arnicht s damit zu tun. 1~ an ko 'lme uns nicht 

und sae:,e: J c, das '"ßht j~ ni cnt, die volkseigenen Betriebe sind nun 

einrne:.l da und wir haben nu.a auch eine anders eartete irt schaft s
stru tur . enn ich sa0 e, wir verle;.nsen die ufrechterhaltun der 
priv .. twirtschaftlichen Struktur, meine ich damit fol 0 endes . ir brauchen 

einen 6esunden .. ettbewerb z ischen den an aer roduktion und am 
H&ndel beteilibten9 6 unz ~leich ob es Priv&twirtsch ft oder öffent
liche Betriebe sind ob es 1Consumsenossenschaften sind. in 0 esunder 

dettbewerb ist abe nur dort moe,li ch, wo ubero.ll die ehernen wirt -
r 

schaftliehen esetze der .entabilität beuchtet werden. ~s 0 eht nicht 
<::..n, dass die Pri Vö.twirt schaft kaput.t e;emc::.cht wird und z ..... r syste
matischo ,rstens einmQl d~durch, dass man an ei em Schema aus der 
.~.'L.zizeit festhält, das län._,st überholt ist un zweitens dc.durch, 
dass die ö_ ':fentlichen Betriebe oder sauenannten volksei~::;enen etri ebe 

auf die Dauere subventioni e rte Betriebe bl iben. D~s ist ~usGe
scnloscen. Das Geht auf Kosten der Steuerzahler~ r ir wissen, dass 
wir der besunden Entwicklune; der volkseiDenen .Betriebe nicht hinderli ch 
im Je e stehen dürfen; den11 diese volksei enen Betriebe hc ben ja 

die e::.lle emeinen chlusselindustrien in der ... ä.nd und wir würden die 
Pri vatwir\jschaft, den lic.ndel kapu1At m chen, wenn wir die chl issel
industrien nich\j pfle lieh behandeln. ber es h2-t alles urenzen. 
l enn ich z.b.,. jetzt erlebe - ic ureife einen L1austriezwei t" here..us-

de;.ss man versucht Säl::e t rke und sei es das kleinste mit iroend
welchen ... i tteln volKsei._,_,en zu mac 1en, so müssen .vir uns du. e ·en 
wehren. Es ist ßUrnicht einzusehen \) warum nun er""ae die ·· e •erke 
alle volk sei._,en sein müssen. Also zusammen ___ efasst : 'ir wollen der 

Entwicklun
0 

der volksei6 enen etriebe durchu_us nicht hinderlich im 

ebe stenen, sondern im e 0 enteil wir würden uns freuen , im Inter

esse des . ieaeruufbo.ues u~1d im Interesse der deut sehen iirt schaft 

wenn diese volksei0e~en betriebe sich verurössern. ber das darf 
nicn-c dt..durch geschehen, dass man die rivavvir"Gsc~.dt mit ir end

welcnen ",Ji tteln entei L.net und sie d ...... uern benc..chteili t. lso keine 
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Vorzugstellung den volksei~enen Betrieben . uir brauchen die organische 

Er-twicklung. ~ewiss, es gibt einaal Zustände revolutionärer ~rt, die 

es erforderlich machen, dass mit rauher and hier eingegriffen wird. 

Aber man kann doch nicht von einer :permanenten 11evolution reden. Es 

gibt da auch noch einige Leute, die den Anschein erw~ck n, als ob sie 

Revolutionäre seien. Nach 1945 hat es keine nevolution gegeben und 

man kann deswegen auch nicht aus revolutionärem Recht schöpfen. 

Eine andere Frage, die auch den Privathandel ganz besonders angeht, 

ist die .Preisprüfungsstelle. ':1ährend man beim Privathandel ausseror~ 

dentlich darauf achtet, dass er bei den freien Artikeln um Gottes ~il

len nicht einmal ein bis zwei Pfennige mehr für den :.rtikel nim,o.t, 

erleben wir es immer wieder, dass, wenn wir in Konsumgeschäft ::;ehen, 

dort Cber:preise unbeanstandet genommen werden. :uch hier muss di 

Preisüberwachungsstelle einmal energisch eingreifen. Es geht auch 

nicht, dass die nicht bewirtschafteten ~rtikel den -Onsumen massen

weise zur '~crfügung gestellt werden, während der private Handel sie 

überhaupt nicht bekommt. Diese nicht bewirtschafteten Artikel müssen 

nach der Kundenzahl des Privathandels und des Konsums zur Verteilung 

gelangen. 

Ich danke .1errn ~'!uschke für· seine ausserordentlich klaren Ausführungen 

üoer den Unions standpunkt in ~ zug uf die Bo enr form, in Bezug auf 
die Beendigung der Seq_uestrierungen und in Bezug auf die "Behandlung 

des Befehls 201. 
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Zborowski, Brandenburg Forts. 

Ich bin dankbar, dass Sie diese Dinge hier klar auseinanderge
setzt haben~ lch brauche mich deshalb nicht weiter damit zu beschäfti
gen. Aber, meine Freunde, wir müssen auf der Hut sein. Grundsätzlich 
noch eins : wir bejahen,aus der Not der Zeit geboren, die Wirtschafts
planung. Weruns den Vorwurf macht, wir lehnen sie ab, macht es ent
weder aus Dummheit, oder aber aus Böswilligkeit. Deswegen legen wir 
in der Uniongrossen Wert darauf, dass die D\VK stärker eingesvhaltet 

wird als bisher. Der jetzige Zustand i8t untragbar. Woher soll das 
Vertrauen der ansehen im Lande kommen, wenn sie sehen, dass dasjenige 
Gremium, was in Wirtschaftsfragen beinahe absolut regier~, fast nur 
von ngehörigen der SED besetzt ist. Ein kleines äus~es Zeichen hier
für. Neulich war von der VVN eine Tagung in Berlin. Ich fuhr die 
Strassen entlang und kam an das Haus, in dem der Volksrat bisher ge
tagt hat, der Volksrat, der beschlossen hat, dass unsere Fahne 
schwarz rot gold sein soll. An diesem Haus habe ich mit dem Zeichen 

der VVN nur die Rote Fahne gesehen. Meine FreundeJ Ich glaube nicht, 
dass die DWK damit nur die Fahne der Sowjetunion gezeigt hat. Ich habe 
viel eher die Vermutung, sie habe die Parteifahne der SED gehisst, 
und dagegen wehren wir uns. Gerade auf solche Äusserlichkeiten müssen 
Nir einmal mehr Wert legen. Es ist hier vorhin über nationales Empfin
den der Deutschen ·gesprochen worden - Die Übersteigerung der chauvini
stischen Art, der .vir Deutschen leider hier und dort verfallen sind, 

zeigt, dass wir ein so wenig gesunues nationales Empfmnden haben, Es 
ist gerade Pflicht, dieses echte Nationalgefühl in Deutschland erst 
wieder einmal zu ent\vickeln. So gesehen betrachte ich auch die Auf
forderung unsere s Freundes Nu8chke, dass wir die Verpflichtung zur it
Qestal tung haben. Meine Freunde ! .Yir wollen mitarbeiten in den 
Mini ste1·ien, in der DWK, aber auch in der Zentralverwaltung für innere 
Gesundheitswesen, usw. tir wissen um den Wert dieser Mitarbeit. lch 
will darauf nicht näher eingehen. Wenn wir die Mitverantwortung tra
gen sol..Le:n, dann miissen wir mit;aro(;)iten .K.dnnen, denn nur ao haben 
,,·ir die Jlöglichkei t, an der Geatal tung dar politischen Entwicklung 
unserer Zone aktiv teilzunehme~ 

Noch ein Wort zum Volksrat. Es ist darüber schon gesprochen Norden 
Ich brauche mich deahalb an sich nicht näher darüber zu äussern. Aber 
eines möchte ich noch sagen : Dieser Volksrat hat m.E. eine sehr be-
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achtenswerte Aufgabe, der er sich durchaus annehmen sollte. Man 
·sollte sämtliche Verordnungen gerade auch in der Ostzone vornehmen und 
daraufhin prüfen, ob nicht etwas darin enthalten ist, was gegen die 
deutsche Einheit verstösst. Es ist wesentlich, dass in unserer Zone, 
in der wir die politische Verantwortung mittra6en, nichts geschieht, 
was diese Einheit ent~eder unmöglich macht oder sie erschwert. Hier 
hätte der Volksrat eine demokratische Aufgabe, die weiss Gott kein 
Länderparlament ihm strei~ machen würde. Noch etwas anderes. Unsere 
Gegner haben uns den Vorwurf gemacht, dass wir uns im Dezember v.Js. 
der Volkskong~essbewegung angeschlossen haben. Sie haben auf demago
gische Art und Weise gesagt, wie könnt lhr für Gesamtdeutschland ein
treten, wenn Ihr von vornherein bereit seid, die Ostgrenzen in der 
jetzigen Form anzuurkennen. Herr Oberst Tulpanow hat ganz offen den 
Standpunkt der Sowjetunion zu diesem Problem dargelegt. Wir müssen ihm 
folgen. Das Potsdamer Abkommen hat die Dinge ganz klar formuliert, bis 
ein Friedensvertrag für Deutschland diese Grenzen endgültig regelt. 
Ich will nicht weiter auf die Auseinandersetzungen zwischen der 
Sowjetunion und den Westmächten eingehen. Auch in dieser Frage mächte 
ich nur eine Unanständigkeit der Westmächte anprangern. 1945 hat man 
der Evakuierung Millionen deutscher enschen zugestimmt. Man hat die
se Evakui~erung noch dailurch beschleunigt, indem man Kommissionen ge
schickt hat, usw. Hat man das 1945 von seiten der estmächte~getan, 

um 1948 oder 1949 Millionen von Menschen wieder zurückzuschleusen. 
Nein, das hat man damals nicht getan. s.zt. glaubte man, auf ein 
anderes Polen rechnen zu können. Da heu·te eine andere intern1:1.tionale 
Situation entstanden ist, glaubt man, taktisch anders vorgehen zu 
müssen. Unsere Haltung in der Grenzfrage muss ganz klar und eindeu·tig 
sein. Es kann keinen Deutschen geben, der haute freiwillig a!f diese ' 
Länder verzichtet. (Zuruge : Sehr richtig- lebhafter Beifall). 

Aber, meine reunde, das ist keine Frage eines neuen Krieges ' 
. V 

füY. uns. Wir wollen in dieser Angelegenheit sämtliche M~glichkeiten, 

die uns _gegeben sind, ausschipfen, damit es zu Friedensverhandlungen 
kommt, in denen vJir gehört werden. Dazu brauchen wir für Deutschland 
eine Regierung, die völkerrechtlich anerkannt ist. Deswegen treten 
wir u.a, für die deutsche Einheit ein, damit wir eine Regierung gkax 
bekommen, die in allen schwebenden ragen, aber auch in Grenzfrage~J 
den deutschen Standpunkt wirklich vertreten kann. 

f 

, 
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(Fortsetzung Zborowski) 

Die Parteikrise Ln Dez emb2:r/J anuar ist nicht t.:>c..nz unbemerkt an der 
Union vorü.bereßuan .en o ir alle wissen, dass eine zei tl· ng die Union 
nach den Dezembertaben ei 1 klares und ich will dQs offen saben 

bestL,Jill.bt,res esicht in der Ostzone bekommen h.s.t o v/ir h b .n den 
AbLb.nc:, mancher Parteifreunde, die wir geschätzt ho..ben , zu bekla

0
en 

t;ehabt . Aber wir ho..ben uns wiedergefunden und i enn es noch eines v. eiteren 

bedurft hätte, was wesentlich i st für die xistenz der Union in der 
Ostzone, daün hätte uns di e üitzunt:;, des arteivorstandes der Union 

im Juni end ultib die Au0 en öffnen können. ie Ausfuhrungen von 
G·rothewo ll, von Ulbricht hö.ben uns seinerzeit 0 öl1Z kl ar f:ßZeit:,t 7 

da.ss die Union Au.L.:ßben hat, und wenn ewisse reise , die unßiHMe

stenen bei der eso..tzunc,smi:icht vorst elli 5 t:,eworden sind, die Cremeinde

wablen zu verta ·en, so esc.t1ab das bei diesen politiscnen L~reisen 

nicht et\vt:.. a.us der höheren nationalen Verantwortun heraus, sondern 
§:i:illZ einfB.ch darum , weil sie au f.fl but deut scn t,esagt "die .. osen 

voll hatten" (.:..t<:irke Zustiaäuns) \Jir haben uns v;i ederbefunden und 
können .aeute auf.e jede bil.Lif;e oleniK verzicnten ., i r brö.uc h en 
nur das he.c0uszust ellen , wofü.r wir eintreten, nicht wo ecßn wir sind., 

.lobet_,en wir sind, das sa0 en die wensehen auf der Strc..sse , wir 
brauchen dc..s '-'o..rnicht zu wiederholen. 11esentlich ist, was die Partei

führung der Union an J.lesti6 .kei t aufbringt o Da_1n nur, meine verehrten 

..?reunde, wird d(;...s Vertrc.,uen der 1'•enschen im Lande zu uns wachsen. 
luu und maßvoll müssen wir t""--'k:tieren, aber das, was wir er pe nen , 

was wir als richtiw ansprecnen , daran üllssen wir auch festhalten ., 
Ss darf kein ban,_)icnes oc.Lwan.-cen mehr seben. Und da ko:nine ic h auf 
die 11 Neue Zeit" ., Ich darf feststellen, dc..ss in de11 letz en .lochen 

auch die " ... eue Z.eit" etwo.s fester in inrer Haltung eworden ist 
ßs ist unbedin

0
t notwendi 0 , dass diese ~estt~eit in Zukunft bei 

unserem Ljem,ra.Lort,e:Ul o.uch beibehc..lten wird ., ir können im Land e 
draussen noch so viel reden und schreiben, wen nicht eine eindeuti e 9 
klare 1alt un~ d~ ist. ~s ist nicht wünschenswert , d öS nur i er 
so philosophisch verklausulierte .1. rtikel in aer "1,euen eit" er
scheinen . arnit wird uns die rbeit unmö lieh ernacht und dann ist 
das Eröebnis ein sehr m~ue~es o ir brauchen die testi keit de r 
Parteiftihrun., daro.i t wi.r uns eine Vertrc...uensbi:isis wie "er schaffen9 

de.1. nur daLn 'li~eroen wir in der a e sein, unsere r,.)::i.niS tion 

im wünscllenswei·ten Jilc. e LUszubc.uen o 

ier noch ein ernstes .'ort c....1 unsere S.Jitzen iu t<:..o.t und in der 

irtscho.ft • . 1ir bro..uchen die täti e ,.a tarbeit dieser ...:t'reunde auch 
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in der Partei . Es dürfen nicht solche Pannen geschehen, wie das jetzt 

leider der Fall gewesen ist. Vir müssen das off n aussprechen, denn 

Selbstkritik ist wesentlich. Es darf nicht geschehen, dass, wie es 

kurz vor diesem Partei ta~e der Fall war, in der letzten Sitzung ein 

grarprogramm ausgear'oei t et wird und d~assgebende Mann, den wir 

haben, dann sagt : "Ja, es ist alles sehr schön, was Ihr gemacht habt, 

aber es geht nicht zu realisieren . Infolgedessen müssen vir es in 

letzter ~inute umstellen." Meine Freunde , das geht nicht! Wir müssen 

die !lissverständnisse ~m Interesse einer klaren Politik z ischen uns 

und unseren r.~inistern, zwischen uns und unseren Fr unden in der DWK 

vermeiden. Und das können wir nur, wenn Sie uns mit Rat und Tat recht 
zeitig und nicht erst in letzter ~inute zur Verfügung stehen. Denn es 

soll doch kein führe nder Funktionär der Jnion in Staat und Wirt

schaft eines vergessen, wenn uns die Basis entzog n wird, wenn uns 

das Fundament unter den Fü.ssen draussen i m Lande weggerissen wird, 

wenn wir dort unsere Freunde verlieren, dann sind auch di se liänner 

nichts mehr wert, dann müssen auch sie ebetreten , dann werden auch 

sie beseitigt (Beifall!). Also, wir brauchen ganz dringend das feste 

3usammenstehen zwischen unseren i'.~itgliedern, unseren ParteifunktionJ.
ren und unseren .li'unktionären in Staat und liirt scheft. 

Zum Schluss, meine Freunde, komme ich noc4mal auf den Eingane meiner 

Ausführungen zurück . Herr Oberst Tulpanow hat uns gesagt, wir hätten 

nicht die Möglichkeiten im vollen Umfane;e ausgeschöpft. Wir stehen 

da und sagen : "Jawohl, er hat Recht . " Sorgen wir dafür, dass er uns 
diesen Vorwurf im nächsten Jahre nicht wieder machen kann. Tun wir 

unsere Pflicht um Deutschlands willen und unser höchster Lohn , meine 

F·reunde wird es sein, .venn wir sagen können : ~~"Jir haben unsere ?flicht 

getPan." (Anhaltender .Oeifall!) 



~!arrer Kirsch- Sachsen • •M1•• 

Meine Freunde ! Ich spreche zur Diskussion. Ich will kein Referat 
halten, Wir stehen in diesem Parteitag vor Verantwortungen, die nicht 
erns t genug genommen werden können. Wir stehen nicht vor neuen Zielen, 
Unsere Ziele können keinen ande ren sein als die, die \ ir 1945 uns 
vor Augen stellten, als wir zum erstenmal, ohne voneinander zu wissen, 
i n der ganzen Zone da und dor t uns zusammenfanden. Alle Entscheidun
cen, di .e wir zu fäl l en haben, einschliesslich der grossen Entschei
dung über di e neue Zonenleitung, müssen unter diesem ~nen Geaicnts
punkt gesehen werden : es geht um das Wohl der Union und ihr Ziel 
unter dem gro ssen Gesamtwohl unseres darnierliegenden Volkes. Diases 
Wohl des Volke s , f ordert, das s die Union der Ostzone innerlich ge
schlossen und ei ni ger als je zuvor aus diesem Unionsparteitag hervor
geht . Das Wohl unseres Vol kes fordert, dass diese Geschlossenheit 
unverändert und nachnjeder Seite hin unmissverständlich demokratisch 
und antifaschistis ch bl eibt, wie wir angetreten sind. Das Wohl der 
Union fordert, das s unsere Eigenständigkeit nicht nur eine schöne 
Theorie, sondern auch in der Praxis bis in das letzte Dorf der Zone 
Realität bleibt. Meine Preunde ! Wir wissen, dass wir hier draussen 
im Lande, je weiter wir von den führenden Kräften entfernt sind, von 
den grossenund mittleren bis zu den kleinsten und allerkleinsten 
Instanzen unse r es Volkes immer oft auf Schwierigkeiten stossen. Es 
ist T tsache, dass die sagebenden Stellen in Politik und Wirtschaft 
i n Händen von Kräften sind, die zu einem grossen, meist grösseren 
Teil, nicht unseres Geist4s sind, aber leider zum Teil in den mittle
ren und unteren In•tanzen auch nicht vom Geist wahrer Demokr tie er
füll t sind. (Zurufe : Sehr richtig") • Das darf uns nicht der nahelie
genden Verpflichtung erlegen lassen, dass wir essentiaentspolitik 
anfangen. Die Tersuchung ist gross, und sie ist besonders gross , 
weil in den mittleren und kleineren Stellen unseres Partner ott nur 
kleine Politiker und keine grossen Politiker sind . Die Tersuchung, 
dass man dann auch in Mil stimmung und Yerlrgerung ger··t, die wi 
die Rote Pahne auf uns wirkt wie auf ein gewi s !ier, ist gegeben, 
Ich spreche das aus als einer, der vielleicht mehr Grund als mancher 
andere hier i Saal hätte, verl rgert zu sein über den Schmutz, der 
oft auf ihn geworfen wird. Tro~zdem sage ich e8 o ir wollen klar 
die Unterschiede sehen. Wir wollen Unrecht und Recht erkennen. 
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ADar je grösser das Unrecht ist, mit dem wir gl~b n uns ausein
aDdersetzen zu müssen, desto ruhiger aU sen unsere erven bleiben, 
desto gewählter und überlegter unsere Worte und esto sachlicher di 
Argumente und die Unterlagen mit denen wir arbeiten. Ich verschweige 
es nicht, dass im Verlauf der 1etzten Monate anche Sorgen für uns 
akuter gewprden sind, Ich will nicht zurUckgreifen ut den in sein 
Sinne umstrittenen lührungsanspruch, den Gratewohl am 29. Juli r
hoben hat. Ich weise, dass er als eine innerp rteiliche Argaaent tion 
ange ehen werden soll, wenn er auch in die '-~ breit Öffentlichkeit 
gegeben wurde. edauerlicb erscheint es, w nn in einea kUrzlieh ver
breiteten Artikel für die Parteischulung von Öl•ner (Kaae ?) unter 
der Uberschrift "Partei des neuen !ypua• Ausführungen enthalten waren, 
die uns fhorohen liessen. Alle Bekenntnisse zum rxisaus regen 
uns nicht auf. Sie sind genau so ernst zu nahmen wie unser J~ennt
nis zur christlichen Politik. Wenn aber in Punkt 14 ausiracklioh ls 
Ziel die Diktatur des Proletariats betont worden ist, (Zurufe : Btirt, 
H~rt !) Wenn Robert Wehner (Name?) von Dresden kUrslieh formuliert 
hat, unsere früheren Pernziele sind jetzt Rahziele w rden, •reunde, 
dann horchen wir auf ·und fragen uns, steckt was dahinter oder ind 
es nur Redens rten ? Ganz konkret mU sen wir auf diesea Unions rtei
tag an die SED als Block rtnerpartei die •rage richten : "Seid lhr 
bereit, wie es dem Verfassungsentwurf des eutschen Volksrates, an 
dem die SED offiziell mitgewirkt und den sie mitgestaltet hat ent
spricht , den Willen der Mehrheit des Volkes anzuerkennen, auch wenn 
diese hrheit sich nicht für die SED entscheidet, oder seid Ihr ge-
illt, auch als Minderheit mit litteln der Gewalt die cht an Euch 

zu reissen ? Diese Prage muss gestellt erden, und zwar g z leiden
schaftslos und kühl auf Grund der Ä serungen, die rteiaatlioh r
gangen sind. ir be3ahen aus innerster Uberzeugung die heute von 
Oberst !ulp now gemachte ~eststellung über die entscheidende olle 
der Arbeiterschaft im aodernen Staat, in ~edem modernen Sta t. 
taat und ein Volk, das diese Rolle der Ar eiterschart inw itestem 

Sinne des Wortes genommen nioht anerkennt, wäre wahrhaftig re tti när 
Wir haben mit Preuden den ~russ der Tertreter us den Betrieben 

entgegengenommen, un erer ~ rtre~er aus den etrieben.c ir wissen, 
d ss viele, denen die Gabe des ortas nicht gegeb n ist, mit eine 
überzeugten christlichen Hersen in unsere Interase die a·nde 
täglich regen. Wir müssen uns die er Y•rantwortung e~sst sein und 
darum sagen : "Die Arbeiterschaft hat in jedem modernen taat den 
Anspruch auf eine führende Rolle. Aber Arbeiterschaft ist nicht 
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gleichbedeutend mit SED"BKX (Zurufe : Sehr richtig - stürmischer Bei
f 11) Wenn sich überall .dieae Erkenntnis durchringt in den Reihen 
der Angehörigen der SED, diese Erkenntnis, dass man auch jene anderen 
unseres Staates im demokratischen Sinne für voll nimmt, welche nicht 
auf dem Boden der SED, nicht auf dem Boden des Jlarxiamua, aber aut 
dem Boden der Demokratie und des Antitasoh1smus stehen, wenn wich 
diese Erkenn1aus uurc.urli13li, würde viel Jlisstrau.en, daa unsere gesamte 
politische Arbeit in der Zone belastet, verschwinden. ~e würde auch 
den Wirtschaftsaufbau und der freudigen Zusammenarbeit auch garade 
in den vo1kseigenen Betrieben zwischen den verschiedenen welt n

schaulichen Richtungen nur von Nutzen sein. 
Keine Preunde ! Durch alle Reden, die wir gehört haben, angefangen 

von den staatsmännischen Reden von Dr. uobedanz und Otto Buschke, 
ist immer wieder die bedrückende Sorge hindurchgeklungen über so 
anches Unrecht und manchen einseitigen tewaltmissbr uch, der von 

manchen Seiten vollzogen wurde. Nicht wegen der marxistischen Ober
zeugung hat die S~ seit 1945 viele Herzen im Volk verloren, ondern 
•egen solcher Eins~itigkeiten und Getaltm8 ssnahmen. (Zurufe a Sehi 
richtig l) Es gibt in unseren Reihen keinen wirklichen Politiker, 
der deshalb einem anderen gram ist, weil er sich aus Uberzeugung zur 
~filhx Weltanschauung bekennt. Wir lehnen es aber ab und 
wehren uns dagegen, dass man uns reaktionär nennt,weil wir Uber-

griffe, Einseitigkeiten und Missbräuche, wie sie unaer tto~ Buschke 
in seiner grossen Rede an Beispielen aufgezeigt hat, brandmarken. 
Wir sind nicht reaktionär, sondern wir vollziehen diese Brandmarkung 
als Ehrenschutz der Demokratie. {Erneuter stUrmiseher Beifall). Es 
muss aber auch das eine noch gesagt werden : Wir haben in unseren 
Reihen selbatTerständlich - und begrüssen lie genau so als •reunde 
wie die Preunde aus der Arbeiterschaft - auch Jänner der Wir schaft, 
und zwar nicht bloeader grossen Wirtschaft, sondern auoh der kleinen 
im Handwerk und in den mit·tleren Betrieben und auch des uernstandes. 
ir lehnen weiterhin auch jeden Missbrauch privatkapitalistischer 

Kreise abo Wir wollen nicht nur den Missbrauch von seiten der SED 
ablehnen, sondern auch andere Persönlichkeiten, die d und dort ein 
Gesetz falsch deuten oder einen SMA-Befebl in einem anderen Sinne 
benutzen, als vom Gesetzgeber beabsichtigt ist. ir denk~n daran -
das sage ich den Preunden der Wirtschaft - ist es nicht ein erschütt r 
des Zeichen auch von der inneren Erkrankung der ka italistischen !rei
se, wenn wir nach der Währungsreform im Westen auf einaal gefüllte 
Lager angetroffen haben, wo vorher nichts zu kaufen war. Diese ge
füllten Lager sind eine Anklage gegen das kapitaliatische System. 
(Zurufe :sehr richtig- erneuter Beifall). 
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(Pfarrer Kirsch: Fo~setzung) 
Wir müssen in der Union eben den :Mut haben, nach allen Seiten wo 

Einsei tigkei ten und bergriff e vorkomm$n, ein offenes '.Vort zu sagen. 
Denn gerade als Christen haben· wir uns mit niemanden verschwägert, 

weder mit dem oder jenem. Denn der christliche Sozialismus - oder 
besser gesagt Sozi<üismus e.us christlicher Verantwortung - ist ja 

der 'Veg, der nach Möglichkeit ~inseitigkeiten verhüten soll. Wenn wir 

etwa einen solchen katastrophalen Schieberfall nehmen, wie r jetzt 

in Meerane vorgekommen ist und der wohl in der ganzen Zone ekannt 

sein wird, mit seinen R~fsenschiebereien, wo es um 1 Ilillion• ~eter 
Tuch und andere Dinge ging, in den privatkapitalistische Kreise, 

Leiter von volkseigenen Betrieben, B triebsräte verwicklelt sind, 

also Menschen aus allen Richtungen, wahrscheinlich euch aus all n 

wel tansehauliehen .tl.ichtungen, so mi.issen ·vvir doch feststellen, das, was 

sich hier als Krankheit zeigt, das ist nicht eine inseitig marxisti

sche od r einseitige privatkapital~ische Angelegenheit, sondern das 

ist eine Angelegenheit der ins 3odenlose gesunkenen lioral unseres Vol

kes (lebhafte Zustimmung!). Diese Tatsache ist natürlich auehzu v r-

stehen aus der Kenntnis des historischen .:Eaterialismus heraus und wird 

natürlich von der anderen Seite zu wenig begriffen, w il m n dort nur 

in ökonomischen Kategorien zu denken gewohnt ist und geistig-moralische 
Kategorien nicht genügend schätzt und wertet (3eifall!) . Das muss un

ser Beitrag sein zum Gesamtaufbau an Deutschland, das wir di se orali
schen i..ategorien in ihrer UnwägblUtkei t, ·· ber dynamischen B deutung 

.dem Volke klar zur Erkenntnis bringen. Beides ist nötig, der tufbau 
der '.Virtschaft vom Ökonomisch n her und der ." .. ufbau der=Ges,iinnung und 
Haltung vom !1Ioralischen her. Wir brauchen .tiktivisten d r Tat, die Jd:Hll 

Verbesserungen in den Betrieben schaffen. Ich freue mich über jeden 

Unionsmenschen, der hier bewusst mitarbeitet und nicht, weil das dort 

~rtivist vielleicht von marxistischer Seite aufget aucht ist nun viel

leicht denkt: Aktivist hin und her, das ist blos ein ~chlagwort. r in, 

Leute, die Y.:öpfchen haben, sollen es anstrengen, und Verbesserungs

vorschläge machen. Aber wir glauben, dass wir in der Union auch sehr 

wertvoll dazu beitragen können, und das es besser wird, wenn wir .~ti 

vist en der :.:oral sind, in den eigenen Reihen zu allererst. ( tarker 

Beifall!) ~ie Freunde, die auf früheren Unionstagungen waren, wissen, 

was ich zu diesem Kapital schon gesagt habe . Ich bin auch allgemein 

missverstanden worden, als ich sagte, es sollten alle Funktionäre, 

auch die Minister,nicht vergessen, wo sie hergekonmen sind. as ist 

ganz falsch gedeutet worden. Von einem lieben Freunde, der gemeint 

hat, dass ich hätte sagen wollen, dass ein Minister erst hofarbeiter 

gewesen wäre, oowohl auch das keine schande gewesen wäre. Nein, wir 
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wolle :ri.e veruessen, aus ~Jelcher eisti en I v.ltun herc.us wi r 

gekommen sind, da.t.s wi r Christ en bleiben, ob wir he ute kleines 
Unions-!. i tLlied sind oder auf Grund unserer Täti keit i n z ei 
oder drei Jahren vielleicht Kreisrc..t oder ir6 endetwas anderes ewe r den 

sind. Wenn wir elege 1eit haben, an irGendeiner utelle zu stehen , 
wo wir Dispo±sitionen zum eibeneu Vortei l oder zum uncerechten 
Vorteil einer Po.rtei oder eines Freundes treffen könnten , dürfen 

wir sie eben nicht treffen, we n es un erechte tionen wären ,. 
C;lS ist der .rtivismus der .-.Iolv-1 , dem wir beitro.r_en m"csen • .tiber 

es müsste sich .. 'lö.Ch drei J e-hren Unionsarbeit im Volke herum espr·ochen 

haben, dar..,s , we 1 1 ein UniönS!lla.."ln an der telle steht - ich weiss 

nicht, ob e immer aer 1fu.c1ni 5 ste oder er· weni er ' J.cnti 0 e ist -

man v ei ss » es ist ein c: .. .u1 1 .ni t sauberen 'in .... "ern . ~~offentli eh erleben 
\\.ir nie, do. s es in entscneidenden ällen cmoers wäre .. u-e 0 enüber 

solchen Fä1..len von ldorc..lverlumpune, , wie wir sie in r.Iero.ne erlebt 

haben, ist es (....;b.J.lZ uut und no.itzlich , wenn .r~ontroll!{o:nm.issionen eirlbe

setzt werden. Aber auch die ~ont rollkornmissionen und 1 0 Unter-::
kontroll1ro.:a.wissionen können nichts ausrichten, wen.1 nicht die viep.scnen 

_persculich wieder c:.us dem ewi ssen hero.us ha'10 el n lernen 11d d rum 

muss beides sich eruänzen . iir KÖmJen ju nichte _;e"'"en jeden eut scnen 

einen ~cLutzma1n stellen , oer immerzu sieht und kontrolliert , ob 

er eL.1 anständi§,er erl bleibt ., 

Du.rum brauchen wir die Union. ir brauchen die Union, wir br· uchen 

nicht Hinz und J. unz oder •• 11.iller und Schulze . Das a.Lles ist neben-

s3.hhlich . Der Streit ur1 men ist nicht das Entscheidende . ~s kann 

j o. ... &..1Il.el1 
0

eben, fJ.r die nan mit Be._.ei st erun sieh einsetzt, 1~ en 

ueuen die anaere e~~unven h ben , das ist 'cht d s Entscbei dende 
das ;..:.lntscneidende ist~die Union muss sein als üteri einer echten 

o.em.: sehe e okrv.tie und die Union muss sein , d8.ll.i t u ser V immer 
und immer wieaer weiss, wir si d •••enschen, die wirklich den ehrlichen 

illen hc.ben, i .... olitikC und irtschaft christliche 'ru- ds"tze z u 

verwir.~.c ichen, (..5eifs.ll) 

..c;s ist :ri..r k trzlic 1 ein:n 1 der Einwurf ent-=>e"-ß!luehc.lte worden, 
ja, ...... saut .Frieden una denkt , dt.. wird christliche olitik lßmo.cht 

und do.bei fahren e:mks i de · o.1s1.rierende .... rbei t erm.v.ssen h ineino 

Du.ru~ sind wir a.r wöunisc1 ue~en eure cnri stliche Politik .. ielleicht 

steckt doch dahinter ir endeine -' rt von i&schismus , der letzten 

"ndes eiünal das G ... r· ste tu , die rbeiterm s en rueder~nÜ.) eln 

will. ·an hc.t ucn auf .~i tler v er..,,iesen, der sich auf "ot berufen 

hat . ~s huben sie ~ufe der es~1hte vie Leute uuf ott 
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berufen. Wir wollen uns nicht auf Gott berufen, um billise :or be ren 

zu ernten, sondern sehen, dass wir möglichst vielen Bensehen unseres 

Volkes helfen können, um ihnen die rechte Führung zu geben. ille die 

anderen, die am Rande herumstehen, oo sie in ihrer Wel t anschauung 

schon verankert sind oller überhaupt nicht wissen, wa.s sie wollen, 

die sollen wenigstens sehen, dass diese r enschen , die sich zur 

Christlich-Sozialen Union bekennen, christlich handeln, und dass 

wir es mit einer Verwirklichun~ christlicher Grundsätze zu tun haben . 

Das .Können niemals r.!rundsätze der Gewalt sein, weder nach innen noch 

nach aussen. :Deswegen haben wir auch einen ntrag ein.:;ereicht , der 

vielleicht zur Diskussion ~estellt wird, und den ich gleich beeründen 

will. Vlir halten es für nötig, das s im anschluss an die Erklärung 

aus dem Büro von Marschall Sokolowskij über die Verschiebung der 

Gemeindewahlen und die tusammenl egung derselben mit den landt ags
und Kreistagswahlen im Jahre 1949 in allen Ländern d r Zone sobald 

wi:e möglich durch unsere Fraktionen der Termin9. der gemeinsame Wahl 

termin für die Land-, Kreis- und Gemeindewahlen im nächsten Jahre 

festgelegt wird, wie es die Erklärung aus d m ~ro des Marschall 

Sol:olowskij den Landtagen zur Aufgabe gemB.cht hat. ~ 1 ir wünschen , 

dass ein Antrag dieser Art angenommen wird, der diesen ~ uftrag vom 

Unionstag her an die Landtagsfraktionen der C U in allen Ländern er

teilt. 

Ich bin am Schluss. Es geht heut e um die grossen politischen Fragent 

Die aussenpolitischen Dinge und die Berliner Krise . sind schon voll 

kommen richtig dargelegt worden . Ich kann dem Gesagten nur restlos 

zustimmen, und ich nur noch einmal unterstreichen, verbre herisch ist 

es, irgendwie mit der :{riegsgefahr zu spielen . Wenn Reuter vor dem 

Reichstag erklärt hat, wir bitten die -merikaner, dass sie uns nicht 
. 

nur die :uftbrücke erhalten, sondern uns auch Waffen senden, dann 

kann ich nur sa~en, hier liegen Gefahren vor, die von einem eil13t zu 

nehmenden Politiker erkannt werden müssten . Die uswirkuneen solcher 

Gefahren haben wir gesehen bei den V r än~en, die sich am ~randenbur

ger Tor aoges:pielt haben. Diese Dince sind wirklich erschütternd, wie 

hier leichtfertig mit dem 1!1euer ~espiel t wird, nachdem man die Ce

schichte der Schüsse von Sera jewo kennt. Ii er das erl ebt hat, müsste 

wissen, \iie leicht aus einem kleinen .~ .nlass ein furchtbares Un lück 

werden kann. Das muss auch auf dem Union tag klar ausgesprochen wer

den. Es gibt für uns keine 'ösu.ng der Schwieriekeiten, und mögen sie 

turmhoch sein, die irgendwie auf kriegerischem Vlege kommen könnte . 

Das kann nur eine neue Ver~ettune von Elend bedeuten und kann die 

Schwierigkeiten nur dadurc1 lösen, dass wir alle ausgelöscht werden . 
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So lasst mich noc ...... einmal a.m Schlu.js appe lieren: ireu de , wir wollen 

e;.lles p was wir neute an verantwortlichster 0te1le sa&en , auch , was 
im Ral1.U1en des Unionsta0 es , im 'reise der eleg :ierten unterein nder 

esprochen vvird , wir wollen auch das , was mc-n draussen im Lande 

von uns unseren ireunden 6eS~Lt wird , immer unter dem einen 0 rossen 
esichts)unlü sehen: l.Jie Union ist not i g , a i e nion muss arbeiten 

kön.1en I Die Union muss zu den üli.llionen unseres o kes s~rechen 
und schreiben können. ""Es kommt der '&.0 , WO der ... ~ebel sich lichtet o 

Es wurde .neute schon t"esagt , unsere Stunde ist nicht die Ctunde , 

wo wir eine aiktctrische Ge~.vwi/cwsüben , die ... tund e kommt nie , aber die 

Stunde , wo wir in voller leichberechtisung und wahrschein ic.r:• in einer 

brößeren influssphäre als sie uns .. ßuebcD ist endlich ;:...ufatmen und 
suLen können , in diesem dann wirklicn,dan~ freien , de~okrQtischen 

Deutschland ist es froh zu leben o 

(Stur~en. sehr lan0 anh~ltender Bei fal l) 
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Dr. Brand t, .Jer·l:..n 

Lie e F ... et.ndel i P l~teitag hat den Si nn , de. -die enschen, die an 

verschieden'3n utP-llen für eine Idee kä-rn.pfen, ... ic1 eec.;en eitiu anstim

men t·nd ausgl_ich_n <~ .en: ich heute f rlin S::>recL , o tue ich d:.t 

urr. viel .... s 1:. kl""' en, 

,e!!dio ist, d mit ,i · uns 'ie r v ... :s ell :no ie Din _ in e lin, ie ir 

~1eut.:; e.leb ~ehen 'llrC.ck auf eine L:;ei t von z, ei bi drei Jahren 

Dort lie...,t de:r 1Ccrn "essen, v ,.s sich beute in B in abspi _l te s ist 

:r:icht so , als ob es etwas heue ist Die De o str itcns ahlen vo 

:Terbst 1 .. ..46 'nd ~.J..· K;)rn fö~r Ji 3 Di:'l,_,e, die· ir heut i n B rl'n r

le':-Jen. ie ,..,o i .1 mo\r'"'ti_cl:e ?artei, die als ags._,- end Pru·tei :J.:.ls 

de _ c.hlen '1er·vo r ._.i ._,, be_:;-:?nn eine o i tik in Be" :.i '1. , die bis zur 

'-'tras ens chlacl~t o 3::. .11 den ur__:er Tor eführt '1 t ~ine artei, di . 

in ds' scwjeti c'1en Bess.t u!'l._.:.>zone nic'lt L-U.._. ela en -· t , oder 1:.i.c1t 

dem .-.. nt~ ....,e ellt · aJ , in der sowjetisc1-J.en Besatzu e zone .u""'elass .n 

zu welfrden, ._,ine da~als als der Sie2er aus de·:1 hhlen '1ervor mit er 

Tendenz, Selbstbeotinmun0 nd elbstver· alt· n._, nu un: er Demonstratio 

v e_:en . as gin_; nicht , das konnte m Berlin .1icht e'1 n . Das Bedau. 

erlic 1e ist, da s urs ,_ r e P& tei in ~8':'lin nicllt von vornh8!' 'in den kla

rer: utrich e en .. ber dies er Pvli tik der ·:J OZia:::.·lcmo r t ie ._,e zo...,en '1at 

Die o ial...,emokr tie - :And i er unter diese Ge ,ic'l~Jspu kt bitte 

ich "e Berliner ..J ~twic klung .c::u se!:J.en - nteL· cheidet ich in Berlin 

e:rundle_:::-end von drSln , W"'S in der Zone vor .ht Die ozialdemolr..ratie 

hat ir. Berl in eine oli t ik getl1i- bAn, :d · e nicht zu. ein .m ; t .n n:l e 

führen k0nnte~ Sie ist viel radi_~ler u d dikta±orisc~er als es viel

leir:ht die o.u in der ".one ::nanc·mal ee esen :ist D:1s V3r e sen ie 

nicht~ :Da rnUBs man !3iterlebt haben "'g ist eine Partei 9 die 50 , 55 
tmd 60~ an :>timmen jtbrachte~~ ie vei·langte inen ono .. olans_ruch, 

der f~'r die restl.:chen 40o der andere Parteien nichts mehr ü rig 

liess D es :8 J.twicldur..._. lieb nic:lt ohne o en :,i,ir unsere Partei 

ui e 1att e zur o}S e, das,;:) Je::.lin auch lel::.en auf ::.e '3onc au i ten 

liess Irr La~men divser ~nt icklang kam J kob Kaiser unter dem in

fluss dieser dozialdemokr ti chen T ndanzen zu d m ~r ebnis, dass man 

seine ursprün._lich... ynthese - ::Sr' cke z d chen 0 t und ~e t uf-

ge b en sollte zu Gunsten der 7 llenbr ... ch er--'-heorie , einer heori 

also, die auf de,.. · -~-rn dpu."lkt steht, dass Berlin der cLL nbrec 1er 

e_:;en den Osten verden ·sse .. ~ e rund mehr ve scln and 'er Gedanke 

eines christlichen ozialismus zu G sten der Idee der In1erventiono 

as uc!lei_tern der London•3r Konferenz brachte hier in Be lin Din,;,e 

zun ."'-usbruch: Berlin dr:,(ckte die Front e__,e. den Osten , erlin be~ann 
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Inte~·ventionen ~;u Jv:nsten des araerik_.lüschen. Ea ·Ji talismus · .. ie s ozi ~1-.. . " ' . -
demokrG·t~sc'l"~e Parte.i · j_s _.c · die S~huld~ge·· an dies er ~~ t;d ck~~ng 1)ie Ber- . 

~iner cmu, ~· -e sie .d s sioh._a ü tat, .trägt_ dj~· 'o1uldinsofer.Yl:_; dass 

sie sj oh nicht rec.atzei t.i~ . d~geg en. ß·~al:;em t -ha:b e_ ·ist nicl1t so p-da s 

:Berl~l . die vorft'39'chol.Jene rkundungsst 11 g · der er'ikaner zu sein. hat • 

. Es ' is_t ,'nicht so, das Berl.in,. :o?;ellbo~k Russen zu sein ·hat 
' . . . . ~ 

:Be.rliri hat genauso . vie eutea~ · land einEt 1 tiori zwisch n · dem Os'ten 

~md q.e -. e~ten (2uruf: s ·hi richtig). er d~'r --hsicht ist ·/ da8s in 

.. :s'er lih In~c ee~ssen ·del~ e .s.tm~cnt~ wahrgenom \en . werden ·m · ·ssenr,we~·~ d.ei· ... l.n-
• ~ . • • • ,.., • • • t "" '" • 

si'cht ist, - das ~ Eerti,n .· r~llbock. g,egen . Ost - zU:~ s ein_l"..:at s der wiJ/d die· 
. , . . , I , . - . 

. FOlgen ,ernten mt::ssen, die he1.lte eingetreten"' sind ·, ir leben .inBerl·ih i J 

ein~1~· ~panri~ ~ - -_ ~ie _sie ~- nfä.c~ nic~t _)p.el~ ~Ube~boten w.e~den ka11n4l 

ine pannung ·,. di~ ni c:qt -!Holeranz , . die . nicht _ge ens itige · erke:nnung 

und.. · _.'.ch~liung · ~st,· sondern e:~ne p nnl..Ulg, di~· nur noch in dem-Gegrier 

. ·ä.c~ ;,u_ Be..l{~pfenden .i eht~ Bektünp. e~ w~1:ue n wi :r.· ~ihn aber. m.irbht ·mit 

.· ' di~~ ~n· Mitteln~· . Di'e ·'ntwi'cklung ~fu:.te ,zu .)d er ·spal t~ng- B.e~lins . i.m8:us 

< b1rämblich Als . ich· noch vor . einigen :M~naten im tadtpar;Lamant t;~agter · 
ei'ne Do;rP?Bl\•iährim.g in :·~ erl!l'_l. · mü~s e ei·neh "t .... cheldra_r:tt • am ~ ot sdamer . 

zu -Fo ~' e h · ben,- lacu:te. Jnan \ er \eute u.ber · de11 ~o-~s-dailler l·a:i;·~ 
....... . 

l~tz 
. , ' . . . 

\ :g'3ht 1 si~ht do ei .. Em. 3ahn,.. wie er höher nicht .sedacht erden 1cann 
' I ~ • '' "' • ' ' ' • • / 

as sin d inQe, . dt~ wären vorauszusehen. Dinge , die die Folgen üieser 
. • I • . . ' •' 

· olitik sein mUssen~· Das -Ie tzte war schli e slich die .. tr.assenschiacht 

· · a.m· ·:Srandel;lb'u~g"'r 1:~r- li-an h at· die .·'ens'chen a6.f.geputscht und· ihnen. ge-
. . .. . . . , . , ~ 

'sagt·' man m·; s s ~ ·,letzil"Lch kärn:pf Jn , 'wenn l119J1 ~·j_ch ' in:ße;riin erlät en wolle . 

Diese t~ens· cli s-n ka ~n au~ di·e.ser ·Kampfstil11I\1Ung . heLaus am • ratrl cnburger 

· 'ror vorb-ei Sie ,nahmen /m~~oss. am. allem, w~s · i ~ne~ i~ .den . eg -kam . 
• t .; 'i e ·e r;iimerten _smch plötzli.ch des en, was e;es9.gt orden \yar: an mu s 

, I . ., 

k~'-!lJ.pf en· l oü~ e'rinn_ern sich an .alle die Yu-iegs.._reLJaganda, die. etrieben 
worden ist· und _ di ~ 'von dem· He · __ n , Vor redn.er gekennzeichnet ru.rd~ : s . 

\ .. . ' ' . 
lj:am' zu dem 1 w,as man ~~cht mehr .de?- Kan pf_ gegen die_. S.JD 

. tienschen· bezeichnen kann~ die auszugleichen versuchen, 

oder gegen jene 

soih.dern e 9 ,kam 
. . I ' ' . . 

~ B;ra.,."i.denl;mreer Tor zm1 unmittelbaren ... g:dff auf die Besatzunosmacht 
as war ' das let~;te , ' ~s ma~- :si ch .in diese.r ~rrt vickl ieist .;_ kom~rt;e , 
ir I>eutsche befincle~ · {ms in -einE;r ftuatä.on, in der ' ein griff aUf . ' . ' . " . 

. die . Be..satzungs)liacht url±1erbleiben sollte :ir Deuts che sol ten alles ,-

w~.s überhaupt nur· geeign~t ist·, uns in den Stl .. ei t· der Besatzungsmacht 
. ~ ,., ~ . ' 

· hine.inzuzi$hen, ausser acp.t lassen-c ir · eu tsche haben die Verpfl i c~l-
. ' :. . -

damit wir auf die Beine kom en ~d 1IDS ~ . - . . . 
und. ,;.erlen~~e~q . .>..~S · ist· heute s o in Berl·il .. 

t.ru1g, :uns selbst zu. finden, . 
' "' • ..1\ • 

ni c.ht . . gegens üti gekämp ~.en 
' 

dass i ejeni&en, die . in den es.ts'ekto.ren oliti~ treib ·n , in der ein-
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zig e_n · Angst let>e~, de.ss ::. di.e · ~ esatzu~ ~smächte si?h eini gen könnt_m· 

· - .Schlie ssl::ir~ h haben ;Hir ·alles :tn-:'G·er~ss~ . O,a:rant d as die ::..,esatzung~m·ichte 
~ti~lich zu einer 'inigv.rig ic o~nen, ·:·damit ~ir _lebe·n ~önri€n · ie Dfng~ · 

. _sind< ~ 0 in .be~li?-_ in '< eirie~ unmög~ichen ·z~ tartd gekommem.. an gibt :,. -

sich de.!'- Utopie hin, ·man laubt zu hol':fen, df?.ss ernt das grosse ·crdeli 
• --JII • . • ' -·- . los·~ehen mii3 'se, vnd -da. s uns nach dem' Morden alle · bes er er-scheinen, . - . 

- möße; ei~e Utopi , wi ~ ai e s ch !l.irnm0r n_i eh t edäch t werden kcn n 
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Dr. Brandt Fortsetzun~) 

Das I:.:Iorden, es wird nur das eiruige .Crge is haben, ~1enn es losgeht, 
dass die Deutschen, wenn sie sich am ~orden beteiligen , dann nur 

der Gensdarm für diejenigen gewesen sind , die Europa beherrschen 

werden. Hass, Spaltung und Verleumdung, das ist nicht das , was uns 

weiterbringt. 2ag sein, dass wir im Innern starke :ifferenzen haben, 

aber zum nicht mehr überbrückbaren ·.a~ss, zur nicht-mehr Jberbrück

baren Spaltung und zur r rleumdung wider besseres Wiss B darf es 

nicht kommen . 1gahrhei t und ... ~chtun~, auch vor dem Gegner, wenn er es 

ehrlich meint, das muss das sein, was uns in der Politik immer er

halten bleibt. Der Ha~ss kann niemals unsere poli t ische Losung sein . 
Die massen massen, wenn sie es heute noch nicht sind, schleunigst 

zur politischen ~.1oral zurückgeführt werden. Die Int ol±eranz in :3erlin 
hat l!,orraen angeno!Th"'l.en, die mit normalem politischem Jenken nicht mehr 

zu verstehen sind. ~an kann sagen, dieses Volk hat noch nicht die aus 

reichende politische ~eife um ?olitik zu treiben. Aber es darf ja 

schlies'3lich bei den :politisch Massgeblichen nicht dazu kot1L'1en, dass 

sie glauben, Hass, Verleumtlune und gegenseitiger Hader allem:r l{önnten 

zum Ziele führen. ~ie Sträme, die bei den Parteien in getrennten "a-
' n· len laufen, müssen i ·mer wieder vereint werden, sonst komnen Nir 

nicht zu einer deut sehen Poli ti~{. Der verantwortun~sbewusste Politiker 

muss vor seinem ~orum. von dem aus er arbeitet, immer nur sein Volk 

und die delt sehen. Das Volk und die fielt müssen ihm gegenwärtic: s in, 

sonst sieht er einseitig, sonst sieht er kurzsichtig und wird nicht 

erkennen, das worauf eli! ankommt. Die Verantwortung des einzelnen 

Politikers ist so ungeheuer gross und niemand nimmt sie ihm ab, dass 

es nicht angeht, den ll8.ss zur .l?arole des IJOlitischen ::am!')fes :verden 

zu lassen. Der ?oli tiker muss immer sich selbst gee;enü'Jer ehrlich 

bleiben. '{ir müss en die ::Lrenschen vom -bsurden wieder zur Wahrheit 

führen, nur dann werden wir zu einem politisch klaren Ere;ebnis kommen 

i~NXNXEHXXRXilfl!.'XXJ11XR:i:lfEH:SX~Jliid:xrlxll!:txmwkxxm±:tmaEk:e:RXkiltHHJ!NJC .f enn m i 

ne ireunde und ich in 3erlin di eses upiel nicht mehr haben mit achen 

können, so haben wir es allein aus dem J.runde getan, weil Rir uns d s 

selbst elaubten schuldig z~ sein. Es geht nicht en, derartiee ~ethoden 

politischen Kampfes weiter mitzumachen. ~an muss bereit seir, auch in 

die Schule des olitischen Gegners zu ~ehen, '~enn man ?olitik treiben 

will, sonst gibt es ~rUcken, die das prengpulver von vornherein in 

sich tragen. Ich bin ~u di esem 3rzebnis gekOIIL'i1en, nicht etwa, wie man 

in 'rielen Verleumd11.ngen, die man verbreitet sagt, .:veil im.h irn sow j eti

schen Sektor wohne . : eh wohne arnicht im sowjetisclen Sektor, sondern 
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im britischen Sektor . Ich bin zu dem Er0 ebnis -ek o en, weil 

mein politischer Idealismus •licn zwint_,t , das zu tun , "s ibt .11 enschen, 

die sacen, der politische Idealismus sei zu cnade , um ihn fur dercr~i 0e 
Dinc.ß zu verbrc.uche .Ich bin der nsicht, der _ oli ti sehe I eö.lismus 

ist niem.·-ls fur etv• s zu sch&de o Es e:ibt ""•enschen, die sa en, 

wozu tuen ie das ? Sie habe eine nwa tsprro.:is, sie braueneu 
sich um diese Din ~e crnicht zu küm.•n.ern, weshalb zerren sie sich 
mit den Iiensehen erum, weswe .en streiten sie sich , weswe,_;en l assen 
sie sich verleumden, ihr Ide· lismus sollte einer besseren ache 

wert sein, der anständi 0 e wird ja doch immer e rellt as sind 

· rbumente , die einem ent 0 e en ehal ten werden. Ich bin der nsicnt , 

als .J.Jeutscher he-be ich die Verpflichtung, wenn icn n cn reicnlicher 

- berle'-ßn zu dem Er,ßbnis ·ekomraen bin, etwas zu tun, dann uss i ch 
es auch tun, und wem1 ich es ni<..:ht tue, dann bin ich eben ein urz 

sichti er Politiker, der lieber nicht seine Finger in die Politik 
stec 1ren sollte" Als Deutsche haben wir die Ver flieh tunt; , nur für 

Deutschland zu leben. LQtionc.le reiheit und sozi ler Fortschritt sind 

da~, was wir als Deutsche zu verfalben haben und jeder, der der 

Ansicht ist, er sei zu schc.de, um sicn auf diesem ie 0 e zu verbrauchen , 

ist in meinen u6 en nicnt als ileutscher zu ~~eichnen . Ich 0l~ube 
nie t, dass das deutsche Vol1<:: zu Abstie0 verurteilt ist . io..n muss 

den l;iut dazu haben, eutscher zu bleiben und seinen deutschen St nd 

punt<::t aucn :zmc entsprechend zu vertreten (:uustimmun,_J .enn d s noch 

nicht alle einsehen, und es bi bt .... enschen, die in 1J orst ellunoen leben, 

die nicht in die heuti~e eit passen p dann bin ich der insicnt , 

müssen wir län,_,er kämpfen, käm.pt·en bis wir in jener velt u s \,ieder

finden, die wir brauchen, u:n die Töte u serer ~ait zu überwi deno 

~iir haben nicht ir endetwas neues scnaf 'en wol en in Berli~ , k als wir 
\,..! 

aen l.Jo.ndesverband wieder rricnteteten, sondern nur d ...... s fortsetzen 
wol en, was uns o.llen 194.) vorscnwebte, ls die - artei wü.ndet 
vurae. eswe,_,en berufen wir uns in Berlin auf das o.rteipro r mm 

von 1945, in dem es heisst: Achtun vor dem ue ner, usam enurbeit 

mit Jedem der 6 uten illens ist o \ enn wir uns dort neu formiert 

haben , so gesohcill das, '1ei wir 194.5 eine e einsch ft bilaen wollten, 

die sich oet._,e.aselti...., ·chtet. Es ibt denschen , die von iesem · e e 

abt:.,evvi~chen sind . 1 ir sL d i 1en nicht efol~t u. d \ ir können ihnen 

nicht folueno esveLen haben wir uns neu formiert . icht .eues haben 

wir Geschaffen, sondern die alte Idee der Christli ch- Demokratischen 
Union fortsetzen wollene Die alt e Sc vle nur ist fern, eb ieben 

ist uns doch ern und den 1 sst fest uns hal teh . lJieser ;>ruch us 
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!in Redner zur Geschäftsordnung: Ich möchte den Antrag stellen, dass 
eich die nachfolgenden Redner nicht mehr in so breiter Basis mit Berlin 
beschäftigen. Wir haben genug gehört davon. Der Sinn unserer Arbeit ist, 
dass wir wieder mit Berlin zusammenwachsen. Je mehr wir aber darüber 
sprechen, umso weiter reden wir uns auseinander. 

--
Dr. Lobedanz: 

Ich glaube, wir fassen Ihren Antrag als Anregung auf. - Die 
Versammlung ist einverstanden. 

Ein Redner zur Geschäftsordnung: 

Ich beantrage die Diskussionszeit auf sehn inuten zu beschränken. 

Dr. Lmbedanz: 
Der Antrag ist, wie ich festgestellt habe, angenommen. Prau Dr. 

S t a r k ist aber an diese Redezeit nicht gebunden, da ihr bereits 
vor der Antragstellung das Wort erteilt war. Ich bitte Prau r.St rk, 
das Wort zu ergreifen. 
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J'rau Dr. S t a r k - Berlin. 

Wenn Sie den Wunsch haben, nichts von Berlin zu hören, so ver
spreche ich Ihnen, diesen Wunsch restlos zu erfüllen. nn Sie mir 
etwas länger als zehn Minut n Zeit geben, freue ich mich. Alles kann 
ich aber trotzdem nicht berichten, was ich auf der Seele habe. Ich 
könnte, wenn ich einen vollständigen Bericht über die rate deutsche 
Prauendelegation, die in der UdSSR weilte, geben würde, eine lange 
Zeit damit ausfüllen. 

Wir sind 20 Tage lang Gäste des antifaschistischen Komitees 
sowjetischer Prauen gewesen. Beun Frauen des Demokratischen Prauen
bundes Deutschlands waren eingeladen, um selbst die UdSSR aus eigener 
Anschauung einwenig kennenzulernen., Zweifellos können w~~~:n .ln
apruch erheben, innerhalb von 20 Tagen Kenner der Sowjetunion zu sein. 
Andererseits ist es aber möglich, dass man 1nnerhalt0~0 Tagen durchaus 
einen Einblick in das Leben im Alltag gewinnen kann, das sich in der 

UdSSR abspielt. Man kann das, wenn man objektiv und aufgeschlossen 
und dennoch mit kritischer Einstellung an die Dinge herangeht. an 
kann das uasomehr, wenn man mit bestimmten brennenden Pragen auf der 
Seile kommt. In der Lage befand ich mich. Wir CDU-Frauen waren in-

teressiert, wie die Wahrheit wirklich ist. Ich habe alle Eindrücke 
dieser vergangenen Wochen auf mich wirken lassen. Die Hauptargumente 
der propagandistischen Gegenseite sind bekanntlich folgende : 
1• In der Sowjetunion gibt es keinerlei persönliche Freiheit, sondern 
statt dessen Terror. 2. Die ethischen Grundlagen dieses Systems ent
sprechen nicht dea westeuropäischen Begriffen und bieten keine Sicher

he it für den Schutz des ehelichen und des Familienlebens. lnfolge 
dieser angeblich fehlenden ethischen Grundlage besteht angeblich in der 
Sowjetunion eine Ausbeutung der menschlichen Arbeitskraft, vor allen 
Dingen der rbeitskraft der Frau wie in keinem der kapitalistischen 
Länder. Nir CDU-Menschen würden uns selbstverständlich nicht mit einem 
Staat befreunden können, in dem statt des Geistes der Freiheit nur Un
freiheit oder gar Terror herrscht. 'iir, die vvir nach christlicher 
Lebens- und Weltauffassung der einung sind, dass ein ~sundes Staats
wesen sich nur auf den Schultern der Ehe und der amilie aufbauen kann, 
wir könnten mit einem solchen Staat schwer zusammenarbeiten, der die 
Grundlage der Familie nicht anerkennt. Gegen die kapitalistische 
Wirtschaftsordnung haben wir stets den Vorwurf erhoben, dass sie 
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die Wirtschaft auf die Rolle beschränkt, die nicht den "enschen ent
'Nickel t, sondern die ihm von seinen menschlichen Pflichten und seiner 
menschlichen Vervollkommnung immer weiter wegführt. jde rollten wir 
dazu kommen können einem Jtaat Beachtung zu schenken, der anstelle 
der 4usbeutung des ~enschen durch den enschen die Ausbeutung des 
Menschen durch den Staat setzt. Es war also drklich '."JOhl tuend, 
wie ·wir an die Prüfung der Verhältnisse herangehen konnteno Als wir 
uns am 26. August dem Flugplatz näherten, ctärblickten \vi r rauen 
mit Blumen. ·.nr vermuteten, dass d:i.~>.wwjetidche Fraue~~e~le uns 

empfangen sollten, BO war es auch • . 7ir \~urden mit einer Herzlichkeit 

empfangen, wie man nur alte Freunde empfängt. Manche der sowjetischen 

Frauen und manche Teilnehmer unserer Delegation kannten sich, aber 
durchaus nicht alle. Diese Herzlichkeit und Unbef angenheitt, die uns 
von seitender sowjetischen Frauen zuteil wurde, begleitete uns die 
ganzen drei Wochen hindurch. Vom ersten ~ugenblick an war der per
sönliche Kontakt zv'lischen der sowjf;)tischen Frau und uns bergestellt, 
und so ist es geblieben. Wir waren wunderschön untergebracht. Das 
schönste an allem war die persönliche Aufmerksamkeit und die mütter
liche Flirsorge, mit der die sowjetischen Frauen uns umgaben. Gleich 
am ersten Abend machten sie uns mit dem reichen Programm bekannt. Sie 
baten uns, wir möchten unsere Wünsche äussern, damit sie dieses und 
jenes in dem Programm, was sie nicht berücksichtigt hätten, noch durch 
führen könnten. Die Delegierten versicherten alle, ausgenommen ich 
selbst, es sei wirklichialles in dem Programm enthalten, was sie 
sich hätten träumen könnan. oie hätten keine Wünsche mehr. Ich muss 
gestehen , ich wartete darauf, ob eine andere Frau die rage stellen 
wUrde, die ich auf der Seele hatte. Man konnte nicht erkennen, ob 
wir irgendeinmal einer Kirche begegnen würden. Niemand stel~ diese 
Frage. So fasste ich 2ir das Herz diese Fr~ge, von dvr ich nicht 
wus::>te ob sie vielleicht unangenehm empfunden werden mus;;;te, zu stelle 
Gibt es in der Sowjetunion ein kirchliches Leben und wära es möglich, 
dass wir damit einmal in Berührung kommen. :Jie Frage wurde in keiner 
Weise peinlich aufgenommen, sondern sofort sagten die Frauen zu, 
dass vir am Sonntag an einer Messe teilnehmen könnten~ Mit grosser 
Freude sagte ich, Nürden vdr eine Teilnahme an der esse begrüssen. 
Die anderen Delegierten waren gleichfalls dieser einung und deshalb 
müsste man diesen Besuch für alle ansetzen. Das geschah dann auch. 
Ich bin darüber hinaus auch mit dem einen oder anderen Pfarrer dann 
später ins Gespräch gekommen. 
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(Fortsetzung Frau Dr. tark) 

Vir kamen Donnerstag an und die beiden n:ichsten Tage benutzen wir, 
um in 1110skau Vieles zu sehen und kennenzulernen. Ich habe keine Be
denken, ganz kurz zu sagen, dass diese w~derschöne Stadt, dieses 
Moskau mit seinem Leben auf allen Sektoren des Daseins einen fasziniE 
renden Eindruck ausübte auf uns alle, die wir aus dem zerstörten, 
verelendeten Deutschland kamen. Diese grossen, breiten Geschlfts
strassen mit den Hochhäusern beeindruckten uns sehr stark. Das, was 
wesentlich den Eindruck hinterliess, ist Folgendes: Bier ist zwn 
ersten lvJ.ale dieser amerikanieehe Baustil der hocr.illäuser, die nichts 
als den Gedanken der Zweckm~ssigkeit zum Ausdruck bringen, über
wunden. Die hochhäuserwirken wie alte russische Pal~ste, nur in 
viel grösseren ~imensionen. Es ist hier vollkommen gelungen, schöpfe ~ 

risch die Tradition der Vergangenheit zu verarbeiten mit den Zielen 
und den Zwecken der Gegenwart für die Zukunft . Das fiel mir auf den 
ersten Blick auf, und ich korillte meine Augen überhaupt nicht we;
wenden von diesen grassartigen Bauwerken. Eine der Architektinnen, 
die manches Bochhaus schon gebaut hat, führte uns durch die Strassen 
und erklärte uns dieses un jenes. · as Sie obendrein interessieren 
wird, ist die iatsache, dass in Moskau die L~den alles bieten, was 
man sich nur wünschen kann. 1vlarken und Bezugscheine gibt es nicht. 
Vielmehr interessierter: unqaber noch die sehr scnönen Laden. Wir 
nahmen gleich bei der ersten Fahrt durch hloskau Gelegenheit, vor 
einem solchen faszinierenden Lebensmittelgeschäft den Autobms halten 
zu lassen und in das Geschäft hir ... en zu gehen. lVIan sagte uns, es sei 
ein Ar bei terviertel. Aber das sah man 3.usserlich nicht. 'ie es über
llaupt ein Volk ist in Sowjetrussland. Es sind eben alles Sowjetbür
ger und Arbeiter ur.d für jede Tätigkeit und für jeden Beruf wird die 
gleiche Sc.nönheit benutzt. Die Läden haben überall denselben Charak
ter, werill sie auch in ihrer Sc.nönhei"t verschieden sind. In diesen 
Geschäften fanden wir alles, was man sich denken kann und so viele 
Menschen, dass wir uns hindurchdrängen mussten und unsere Führer 
Sorge hatten, uns nicht im Gedränge zu verlieren. Die Menschen kauf
ten, und es waren ganz bestimmt viele Arbeiterfrauen darunter, öie 
gut angezogen waren. Die Ainder aßen Früchte, getrocknete Fische 
aus der tiand, sie aßen Süssigkeiten oder' eißbrot . Sie sehen, dass 
sich hier bereits eine völlige ~riedenswirtschaft entwickelt hat. 
Am ersten Sonntag, den wir in Moskau verlebten, nahmen wir früh um 
10 U.t1r an der J.V esse teil. ~·. ir fuhren in die Ka.theihrale von Vloskau, 
ein grosses wunderschönes Gotteshaus mit vielen ~ostbarkeiten. Be-

reits bei der Anfahrt überraschte es uns, dass vor der Kirche eine 



2~/I I 

c;o.nze Reine von Elekt ri sehen st s.nden, offenbar w ren sie ei ne,;er.ichtet 

worden, um die Gläubi en zur Cirche zu br1nJen und wi eder zurjcko 
as Gotteshaus vvar dicht gef:lllt von einer andächti ,en Gemeinde , 

• .Jän.tler, irewen und Kinder jeden ebensalters . Die riester zeleorierten 
fei erlicn ihre lller:;se genau so wi e in jeaer anderen europäischen 

.St o.dt .. .:.JS ist die grösste k· tholische .~.\.irche , die dort herrschend 
i st . Im nschluss an diesen Gottesdienst , aer keineswec,s irc,end 
einen Eindruck von_ Unfreihei "L bemacht hätte , er1 undi 0 te ich mi ch bei 
den sov1 jeti sehen Fre: uen, wie denn nun die ' 1rennunc., von ~~ircha und Ctaat 

sich aust;_,ewirkt habe, bzw . wi e sie sich vollzogen hät te. 1VLn sat,te 
mir, wn besten wurae icl1 doch einmal mi t einem der pro1linenten G-ei st

licnen selbs~ sprecnen, mit oem Metropo iten von Leninbr~d , do.s wir 
in aen nächsten 1rat,e.n besucnen wollte n.., lJie Trennun0 von .~.G.r che und 
Sto..at hat sic.r.1 so vollzoben, dass der Staat den CremeL1den di e 

4

bern.ahme 
aer G:o teshäuser an0 eboten hat . Und zwar haben die e.:neinden du_'1n nur 
so viel _,ü rcllen u.bernommen, wiE: sie t '"'t sLW!hlich bro..ucnt en . .;Js stel l te 
sich bei dieser Gele~ßilllei t heraus, dass z • ..:3 . in lvJ.oskau wie a uch i n 
anderen "tädten sehr viel mehr 1~irchen vorlH:J..nden waren, als ei entlieh 
t,ebraucht ''1urden • .Oie 1vo 1lhabenoen Krei se hatten häufi._, i rchen und 
Kappe..~-len t,esti ftet o.ls usc.lei eh für Unrecht , das sie selbst , etan 
hatten. Irrfol

0
edessen sina eine _eine von Airehen v on den ~emeinden 

nicht uberno,nmen worden . ie hat dann der Staat benalte. und zw::...r hat 

er sie ver·wendet in der Re 0 el als rJuseen . In einer Gemeinde erfuhren 
wir, dass dort drei Kirchen ewesen waren, und die rbei t~r selbst 

beschlossen hatten, eine J.Ürche abzu~t->ben und eine ·anaerkrippe 
dar·aus zu machen . In Lenin'-'rad sprc.J.chen wir mit dem Sekretär des 
~etropol.iten , Pater Paul. ~r- am persönlich zu u undgab uns 
ri.C'-üattl.os o.uf alle unsere .B'ra ~n uskunft. Er trut, wie ublicn ein 
kostbares r,_reuz auf aer Brust und obendrein zwei vrdensschndlen . 

wf melne Frage , wofü.r er~ und welche Oraen er besitze, sa0 te ,.., 
..:; r mir , er sei aus0ezeicnnet woro.en fLir be sonaers enrenv olle rbei t 

während der Verteidi .... unL .Lenin0 r .. ds . Die Blockade .weninc,r'-'-ds h&.t 
ei 1en ... elaen .• <:·.ften . iaers~ nd Gefunden. ir hatten ein paar ~raue vorher 
in einem .. useem d' s , lles 0 erv..de nocn miterlebt un auch ancnes von 

aen Govdetfro.uen person ich c.,enört . o. .. er ko nten ir uns ulso ein.en 
e

0
riff von dem. lert der .uszei c 1un i sofern mo.chen , aL_, wir wussten 

dass hier d ... nz onne L:weife..~- eine • el e.üha te ei tei..1..iuung c...n der 

Verteidi[:;U!:lt, von seiten es Pater auls vorl ag . P· ter Pc..ul er 1· rte 

uns o.uf unsere ira
0

e, ob die lre"" mng von .(irche und Cto. ..... t zu virt 

schaft liehen cl•wi eri
0
kei t en für die · rOhe c.ß1Lihrt ho.be wört'li eh : 

er .:li.r-ct~e ist es üOCü i:uner ut t:ßuo. ,_,en . er .v1etropo it hat sein 
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Auto und icn habe auch ein Auto. Ausserdem sei noch ein dri ..... . ces da. 

Dann ,haben wir drei Las t"Yvagen. Die brauchen wir, denn wir besitzen 
auch etwas Land. In dem Bezirk des Metropoliten von Leningrad, der 
sehr gross ist, befinden sich noch 79 Alöster. Die wirtschaftliche 
Grundlage ist nun aber nicht etwa blass dieser verhältnismässig klei
ne Landbesitz, sondern wir haben auch noch andere Binrichtwagen, so 
z.B. eine eigene Kerzenfabrik, aus der Kerzen verkauft werden, so dass 
man sagen muss, dass irgendwelche wirtschaftlichen Schwierigkeiten für 
die Kirche dieses riesengrossen Bezirkes, der Leningrad , 1owgorad und 
Polsk umfaast, überhauüt nicht bestehen und bestanden haben. Das ist 
das Einzigartige. 'dir kamen auch in die sü.Jdrussischen Republiken und 
hatten dort Gelegenheit, die kircnlichen Gebräuche zu beobachten und 
den Pfarrer selbst zu sprechen. Die Ergebnisse waren genau so wie 
die vorhergehenden. ~iir erlebten immer wieder eine ~9leranz zwischen 

den marxistischen und kirchlichen Teilen der Bevölkerung, die harmo
nischer nicht sein kann. V:ir konnten uns überzeugen, dass die Auffas
sung, als ob die westlichen Staaten allein ein Iiiono:pol in der 1'oleranz 

gegenüber Ande-rsdenken hätten, falsc h ist. 
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Frau Dr~ S t a r k - Forts, 

Dieses Problem der Freiheit, wie wir es im kirchlichen Leben 
beobachten konnten, besteht in glaicher Weise in allen übrigen Teilen 
des Lebens. 

In den drei Wochen, die ~ir in der Sowjetunion waren, habe ich so 
viele lachende .Augenpaare gesehen wie nie in meinem Leben zuvor. Hier 
in Deutschland kennt man das nicht mehr. Übarall ist uns eine reudig
keit begegnet, wie wir sie uns auch wieder wünschen möchten. Der 
Eindruck ist immer derselbe, ob sie unangemeldet in mne Kolchose 
kommen oder in eine Familie, die sie überhaupt nicht kennen. Die Ein
drücke sind immer dieselben. Dann müssten sie doch "Wohl echt sein, 
dann können sie doch nicht bestellt sein. Woher kommt es, dass dieses 
Volk so freudig ist ? Wie steht es nun mit der persönlichen Freiheit, 
mit der Freiheit der Arbeitskraft? In den Industriebetrieben haben 
wir erlebt, wie sich die Menschen geradezu zu der Arbeit drängen. Nie
mand treibt sie an. ~s ist überall ein gewisses Normalmass für die 
Arbeit getroffen. Dieses Normalmass ist aber so normal bemessen, dass 
es kaum einen Arbeiter oder eine Arbeiterin geben dürfte, die dieses 
Mass nicht übererfüllten und zwar aus eigenem Antrieb. Alte und junge 
Arbeiter und Arbeiterinnen kamen zu uns. anche sprachen gebrochen 
deutsch. Sie freuEn sich, Deutsche zu sehen, sie freuten sich arbeiten 
zu dürfen und arbeiten zu können, zmal jetzt das Arbeiten w ganz 
anders wäre. Was den sowjetischen Menschen auszeichnet, so ist das 
ein ganz anderes Verhältnis gegenüber der Arbeit. Es gibt keinen 
Staatskapitalismus, sondern nur ein Volkseigentum. Die rbeiter be
trachten jedee Arbeitsstätte als ihre eigene und setzen sich dafür 
mehr ein als es bei uns ein Unternehmer für seinen Betrieb tut. Ich 
spreche ohne jede Tendenz. Ich kann nichts anderes sagen, als was ich 
als Wahrheit empfinde. Ich möchte Ihnen als ~arteifreunde diese ~ahr

heit ungeschminkt sagen
1 

Icti besichtigte auch eine Brotfabrik. Dort 
auaserord~nt iche 

fanden wir eine;sauberkeit vor,Die erste dieser Arbeiterin, mit der 

wir persönlich zu tun hatten, hatte eine kosmetische Hand. Das fiel 
uns sofort auf. Alle trugen weisse Kittel und Häubchen. Ehe wir in 
die Fabrik hineindurften, mussten wir gleichfalls weisse Kittel und 
Häubchen anlegen und durften auch nichts fremdes in den Betrieb mit 
hineinnehmen. Die eine der Arbeiterinnen hatte zufällig gehört, dass 
in irgendeiner Moska~er Fabrik das Einwickeln sehr viel zweckmässiger 
wäre als in ihrer eigenen. Emnige Arbeiterinnen fuhren nach oskau

1 
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sahen sich die Sache an und kamen zurück mit eigenen verbesserten 
Vorschlägen, die sich dann ausserordentlich rentabel ausgewirkt haben. 
Das ist kein Einzelfallt 

Das niedrigste Einkommen, von dem wir gehört haben, waren 600 Rubel 
~ im Monat. Wenn sie vergleichen, dass ~atsächlich wohl kaum ein Ar-

beiter nur 600 Rubel im Monat hat, sondern manche 1.4oo, 1 6oo und 
auch 1.7oo, so können Sie mir glauben, dass die Arbeiterfamilien in 
der Lage sind, sehr gut zu leben. So versicherte mir eine rbeiterfrau, 
in deren ohnung wir unangemeldet kamen, sie lebten sehr gut und sie 
brauchten sich wirklich nicht zu überanstregen. Die Prau arbeitet 
und der ann auchy Sie hätten zusammen 1.7oo Rubel im onat. Dabei 
wäre sie auch mal zu Hause. Sie bezahlten wohl für ihre Wohnung 
loo Rubel Miete, davon waren aber 57 Rubel für den iederaufbau des 
Hauses, das im Kriege starke Beschädigungen erlitten hatte. Die eigent
liche Miete betrug 43 Rubel einschliesslich Heizung und Warmw saer. 

Ich will Sie nicht länger in Anspruch nehmen und nur noch er
zählen, wie man in einer Kolchose lebt. Wir besuchten eine Kolchose 
in Südgeorgien, nicht weit weg von Baku. Der Vorsteherd r Kolchose 
bedauerte sehr, dass er für uns nichts vorbereitet hätte. Er hätte uns 
gern bewirtet, er hätte aber garnichts für uns,nach seinen Begriffen. 
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.~:..ls \vir dor·t in diese Kol ·chose eintraten .f.;.. den wir vor der •• olchose 

eine Lnze Reihe von} ännern sitzend auf tüllen c::.uf ei er ie se 

vor ihren ~1äusern enau so wie es in den orfge!lleinscho..i'ten in 

Deutschland auch ist .t~uf :Bänken und .... tühlen rni t Polstern sassen die 

rauen zum ..1.'eil mit ihren indern. ;ir -ru ~ierten uns unter 

diese r~ ent,e und fra0 ten sie nach ihrem Leben. ie w ren über unser 

Erschei 1en erstaunt, (:!;aben uns r ber 5ern uskunft. '..2rotzdem zweimal 

5edolnetscht werden musste , einmal aus dem eorbischen ins ussische 
und zum andern aus dem Russischen ins G-eor~::>ische. Vor allem inter

essiertenunsT die wirtschaftlichen Grundl a'-'en der ~o lchosen; denn 
wenn~Cl.n in i-~ einem industriellen etriebe sich ohne weiteres vor

stellen kann, dass mc..n auch L..ndere • e hod en der ... rbei1 seinteilung 

einricnten konnte, so ~i el uns Deutschen diese Vorstellun für die 
orfgemeinschaft doch sehr schwer. ns interessierte vor allem d s 

Gerneins chcdt slebenc Vir· mussten es vol lteornmen bejahen • .b s best &.nd ein 
sehr herzliches Verhältnis unter allen diesen .Llorfbewohnern , vä e wir 
es in aen weni,_,en Stunden, die 'cvir dort wuren , feststellen konnt oo 

ie vJirtschClftliche .... rundlatß bildet das • inko m.en des ei 
rolchosen-Bäuern . Es ho.t vier uellen. 'irlilJ. 1 ä.ie ... rbei t S,AJ4.loWoll.u 

z .B. 35 : ubel pro 'fa für beispielsweise das Pfllic.ten von 20 k~ J.!ee 

beträl:lt •• 11· n darf nicht ver0 essen, dass die meisten . rbeiterinnen 

diese ... wrm bei weitem ubererfüllen , vi er bis sieben 1.1""1 so viel 
ist nicht selten . .. :..lso bemerkten wir cdlCh .hier wie der , dc:.ss von einer 

Ausbeutunt., der 1' :Q11 bn~.e. übernctupt nicht die ede sein k nn, denn e
mand treibt die ,l.enschen an und sie brc..uchen ~ uch nicht zu arbeit en, 

wenn sie nicht wollen ..... ber sie ho..ban selbs verstän lieh verntlnfti 0 er

weise do..s srösste Interesse dc..ren zu arbeiten, de n dieser rbei ts-

ohü voa 35 ... ubelü pro r c...o bildet die -...ru ndla e für die emessun des 

nt ei lo c:.m ~,.res&mt ·ewin.l die s;.>r olchosen. Ich kann lmen leider nie t 

weiter erzählen, wie die einzelnen olcl o sen ur bei ten, ich kc...nn I hnen 

nur versichern, das~nd~er olchose d~s ~emeinsch~ftslebe einen so 

nonen utL-nd hö.t , 'i'ie wir il'Jl J.ns 0 urnicht vorstellen können., s ist 

a.uch so, dass jeoer elnzelne .t3c.uer und jede einze ne äuerin i t 
strar~lenden !:..u'-'en herumlauft und die • inder sie~~ ~ ohlf'ihleno 

us 1 man ihnen schon an. 

1-l'un sind wir ins
0

esamt zu dem irrd ruck ekom.men, d· ss diese ... r.::.umente , 

die ich nannte, die die westliche resse immer wieaer e0 en en Osten 

c...nf'llhrt, tat säcr.tlich jeder G-rundl t..,e entbehreno Ich k'"nn Sie nicht 
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genug dessen versicl-J.ern und muss Ihnen se.gen, das R e smich ers~Jhüt

tert hat feststellen zu m~ssen, dass man das deutsch Volk ~it ein r 

Propaeanda überschU.ttet, der jeglicher liahrheitsgehalt fe~llt. Umso

wenieer habe ich ein Verständnis für die errot t une; der itt n , weil 

j a nach unseren Erfahrungen diese :.Iethode nur dazu betrieben wird , 

diese Völker hineinzutreiben in einen Konflikt und sie zu spalt n. 

~ ei d er haben xizX un sere 2enschen d~ese ~r~umente geglaubt . Sie Yollen 

nun kaum glau.ben, do. ss es in So .vjetrussland so etwas . ibt, wi e Rir 

es selbs t erlebt haben, und wie ich es eoen .zeschildert habe . Ich 

möchte Ihnen sagen, die russis che Revolution, die die ~ nschen dort 

mit Hunger und :Blut durchgefäbrt haben , ha t zu einem .Bauwerk v on Gi

gantischer Grösse geführt, zu einem .3auwer k, das uns nur mit t iefster 

Ehrfurcht erfüllen kann vor dem Ge i st e, der dort herrscht . 1 i r Men

schen der Christlich Demokratischen Union er legen i n So1v · etrussland, 

wenn wir uns dort aufhalten, auf Schritt und Tritt, wie dieses Volk 

zu Erget:missen seines Lebens kommt , wie wir sie i n den sog~?nennten 

christlichen Staa ten bisher nicht haben. Ein so l ches kusmass persö -
licher .ll'ürsor.ze ist in keinem wes t lichen vta:; t vorhanden . Ss i st in 

keinem westlichen Staat der ~ensch frei von wirtschaftlicher Not . 

Nirgendswo hat man es fertiggebracht, die Habsucht und _iabgier zu 

fesseln. :~ber dort in der Sowjetuni on hat man e s fertig gebracht. 

Infolgede ·sen ist dort auch nirgendwo auch nur die leisest Angs t 
psychose zu bemerken. Ich muss Sie als rtänner und ]:rauen der ~ U 

aufrufen, geben Sie der Wahrheit die Ehre und sechenken Sie diesen 

falschen und hetzerischen Propagandar eden ni cht nur keinen Glauben, 
sondern bekämpfen Sie sie. '1Vir Unionsmitglieder haben der 1Vahrhei t 

in erst r: r Linie zu dienen , und wenn Sie der \iahrheit dienen, dann 

dienen Sie a uch unserem Volk (Bei fall!). 
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B o w a k - Sachsen. 

Meine Da n und Herren t Meine Freunde. Die CDU ist eine Partei 
des christlichen Volkes. Diese Schichten des Volke erwarten von der 
CDU eine positive Einstellung in den vielseitigen Bauordnung fgaben 
unseres wirtschaftlichen und sozialen Lebens. Wirtschafts- und Sozial
politik gehören zusammen. Die Erfüllung der Forderungen der Arbeiter
schaft, der Umsiedler und Bo bengeschädi ten, der Sob erbeachädigten, 
der Alt-. Sozial- und Pensionsr.tner durch eine fortschrittliche zeit
gemässe Sozialpolitik, ist abhängig von einer gesunden, leistungs
fähigen Wirtschaft. Die Wirtschaft ist ieder abhängig in ihrer Ent
wicklung und Leistungsfähigkeit• Von der G sund8eit, der Kraft und dem 
Willen der arbeitenden enschen, der Kopf- und der Handarbeiter. Aus 
diesen Erkenntnissen heraus fühlen wir uns i Interesse der Union ver
pflichtet, der Wirtschaft unsere ganzen Kräfte und Fähigkeiten zur Ver
fügung zu stellen. Sie, meine Unionsfreunde, aus dem Kreise der Unter
nehmer, der Handwerker und der Landwirtschaft, haben die Aufgabe, sich 
mit allen zu Gebote stehenden Kräften fü.r die .Anliegen der Arbeiter
achaft ,nd fü.r eine tatkräftige Sozialpolitik einzusetzen! ir in der 
Union gehör en als ansehen aller Stände und Schichten zusammen. Wir 
müssen zusammenhalten und uns gegenseitig als lgichberebhtigtte mit 
gleichen Pflichten anerkennen, achten und zusammenarbeiten. Wir kennen 
als christliche Arbeiter und Angestellte als Grundsatz und im Interesse 
der so notwendigen Verständigung und des Friedens in unserem Volk keinen 
Kampf der Klassen untereinander, sondern vertreten die Solidarität 
aller Deutschen. der Arbeiterschaft, der Unternehmer, der Menschen aus 
den Städten und vom Land, kurz aller das gleiche Schickaal und das 
gleiche Elend tragenden Menschen, um den ungeheueren otstand über
winden zu helfen, in den wir hineingekommen sind durch unsere Schuld 
und aus dem wir herauskommen mü.ssen durch die itarbeit aller, durch 
die Mobilisierung aller vorhandenen Kräfte und Möglichkeiten. ir wollen 
aus der Unordnung und der Enge unseres Le ans zu einer n en demokrati
schen Ordnung und dadurch wieder zum Frieden und zu neue Wohlstand 
kommen, damit das Leben wieder inhaltsvoll und lebensw rt wird. Deshalb 
haben wir uns als Arbeitar eingesetzt, aus dem Chaos der ~irtschaft 

nach und nach wieder eine einigarmaasen leiatung fähige Wirtschaft 
entwioklen zu helfen. Unser Wille geht auf eine gesamtdeutsche Planung 
der Wirtschaft. Diese Forderung besteht für die Union ·immer und vor
dringlich. ir wollen durch Einbeziehung aller Kräfte und Möglichkeiten 
mehr arbeiten, mehr Waren mit viel besserer Qualität zu billigeren ~reis 
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e r· z e 1.4g :;> IJ. a.t::> Ol ';., llC:: r·, u.m llen a rmen 11.e nscll0 .ü. ac.::; zu g .,. oen , wa3 ..., 1e 

oraucne:u.Yienn wir uns so viel als möglich sel bat schaffen, wird uns 
das Ausland auch wieder Rohstoffe , Halbfabrikate un Besonders 
Lebensmittel zur Aufrechterhaltung unserer trew.ndheit und der 
Arbeitskraft geben können. I,1eine Freunde ! Seit Oktober 194 7 
beschäftigt uns der ufbauplan 2 3 4 .Wir haben diesen zu verwirk
lichen und erkennen auch unsere ... flicht, den von der deutschen 
Wirtschaf tskommission. zu erlc&osenden Wirtschaftsplan aus unserem 
Gei s te und mit unseren Kräften beeinflussen zu helfen und <.lurchzu
f iihren. Der jetzt von der SED verkündete Wirtschaftsplan wird als 
Friedensplan bezeichnet. Möge er seinen Namen Ehre macnen und kein 
Kampf- una. Kriegsplan sein. Der Verdacht liege nahe ,aus sachlichen 
und 1liilktischen Gründen. Eine aufzubauende Wirtschaf t braucht 
Ruhe unci Stetigkeit. Diese Ansicht wird aus SED-K::.·eisen mit als 
Grund für die Verschiebung der Gemeinüewahlen angeführt. Wir haben 
deshalb als ~rbeiter der tiefe verlangen, dass nun endlich alle 
operativen Eingriffe in den Teil der privaten Wirtsenalt aufhöre, 
und auch jeder Unt ernehmer mit Huhe und ;:; icherheit über u. ie Recnts
und Besitzverhältnisue seines Betriebes seine Pflichten, allerdings 
in der Verantwortung gegenüber dem Volke und dem neuen ~taat, in 
jeder Weise erfüllen kann. Neben dem Schutz und der Erhaltung der 
uns noch verbliebenen Wirtschaf't haben >dr eine poseti ve J!; instellung 
der Unionanhänger zu entwic"· ... eln zu den volkseigenen .tletrieben. 
Volkseigene Betriebe dürfen sich nich t mehr nur nach der einen 
Seit e entwickeln.Sie gehören dem ganzen Volk und zu diesem gehö
ren auch wir. So wie in der Privatwirtscnaft,in den staatlichen 
Betri eben und Behörden alles,was zum Leben gehört, ~ie auch oh
nung uml BezugtJcheine nicrrt abhängig gemacht werden dürfen von der 
~u.geho T igkeit oder der Hichtzu.gehör1.gkeit zu einer bestimmten 
Part ei , genau so wenig ü..cl'en wir es zulasGen, da tJ s die volksei
genen Betriebe ~ich zu Dämonen einer b8stimmten xartei entwicAeln. 
Aufgabe des Wirtschaftsplane s i s t es, die gesamte Wirtsc...1a1"t nicht 
nur die t3" volkseigenen Betriebe, sondern auch die 92% privattn 
Betriebe so zu fördern unti so zu ent wicAeln, da~s unter 4ufbietung 
aller i\ öglichkei ten die materie l len voraussetz·t.m.gen der r roduKt.ion 
gesteigert werden können. 
Ein or-t zu den l7ewerkschaften. V.'ir haben im \iegensatz zum Jahre 
1933 einheitliche li-ewerkscnai -cen. Ihr gehören r.1illionen Arbeiter 
und Angestellte aller Parteien uncl aller \vel tanschduungen an" 
Die Gewerkschaften sind den Satzungen nach eltanschaulich neutral 
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und überparteilich und habe die Aufgabe, die ~irtsohattliohen, eo
alen und kulturellen Interessen der Werktätigen beataöglichst zu vertre

ten. Meine Yreunde, diese weltanschauliche leutralitlt und diese 
Uberparteilichkeit verpflichtet alle, die larxieten und die Bicht-
arxisten·, ihren Beitrag i Interesse der Einheit zu leisten aowo~ 

auf sachlichem als auth auf persönlichen Gebieten. In der aewerk~ 
schaftliehen Arbeit müssen wir uns treffen auf einer mittleren 
Linie, uf einer durchaus fortschrittlichen Linie, aut einer sozia
listischen Linie, die wir als christliche Arbeiter durchaus bejaheno 
Diese mittlere Linie müssen wir suchen und finden ia Interesse 
der so notwendigen Einheit Deutschlands und der von uns ersehnten 
Einheit der gesamtdeutschen Gewerkschaftsbewegun&• Leider wird die
ser Beitrag zur Aufrechterhaltung bezw. Errichtung der gewerkschaft
lichen Einheit von unseren marxistischen Xolleaen in grossem .ass 
nicht geleistet. Die christlichen Arbeiter wollen nicht immer allein 
die Opferbringer sein. ir wollen uns im PDGB nicht einfach 
gleichschalten lassen. In der Theorie und Praxis scheint der PDGB 
mehr und mehr .der verlängerte Arm einer bestimmten Partei werden 
zu wollen. Gegen diese Entwicklung möchten wir unsere warnende 
lti e erheben. Der P.DGB-Zug darf sich nicht aehr in arösserer 
Folgerichtigkeit und in immer gr6sserer Schnelligkeit nur nach 
einer Seite bewegen. Die wenigen Angestellten aus dea Raum der 
Union dtirfen nioht mehr noch als bisher auf die olle der Aufwarte
frauen im FDGB-Zug zuraokgedrängt werdeno Die christlichen Arbeiter 
und insestellten sehen im FDGB eiAen Faktor der neuen Ordnung, 

A e1n Eleaent des Neuaufbaues der Priedäns• und der sozialen irt-
schatt, der Wohlfahrt dienend, einea ~ttler unsere• geeaaten 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens und letztlich das 
soziale Gewissen den anderen Schichten unseres Volke gegenüber. 
Für die Erfüllung dieser Aufgabe, aeine Preunde aus der Arbeiter
sohaft und der gesamten Union, möchte ich mit aller Deutlichkeit 
und Intensität aufgerufen haben (Beifall) 

- " -
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tschö~~ Mecklenburz: 

Eineaufgabe hat man uns in Stadt und Land für den Parteitag mit -.... 
gegeben: Faßt eine klare Linie, eine klare Linie der Politik, für die 
wir weiter arbeiten.und auch weiter kämpfen wollen. Die Absolute 
Sicherstellung der kontinuierlichen Unionspali tik e recheint mir für 
die Dauer unmöglich, ohne die Ausarbeitur~ eines fesGgefügten Partei
programms. Ohne dieses Parteiprogramm werden wir bei der nächsten Ge
legenheit wieder in die Lrise kommen. Der halbheit in der ~heorie k~E 
.kann nur zu leicht die halbheit in der politischen Fraxis entsprechen . 
So hat ein larteiprogramm auch eine durchaus praktische Aufgabe. Das 
haben unsere Freunde heute frön von der Brfurter Arbeiterdelegation 

scl1on ausgedrückt; denn gerade sie haben ja an Ort und Stelle sich 
mit der Par~ei auseinanderzusetzen, die wohl das kompakteste Partei
programm hat. Ich bin der MeinurJ.g , sie brauchen nicht nur die Unter
stützung unserer .~:olitiker, sondern auch die Unterstützung unserer 
Theoretiker. Ausserdem müssen wir uns as eine Partei, die dauernd im 
Abwehrkampf zustehen genötigt ist, auch darüber im klaren sein, dass 
eine Partei die Aufgaben, die die Geschichte stellt, nur lösen kann, 
wenn sie E~® nicht allein weise, was sie nicht will, sondern wenn 
sie ihre positiven Aufgaben klar vor Augen hat. Eine solche Partei

politik muss eine fortschrittliche sein. Sie wissen, dass ein wesent
licher Grundzug des Christentums die Nächstenliebe ist. Die Verwirk
lichung der Ftichstenliebe bedingt das Ende jeglicher Unterdrückung 

des lY'lenscnen durch den Menschen. Ich wage hier zu behaupten, dass 
hierin revolutior}ires J.l'loment des Christentums liegt. \tenn wir diesen 
Ausdruck so auffassen,dann könr1en nur Dbelwollende behaipten, dass 
wir uns damit zum Vorspann des M~mxmxmx Marxismus machen. Der revolu
tioniren Zielsetzung muss für uns als christliche Demokraten die 
evolutiondre ~urchführung entsprechen. Unter diesem Gesichtspunkt hat 
man die beiden immer noch auch unser politisches Leben entscheidenden 
geschichtlichen Ereignisse der letzten Jahrhunderte zu betrachten, 
nämlich die französische und russische Eevolution. Beide haben viel 

getan für die Befreiung des J.vlenschen. Aber genau so weni - wie mit der 
französischen hevolution ein Abschluss der geschientliehen Entwicklung 
erreicht ist, genau so wenig wird man das von der russischen .evolu
tion behaupten können. Vielmehr ist es unsere ..t\.ufgabe, zwischen Ost 
und fest die S;ynthese zu schaffen. ·,·enn' man sich über diese grunds3. tz 
liehen ideologischen Fragen im klaren ist, so ist es dennoch ein ver
derblicher Irrtum zu glauben, dass damit eine praktische programmati
sche ~oltik ge~acht werden kann. hotwendig ist es, diese ideologische~ 

Grundsdtze zu verwirklichen in einer klaren 
rkenntnis der 
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materiellen, politischen ·und gesellschaftlichen konkreten Verhält

ni8qe, in denen '-'Jir leten. Sowohl wenn man c~iese konkreten Verhält

nisse prüft, als auch aus dem ideologischen .1!\.L.YJdament wird sich er

gebAn, dass unsere Politik eine sozialistische sein muss. ~ies möchte 

ich Ihnen noch sagen zur Begründune einer Entsctlie s sung, die .vir in 

I..!ecklenbure ausgearbeitet haben. ~s vird sich nicbt ra.ehr möglich ma

chen la s c:;en, diese Entsc.hlies s une hier auf dem .r'arteitag zur J .. bstim

mune; kommen zu lassen. Gleichwohl möchte ich vorschlagen, sie dem Vor

stand und den dafür in ~rate kommenden Au8schüssen zur deerbeitung 

zu übergeben. lch darf ~hnen jetzt diese Entschliessune vorlesen: 
11 In unseren ~.Ii tgliederkreisen und besonders in den Reihen der 

Jugend ist das Fehlen eines festeefügten klaren Parteiprogramms 

stets als ein !'.1angel empfunden worden·. Das Nichtvorhandensein fest 

umrissener Ziele beeinträchtigt die praktische politische Ar

beit. Der Vorstand wird beauftragt, ein vollständiges Partei

programm aufzustellen. Dieses ist den Landeevabänden recht

zeitig zur Stellungnahme zuzuleiten. Das Parteiprogramm ist 

nach folgenden Grundsätzen aufzubauen: Berücksichtigung des 

revolutionären Charakters des Christentums in fheorie und 

Praxis. Es gilt, die Synthese zu finden zwischen den Errungen

schaften der französischen und russischen Revolution; das 
heisst: reiheit im geistigen Leben, Gleichheit im politischen 

Leben, Brüderlichkeit im wirtschaftlichen Deben. Eine klare 

und unbeschönigte ~rkenntnis der materiellen, gesellschaftli

eben und politischen Gegebenheiten unseres Daseinsbereichs ist 

notwendig. Diese Erkenntnis muss für die politische Tbeorie und 

Praxis massgebend sein. ~ie muss zu einer sozialistischen, 

fortschrittlichen ?olitik und zu einer Bekämpfung aller rück

ständieen Ideologien innerhalb und au " serhalb der Union führen . 

Entsprechend muss die Union den jungen vorwärtsstrebenden 

Kräften in ihren Reihen Raum geben. " 

l 
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Schneider - Chemnitz: 

Unionsfreunde! Wenn ich als Delegierter der hier anwesenden lerk~ 
tätigen zu Ihnen spreche, so aöchte ich meiner Freude Ausdruck geben, 
dass die Denkschrift, die heute von einer Arbeiterdelegation dea 
Zonenparteitag überreicht worden ist, eine solche herzliche Aufnahm 
gefunden hato Es ist ein Zeichen dafür, dass die Union eine Volks
partei ist und alle Schichten des Volkes umfasst und demzufolge 
auch für die Arbeiterschaft das rechte Interesse aufbringt. aöge 
es so bleiben und noch besser werden (le hafter Beifall) Wenn ieh 
aus dem Lande Sachsen komme und zu Ihnen spreche, so kann ich wohl 
behaupten, dass Beweise geliefert worden sind, dass wir als erktä
tige die Aktivisten unserer Partei sind. enn von den 600 gesaaten 
Betriebltriff&fn in Sachsen 328 gestellt werden, so beweist das 
Ihnen, dass auch die Union - Werktätigen in Sachsen fortschrittlich 
an der Spitze stehen, nicht nur immer die Kollegen der SED (Beifall) 

Meine lieben Unionsfreunde! Es ist schon sp viel über den volks
eigenen Betrieb gesprochen worden. Ich will nicht von der wirtschaft
lichen Seiteka an das Thema herangehen. Ich will einmal ganz kurz 
aasen, dass wir als Unionsmitglieder ebenso aktiv in den volkseigenen 
Betrieben geschäftigt sind und arbeitent wie es alle anderen Kollegen 
auch tun, und dass wir ebenso das Recht fordern, in diesen volksei
genen Betrieben zu unseren Unions-Betriebsgruppen zu kommen. L ider 
ist das nicht überall der Pall. Ich möchte von hier aus die Kollegen 
der SED ansprechen uns sie bitten, unseren Rechten schneller Baum 
zu geb no enn uns die SMA die Erlaubnis zugestanden bat, so sind 
wir sohliesslich auch verpflichtet, überall dort, wo es noch g ht, 
Betriebsgruppen zu bilden, nicht nur in öffentlichen Betrieben und 
Privatunternehmen, sondern auoh auf volkseigenem Sektoro Wenn wir 
Werktätigen der Union und die gesaat itgliedschaft hat zu dea 
Volksentscheid und der Enteignung der Kriegsverbrecher und ~riegs
interessenten freudig Ja gesagt. Also haben wir das R cht, aitzuarw 
beiteno ir sind gewillt, mitzuarbeiten, aitzukäapfen und mitzu
erhalten das Volkseigentum. 

Dabei komme ich auf den Wirtschaftsplan zu sprecheno Ieine lieben 
Unionsfreunde! ir als Werktätige stehen bereits mitten drin in . 
der Verwirklichung des Wirtsohaftsplanes. Wir arb iten gern an eine 
Plan• der aus der Not entstanden ist, um unser Volk aus dieser Not 
herauszuführen. ir setzen deshalb unsere ganzen Kräfte dafür eino 
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Wir verlangen aber, dass man uns nicht als Saboteure dieses Planes 
bezeichnet, sondern lediglich als Diskussionsredner wertet. ir 
betrachten den irtschaftsplan als ·dynaalsohen Plan, wie ihn auch 
die SED ansieht. Wir vermissen aber nooh manche Dinge darin, die 
ausgezeichnet sind im Rahmen des Notprogra s der Union, das mur 
Diskussion steht• Wir verlangen darum das Recht, darüber zu dis
kutieren. 

Ich a5ohte vor dem diesjährisen Unions-Parteitag die Bitte aus~ 
preohent 4 ss es das letste llal seit dass über die n~1ae ceapro

ohen wir4t die daroh Jakob läiaer heretagetragen word•n iat. ~la 
Sprecher der Werktätigen führe ich dazu nooh folgendes aus: Wir 
bedauern es ausserordentlioh• dass der Mann den falaohen Weg '•
schritten hat. Aber naeh dem, was er sich in letzter Zeit gelei
stet hat,,. muss endgültig in der Union der Trennungs«~trioh gezogen 
werden. Uber Jakob Kaiser darf nicht mehr gesprochen werden. Wir 
sind hie~, um die Krise zu beenden. Wir haben die Pflicht• d e n 
Vorstand zu bilden> der für uns alle diaskutabel ist. Herr Oberst 
~·tt•.-.. x !ulpanow hat mit Rebht gesagt - wir freuen uns darüber, 
ich ßanz besonders - • dass kein CDU~Politike~ irgend etwas zu 
befürohaii hat. Wir wollen hinausgehen in den politischaa l&apf 
und in iia politischen Aufgaben unseres Yaterlandes. ir wollen nicht 
nur als Jktivisten der Tat hinausgehen, sondern auch Aktivist n 
der Moral werden. 
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Dr. Ilse Schmidt.l. M ckl~nbur~ 

Bei d8r Kürze der Zeit , die uns nur noch zur Verfügung steht,muss 
ich mich leider darauf beschränken, Ihnen das wesentlichste dessen zu 
sagen, was die Frauenarbeitsgemeinschaft der Zone mir als ihrer der
zeitigen Vorsitzenden aufgetragen hat. Bitte, fürchten Sie nicht, dass 
ich Ihnen hier nur1 ein besonderes Frauenreferat halten werde. Die 
Union hat von jeher den Standpunkt vertreten, dass die politische Ar
bei die gemeinsame Arbeit von Mann und Frau ist. In den grossen Fragen , 
um die es heute hier geht und wie sie heute früh in den grossen .efera~ 

ten angeschnitten worden sind, geht es nicht um die Entscheidung des 
Mannes oder der Frau, sondern um die grossen gemeinschafts_politischen 

Entscheidungen aus einem weltanschaulichen Gesetz, aus dem weltan
schaulichen Gese~z der Union. Gerade wir Frauen der Union haben immer 
wieder den Standpunkt vertreten~und werden uns davon auch nicht abbrin

gen lassen, dass die Frau der union ihre politische heima t ir~ der 
Partei selbst hat und sonst nirgendwo. In der Par~ei gemeinsam mit den 
:v.rärmern :Mringen wir irauen um die he ugestal tung unseres wirtschaf Gli
chen, ur~seres sozialen und kulturellen Lebens, in der rarcei arbeiten 
wir gemeinsam mit den .L:i-lnnern an der ßrreichung der · uns gesteckten 
Ziele und äm der .rar"'Cei e:rhal ten unsere .l:''rauen die Sc!lalung und die 
Ausrichtung, die sie für die politische Arbeit benötigeL, und von 

keiner anderen Stelle sonst. Von hier aus werden sie auch dem Ges~tz 
der Union verpflichtet und leisten sie ihre ~rbeit überall da, wo sie 
im öffentlichen oder privaten Leben stehen. Ich sagte schon, das Ge
setz der Ur~ion verpflichtet befde, 1vl:ann und Frau, und so bejahend auch 
die Frau in der Union aus vollem Herzen das, was heute früh hier ge
sagt worden ist zur :F'rage des Kindes. \lir haben als Fral)e11 ejne schw~ 
::~rnte einbringen ,ni.tse .,L, eiyL~ u.ngPl1eL.re ~rnue an ~eid ru.d ~1 nd, ; 11. 

Elut und Tränen. Diese Ernte hat uns sehend gemacht und mit den ]'rauen 
der ganzen \i el t bekennen wir uns rückhaltlos zum :B'rieden. Alles das, 

was mein Vorredner hier gesagt hat in Bezug auf das Ke!l..nenlernen der 
anderen Völker und insbesondere ees grossen Iachbarvolkes der Sowjet
urdon, das können wir Frauen nur unL.erstreichen. \tir Frauen der Union 
haben den ~vunsch dieses A.enr.enlernens durchaus :positiv für uns zu 
wer~en und von hier aLJ.s unserer-. Beitrag zu leisten zur Befriedung 

der ~elt. tarker als jede andere 1mpf~ndung lebt in uns, iL den Fra -
en der Union, der \1 unsch und der ·~i ille, mit aller: räften der end
lichen und endgültigen befriedu:ug der \1el t zu dienen. \:ir möchten 
deshalb insbesondere, dass bei den berat un8en einer grundlegeLden 
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deutscnen Verfassung d~er~ra e der rie~sdienst-verweiuerung besondere 

• ufrnerksa:nkei t tewi dmet wird und der Forderung der junßen J...Li tulieder 

der Union nach aem 7erbot des ArieLsdienstes unt8r fremder '1~ .e 

schliessen wir uns vorbehaltlos an" 

ber wir haben noc11 einen anderen •unsch auf dem erzen, der I hnen auch 

im Herzen brec1nt und der auch schon heute .. ·oruen Jier anc.ßdeut t 

woroen ist. I11rner no.ch haben wir keinen .i:!'riedensvertro. • ir haben 

nur den einen ~ unsch, dass man uns endlich einen 1 riedensvertr&. 

weben mose" .uieser Zustand der Un0 ewisshei t , in dem wi r immer no ch 

leben, ist 'ei net , ir.liD.er wieder die J. ... öulichkei t einer echten friedens 

mäßil....en Entwicklun6 bei uns zu unterbinden oaer doch die Entvv.i kklung 

nindestens sehr stark zu mindern~ as ,meine reund e ,führt dann zu 
Verhältnissen die wir erc..de ws ~r~uen o..uf die Dc..uer nicht mehr mit

c..nsehen können. Lnmer noch hc...ben wir es zu tuen L1 unserer esc....mten 

sozio.len und wirtsch&ftlichen .Leben mit der Zerreissurr der a:milie , 

mit üer Trennung von Familieno.n6ehöriuen, die teils hier teils dort 
wohnen und unter erscnwe ~ t en Verhältnissen nicht zueino.nder kommen 

können. vhr ho.ben den Gc..nz drin0 enden -.iunsch, dass man in ezu &uf die 

Zusa:n aenfJ...lJ.rung der .F&..<nilien balai 0 st kon.."l{rete 1~ o.ßnatunen er reift , 

um wieaer ein esundes und nor_;J.ales · ilienleben zu ercrö liehen 

In wel chen .l!'ormen sich do.s pr~ctisc.n dur·chfÜbren lässt , das zu beraten, 

~.ovird ~ö.che öer Zonenlei tunb no..chher sein. ir wollen ·er aber c.iesen 

Wunsc.n einmal brundsätzlich aussprec.~.1en und wir sind der rieinun'-' , 

dass es hier unt er unseren .Freunden niemanden beben wird, der uns 

nicht in der ErfullunL dieses •~unsches no.ch ~räf1.-en unter·1.ltzen will o 

ber es ibt noch etwas weiteres, vvas uns am e:r.zen lie t., • icht nur 

diese Zerreissunu der larnilie durcn die LJo .enurenzen hindert den 

ieoeraufbo.u eines t:,esunoen und nor 'lB.len 'c..nilien lebens , so ern 

·äuch die rosse wirtschaftliche .~.wt , in der wir uns nach drei Jahren 

seit der K· _pitulation noch befinden. iese wir·tschaftliche .~otlaoe ist 

ein sehr starkes i&m.mnis zu der <lieae -herstellun lßsunder , t.ßOr 

netc,r ..c wnilenvernal tnisse . ot ist i:nmer ein sch ehcter .~..ährbo en 

e,ewese. flir den ~Jiederc...ui'bö.U und .~..ot zerstört die sittli che n räfte , 

wie wir es jo.. tä.._. ich vor u ... ...en hc.~.ben in eine gc,.nz unert.drten 

Ausmaßo 

Ich möchte mir vorbehalten, t ore:,en och zu einzelnen Kolli ret en ?re. en 

~J..lllsche und .t!'orderunc;,en aer 'rauen vorzutra en, die unbedinu t einm 1 

vor aem .B'orum. des Partei to.ues c.~.USc.ßSprocnen werden mü.ssen o 
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Dazu eehört vor allen Dingen die nehdndlung der Frage nach der Stel

lung der Frau in der neuen lirtschafts- u. ~Jozialordnung, ·rqie ,vir in 

der j 'rauenarbeitsgemeinschaft diese Stellung denken und welche For

derungen wir dazu zu stellen haben. 
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Fräulein Beumann: 

Meine Damen und Herren! Der Jugendausschuss der Christlich-Demo
kratischen Union erlaubt sich, den Delegierten der 3. Jahre tagung 
der Union nachfolgende Entschlieesung vorzulegen und bittet, diesen 
Antrag unterstützen zu wolleno Er hat folgenden ortlaut: 

f Der Vorstand der Union wird ersucht, bei Verhandlungen in Ver-, 
fassungsfragen darauf hinzuwirken, dass ea Deutschen verboten wird~ 
Kriegsdienst unter der Jlagge fremder Staaten zu leisten" (lebhaf
ter Beifall) 

Begründung: Die jungen Mitglieder der Union fühlen sich aus ohrist
lieher Weltanschauung heraus verpflichtet, Kriegsdienst nur ls 
Handlung der Notwehr anzuerkennen. Diese Notwehr ist. bei Kriegs
dienst unter fremder Flagge nicht gegeben, darum sehen wir in einer 
solchen Dienstleistung eine Bereitschaft zum bewussten Töten, die 
nach christlicher Rechtsauffassung unter Strafe gestellt werden 
muss. Wir werden in Zukunft keine Köglichkeit unbenutzt lassen• 
um für den Gedanken der Kriegsdienstverweigerung zu werben und 
zur chsamkeit gegenüber der Kriegshetze aufzUrufen. (erneuter 
Beifall) 

Meine Terhrten Parteifreunde! Wenn wir sehen, dass Prankreioh 
heute schon wieder, nach-dem kaum die schweren Kriegswehen Uber
standen sind, unsere Brlider für ihre eigenen Ziele allsbeutet und 
sie für die Fremdenlegion wirbt, dann entsteht für uns die 
Pflicht dem mit allen uns zur VerfUCung stehenden Mitteln entgegen 
Z\lWirken. (sehr richtig) Es sind heute schon wieder Kräfte aa 
Werk, die die Kriegsfackel anzuzünden versuchen, die die Juaend 
dahingehend beeinflussen, dass nur ein Krieg uns noch ret1en kann 
(Zurufe: hört, hört} Was haben \lDB bisher die ~riege~ insbee~nde-
re der letzte Krieg gebracht? Not, Hunger, grosses Elend und Deson• 
ders in den Reihen der Jugend unzählige LUcken und tiefe und n 
(Zurufe: sehr richtig) Die zahllosen Opfer, die wir bisher gebracht 
haben, die dauernde Kriegsgefahr, verlangt nicht nur d n eubau 
Deutschlands, sondern der ganzen elt, und gerade wir wollen zu _die
sem Neubau besonders beitragen. ir wollen uns die Zukunft, in die 
wir hineingehen zu einer friedlichen und sicheren ausbauen. Wir haben 
das .Erbe von der älteren Generation angetreten. Aber as ist dieses 
Erbe? as hinterlassen uns Eltern und Grosseltern? Ein zerschlagenes 
und todwundes Deutschland! 
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Meine Damen und ~erren, es wird zuviel geredet und geschrieben von 
einer besseren Zukunft6 Es wird auch noch viel zu. wenig hierfür ge
tan (Zurufe: sehr richtig - lebhafter Beifall) Nun wird die er und 
jener sagen, wir können nichts mehr tu.n. Diese lächte machen waa 
sie wollen. Meine verehrten Parteifreunde. Das Deutsche Volk scheute 
während des Krieges keinen Hunger~ kein Elend u.nd keine Arbeit• 
denn es arbeitet ja für den Sieg. ie kann man da heute den Frieden 
sichern,, ohne dafür zu. arbeiten! {Zurufe: sehr richtig - erneuter 
lebh fter Beifall) Deshalb richtet die Jugend der Christlich-Demokra
tischen Union den dringenden Appell an die Delegierten des Zonen• 
parteitagest sie mehr denn je zur politischen Arbeit heranzuziehen. 
Das soll nicht bedeuten, dass wir die ältere Generation verdrängen 
wollen, denn nur aus ihrer Erfahrung können wir die Lehre für unsere 
Arbeit gewinnen. So wollen wir gemeinsam ein einiges, friedlicbes 
demokratisches Deutschland aufbauen. Wir rufen der •• noch abseits 
stehenden Jugend zu, an unserem politischen Kampf teilzunehmen. 

enn wir auf dem eingeschlagenen Weg in unermüdlicher Kleinarbeit 
Schritt ftir Schritt vcrwärtsschreiten1 wird und muss das Werk gelin
gen. Unsere Parole lautet: "Krieg dem Kriege!"Niemals mehr darf ea 
dazu kommen, dass unsere Väter und Brüder auf den Schlachtfeldern 
verbluten. Uns Jungen ist es unverständlich, dass es immer noch Men• 
schen gibt, die ·sich dem Friedensgedanken widersetzen. Ich glaube" 
aas der tiefen christlichen Verantwortung heraus 1 aus der uns r rk 
erwachsen muss, sagen zu müssen, dass das W.x fünfte Gebot "Du sollst 
nicht töten" uns die Kraft gibte Kriegsdienst unter der 7lagge fremder 
Staaten,Biif niemals als eine Notwehr des eigenen Volkes anz~sehen 
ist, ablehnen zu können. Die junge Generation innerhalb der Union 
fühlt eich aber auch us ihrer ohristliehen eltanschauung herau 
über diesen Antrag binausgehend veranlasst, für den Gedanken der 
Kriegsdienstverweigerung aufklärend und werbend einzutreteno it genau 
derselben Entschlossenheit werden wir aber nicht versäumen gegen 
Kriegshetze im eigenen Volk unsere Stimme warnend zu erheben (Beifall) 
Delegierte des Parteitages! Die junge Generation legt durch diesen 
Antrag die Entscheidung über eine~ wesentliche• sittliche und weit 
gehende politische Frage zur Beantwortung vore ir bitten Sie mit 
Nachdruck, diesem Antrag Ihre Zustimmung zu. geben (lebhafter Beifall) 
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Dr. Lobedanz : 

Ich verlese noch ein Telegramm aus Ilmenau: 

'' :J:ler z .. vei t e ::::reislcongress der Volksausschüsse des :Z:reises 
Arnst8.dt entbietet dem Zon&nparteitag der JDU in Erfu.rt 

herzliche Crüsse und erwartet von ihm .deschlüsse , die die 

..iktivisten der 8DU noch fester mi t der Valkkongrssb weg'mg 
verbinden, um die ~li tglieder ihrer r'artei für n Ieampf u.m 

die Einheit eutschlands und für einen _erachten rieden 
zu ge·tdnnen. 

Der Kreiskongress." 
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Ich bon sonst jeder Ar~ von Diskussion, die lediglich darin be
steh t, das, was irgend ein Vorredner gesagt hat, nochmals zu unter
streictle.CJ., gründlich abüold, aber bei dem 'l'hema, das heute nier zur 
Erört erung steht und das für die Gesamtartei e unserer Partei in ~u-
kunft entscheidend sein muss, halte ich es doch für n twendig, mit 

Für ~m Vider zu den · ingen Stellung zu nehmerJ . Herr Dr. Lo bedanz 
unö derr Lertinger haben uns in ihren Ausführungen gezeigt, in welchen 
~raftfeldern u~nsere Politik sich bewegen muss, und sie haben die not
wendigen Polgerungen aus der internationalen politischen Lage gezogen . 

i ch halte es für not"vendig, das s diejenige.:-1, die anderer Ansicht sind , 
dies aussprechen, wie ich es ebenso für notwendig halte, von mir aus 

zu sagen~ - ur~d ich glaube durchaus im Sir~e aller mecklenburgischen 
Delegierten zu sprechen - , dass wir mit den hier getroffenen und vor 

getragenen .Dntscheidu:ngen vollkommen einverstanden sind. Es kann in 
Zukunft für unsere Union und vor allem für unsere Arbeit drausser. im 

Lande nicht wieder zu solcher~ Situationen kommerJ, wie wir sie in der 

sigenannten Unionskrise erlebt haben; denn sie alle, die Sie draussen 
im La r.de arbeiten, wissen ja, in welch höchst schwierige Lage wir 

durch jene Art der Führung in der Union gekommen sind . \venn wir ein

mal kurz daran zurückdenken, dann wissen wir , wie sehr wir durc.c1 
dih.e se mangelr..de AonseqD_enz in d·er loli tik der Union, die an den ge
gebenen Tatsachen vorbeiging , gehemmt worden sind. v·:ir erwarter~ von 

diesem ParLeitag, dass er endgültig einen Schlußstrich unter diese 
Dinge zieht und für die Zukunft eine klare Linie aufzeigt und be ·ahrt . 
vor Ihnen liegt eine bntschliessung zur politischen Lage, die ir.o. 
wesentlicllen die KonseqLJ_enzen aus den Vergangen zieht. Ich darf 

Ibnen einen Satz darau.s vorlesen: Die Union bekennt sich zu einer un
teilbaren gesamtdeutschen hepu.blik, die weder mittelbar noch unmit
telbar mit ihren lv1enschen und Kräften einem anderen Staat zur Verfü
gung steht . Die Union lermt es ab , Deu "'jschland zum Aufmarsc . eniet 

fremder 1'1Iächte und Ideologien werden zu lassen. 
Mit diesem Satz ist die Grundlage unserer zukünftigen olitik 

gegeben . Deshalb ist es notwendig, einen uatz dazu zu sagen, wie die 
:v1änner, die uns au.s dieser Krise herausgeführt haben, vor uns stenen 

und wie sie von mancher Seite behandelt worden sind. \ienn man sich 
heute einmal die lropaganda ansieht, die im '«mxmruilxlhlrlnKm ~1esten ge
macht wo r den ist und das, was meistens gegen diese ~anner geschrie
ben worden ist, so werden sich diejenigen unter uns, die die Zeit 

nach 1918 erlebt haben, l bhaft erirmert fühlen~ wie dam<..ls die ee-
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sogenanr1ten 
Erfü lungspolitiker mit Schmutz beworfen wurden und zu welch~n Lon-

se~uenzen diese Propaganda damals geführt hat. ~-uch heute versucht 

diese Propagandg_ wieder, diese ~.Iänner persönlich zu diffamieren und 

mit Schmutz zu bewerfen. Dagegen müs9en wir F·ront m.achen, deeegen 

müssen wir ein offenes und klares dort sagen. 1iir müssen diesen ~!en

schen, die diese Propaganda inszeniert haben, sagen, dass si an

scheinend den. Anfane sehen, dass sie aber das Ende nicht übe:r·sehen, 

indem sie diejenigen Menschen, die mutig und entschlossen aus gegebe

nen politischen Tatsachen die Konsequenzen gezogen haben, persönlich 

diffamieren. Das muss ein für alle Mal in unseren Reihen auf ent

schlossene A"!Jlehnung stossen , Y!elche ·.1änner und Frau n anch immer 

an der Spitze unserer Union stehen werden. 

Ich bitte Sie, auch diese Dberlegungen vor sich zu haben, · erm Sie 

morgen den neuen Vorstand wählen. Denn nur ~änner, die Nissen, dass 

in Zukunft eine klare ~inie eingehalten wird, können unser Vertrauen 

bekommen. 

Es ist der weltpolitische :lahmen hier gezeigt worden. Wir müssen uns 

darüber klar sein, dass auch wir hier eine bestim.J..O.te Situation haben, 

dass auch wir bestimmte Voraussetz 1.:mgen notv~endig haben, u.m die u.ns 

gegebenen Aufgaben durchzuführen . Von unserem Standpunkt aus kann es 

nur so sein, dass wir erkennen müssen, dass die union eine wirkliche 

Volksp?rtei sein "mss, das soll heissen, dass irgend welche besond ren 

Berufe oder Klasseninteressen keine besondere ~olle bei uns spielen. 

Jafli.r ein ilort von mir, der ich selbst Unternehmer bin, ein 'ort an die, 

die auch .Unternehrner sind. Es klingt häufig in den .0ebatten noch so, 

als wenn den Arbeitern nicht ganz das Verständnis entgegengebracht 

wird, das ih.~1en gebührt . Ich möchte gerade diese Kollegen bitten, an 

jeder Stelle der Partei dafür einzutreten, de ""S diP. 3edeutung und ie 

::raft der J1..r bei t erschaft bei unseren Ent schlies""ungen i 11rner die j enie;e 

Berli.cksichtieunc: findet, die sie ihrem Iiesen nach finden muss. !~ur so 

können wir e:ereichen, d< ss in unserer --2artci wirklich die geba.nte 

Kraft aus allen Schichten des Volkes lebendig wird, die notw ndie sein 

wird, um unsere .:.ufgaben d ~rchzuführen. .3~ifall!) 
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Fried, Berlin: 

Meine Parteifreunde! Ich komme aus einer Generation, die 1933 
das politische Geschehen wachen Sinnes und klaren Auges erkannt 
hatte. Ich bekenne stolz und freudig, dass ich aus der christlichen 
Gewerkschaftsbewegung gekommen bin, für die ich auch nachher hinter 
Stacheldraht gehen durfte. enn einmal ein hartes ort gesprochen 
wurde von einer Partei, die reaktionär gewesen ist vor 1933, der 
ehemaligen Deutschen Zentrumspartei, som möchte ich erklären, ioh 
war Mitglied dieser Partei, Mitglied deslinken Flügelso ir haben 
damals um die Probleme gerungen. Es war uns nicht möglichua!rc~ 
zuset~en, weil die Erkenntnis bei einem grossen Teil des deutseben 
Volkes dafür nicht vorhanden war~ Diese Erkenntnis, die wir heute 
gewonnen haben, uns noch vorzuwerfen, scheint ein historischer Fehler 
zu sein. Wir haben aus den Zeiten vor 1933 gelernt. Deswegen 
haben wir nach 1945 nicht da aufgehört, wo wir 1933 aufgehört haben. 
(Zurufe: sehr richtig) Wir haben eine neue Partei geschaffeno Wir 
brauchen keine neue Partei des neuen Typus zu schaffen. Wir haben 
sie bereits (Zuruf: sehr gut) Wenn heute ·unsere Freunde und unsere 
Kameraden, die mit uns hinter Stacheldraht sassen, uns vorwerfen, 
wir seien Reaktionäre, damals kam es nicht darauf an zu fragen, 
bist du Kommunist oder Sozialdemokrat, glaubst du an Gott, oder 
bist du Aetheist, es wurde nur eine einzige Frage gestellt: Bist 
du für oder gegen Hitler. Diese Frage wollen wir heute auch stellen. 
(Beifall) Der erste Diskussionsredner Zborowski sprach von der 
roten Fahne an dem Gebäude der Deutschen Wirtschaftskommission zu 
der Veranstaltung der VVN. Er glaubte darin Folgen zu sehen. 
Wir tragen mit Stolz das rote Dreieck auf unserer Brust, weil wir 
es im Lager getragen haben. Die rote Farbe ist das Schandmal ge
wesen, was man uns aufgebrannt hato Daran wollen wir jeden Tag 
auch in der Freiheit denken. Miine Parteifreunde,wir Berliner 
kommen aus einer nervösen Stadt, wir kommen aus einer Stadt, 
wo an einem Platz Stacheldraht ist und wo geschossen wird. ir 
wollen aber eines nicht tun: Die Nervosität und die Unruhe noch 
vergrösserno Wir haben eine einzige Aufgabe: Den Siegermächten. 
die kraft ihres souveränen Rechts in Deutschland herrschen, zu 
sagen, so, wie ihr eure Besiegten behandelt, so wird euch einstans 
die Geschichte behandelno (Stürmischer Beifall) 

Ich will an ein Beispiel erinnern. Als das mächtige römische 
Imperium, das kleine Griechenland niederwarf, da waren es die 
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griechiscAebn Philosophen, Denker, Lehrer, Ärzte, die in dieses 
Imperium einströmten und eine neue Kultur, den Hellenisaus zeigten. 
Aus dieser Niederlage des deutschen Volkes soll eine neue europäi
sche Kultur entstehen nach dem Zusammenprall vonOet und West ia 
Zusammenklang von beiden, die sich alle etwas zu sagen haben. 
Wir wollen nicht nach Westen und nicht nach Osten optiereno ir 
sind in Europa das Herzstück dieses Kontinents. ir sind in der 
Mitte dieses Kontinentegelegeno Wir sind ein geistiger Umschlag
hafen dieses Kontinents. Wir wollen alle Strömungen in uns au!" 
nehmen und sie unserem Wesen und sie unserer Art gemäss verarbeiten 
(lebhafter Beifall) ir wollen, seine ~reunde, gerade weil wir 
Christen ind, dea revolutionären Willen der SED, den ohristliehen 
Realismus der Union entgegensetzen (Zuruf: sehr richtig) Wir 
wollen im Zusammenprall, in der Synthese dieser beiden Anschauungen, 
das beste für unser Volk herausnehmen. Es kann niemand behaupten, 
ein Patentrezept für die Nöte unserer Zeit in der ~asche zu haben. 
Wir, die wir in Berlin stehen, haben nicht nur ait dem sagen wir 
doktrinären, sondern auch mit dem reformatorischen Karxisaus zu 
kämpfen. Die Sozialdemokratische Partei ist ja auch eine Partei 
auf marxistisoher Grundlage. Man mag eich im Streit der feindlichen 
Brüder gegenseitig vorwerfen wer der bessere oder der schlechtere 
Marxist ist, uns interessiert das nicht. Aber Karx bleibt Karxe 
ebenso wie Christus Christus bleibt 'Stürmischer Beifall) Diese 
unsere Ansicht hat uns von Landsberg - Schreiber getrennt, weil 
wir nicht in das Schlepptau einer Partei oder einer Besatzungsmacht 
genomaen werden wollen, weil wir selbständig bleiben ia Interesse 
unseres deutschen Vaterlandes. Wenn heute der Volkarat, der VolksM 
kongress, Schwarz-Rot~old zu seiner larbe erklirt hat,denken Sie 
daran, was jiese Fahne für eine Bedeatung hatc Wir haben in finste
rer Nacht den blutigen Tod gesehen. M6ge uns bald das goldene Licht 
der Freiheit leuchten 

'Stürmischer Baifall) 

... -
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Politik treiben heis t, das "'Ö
0 

iche mö._ ichst zu erreichen ver

sucneno Uill dieses zu erreic1 en, ben'-~ti en wir in u 1serer .neJ.ti en u 

ZusL...:..menset zun..., die ~oli ti sehen ~ art eie.n u. d um u sere uedc.Lli>:en, 

d::...s cnristlich-de.!lokro.tische -edo.nken....,ut, dem '"'anzen olKe zu ver

mitteJ..L1, benotiwen wir die Christli ch- emokratiscne Union o "ir 
können diese b C.edan:e 1'-'ut u .• 1so besser vermitteln, Je elnhei tlicher , 

je besenlasseuer die CDU ist o ~s ist do.s Bedauerliche, dxxxx 

ues letzten Jahres t..ewesen, d&s' durch die ,i..;lntwicklunt,, die hier heute 
mehrfo.ch t:.,estreift 'horden ist, zeitweise die ti:)>JSf:' l-ü(...keit 

der ~rtei tßJ.. .hr!J.t Wf.3X J> j S ist n diesen .,~ännern ZU verdanken, die 

damals in die Bresche Desprun0 en sind , do.ss die Partei wieder z u 
einem wüiven Leben (~rweckt woraen i st o ~ie können es mir ulauben , 

ich h· be a· .s.lb selbst aie mehr oder weni er zweifelhafte Ehre 
.__,ehabt, ni tten im ren 1punkt der .l.Jin(ß zu steheü . Es war eine au. ser
oraent ich sc 1wleri .. .ß t.ituo.tion und es ehörte ein unßeheures Ver

ant ·ortun§sbewusstsein dazu, die nötiten chritte zu tuen, die heute 

erechtf~rti~t erscheinen. 

e 1n ~ie mor 0 en die .fahl des Vorstandes vornemo.en, bedenken Sie, d ss 

Sie damit ulelC eeitib i:iUCh eine politische .uemonstro.tion durchfJhren 

(Gehr but ) iese politische ~emonstration muss in sich so uescnlossen 

sein, d&ss irGendwelche o.ussenstehenden Ste len J.b rhctupt nicht ehr 

auf den G-eaanken kommen können , irt;en welc 1e anonymen chreiben an 

uns zu richten . ( -c&r er eii ... ll. ) Je ...... rö . c:er diese emo~tr tion ist , 

je ~:ßsc ... ObSener cer u.rteita morben sein \.ird , und je einsti i er 

dieser Vorst cna dCJ.S i! ertrc;uen der elebierten b~-\:o;nmt, je eher wird 

e den .Unistern i .r1erhalb aer &binette möt,)ich sein, dieses 
cnri tlich-demokr' ti sehe Gedanken0 ut im n.aillpfe durcllzuset zeno (Lehr 
richtiu) L .... uben ie nur nicht , do.s es so leicht ist , das christlich-

dernokl.o.tlsche edalli enuu-c i den ·~binetten zu vertreten. Ich ho.be 

ocn keine cbine~~ssitzunv ke1nenuelernt, in aer wir. 'cnt mit den 
ndersdenkenden aufs ch\~~erste erun en hb..ben . In der letz en abinett -

sitzung in · .. eimar war es so , als der .tinist .rpräsident auf orschl .... o 

des I1nenmiaisters die ande~kontrollkommission vorsc.lu und ich 
feststellte, dc.ss diese :..ndeskontrollkommsiion ·.ussc üiesslic · us 

"" -~li t...,lieaern bes1.s.nd, hctbe icn dem .1iJ1iste~präsiaenten es· bt ~ 

dass ic.1.1 vor:1 ...,tc.-nd_ unkt der CJJJ c-us, dc..s nich-c ctner en en könnte , 

de ...... n wenau so wie \vir ie Veran~wortunw fur oie Din'-'e L1Sueso.mt 
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insgesamt ~hernehmen, müsste ich die Forderung stellen, dass unsere 
Partei in dieser massgebenden und entscheidenden Kommission vertreten 
ist. Der Ministerpr~sident sagte zwar, die SED würde ein riesengros

ses Opfer bringen, die Leute abzustellen zu dieser KOntrollkommission • 
Ich habe mich sofort bereit erklärt, dieses Opfer der SE:O gern zu er
leichtern und die CDU wäre jederzeit bereit, die gleichen Persönlich
keiten zu stellen wie die SED. Sie sehen an diesem kleinen Beispiel, 
wie die Auseinandersetzung in d ertäglic.hen rbei t ist. ~~ir können uns 
aber in dieser Auseinandersetzung umso besser durchsetzen, je geschlos
sener wir sind .und je mehr wir wissen, dass hinter uns eine gescl~osse
ne CDU steht, Eine CDU, die allen jenen, die uns mit Schmutz bewerfen, 
sagt, dass können sie nicht gesagt haben, dafüt kerilien wir unsere 
Minister, dafür kerilien wir unsere Vorsitzenden, das ist unmöglich. 

An dieser naltung müssen diese Angriffe abprallen. 
Auf dem letzten .t\.reiskongress des Volkskongresses in ;e imar 

habe ich einige \worte über die Berliner Demonstrationen gesagt . Das 
ist von der westlich lizenzierten ~resse Berlins falsch dargestellt 
worden und auch vom hamburger hundfunk. Ich habe heute Gelegenhai t 
gehabt, im I-:.undfunk in \ieimar kurz dazu zu sprechen und das Original
band noch eirj_mal ablaufen zu lassen. Ich habe dem Sinn gerniss gesagt, 
wenn die hetzer in der Berliner :Oemons"tration vor dem heichstag gesagt 
haben, sie würden in kürzester wieder nach Stettin und Breslau fagren, 
und zwar zweigleisig, dann kann ich nur sagen, das sind :toren oder 
Verbrecher; denn wie stellen die sich das vor. Das würde im Augen
blick nur möglich sein durch die Auslösur1g eines dritten feltkrieges. 
Ich habe weiter gesagt, dass es im Augenblick r.icht opportun ist, 

über aussenpolitische Grenzen zu sprechen, sondern dass es wichtiger 
ist, die innerpolitischen Grenzen in Deutsenland zu beseitigen. Ich 
habe weiter gesagt, dass ich es vermisst habe, MX& dass diese Berliner 

F.edner nicht gesagt haben, dass die Anglo-Amerikaner es waren, die 
den deutschen Geschdftsleuten aus dem vesten die grössten Schwierig
keiten beim Besuch der Leipziger Messe gemacht haben und dass es zweck
mässiger gewesen wäre, hier über diese innerpolitischen Grenzen und 
deren ersc.t1winden zu sprechen. Es ist ur bedingte l,o twendig~ei t, habe 
icn weiter gesagt, die Eir~1eit eutscnlands herzustellen, um damit zu 
ei sem erechten Frieden zu gelangen, wie ihn die sowjetrussischen 

Staatem.:i.nner uns zugesagt haben und mit dem gerechten Frieden zu den 
gerechten deutschen Grenzen zu kommen. Ich habe weiter gesagt, dass 
alle Alliierten sich auf den Boden des o tsdamer AbkommerJ.s zusammen
finden müssten, um uns endlicn kein besatzun2sstatut, sondern einen 

Friedensvertra6 zu geben. einer nsicht nach muss es gerade vom 
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der Ceschlossenheit einer uolitischen ?artei aus sesehen die erste 

.Aufgabe überhaupt sein, z1mächst einrYJ.al die staatliche und .-virtschaft

liche Souveränität des ·v at erl andes wieder zu erreichen, 1J.m damit zu 

einer ·wirklichen Demokratie zu l{omr·1en~ denn eine . ~irkliohe De. okratie 

ist nur dann da, wenn die staatliche und wirtschaftliche Souveränität 

gegeben ist. Darum ist es notw endig, und aus diesem Grunde haben jene 

~.1änner und viele von uns hier im Saale uns seiner ~eit zur deutschen 

Volkskongressbewegune; Jekannt, weil wir der ~berzeugung Naren, das 

hier ein massgebender •1eg gezeigt wurde, um eines Tages diese wirt .... 

schaftliehe und uoli tische So ,lveräni t!it zu erkäm:pfen und zu erarboi-

t en ( ßeifall!) 

Ich bin der uberzeugung, dass, wenn dieser Parteitag mor3en ausklingt, 

tir uns in korrrraenden Jahre andere I\!öglichkei t en der :.rbei t geben •vird. 

~eine Deleeierten, Sie können versichert sein, diejenigen ~änner und 

Frauen der Union, die von Ihnen morgen herausgestellt werden, Nerden 

im täglichen Xam:9f im kommenden uahre zu beweisen versuchen, dass sie 

Ihres Vertrauens würdig sind. Sie werden e;etreu der Idee sein und da

mit treudem Vaterlande (starker Beifall!). 

Dr. :.obedanz: 
:.reine Damen und aerren! Der heutige Aoschni tt unserer Tagung ist 

beschlossen, Wir fahren morgen um 9 U~r fort. 
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Professor Hickmann-Dresden: 

Ich erBffne hiermit die Verhandlungen des zweiten ~ages und begrüsse 
insbesondere in unserer Mitte Herrn Oberst Tulpanow von der SMA. 
Christlich~Demokratische Union haben wir uns genannt. Damit sind 
wir die erste Partei Deutschlands des neuen ~ypus, und deshalb müssen 
wir als solche uns auch bei unseren Verhandlungen bewähren. 

Wix Ich gebe der Versammlung einen Gruse bekannt, den Ernst Lemmer 
uns gewidmet hat (Beifall) 

Ern t Lemmer schreibt u.a. folgendes: Es ist mir ein Bedürfnis~ 
alle Freunde, die am 3. Jahreskongress der CDU unserer Zone in Erfurt 
teilnehmen in herzlicher Verbundenheit zu grüssen. loh weisa um die 
Grösse der Aufgabe, die in der Schau des bedrohten gesamtdeutschen 
Zusammenhalts insbesondere auch der Politik in dieser Zone gestellt 
ist. Aber ich weise auch um die ausserordentlichen Schwierigkeiten, 
die sich Tag für Tag geltend machen und die in meist stillem Bemühen 
zäh und selbstlos überwunden werden müssen. Umsomehr bin ich als ein 
Mann~ der selbst im Gebiet der Zone wohnt um sich darin geistig und 
seelisch verwurzelt fühlt, in der Lage, immer wieder zu würdigen, 
was jen unzähligen Männer und Frauen für die nationale Politik 
unseres ganzen Volkes bedeuten, die aufrechten Sinnes für die Ideale 
einer gesamtdeutschen Unionsbewegung so tapfer und beharrlich ein~ 
stehen, ohne Anfechtungen zu erliegent ihren nationalen und ideolo
gischen Auftrag als Bigenständige ohristliehe Demokraten untreu 
zu werden. Trotzdem darf ich Sie bitten, von meinem endgültigen Ent
schluss Kenntnis zu nehmen, weder für eine Kandidatur für die Stel
lung eines Vorsitzenden, noch für ein Vorstandsamt überhaupt zur 
Verfügung zu stehen. Bei allem Respekt vor Ihrer Persönlichkeit und 
Ihr m politischen irken sehe ich mioh unter den gegebenen Verhält
nissen und nach dem unglückseligen Verlauf jener Krise, die uns am 
Ende des Jahres in der bis dahin fruchtbaren Zusammenarbeit dräng~ 
te, ausserstande eine andere Haltung inzunehmen. Naoh reiflicher 
fiberlegung und in Konsequenz der von mir am Jahresende getroffene 
Entscheidung sehe ich indessen zur Zeit keine öglichkeit, einem 
solchen Rufe Folge zu leisteno 

So grüsse ich durch Ihren Mund den Erfurter Parteitag, alle D legier
ten sowie alle Freunde und Anhänger unserer Christlich-Demokratischen 
Bewegung in der sowjetischen Zone unseres geliebten Vaterlandes. 
Meine innigsten Wünsche begleiten auch in der Zukunft ihren Kampf 
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und Ihre Arbeit in dieser vermutlich schwersten gefahrvollsten 
Periöde der Geschichte unseres Volkes, das n•oh der furchtbaren 
Lehre der letzten Katastrophe nur eines wünschen kann: die Wieder~ 
herstellung seiner nationalen Existenz durch soziale Demokratie 
im Innern und durch wahren Frieden mit allen Völkern! 

Der Parteitag nimmt von diesem Briefe Kenntnis und st llt ait 
Freude fest, dass sich Herr Lemmer auch weiterhin in Verbundenheit 
zu der Union unserer Zone bekennt, und damit ist am besten eine 
falsche Meldung widerlegt, die in einer der letzten Nummern des 
"Abend" über die ~altung von Herrn Lemmer itgeteilt worden ist. 

Wir treten nunmehr in die Beratungen ein. ir gehen zunächst n 
die Beratung über das Agrarprogramm unserer Union. Wir tellen dieses 

ellv.dann zur Aussprache, nachdem der iarr~orsitzende der D utschen 
Wirtschaftskommission(für Land- und Forstwirtachaft)Steidle und 
dann der Vorsitzende unseres Agrarausachusses, Dr. Schön -Dresden, 
ihre Berichte erstattet haben. EB folgt dann der Bericht über die 
Vorschläge unserer Union für die Steuerrefor , ebenfalls mit Aus
sprache. Dazwischen werden wir die Berichte des Kulturausschusses 
hören. Im Anschluss an diese Tagesordnung wird dann die Wahl der 
neuen Zonenleitung und die Besetzung des Vorstandes zur Beratung 
stehen. Die politische Aussprache war gestern abgeschlossen word no 

Sie nehmen von dieser Tagesordnung Kenntnis. 

Ich erteile das Wort dem Herrn st llv. Vorsitzenden der irt
schaftskommission Steidle. 
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~~E!2~!-~~!~.~!~-~S~~E~~ ~~~~---~-~p~~ ('r. ~t idle) 

Mein erren Offiziere von. d r ~ , li be vnionfr unde! 

~s gibt ohl k ine e ser 1~ nheit, s 
partoit~, um zur trage d r A·gr rpolltik tellung 

iee n Union -
u n n. :Jnser 

Bevölkcrun~, die 1itglied r unne r ~art · ,vor alle · oer u s r 
bäuerliche ;~völkerung, h t ein hecht r au r vel-
chen (.runege...:.enken ie •:rnährung ·wirtsch .... t 

eu'tec.1en .criedens irtsch· :f't au_· u.t r n ol.L •. eJ. e ;;US 

menbruch haben ~il' in o.e ~one ein ihc v.un : a snahm n durch efünrt 

die eine vtlllige deuorientierung aller 1 r~rfr ge eutlich rk nnon 
las en . .r..ine .rrage .~urtle jedoch bisher noch ni •ht bc(:lnt,v rtet, ea 
i t die ..: J."&g~, velchen lnhalt eine g ur oliti b n us , ie aen 
heu~igan erhältniesen nicht nur in eutsclüanc, sondern schlecht eg 
in !.u.rOp~;t überhaupt gerecht ~Yerd n Kam • ie rt l..tso elbetver-
et~ndlich in engstem ~uRamm-nh,~ et en mit de inzip der ~rt-

echu4t. i e muss nach uns rer 1 ~ fassung aoer uch in n ete ~us . -

menhang stehen mit em •1ollen der il11völk un lbat, .h. lao, ie 

~<ege, die \'Ül fü1 .. richtig halten, um das wlrt ac · ftlich n ozi4la 
Leben einer dauernden üasuno.ung entgegunzil!U.hren, mü ae durin zum 
... u.sdr~.tck komaen. Jtazu aoor ist e notwen· i , ein Klare orstell n 

von unserer t~rarpolitik z h b n. 
Zunächst eine J..''r g , a versteh n ir unt r ~ rarpoli ti im 

engeren und 1r ei t ren . ir..n ? 1 o.nenecha! -.lieh §esehen i t e eine 
3strachtw1gsweise llm festet llen zu körmen, ~·weit land irt eh f t licr 
~as3nahraen .mit der g sc.. t""n VolK.awi.1:t cnaft in lin.K.l· g zu bringen 

sind, eine l.letraghtun !'t eiae, 'ie v auch", ~irtec ftl c th * 
zu entwickeln, um ie -.~an irtechaf~.~ Wld aamit die ich _ung der 
.::..rntihrung des ~olkes weiter Zll v rbe se en. l'\ ler h t m in 
verga.ngencn c;e.hrzennten d n .J griff grarpol.i. tik. nicht ge. en u -
geweitet e.u.f die ta.ts&c l"c en innerenun politisv n r.· ltni e 
de:r betreffet.. ~n ··n e.l. oae:r s tr ff nd n olke • · o ehen r, 
dass ie Grundl~gen er 
JI.K x ~• bi nerig .grarpol'ti iner ~r n li~hen '-'b r r · Wl I 

fen. Nur ao kommen 'Nil' heu ir lio einen chri tt i t r. i t 
bez ichnend, uas einer d r gr )s t n utec en _.gr rpol ti e , 

·rot. J.Jr. :rgo, der bctilnbrec nd Ub r· ailpt id ein 
licn , ··rarpolitik ,.. so ltruf geno a n hat, aJl1 ai n 

eziehun en der A rarpol'ti Zllr .oliti d a ~t t ac 
nicht benü n in den itt lyun s ine etra htu n s 
h t und de.~ lb s..:.nd seine an eich usa or entlieh fortsctlri tt-

lich n Schla ~folgerung n r ie Dezieh ngen zwisch n Jt~ t ~ 

c11en t t~ t Lmd rnährunga irt-
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schaft eh zu d m rfol k . .m bzw. e ko t n nicht 
auf' ~-lle, d n n er ei L hre v rmi tt lt h tt o 
dass da.rau auch wl :rl<lic ernst;e Schlussr 
licl der Zua~m~nhäng im tpoliti eben Leb n ezo n 
werd n konnten. · lr find n bei .... iel w i in in 

dardwer ni.rg nds ine t:'ir"ndliche B urteil er ooli 1 1 eh n 
Situation in Du acbl und d ren u irkun auf di Ern· ru 

ehaft owie di etr c tung d r politi eh n Situation d r 
tauten um. Deut chland nd deren Ausw1ri·u n uf die 

v;irtseba:ft in Deutschland. Das h isst also, e fel t 
die wirklich allu 1tfasse ist, die wir h .ute aber 

• 

in 
denn j 

bruuchen. Daher stehen seine 0r~rpolitisch n onz ionen nicht 
in Beziehune zu den esetzen, unter d nen die je eili Stu t -

tührung Deutschlands stand. Es lns t sich heute Poli lit und 

irtschu!t einfach nicht mehr t nnen und er den Versuch m eben 
wollt , Aerarpolitik zu treiben, ohne die G setz r olitik d -
mit zu v rbinden oder rundle end zu sehen, di i in 
einem Staut zu Leitßedanken amacht werden, der kein ute 
A~rarpolitik treiben. 

irt-

• 

Für uns, in der sowjetisch bes tz n o ind i en~ n 
durch(;;eführt orden, d1 e Aua irkung n in r wis. en r n 
onzeption sind. Aber aus e proeben wurde dies Konz ption pr eh 

noch nicht en~en • . Ich erinnere an di uurcbführun d r od n
refom, n die Einrichtu v rschi e n r trieb auf d 
wirtsch ftliche ektor, die nd rs ls bisher als 1 d 
Betrieb Aufgaben zu erfü le haben, i ih urs·· hlich n-

hang it d r rnähr n sp littk un er r one s 
uf der Wlder n eite uch, n eh d ir ja den c n 
üs·en, ine Ge tdeutsch ~ra olitik zu nt 1 

~ ge z.Zt. in Deu achland nuc z ei Riohtu u n. 

Im est n rd er V rsuch e acb • an di lt r oll ik 
knü'fen, und ich erd nec r v r uch n, kurz zu 

zu elchem St ndpunkt ilie ·heut b r it führ • ei 

nüber neu ege ge en ord n, u der 
s not ndig 1 t , er t ei 1 r · t zu ü · 

e irkt haben an 11 d , w t aet· politisch 
zu nh'' ~t . such ein r 

-unkt unserer .Bodenrefor • u s denn bevölk 
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olitische Probleme .löst werden, wozu die odenreform elbst-

~~1Ständlich auch ein n nt eheidenden e .tr ~lei t t hat. 
Ict sa te schon, auf die Verhältnisae i sten ill ich annchließ nd 
zurückkommen, vFeil ich v rsucben 111, ~ l;·chst uns · e 
Situation hier zu schil( rn. ·1r wollen bewußt in sur1 e 
Bauernpolitik treibe 1 und ir m:· ssen eB d eh lb ver\lDteilen, wenn 

immer vieder der Ver 1ch P- acht ird, zu beh· ten, di odenrefor 
wäre noch nicht b esc. los n. D s i t eine anz 1 r e ac ez 

ie odenrefor ist b ~chlossen und ilt j tzt, d' ae etrieb 
zu festi n und in das rnähru.n,_,s irto;Jc ftl.· eh ebil e inzuba .1 .. 

.t<'erner i t e falnch, nn bebaüptet wird, ir wollt hier in der 
Zone den eg der Kolchosenwirtsc ft h n. Das wur i r i d r 
abgelehnt und uns auch von sowjetrussisch r Seite bestät1 t. n u.ß 

sich einmal ansehen was durch cie od nrefor bi er schaff n 
worden ist und mau uß sich die Fr ~e siellen ob üb rh upt in 
J.;eutscbland Möe.;lich~oi ten, und z ar ·· nsti e Mö 1 ichk i t n b st~h n, 
die olchosen;irtschaft i größer n Stile rd n der 
Bodenrefor bis zum 1. Juli 1948 über 3203 · ha zu führt, darunter 
?3,3 au ·dem ehemaligen roßg,rundbeei tz, 9,6;ro von c e ~ ta tsbe itz 
un.d 4·,9% aus den btaats:f'orsten. 121 4 landlo auer nd-
a.rbeiter erhielten 9 0 000 hs mit eiu r durchschnitt! eh n .. etri bs-
größe von 7,5 ha, 80 4 0 landarme B er hi lten 273 0 , 
88 2Cu ümsiedler erhielten ?40 00 ha mit ein,_r durchechni ttlichen 

ljetriebegröße von 8,4 ha. .eitere 238 0 leinpacht r, r eiter, 
H nd :rerker und Altbauern, erhielten rd. 215 00 ha. Ich h b erade 

-ieae bei( en durchschnittlich n Betr.i ba ößen von ?,5 UIJ.c1 8,5 ha 
ant>eftihrt;. wei.l immer deder beh u:pt t wird, wir b''tte w·cb die 
Bode reform mit 5 ha Durch eh itt röße Betriebst::;röß n c in f"hrt, 

die bsolut unwirtscb ftlch är n. ·ir h ben im Gegent in 
wissen · egend n unsrer Zone so ar etriebs rößen it 11, 12, un 
noch m~ hr ha. Diese etrieb röß n ·i nd 1 trts~ftl' eh durc 
tr gbar anzuspeechen. Auch in diese- Z s m enh n sind uns r e r r 
der Bodenreform mit den Statistik n und den estst llun n zu 
schlagen, ie erde of sor rgo, ein r uns rer aner auJt 
grarpolitiker schon vor J hrzehnt n ·etr of~ hat unc ofür r 

selbstv rstatdlich &·r d a s den Kris n de Groß ru db itze r 
das schärfste bak· pft ur e. r v rl u t chon vor J hrz hnten in 
unb d nbte Zurliekreh n uf d'e 'ttel- und 1 inb .. rl'ch trieb 

ö e , ie 0 erade für s in ,eut chl nd di ·rößt r tleistung 
an u 11 tatts· ·· re hervorzu ri n ver • ir h b n 
politik 1u di er itzgrößen t .. r i Zu unft ine t 
zu stellen. i t aber j tzt not endig, den ~e eis zu füh n, 
daß ie Ein!ührun~ d r .oll kt~vwirtsc ft bei uns in eut~chl nd 

) 
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äusserst :>efdhrlioh w/;i.re, :veil sie alle bevöl;cerung'pO itlschen Jro
bleme, die wir nun it d r ~od nre . orm g ö t haben, bz • die ir oe
ginnen zu lös n, oer den Haufen · erfen Lirde. Es i t al o nicht rioh
ti~, hier die so jetrussischen Verhältnies einfach in Deuteo llrld 

zu kopi ren. Letzt n ndes ist der sta ts igen Gro b tri b uf dem 
.Agrarsektor,i,.amer w die Fläche u.n die damit in zi hung zu brin
gende Nutzungsgrös e betrifft, für ein Vol , bei dem ai 'udr tkilo
meterzahl auo erordentlich b e s n i t, in un,eh urer ohteil, eine 
extensiv irt chafta.orm. &eh den statistischen ng b n be rug vor 
dem gros en Hitlerkrieg die Devölkerun dichte beispi lewei e in Russ
land diesseits des Urals et1 l/~ 23 J.JeNohn r auf d6n adratkilometer, 
insgesamt gerechnet in Ieiserussland 39, in der UKr ine etw 4 ewph-

J(etwa 
ner, die damit sehr nuhe, z.T • .a».IJ :lber di estand grö•s vi ler 
Kreise ·"ing. .ber man muaa den ' esamtdurchsohni tt n hmen. De gegen
üb r hatten wir in Deutschland damals etwa 143 3ewohn r uf den u -
dr tkilom ter und wir mus en heut mit etw s ehr 2~o r chn n. 
~~an könnte also das Problem des sta teeigenen landwirt c aftliohen 
Grosabetriebes nur dann mit ~ug und echt guth l n, enn die deut-

. . 
sehe Industrie in der Lage würe, Zehntau end , ja Hundert usend von 
~enschen, inschlie slich ihrer ~~ilien i irgend iner orm aufzu
nehmen. 
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(Stei 1 s ortsetzun ) 

Aber da eht nicht und wird, auch wenn 
. sehen Entwicklu die besten Per pekti 

er eit agr rpoli~ 
ibt, nicht eh • Si i -

en elbst, woau derarti e V rhältnise in ecklenburg 
lon Jahrzehnten g t 'hrt h ben. D r u r 1.113 te ein! eh 

in diesem Grossb tri b nicht mehr unt•reubring n • Z 
ist lso zu eap n. die 3taat eigene Betrieb for 
ljche Gro ehetriebe i t bei uns 1n der Zo 

chon vor vie-
11 er 

gerechtgertigt. Id'l werde Ihnen n chher Z len nennen . 1r h ben di oe 
Betriebsform wohl auch durchgef ihrt, aber anderen! 11 musaal wir um 
der erllährungspo l i i ohen und der bevölkerungswirtschaftlichen Grun -
sätze Willen, die fUr unsere I1a i chti ind, an d leinbäu li
ehen Betrieb fe .... thal ten. ir ären chleohte .. l.grarpolitik r, ollt n 

wir dies Ubersehen. Ein hr wichtig.r Ge ioht p t betrifft di 
rage, wie die Wirteehaft hier get hrt ir • us der Zeit, d di 

· ·ili täradminiatr tionen auch di A rarpirtschaft in di H d n hmen, 
hat sich bisher eingebUrgert, da mit Def hlen und Vorordnu n ge
arbeitet wurde auf der Grundlag einer elnh itlic4 n u riebtun er 
~rfaaaun , wobei man aber bew~e~t V~A eQ in de iitl rz it b h n D 
yatem der totalen Erfa ung abs h in der i dl t, der an ,. irt c. f t 

in völlige :Freizfl.gigkeit zu 1 n . -rotzd erd n ir auch in · -
kun:tt in Folge der Notwendigk it, die ungeheure ot un a.a "1 end .zu 
lindern una die ungeheuren rnährun organiaatoriechen Schwie 1gk 1-
ten zu Qber~inden, auch in der land irtechaft an d plan i tschaft-
lichen Grundsätzen in oer "lhrun t ~th lt n en. es völli 
falsch, enn j mand heute noch gl ubt, d e b rh t i di. Zu-

kunft der nach ten J hrz te hinein t ten g ben önnt ' di die 
rn''hrungswirt c aft absolut de f r J.en piel der "r t en 

könnteno Dazu ind die roduktion st ' tten d r r rerzetgnia vi l 
zu stark fe t 1 t. zu h ben ber vor allen Ding n die ri g ver

hä tnisse in er tige Um chicht•ln in d r völ erun ho-
en, dass die ra ·e nur noch uf d iner hr et1· Jen L .. n-

kung zu lö en ist. 'ir h ben une d sh lb auch uf rar ektor zur 
r ~- e ·t in arm iner pl ·asi 1 nkt n irt chaft be '"annt. ..uch 

hi r gerade 1 · is unserer CDU ein ea gr r u· , di d Pro r 
ntwic lt h~b n. ir h ben r de in d nl~tzt n T Uber ies.n 

Punkt s hr eingehende Diaku ion n eh bt . n kann e inz ln n 

u rn un d r einz ln n b u rl eben irt eh ft lei .er eut nicht 
Uber as n, s 1 t nz b u n und d· e zu eh , wa sie eig ntlich 
will od r sie rUh r ge acht t. f( mu e ge i Di e 
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so achte oh fol .s zu b d nken eb n . elbat in 
gen 11 .t dr ben i aten z gl tt durchblic;en, 
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Ob Zentrif , ob ~ flu 1 o Dr schm chin~ , ob , Futt r ühle 

• • aine Unz '1l von Di n rde. antwicke.t , eine 1 enindustri 
urd obil g cht, ein u heur at rialv roch urd 
etri b und die Bau rn, die hi r ai tz n, erden e mir p I' önlich 

b at "ti0 n könn 1 ie viel r. ir in· ~ie · de b kamen, ni ul 
ie B r4~ch i u t;, h tte, üb arh· u t en St 1, er u 11 t 't ar 

bezeichn t, zu tr · n. a ur b .n n ech roduziert, u uf d n 

kt zu bringen, r o r weni erbilli- mehr oder weni r chön 
e triche.a. u • ir haben u lso uf e e der Techni ieru.ng 

hr rnst zu !rv. n, -n. · r h ute n könn n, zu in r 
hr einfuch n onnu pi .... erun en, eil wir ons 

durch die irtschöft über Geb· euf de. i · u tri llen tor 

bel stet rden. 

in z ei ter Punkt betxi.fft die r e d en eh n, der uf' d 
L&nde arbeitet . Ich öchte zeig~n, d s d r ensc s us e ti 1 nd 
in den Mittel unkt der Betr ohtu n eetellt ird und da an re 
nur tun ande zu beband ln ist. ·Jir haben un im zus nh t 
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wi sie} die .u .. 

b nerkbar ~eh n. • 
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von Obst und Gemiise, Einrichtungen zur Förderung alles dessen •qas mit 
der t\.leinti rbaltung zu tun hat, ÖB.DJC also eine Ausweitung von Ein
richtungen möglichst über den genoseenechg.:ftlichen •Jektor. wir Haben 
unweit vor Halle einen landeseigenen Betrie , der uns das schon in 
einer u1derba.ren orm vordemonstriert. Ich bin vor kurzem erst wieder 
dort gewesen, weil hier wiklich schon vor Jahrzelilltea der Versucht 
gemacht wurde, diese Fra e zu lösen, wie man sie lös n uss, um wirk
lich eine zufriedene gesunde Bauersfrau zu baber. s hängt das aber 
nicht mit dem Betrieb zusammen, eil d s ein Grosehetrieb ist, sondern 
es lässt sich dies ohne weiteres und mit· utem fiillen in jedem Dorfe 
durchfuhren. 

Ein weitere Problem betrifft unsere Landju end an sich. Ich 
glaub nicht fehlzug hen, wenn ich behaupte, daso in absehbarer Zeit 
die lndastrie wieder ein sehr anzi hendes Moment u€h für unsere 
Landjugend wird; d nn auf dem industriellen Sektor gehe~ j die ass
nahmen zur Einrichtung von Erholun smöglich-keiten, von rbauungsmlg-

; 

lichkeiten, von Bildunb möglichkeiten auch ftir die Jugend viel rascher 
vonstatten als auf dem Lande. Ausserdem ist nun einmal die Industrie
jugend, was d n Gesa tablauf der J hreszeit anlangt, in manchem viel 
freier und ungebundener als die Landjugend, die am Feiertag zu Hause 
sitzt, spät abends noch mit i Stall steht, früh am orgen die Arbeit 
aufnehmen muss, ungünstige Verkehrsverhältnisse hat usw. ~lso we~ 

wir die Frage einer mmerhin m~'glichen, Landflucht ollen ir es mal 
nennen, auch tler Jugend zur Industrie lösen wollen, müssen wir lles 
tun, um unsere Landjugend in ihrer sozialen Betreuung 1 0%1 't der 

Jugend aus der Stadt und der Industrie ·leichzustellen. Sie us vor 
allem aber auch, was die ·Ausbildungsmö lichkeiten anlangt, gleich e
stellt werden. ir . ilssen im Dorf später genauso einmal den Vortra s 
saal,das Kino, die Buchhnailiung, den Zei tungestand uws. haben. Es 
ist völlig falsch, zu lauben, dass in der bauerliehen ländlichen 
Jugend keine Kraftreserv n eistiger, abgesehen von körpe~licher 
~atur ruhen. Im Gegenteil, sehen Sie sich einmal xssKEaxheute unsere 
land irtschaftlichen Schul n an, wir haben über 118 in der one. Ge
ben Sie darin einmal inen Lehr ang. Setzen Sie sich in inen Unter
richt Q 1 und kommen Sie mit diesen adch n und Jun ens ins Ge
spräch. Sie erden erstaunt sei1, wi geieti re e gerade dies Ju
gend ist, gex~u o, ie es g stern di V rteeterin unser r Unions
jugend hier gesabt hat. Sie erden f ststellen können, wie eisti 
re e sie am Ge amtgaseheb n mitgeht und wie di Ju~end sehr rnst 
beobachtet, ob die .ntwicklung hin zum ri ge oder wirklich in eine 
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zukunftsweisende Friedenswirtschaft hineinführt (Beifall ) , 

Ein weiterer sehr wichti ger Punkt betrifft ~e Überalterung unserer 
ländlichen Bevölkerun0 • Das ist ein sehr ernstes Proble 
Gerade auch im Zusammenhang mit der Schaffung unserer neu-bäuerlichen, 
unserer mittel- und kleinbäuerlichen Wirtschaft. FrUher ar es 
kein Problem eine al ten Vater oder eine alte utt r oder eine 
unverheiratete Schwester am Hofe zu halten. Reute sind die Wirt
schaften, gerade die ieubo.uern-Wirtschaften verhältnismäßig klein 
und es wird einmal der Ta kommen, wo wir viele Tausend ältere 
Bauern und Bäuerinnen , weil ir gerade aus unserer christlichen 
Verant ortung heraus hierzu verpflichtet sind, zu betreuen haben 
werden~ Ich halte es für wichtig, dasti heute schon zu s hen, damit 
man Maßnahmen einleiten ka 41 Vergas. en Sie nicht, ir haben in 
der Zone viele Bauern und Bäuerinnen, die heute schon, was das 
Alter anlangt, berade an der Grenze des ~öglichen angel t sind 
und die uns in kürzester Zeit schon ir _endwie zur Betreuung zur 
Last fallen werden Verzei~hen Si'e das Wort Last. ir betrachten 
es ja ni cht als Last, denn wir tuen es ja gern. 

Nun zur politischen Situation selbst. Ich gl~ube, dass man gerad 
hier in Deutschland , was ich schon angedeutet habe, die grossen 
Unterschiede der Wirtschaftsentwicklung in den westlichen und in 
d r östlichen Zone sehen muss und zwar deshalb, weil wir ja be-
strebt sind, eine Agrarpolitik zu entwickeln, die uns liie ö licn
keit jederzeit offen lässt , dass Deutschland geeint ieder zu ammen
kommt . Ich persönlich habe daher in den letzten drei J·hren b i 
meiner Tätigkeit in Berlin immer wieder versucht, ganz bestimmte 
Gebiete gerade auf unseren agrar-wirtschaftlichem Sektor betont 
herauszuheben und in den Vordergrund zu schieben, die die Öblich~eit 
eines Zusammenarbeit offen lass n~ Ich erinnere dabei nur an di 
Genossenschaftsbewegung. Ich wei se, dass Reichsminister Dr . Herm s 
in sehr grossem aße mit unserer Linie geht~ Denken Sie an qas 
Veter ·är- Wesen. S~ch n machen vor Zoaen- und Länderrenzen 
keinen Halt Wir müssen zu einer einheitlichen Vete~är-Gesetz
gebung kommen. Wir hatten in diesem Z~sammenha~ bereits vor eine 
Jahr eine sehr richtungweisend veterinär'ärztliche Tagung in B r lin, 
bei der zum ersten ale alle Maßgebenden Veteri när e banz Deutschlands 
versammel t waren und die Probleme, die wir entwickelt hab n , urden 
als äußerst beachtlich betrachtet und wir hörten vielfach den 
Wunsch, sie niqht nur für die Zone, sondern auch für ganz Deutschland 
zu r eal isi eren 
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eh··rt ~ 1 piel umfassPnd G bi t r u.berkuloae-:.o. 
v13rfah1•en. D c ... o f • 
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o 1 un be n, olan • ir ro fU 
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0
y ~~n b deu t n, d i d n n-

licklichen App t ute d r Jahr R 100 v ra €irk•n, 
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(Steidl , Forts.) 

iat, hi r geechic.t ttnd vor 11 .m s hr g n t uni lic in•chal-
tet. Die Zählen, elche 1 h r ge ind . 

h it 
der .D'ng·rveraorgun d Zw 4 j an 1 cl t r lisi r-
bar an.zuse~ n. !eh er e rz n, elch an 1 b 0 n d m 
G..,biet d a v·:ngerae tor n dor Zon vorh d n e n • 
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Eine ehrerste ra e rhob si·h b zü lieh ror 
~n· etierzucht mit hoch erti e i r ter· 1. Di nn von 
~·~e ueiten aus elö t .re den und muß von z ei Seiten u lö.:.t er er 
De .;chwerpunkt unserer ndostierz .cht 1· e t n eh d vor in d n 
bauerliehen irtsc ft n. r:as :m'::5cht ich uBdrücklich b to n. ir 
sind eder durch die fünf eatüt n eh durch dte 84 rzucht' t-

gütcr in der Zon ge, uc nur nnt.lren d n ü r:f 
u hocb'le ·'ti ·em ec'~ u zu Ö~ • ohl b r ind ir in d r 

La
0
e, Spitze~t1er her zunt llen. em Grund h ben ir den 

Tierzuchthauntgüt rn unö GePtüt.n ganz b onder A fla en cht. 
Die Tierzuchthauptguter und Ge~ tüte hab die Verantwortunß i 

Zuchtziele zu verfol;.-en, die gewahrt rr en üa en, um. 1ne 
Qualitatsproduktion aus de Tier ektor eich rzu t llen. ie u! abe 
selbst aber muß nac wie vor von den bau rlicb n irtsc aft n dureh-
eführt werden und damit fallt di an bäu.rlic en irt chaften in 

auß.roruentlich 1ichti e Aufgabe zu. In der Zon€ befind n sie zur 
z~:it über 22 000 Vatertierstationen un Deckst tionen, von be
reits über 5000 in den fitindEm der V reini un d r e ensei ti en 
Bauernhilfe. nar begrüßen das au.ß rord ntl eh, d d1. hier 
vor allen Din en in d n r.ändern, in d n ~. i Bodent·ef b aon er 
viele ~etriebe umfaßt, dort ei ir n d viel 
noch nicht in vrdnun6 st, v· 1 noc er i·t. b r das 
Entscheidende int, assaie Grundl ird un hier die 
Bauern daran festhal ten, daß das .l!roble nur g lö t n k n • 
wenn der TUchtige, der •acb ann s ntsc idende ort itsprlcht. 
iese Forderunb erhebe ich des e n so kate ori eh teil i mer 

wider d r Versuch macht ~1.rd, die rrfolge d, ·erz,cht oh·nd 
von Z~hleri arzuEt•llen i al rein opfz hlb k in 
scblüssi n ~ewcis, sind. Ob sie uch ~ e di ualit t 

e&b.tref end n Tier , ü d rktl · tungs ie 
.ilchlei tun , ollel istung u w.? eh ern t 

zwm Asudruck bri~·en, daß unse.c nd lrtoc.a t, un ere utnch 
Land ·irtcchaft, vor all ucb un r .d ·· rt c 'ft in e ' Zo , 

mit der ualit'"ttsle stun teh und fällt. enn ir n d m r d-
aatz der ~ualitatsleistung nicht ehr th lten, ·ür n ir 

rni ··bt hr ve "iene , zu · gr r ol· ti chen r en i..iber a pt zu 
sprechen. ir erd n in Z kunft die fTaupt rfol un er r d 
.r "hrungswirt cb ft r de e .. b .r die rz 1cht, vor 
auf d e üb r c lfr chtanb u un 

Sinr u zu leisten ben, o i t-

v .r· tändlich p r .. lieh t b t s t ide r n 

iCl r z i. ich ber s lbst 1 bäu rl eh n rei n 
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das Sohlfete lehnen muss, il si sicn e en inrichtung n richt n, 
die eich be Mährt ben. I eh hC:lbe · i t gro aem l) fr den 1 u Llern c o •, 

I'( 

das vor nigen 4 agen h r~usgekomman iat, l iu r von H rrn ol eno u" 
persönlich. ( \i ächt r) inen ~u-tikel gele Wlte r u b _ ehr1ft: 
"Demoltratische I es in der :fierzu.oht" (Gel 'eh~ r). Darin !ordert er 
nicht mehr u.nd nicht niger als ui -'•Ufl6sung der 1 rzu.ont· t r 
(hört, hört!). D s wäre enau. so, als enn H rr u lo nn i 

stellen würde, in Jein r ~n t1stri o und oviele rone rUKtione p' roe 
aufzulösen. ae k nn un oarf man nicht. ir b n in d r Zon nur 
34 Tierzuuhtämter und ' ie haben eine vermitt lnd 1un tion fUr 1 
ooeren Stellen und Jie Llnteren uchicht n. uie str len aus in die 
''reise hinunter. Ich habe seit 3 Jahren dar geru e , di Ti rzuoht
ämter in beeter 3eeatzung h rauszus eller1. er onell und teri 11 ist 
vieles noch nicht gelungen. Bie haben heute ein 1orm und rd n ine 
f"orm oekommen, die weit andere una bea~3er ist als in d r N zizei t n 
vorher, wobei besondc:t·ea Ge,vicht gelegt ir auf die örderun r 

leintierzüchterischen aa nahmen. Kein 1 nd, kein Yxeis, auch in 
Deutsche \1irt 'ch~:..ftak:ommie ion wird in der .uage ein, ähnlich .... in-
richtung n in 128 !'.reisen h ute zu. finanzi ren, eh eige d 1 t 
qualifiziertem Earsoa~l oesetzen zu können. :uch a a di runde 
ist diese orderung hier absolut falsch und mu. a bgel lmt era.en. 
'· eiterhin wird hier ein sehr massiver ngriff sturt t egen un er 
Kontrollverbr.mde -d!tS oet;r;·ifft die Milchlei "tungokonflrolle - und ein 
sehr massiver ~ngriff geg~n ~nsere ZUcht.rver nde. 'er s n nn 
eigentlich. unsere "üchter? .Letzten .. s b :f'in n sie sich in d r 
zahl in 4en mittel- und kleinbäuerli · en 'irtscha!ten. Ihn n dan 
ir, dass wir, trotzd m il:, wn de.e in fü.hrunge trichen z s g n, 

keine Brot- oder ~ett- oder 'leiachk rt fUr uns r }terd und w ·h ei-
ne und Rinder hatten, heute noch üb r wun b ier ·ter l v rfüg 
:Dae sind eben ie J tu.tz n unserer \'erbt'n • Ich hr mich dag g n, 

Nenn hier goa rt ird, Sie ären nicht demo retisch, Si h·•tte.n Z 

.venig Einfluss &u die .uuchtzi • J.ch gl ub , lerr Gol nbaum cht 

s1oh keine Voratellun , u is t, hier i u uttc lan uc zi 1~ 
zu nt ic ln in einer .rb it, e enera i n n rford r un. ie 
elöst rden Kann, ie man e n,türli-h in d r ~ c lös n 
o an h t eine <:as•bin on truiert, sie laufen l '" st, und 
ugt: '' lappt nicht, also u b ut!" D e ann an in d 

nicht. • enn Tier gedeckt i t, dann ,u rt s eben ein 
uas K lb d ist. ir ha.oen h ut hier in der .:.~an ein Ti t·z cht-ver
suoh zusa .a n :ni t d r ... fer ez11cbt laufen, von em ich r rs in 



45/III 

1' Jahren di erst n 'Erfolge v prech n. alte 1r f t 
an detl r1nzip unserer QU 1f1zi rten tierzueht und halt r 
daran est, dass nur d1 ute und Stell n das chen önne 
die et ~s vom F~ch v rst h n. (Beifal~) 

• 
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(Steidlo, orto.) 

Ich möchte hier in alle eu.tliohl·ei t . n, das ich e immer ieder 
bedauere, wenn auf em ·ebiet der personellen Be etzun in un e1 

Agrarsektor eo unglaublich ahler gem cht .r en. ~a ug~ a in 
G genwert von Oberst 
wenig geeienete out 
vor die _' aae gesetzt 

Herr Oberst Tulpanow 

ulpano • Ich sc äme ich nanchmal , an fir 
der S t als G g nepieler von dout eher S ite 

ward n. (Lebhafter if 11) 

ir haben auf dem Gebiet der Land- und Ior t-
wirtschaft eowie auf c er ;asserwirtschaft be te qu lifizierte ·nner. 
Man muss sie nur ausgraben, und die S ' Ur e ihre Freude daran 
haben, Wi diese I~eute :1: ~ wirklich ihre Ualität lei'3tUng V r treten 
und eich durchsetzen (Bravorufe - ... ~ ·irmischer Beif 11 ). 

! 
Ich miöchte Ihnen nun einen kurzen ·berblick mit Zahlen geben • 

. a stehen uns zu.r V rf gun : 6 G undheit ämter , 3 1'i 'Zucht .. mter, 
und 5 Körämter. Die Bauern, di~ hier sind, is en, lch ~~ eh u r 

edeutung diese ;··mter haben. r;och eine Zahl. 9ch im vorigen Jahr 
hatten wir unter u.nreren zuchttierbe rbeitern 3o ~,von denen ir nicht 
nachwei•en konnten, wo sie heret en,die man al± o pr ktiach in der 
Zucht einHetzen muante, ohne zu i n, w lohe u lit "'t dahinter 

steht, wo also nur der Praktiker entscheidet. Das b ·eiast, wie 

'11ichtig oieganze rage ·er Körung 1 t, die mehr al bish r grün lieh 
und sachlich bearbeitet werden mua • 

An Auebildungmöglichkeiten aben ir 116 land irt chaf tlic Schulen, 
16 Pachschulen und nur 8 .a.ndfrau n chulen. eine men un ren . 
Bei der ' ichtigkeit unserer Bäu~rin wurde von eit n er CDU an 
die D K die Bitte gerichtet, die TJ ndf. uen chulen in ine. encr i

sehen Tempo zu vorgrösaern in dem U fange, .1 sie not nd' in • 
(Bei~all) Wir h~b n .1. erner 635 etri be in ö1 ... entlicher Hand . Ich 
nenne diese Zahl 635 mit Absicht,weil dadurch kl r zu .u druck 
kommt, dasa wir urch die Bodenr fcr nicht irg.nu 1 eing riff n 
haben in Betrieb wirtach ten ie wi. unb ingt zur icherung un ercr 

·rn~hrun brauchen. ae in allo Betrieb , z.T. u d G bi te 
es Tierzuchtsektors, z. T. Uni versi t "·t gUtor u • , 1 o all s 

Betrieb mit pezialaufgaben. Ich k nn -lnen oagen, aas ger de in 
ran 4urt/ .• ,wo di Beaueher vor unseren gro en gr phi chen 

Darotellun n ·tan e~, an hr b enklic wu d , 1 ~n en Leuten 
im ~e t n zeigte, i ir uf dem richtio n eg d.r org tori-
sehen ·in ichtun versuchen, die gea mte andwirtsch t zu för ern. 
Diese ind assna1 en ein ali er rt. enn es uns gelin t, die e 
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(8toi(le, orts.) 

landeabet e. ul o i Bet i e B entlieh . nü roch 

her ihre nt 1 l n .tf ur eh · ob 

:Betriebe c.rd 1 fl S() t 

TagliD .. :tl. benutzt.- S 
au dem G biete de 
otriellen ektors, 
laufend unter Be~ei 

v rl an ir v n 
land irtse. ;t ic n 1 

in 
~ur . b 

n esei non 

eh. :uf e 

tun f.r a sie h_e 
etell n. 

rklicn 

h 

· .• ir hnben das robl~m d .r Eier ;ro u tion in d 
auf dem ,ege 'ber 166o B 't reien. ir en 
in . der Lage e~~a 95 d r g amten .rutei r 

r Zon jet·.t 

zu ltH.h er• • r.ncl dem d ge 
6, 7 T'111ionen betr·:gt. !eh .,. hre 

daaf.1 ,.·ir die Bäuerin entla ·en wollen on 
~obei ir irklich em B uernhof u 11~1z1 

d 

i 

i 

n, zu 
rbelt 

1 -

von 
tri b ) 

indu
n'hrun 

lö t, 
Z't n Jah 

e rbeiten 
reien 

g·_b_n ollen. s ist 1 tzten mde nt· eh n h 
förtcr .ir e.lle H'hnerh lter,die in ihren T i tunen wel unt r de 

tehen, w o i rr iahen kö.nnen, i b r • uk r ·eh n 
muo an. ~s ommt darauf n. ·n G tl· 1 1altun zu er ichen, die 
nicht so gross sein muss, uic be in ihr r r tlei t n rvorr -

gend ist. 
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iir h· ben in der Zone 54 Spit~ nverbände für ierzucht , die z.Zt . 

lber 208 000 . tglieder umfa sen. Da.bei sind ein etrc..gen 246 000 
riere, di ala 'anz besonders qualifiziert anzuepr chen sind . 

:~in sehr ra\er Punkt betrifft unsere orst n. Di rb 1 t i t nicht 

aur in un erer Zone, sond rn in ·-anz Deut chl n au se:rord ntlich 

eh er, weil die Willk'rm ßnanmen- vor all auoh Görin 
einerzeit un eren Forst prclttisch n den R,nd des Ruin ebracht 
at. :eil nachher die Repurationsaufl n o ausseroqentlich hoch 
aren, dass wir nur immer wieder er le~en könn n: Bitte baut di e 
uflagen ab. Ich kann Ihnen aber heute hier schon di~ rfr ulich 
itteilung machen, dass hier gerade die sowjetische ilitär d 
str~tion bahnbrechend vor&n ebangen i t; denn für uns ind di 

uf'la ezahlen um ~Hllionen •estmet<H' g senkt ord n (br vo) 
eist auch hier wiederum,dass sich die sowjeti eh S i te 

· emtüs wichtit,;en Ar~:~u.mentatio an verzehlies t , wenn ie nur von 
önnern, von b'acluniinnern vorgetragen werden. (Zusti mung) ver d 

e Sowjetunion ~eiss sehr ßUt, was e heisst, wenn unter einer 
alsohen Wirtschaftsführung weite Gebiete versteppen und v röd n , 

si hat hier gerade ih der So jetunion ein f'irJc~terliches 
übernommen. Wer in Russland eseh n hat, ~s für Versuch 

gemacht werden, die sogenannten Barke. , die Flus täl r 
r ayfzuforsten, der weiss , dass m n dort die rage kennt un 

er eiss, dass sich hier etwas äh liebes anzubahnen droht. Ich 
enne nur ein pa~r Zahlen: die Holzbodenfl''che unserer Zon b trä t 
a. 2,? llionen ha. Von di sen 2,? illionen ha sind heute über 
00 000 ha K~hlfläche, bz • Blöß • Das i t ein k um vor llbarer 

rozentsatz • . Die .._rutzu en vor 193~ bis 1948 h l> n das lter las ·en-
erhältnis voll~ommen zerstört. Der Altholzbe t r-
eise 40% des Gesumtvorr ts ausernacht , ist uf ni er 
älfte zurück

0
e angen, d eben weit ·eh ahlscbl.. r 

tolz für rubenl olz, F erholz u • .Der Holzvo rat hat mithin du roh 
den Substanzverlust nicht nur e enmäßi , ondern u h rt ig 
"eli tten • .1:rotzdem el es uns, enn auch in chr .. nkt m U f t 

d1 Iuf forstu vorwärts zu trei n. 1946 urd n uf forst 
13 000 , 194? 20 000 ha, 1948 22 000 h , odasa di ' ahlfläch 
jetzt noch twa 250 000 ha b tr" t. Im eif3hresplan hoff ich zu 

erreichen, d·ss wir im Jahre 1949 40 000 h auffor en und i 
195 60 000 ha. Diese ßnahm n hingen j doch entschei nd d von 
ab, ob es uns eli t, d n Vorrat an tondortgerechten ·· ereien 
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und lfla.nzen zu vergrösaern. an kann en 1 lder auch o i r •uf

forstung nicht von irg nd oh r · ere~ und lanz n inf~hren. Die 

Ernt• 1948 -man ~ird ie ohl als ein ittel rnt an prechen können
es steht zu. hoffen, d a uie 41roeiten gut anlauf n . 
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(St idle, orte.) 

Bei P.i chten iird a sch te ·ige1· ein, eil ir hier jun fl n n 
' tzen 'is en.Dia eh· n, die W'l . e or t irt eh t erlitt n h t, 
e'na it rBsser al wir ~1neh 1n pra ti eh nu 

reh efUhrt r 
r rb t n on 

e n r 
Vorschläg, si bl Vor 011· e, 
ko .en vir .u der ~ 1 itnt h 

s , o ei 1 f inheimi 

i 

1 b 
w rden, son t eht e in der or t rh b ni n 
J hren t rk abw .. rts. Der künfti arf nicht so t1 ante-
gebun n, loo z ·eckgebund n ein. · 1ie vor 19-3 eh for t -

wirt eh ftlichen ög1ichk~?it n rfo1gen. 11 f r di orat. t-

cha~ uu ga ila tes r on1l, da· noch i i n t i t, ö 11 t 

ehalten 'erda1 ~nd darUbe hin u , so it po11ti eh tra b r, soll n 
die ntlassanen ;ie'er ein 1lt erden. (B if 11) i G 

r Gerbrinde .ou o u1 i .... nor 1 L 

n e beschränkt wer en. 
nduRtri . !'Jn11 .n ve r~n~hA P. 

uf de 
e • 

örntwirt chaft auch von die er ~ ite h r zum r1i 
irtoch ft iat keineGgen artsauf ab., ic i t 

gabe. $io zieht sich au ein bis 2 ei G n ration n 

t 

wa wir zu bed n habeno Der Abechl g ua von 11,5 111 . 
uf 7 !~ill o gesenkt w rc n. enn ie uf:for tung uf die no 

gebr cht eJ.·d u e, d nn mU sen ir von den 7 ill. h 
di ge chieht, ird e tortzd in anz nachenalte au rn, bi 
·ir icder normale rh'l n· e haben. 'rd e nicht g acht, o ön-

nen wir crkl'r n, d en u 100 J hre v r hen. 
Auf dem Ge i t er 1 cherei haben e ti t urch 
Rundfunk~ vern s von it n der , t eh t o 
Pl .. e in B r ei tu.ng ind , um in ie 1 • och 
vor ·rt zu treib • 

1 t , d von ir 
achen irt eh ft ko 

r 

, von 
ie ion 

hat. I nteil, d o j 

1 o un st ndi , 
r nion 

s dies r 
ru i eh 

nn ic 
o a 

r eun 
ia on ro 
efi eher 1 

b h pt n 
on der ut-

pul b 

in 
ichtigkeit i och 

ir 
1 b uf r di -

ung 

w n 1 s 1 ir , 

zu eich rn . 
durch . DarUb 

ro tl ... ch 
r i ehe 

it 

ans 

t 

ros r u un 
en, 

t, no -
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zu ergreif n, nicht nur, um den Fang zuverbe seren, sond rn um den 
Besatzuzu sohüt en und eu vergrössern. Sonst werd n r gen u ie 
auf dem Forst ektor ein katastrophale Aus irkung erleben und hund r-

te von Fischern brotlos mach n. 
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Nun möc-ite ich einen kurze\j Blick Arfen ur die rarpolitik de 
':1 atens. Die aßnahmen d1 man dO"r't festat .llt, l:assen crk ru en, 
daß dort keine Idealzustände herl sehen. .ir nn . · rf un -
systeme i Vesten di nicht d 1rcb ~er·· rt r en, ir kernen di 
Bodenreform auf de Papier, sie ird nicht d c - f''hrt. ir n 

a Aus alten von tionalsozialisti~ch ktivsten, zis in llen 
' tänüeu bis ob n hinauf'. Die poli ti ehe B reinigu urd also nie 
durchbeführt. l!Jine tlkun der 1· irt eh ftl· c Güt r auf dem 

: kt findet nur bedingt statt. n k9.n also n, daß rgen 
ein· planmäßige Lenkunt:.j ~~ur Zeit nir·ht mebr vorhan denist. rade 
auc.h ~cl,la.nge-Schönigen un die ... gebenden ute d r deutsc n 

.waudwlrtschafts.gosellschaft in Frankfurt haben auf ies r uo
stellunt;;. trotz H eser wunoerbaren Aufmachung und trt)tz ihr S 

scheinbaren ufblüh ns der deutseben .V:trt er ft i ~. ten ößer
Becenk ... n unc E sor ·nisae anz unvet"blümt eäu ert. Si c en v ~r-
s ckt nichts anderes als d s, ,qas sich im • c · ten abspielt ist eine 
Gcheinkönjunktur. Anders kann es nicht gcoehe t äen. Prakti eh 

übersc;hwemmt Amerika ·z 1r Zeit de1 de 1t"'chen · ot n i hrun 

gütern wahrend die im .P.sten produzierten ahrun s ü r überhaupt n: 
nicht abgenommen werden. ~ ist eineallta lic inun in 
Frankfurt, in ~ vutt rt, und auch in den klein nd t dcben, aß 
die Baaern nur ein ~r ttel ihrel ~rzeu nis s au~ d rkt 
anbrin en und mit er a deren Z eidritteln na"'h a e fahr n. s 
ist ni<~ht belo ·en, wenn vor kurze immer i de.r e chrieben wurde, 
daß nördllcb von Hambur n de Elbe ss nw i e vcr-
fatllt und in di 1 e ··1nz r i t eiscben, vor 

allem an Saar , osel un i .sen zu eil heute nicht, ie 
sie i.iberhoupt ihr Gebind a rin n. n uß . ich üb 1 n, r n 

auf der einen >eite d r rt s ·tert, ie Fl ehe ein 2, 3, 4, 5 
ark un · nn sie auch a t · rd, so ir si nur b din t von 

den Leuten e auft, oi. G 1 1 en. e e ber nicht von er 
a~se 

0
ekauft er en. I r li di Din e nd .r • Ver e n ie 

nicht, aß wir früh r e a cste la ' .d uns 
und e üsez··ge bi r ittelde t chland in d In 
und in aen roßen um erlin bineinbr c .t n •. e t ie 

Bauern in er ilt r•e end auf ihren •ilt~rs t rkraut. Di st-
ernte i t nicht unterzubr n n. as ich Ih en hier 

' nta. ·e son ernich k n hn lle bel n. ein 
beiter, Dr. r·mer, er ls t llv rtret r mit H 
aa en La. - or twi.rt chaft be bei t t und di 

c au bcr · t t 1 t ir es .,i e p r=·o lieh 

stat • 

ist nicht 
it r 

ahr 
1 b-
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Und nun z~r 4ache selbst. sazxÄgz xpmiiii~ gr rpolitisch ist e 
doch zu oedenken, enn hi r i aten 1änd r neue • ihr r irt-
~chaftsform gehen, o i eie auch nach p irt eh ftlich n Gesiebte-
punkten arbeiten. und d 6 sind die ..... ti.nd r, rnit d n n ir el tver
ständlich in engste ezieh .gentreten mUse n, eil sie uns -und 

ist eine Sach, di chon hrzehnte alt i t; mehr oder .eni r 
dir kt auf den ~eib ge chnitten sind 1 Zue it d r 
kei t gegensei -eigen J.~..tstau ·he • ·enn m n ich ber zu die er 

bek nnt, dann muss m n ich auch di 'rag vorlege , wieweit agrar
politisch beantwort t werden muss und inwiew it noch nic1t geant~or
tet worden ist, wenn mehrere .:.Jtaat n nech lend irtschaftlich n setz l 

· roeit n, ob ~e nicht s hr wichtig und Nesentlich, 1 o ent cheid nd 
·at, dass uiese grossen ·1ane dieser 4'nd r ezüglich in- un u fuhr 
dann auch &ttfelnander in irgend einer ~rm abgesti~nt ~ rden. ir 
haben heute scnon eine Behr klare ·~bersicht Ub r olen. ~ ol n hat 
in seinem Mehrjahresplan gcsag~, das iel unser r Agr rpolitik ist 
zunächst, !fK!ßrungswirtschaftlich vollkom. en selbständig zu rd n. 
D.b. also. Polen wird viele aua.führen k''nnen, il ee land rmä. sig 
Uber gen~gend P.aumvertUgt. Die Tschechoslov kei d ge n, die auch 
zwischen Agrar- und lnd striel~nd z.Zt. eine Ent icklun 
mehi' nach der indu tri ellen ei t . in nei t, h t in ihr 

plan ganz klar die Forderung flir die ~and irt chaft: 300 00~ onn n 
Futtergee~eid sind einzufUbreni d.h. el o, d ss ie ir endwi mit 
uns in Konkurrenz trete~n ~ird und u s, eil auch ir ohne eine 
Einfuhr von l\J.ttermi tteln, vor all m G tr ide, auf die .Dauer nicht 
us, oa.r:>.en werden. D s mCSch ich hier aus r· cklich beton n, und nn 

die .... DU hi r ein Progr vorlegt, in dem Z l nforaerungen gest llt 
~erden, so wird e nicht v rg 1 gt t der Forderung, d es fort 
zu erfUllen ist, eon ern um g nz 1 r und utlich a!zuzei en, d o 
wir rnährungamäselg niemal aut J.:raht sein können, orldern a ir 
immer Herden einführen mUssen, u uf dem ege üb r 1 infuhr billi
g r Futt r ittel~eine Veredelungs irt eh ft b treib n zu xonnen. 
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D.h. also, eine möblichst in ividuale Behandlung, nicht nur der 
Kreise, nicht nur der Gemeincen, sondern abschlies~end so ~r der 
einzeln n irtschaf a ebiet • Das s t.zt allerdlnes vor us, dass i 

die Betriebserhebung n zum AbschluSs brin0~n Ussen, um auch hi 

zu seh n, welche ]ord runeen gestellt w rden können • 

Wenn die SED in ihre:':!. Plnn ic. Zu.ea 1men~ns mit den 2 000 Kalori n 
im ehre 1950 diese ~·ra e angeschn1 tten hat, so möchte ich dooh hi r 
sehr ernst die Frage aufwerfen, ob diese z ·ei tb.usend K .lorien tr· g

bar sind. Es kommt letzten ilndes dc.rauf an, ie sie erzeu t werden 

und ob es dann wirklich Karori nwerte sind, die der m nachlieh n 
Gesundheit auf die Dauer dienen können. Ich gluube nicht, dass r 
unser Volk zufriedenstellen werden und dass wir es psychologi eh 
übarzeu en erden von dem Vorwärtstreiben ein r esunden Agr&rwirtachaft, 

w nn wir es bei diesen zweitausend Kalorien belassen. tennnämlich 
zu gleicher ~eit urn uns herum alle Völker und jetzt auch unter 
usvdrku~ des Hineinpu p ns von vielen .c.rnru1run ... ütern aus de 

Osten in die .estzonen, diese höhere Kalorienwerte erreichen. Zw i
tuusend alorien stellen das indeste dar, U!n ber de noch durc lZU -

ko en. ~111 ieh aber eine hohe indua rielle Leistung, eine hohe 
örperliche Leistung auf dem Acker, oann muss ich versuchen, dies 

KKBBNK ~alor.ien mindest ns auf 2,4 bis 2,6 hinaufzutr iben. 
Unter die em Gesichtspunkt bitte ich außh di Eorderunc unsere 

, Pro r·- s bezüelicb der Einfuhr von Futtenni tteln zu sehen, di j 

letzten ndes aut d m eg des cr Q. tze über d· c • ier höhere alorien 
11 die V• lkowirtschaft brinc:,en. 
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~ir we~den lso auch vom landwirtschaftlichen Sektor aus darauf dringen 
müss n , daß die Energie irtschaft n ausgebaut werden e·l ihre 

Leistun en in irgend ein r wirtschaftlich sehr ern ten Bezi hung zur 
Landwirtschaft stehen. Bisher war s nich~ üblich, d, ß die aBgebenden 

MarJ.D..._r und 'Frauen der CDU in den Verwaltun~en techenscha t von ihrer 
x·beit abgegeben haben, ich ·Niirde mich aber :freuen, enndie CDU auch 

die 1forderun, an un ... ::>t*"'llen wilrde, .echennchaft von unser r Tätibkeit 
zu g b ~ • • Jann ürden solche Bemerkun en, wie sie gestern b ispiels
wei!'> g fall n a.ind bezüglich der 'Pätigkeit eines maßgeb n<l n nes 
in der 'irtschaftskommission (ich kann ja nar c;emeint <'ein) nicht 
fallen. i enn solsehe .emerkungen gefallen sind, dann zei en sie mir ja 
nur, d· ß der Eetreffenden überhaupt keine Ahnung hat, elche .. rbeit hier 
geleistet 1..verden muß und wie schw' r ea ist, diese !lrbe · t zu leisten. 
&~eine Büros stehen Ihnen j dt:;.rzeit offen und ich ~ürde s sehr be
grüßen wenn Sie sich von unserer Arbeit üb rzeu en; denn nicht kann 
uns in der Union mehr helfen, als wenn ein möglichst 0 roßer .reis aller 

unser Mitarbeiter draußen im Lande dae Ernährurl6Sprobl m kennt und in 
d n Versammlungen entsprechend vertreten kann (Beifall). 

Di~ Arbeit in der Deutr:chen .Hrtschaftskommiusion gibt immer ieder 
Anlaß zu vielen kritischeu Einsprüchen. Ich eiß, daß sie nicht zuletzt 
da~· 1ls t';P.boren werden, weil die personelle Besetzung in den wichtiJ6sten 
bt 11 n der Deutsch n Virtscbaftskommi s.i.on und der Verwaltun nicht d m 
tetsäc~lichen Verh.altnis der Blockparteien entspricht. Icl ürd es 
persönlich außerordentlich begrUBen, wen.r"' uns "' Jterr Oberst Tulpano 
nach dieser Richtung unterstützen würde (Beifall). Wir von der CDU 
können die VerantwortWlg nur dann tragen, wenn auch unsere~ i tglieder 

der CDU davon üb~rzeue:;t sind daß wir uns g nü end dur.ch~etzen und 
unsere Ansprüche g ltend achcn könn n. In die sem Zus mmenh n möcl te 
ich diesen ,/unt>ch ... arz besonders anführen. eh 6 laube es wäre ein 

psycholo~ischer Fehler auch im Intere~se der ntwicklung ein r ut n 
Bloc.kpol.i.tik , die..,e sehr ernsten Gedanken zu übe sehen. 
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(St tdl , Forts . ) 

Die D utsche irt chattsko mission hat den Auftrag , die deut c e 
Friedenswirtschaft ~u ntwick• eln. Idh ächte Ihnen nz offen sagen, 
d s ich auf dem Standpun t stehe, dass das gleiohb deut nd ist mit 
Abrücken von d r dauernaen Ausgabe von Anwei ungen, Anordnungen uswo 

s wird das Beete ein , wenn wir dieses J.öelö en von der straffen Form 
möglich t bald vollziehen und die Verantwortung mehr un mehr bi in 

en letzten l1of hlnein tragen, weil wir ie en deu:tschen ensohen das 
Ges tz von der sittlichen Er@neuerung unseres Vol~e zum Bewus ssein 
gebracht haben • da s/ ia nur ein leistungsfääiger Aufbau erfol en 
kann und w eil ·wir wissen, dass g erade auch unsere bäuerliche :Jevölk 
d s absolut fordert . Wenn man ein Vo1k zur Fre:helt führen ill darf 
das nicht durch Verordnungen erfolgen, ondernim Gegenteil, an uss 
die e abbauen, Wir haben n der Deutlehen ir tscha:fteko i ion diese 
Methode nyrdeshalb "bernommen, weil es aunächst selbstver t .. dlich 
die ethode der sowjetischen Militäradministration gewesen i t o 



57/I 
Der Deutselle neigt s hr d zu, be uem zu werd n, · nn r ei e, s 

ird mir j• doch befohlen. 'ir woll n endlich d n wneek hrten .. eg 

gehen 1.Uld wollen den neuen de. ol-tratisch n ~ nscll n h ben, der· sich 

ernstlich tiede.nkerl m· cht unti dann aUc!h vernünftig um 1 .1 t ( deif 1 ) • 

Ich habe a ~erfas ungsentNurf d olk.rates i Zusa~~enhan 

mit dem ..,Jrograrru:n das ent orfen vrd n i t, noch ein n or chlag ge

macht dahing hend, da o ;an auch die 'setzg ung fUr and irtsch ft, 

Fox·atwirtsoht :ft und tiasa r.virtschuf ... in d n :ntwur.f i t inb zieht, 

weil es notwendig ist, d· ss hi r einheitliche Ge tz gege n rden, 

und weil as sehr Befuhrlieh i t, nn man in grun·legend·n · r en 
'~eset.&e bekorru;·tt, ur.n sie ua.nn wieder sch ff zu ritisieren. 

Aber noch ein funkt, d r in d r ~erf s 'u.ng teht, cheint mir 
a.usserordentlich be·· chtlicn~. s steht in der Verf sung usa.rUcK:lioh 

drin, dass die ~rage d s Bodens auagclöst ir in der .ichtang, a s 
die 100-fiektargr nz nach unt n Privateigentum i t n bleib n ird. 

Hier ist meiner .Ansicht nach wie in d m Verfas'..~ungs nt urf anz kl r 

zum .t~usdruck gebracht, d 58 die landwirtschaftliche .:.>evölk r ng, g.anz 
egal welche ~esit~grdssen ei be•irt cheftot, vor dem etz voll

ko•rlmen gleich ie t;. :a ist daher vollko a n !XUZll, abzul hnen, enn 

man hier jetzt den 'Versuch mach", noch1 uls d zwisch n z rt n, o 

Groes- od r mit·tlerer "'au r, ob zuv rläs ig od r nicht (1 o afte 

Zusti:nr.1ung). \;'ir mil ssen i e u.v rläa ·i k i t un ere Beau rn n ein r 

Leistung werten (Zusti .• ung) • ...-er ~lassen m f im orf f nur gegen 

die gefUllrt wer en, die Uf.H3brauch it dem od n und i <:!brauch it 

ihrem J ta.ll treiben (Zu ti u..11g). Er darf vber nicht efUhrt w r n 

z~1 iachen ß u.ern der verschiedenen 

katastrophale ~ntwic'lung und wi 
falsch. (stur er eifall) 

etrie sgröss n. s ~ re ein 

ru psychologisch vo 1 o an 
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Vir k'" men uns .;ur .. rn"hrun s ir c ~ t nur d ·nn f tige , cnn a11 e 

Bau m, ga11z egal ~elchcr eeit"' r}·a , ~, gr rpoli~~.i eh n

zeption e.t rauen eno A" eh di nuernhöfe u.ter 00 ekt r .rden von 
ue n b wirt eh ft t . 

IcL bit t e ~ t ..... h ldi un • enn eh in ·einen ~usf' h t z. 
weit ·ng·n bin • Gab· t 1 t Tos • 1~t ber a o r t , s 3S 

ei , t o - c hielt mi eh 

zu e en , i · as agr rpc 1 i t i c.1 . rc r. u.n 

1 i ·h et , I nen 

rer Ur. ion zus r d 

ko. en i<1t o •ir könn . .n 'it Mv.g un 
auern, eubauern, 1d tgl · edet' der 

eut , die all- mit·rbei~Ln ner B . 

agen, ir 
dgB, Leute rer V.r 

nt wi· t ~ :1 n 

n Fr i ·· r , 

eonati.;;;J 

er g es b' erlich.n en~c.en stell~n, hab~n ir auch da t duz , 

da dss frogran..... gr ·, li h vorge e"" ·· wird . 'o erde~1 on h n 

i ein be oer , de t.ch· lad irtsch l~ch und d ge. tb ere 

Zukunft f ·~ l.r n o 

Profes or 1ick a1n . 
1ir nk en rrn s idle :·r ine ; us:fü~ .. rt n en . leb bitte 1u.n, :mit 

,.lhe den des IJor ,enden urruer · tl T r cli ti· chen 
, _rrn r. ochör e, zu folt,. 4 
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Dr.Schöne, Vorsitzender das :~r rpolitischen 'u achua a 
Zunä~hst möchte ich aeinen D nk ·ussprechen, d ss die~ ndRirtsch·ft 
1ft ersten r 1 auf einen Zon nparteitag ~barhaupt zu Worte kommt. 
Si m,lssen sich damit abfinden, liebe P..a-teifreund , dass die .uand
wirtschaft er ~rtet, i n Zukunft öfter hi r zu orte zu ko aen. 
Die LandNirtschaft und -1• andbevölkerung, kann, ich betone es aus
drücklich, die stärkste, vor alle bor di zuverl ssigste äblergrup 
der Union .verden , wenn ir uns richtig um den B u rn k .. mern, 
Ic. h b ieüerholt betont, die Union hat ine ission zu arf·{Ul n, 
numlich den ~au rn zu hindern, dass er in ein extre es Fahr-wasser ge
r ~t. Dies 6af hr b steht durchaus. Sie ist heute nicht akut, kann 
es bar w rden. Dar· uf m~asen Nir geristet sein. Aber noch einen 
and ren Ge ichtapunkt ilt es zu berü.ck ichtigen, Wann man die Ge
dankengänYe einer mir vor kurzem vorg legten Z itschri!t v rfo gt, 
Uber die zukUnftige Bevölkerungsbewegung in D utschl d, o drlngt 
sich die · Zrkenntnis auf, dass das : chwergewicht hr una ehr auf 
die Landbevö~kerung hin' bargleitet, d ss ir al o Zl einer ~chichtung 
d s deutschen Volkes kom':len, die wir vor inem h 1 n oder dreiviertel 
Jahrhundart bereits geh bt haben. Auch das mu s die Union berlck ichti 
gen. u • D u r ist i m allgemeinen po~itisch ungeachult. D s us an 

laider feat tellen. Es istdisein Vera·umnis der fr~heren !ihren
den •:-chichtan • .Uieses wer umnis muss wieder wett em cht werdea. 
Dabei uss u.uch die Union mithelfen. .u·.:::h aie hat ihre Verpfljc tun e 
in di eer Ueziehung. ordringlbh i~t e nun ·ber, sich ernstlich u 
den bauerliehen achwuchs zu k 'ünme , u einm 1 F..!.hrerpersönlichk iten 
her nzubilden. Wir h ben vo ; ueachuss bereit vor J hraefid. t die 
regung gegeben. L hrgunge f r Jungb u rn und -Bauerinnan abzuh lta • 
Ich mus zu meinem groesen ad uern fest telle , d s keiner der 
Landesver ; nde dieser Hnreßung ..L!olge gelaistat h t. ..b r 
nun ·mit eeti theit, dass dieses /ere .~umnie n chgeholt ird. 
ier gibt es keine Zeit zu varlier.n, wenn ir hi r keine ·cke in 

den Führerper önlichkeiten einrei sen lassen olle • D nn er artet 
die ~ ndwirt chaft ber auch, d s~ mu s ich gleich~all hier betonen, 
das sie in den m agabenden 
ei e in den L ndesverb · d 

ist , Ulld zwar durch uern, 
Wirtach ftat h ben. 

Organen der P rtei, sei • dar Zone un 
uch durch ei en 'ertreter vertrete 

di ent ed r elber irt. chaften oder ge-
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Aua d n .~>.us:f:lhruneon von Herrn Präs. ·taidla möchte ich ·zwei 
noch besonders unterstreichen. Ich 11al te a für not endig, das 
tun. Herr .,;teidle hat betont, w s llerr lla.r t:hall Sokolow kij 
ber_its auch getan hat, die Bodenreform ist abgeschlo ee •• n 
muss das i ·:n r wieder betonen, weil immer noch ~.~e ... c te im ande 
herumgehen, die davon sprach n, dass die .3od nref'orm wei tergeflihrt 
wurde. ·ar haben nun t~.lso ~us authentischem ~~unde ehört, sa d s 
nicht der ff 11 1st, sondern dass wir mit einem endgUltigen b
schluss rechnen könn n. Das zw ite ist, das gea· gt wurde, es ist 
nicht die J:..bsicht, die ..uandwirtschaft zu .{olchosan ZUA enzu-
f esen. Dor deatsch ~auer, d r oeit nunm hr eineinh lb J .hrhun ar
ten persönlich frei ~uf seiner zo olle sitzt, eignet ich icht fJr 

einen olchen Betrieb. Aber auch hi r 1 u!on i r noch 
herum, dass diese Absicht bestehe. Auch in dies r age m sen 
wir eine ·'-·lärung schaffen, dass das nicht beabsichtigt ist und auc 
nicht beabsi«htigt erden kann, weil wir eine g~nz ~ndere Sch iüh
tung der ßevölkei ung haben, wi sie in •\usel nd vorhanden i t, und 
bei unA nicht die Notwendigkeit o steht, nach dieser Richtung hin
zu-treiben. 
Gestern wurde erwt:.hnt, dass wir ine junge .P· rt i sind und d e wir 
8U ver--chied ne Schichten uns zusammengefunden h be • Ee g lt 
auch in unserem. .. uf!lsohuss fur L nd-und .Forstwirt chaft uni zusam
menzufinden, um eine Ggundlage zu schaffen, auf der wir dann ~ -

einsam Jl:amt zuetil menwrbeiten konnten. .~.~iese Grundl t ha en wir 
geschaffen i einem P.ogramm. .ir haben es llerdings beschei-
d n r~eise nicht ls Progr b zeichnet, sondern als Richtlinie, 
weil ir Wl s gt n, die ganze 3 ehe 1 t noch im l'lues. ir könne 
uns noch nicht endg"1ltig festl gen • .uiee Richtlinien finde ie 
a gedruckt 1 de 1 f't !h·. 2 de nRL stzeugee der nio • " l Iai tta 
nun, d filr Sorge zu tragan,dass dieses Heft auch i die Kreise er 
·u rn hin u kom.t, d it die uer wissen, w·s 111 die Unio , 
1 t elchem Grund ··tzen baut sie ihre gr rpoli tik auf'? 1 o, 

ich bitte daf r or zu tragen, ase die es Heft in jed n uern
hof ko t. 
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D t ind ausserordent ich grous >Jchwankung • ..:n. Au olchen "rg b-
nisa n muso man en ochluss ziehon, d ·.s in de.r L n· irtuch. .ft 

elno grosse Erz uguns.kapazit· t vorhanden iot, ic vorläufig noch 

nicn·t voll auog schöpft · ol'deu i t und dau u1. so noch •rzeugungs

rescrv n vorhen< en ind. 
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V enn wir diese Reserven mobilisieren wollen, kann es sich nicht 
darum handeln, die bereits #ortgeschrittenen Betriebe oder ·die 
~rträge dieser Betriebe noch um einen oder z ei Do-pelzentner zu 
e1·h<:Shen. Wir 'l ssen uns einzig und s.llei an die Betrieb avenden, 
die noch unterdurohachni ttliche Leistun;·en aufzuweääe hatten. 
In dam erwühnten eispiel von ?rof . . ,uaenick waro 11 Wirtschaftell 
unt r dem Lurchschnitt und nur 6 darüber. Also enden wir uns an 
die 11 irtsohaften, die bish r unt r dem )urch chnittsbetrieben 
geblieben sind. . inderleistungen sind nun keineswegs immer auf 
die Verschiedenh it der ~odenqualit~t, auch nicht auf den ~angel 

t.n Fleiss des B triebslei ters zur:.iokzuf.ihren, sonder in den mei~ 
ten p ···11en auf eine falsche Orgö.nisation des Betriebes und auf 

eine fehlerh~~ endung der B•triebsmittet, z.~. Xun tdUng r. 
Hier uss einges tzt werden. Nun b lfen uns nicht allgemeine .Paro-

' 
len, •i• stärkere Intensität, vermehrter Hackfruchtbau, wie 
grösserer Zwischenfruchtbau und so eiter. D mit kom en wir nicht 
weiter. Wir kommen auch nicht w it r durch behördliche Anordnun
gen, sondern inzig und allein durch Belehrung und ra.tung. 
D~shalb muss ein~eachkandigen /irtechaftsbeDtung ein so auaser
o~dentlicher Wert beigem ssen werden. Es ist sehr zu begrUasen, 
dass die DWK di se .. ufgaben der VdgB Jbertr gen hat, die jetzt 
woh~ als Berufsvertretung sich betätigen k r.nn und k ine Veranl e

sung mehr hat, sich in das Gebiet der politischen P rtei n einzu-

mischen. 
Die Landwirtschaft äat in ganz andere Sinne ls die industrielle 
Wirtach• ft &~• in die Gehei.m.nisse der Natur einzudringe und sie 
dahin zu bringen, diejeni en Erzeugnisse kervorzubringen, die der 
~enech br ucht. hUf keinen ..r.: 11 vertr :igt die J dwirtach ft eine 
~ehe tismue. Wir komme it llgemeinen ~arole icht ~us, onderl 
wir 'ssen dahin strebe , dass der uer us freie und eigene 
~ntsohl~ssen, aus innere Dran ~ h r us ei erk eht. Nur 
dann erziele wir öch tleistun • • u1 etrieb grö e s9ielt nur 
eine unterg ordnete Rolle. 1 ir finde H<:Schstleietun • in deA 
kleinen und Kleinstbetriebe und i den ittelbetriebe • Vorau -
aetzung ist ber, da der etriebs eiter ei .uer i t d zwar 
ein Bauer, der it lle eisti en R' etzeug usgerü tat ist, d s 
ihm die is ensch ft bietet. unser otprogra betont deshalb 

uch ausdrUcklich, ss die Erhöhun er landwirt eh ftlichen Er

zeugung vom iesen und önne des uer abh' gt . 
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Sebw rz arktproiaen bub chnet. n• usu dabei inanr bedenken, da;;~a 

d r Bal.Wr nur den s~rill(;• ten Teil ·eint>r Einnahmen !Ur einen oigenon 
Lebensunto:·halt vor endOJt, untiden eitaus gröaoten. Teil bcnu.tzt, w:1 

seinen B tli -b au .rtJchtzutn·h· 1 ton und immt.r '>ded•.r zu vurbt.H.Jaern. 
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D r Hauptteil d r .inn n flies t im r vd d r d r übri0 en nrtsohaft 
zu in orm von G räten, U bausten und eubaut n. Jeder auer hat das 
Bestr bften u.ad lässt sich davon nicht bhal ten, er schränkt seinen ei 

e n Bedr:~rf' ein, nur um. einen Betri b in Oronun halten zu kön • 
Dann cht sich uch die evölk rung einen falsch n a rif:t von der 

öh der rlös s.us d fr ien kt. Zunächst ist es ine relative 
·ering Zahl von trieb n, di frei · tz.. i n nnen rt n Umfang 

haben. Ein wesentlich r Teil dieser freien pitzen wird für di so~·e

nannten r i tation n ebraucht, um den irt chaft betri b üb rhaupt · 
auf "htzuerh~:dten. Do.s uswüchse vorkollll en, kann nicht in Abrede 
g st llt rden. Aber jeder redliche auer verurteilt ie elb aufs 
sch rf t • r rückt von seinem Berutsb no n aber, d r etw die 
f ot seiner tmenschen b nutzt, um sich zu ber ichern. nn an b r 
alles d b ei tigen will, muss man dafür Sor tr en, d d r au r 
ein triebsmittel auf geordnet m ege erb·· t, da r nicht zu om-

pensationen gezwun en ist. an muss auch dafür o en, dass di Preis 
:rur di landwirt eh ftlich n Erzeugnisse 1 '* inklan steh n t den e
triebskost n. In der freien irtschaft ar e eine der ichti t n uf-

ben der land irtscha:f'tlich n enos ensch&ften, d n zu verkürz n 
zwischen d rz uger und Verbraucher, um die ~ zu v rrin ern un 
ein n . eil dies r panne de Erz u er zuzuführ n. Die e Bedeu u 

rden di 'enoss ohaft n wieder b o m. n mü s und in d n order. 
grund st llen ü an. ir von der Union wünschen nun b r, d di 
lundwirtschaftlichen enossenschatten p rteipoliti eh str n u ral 

bleiben, dass sie ihr fr i Ent icklung in voll r lb tv rw tu 
ichern kön n. D vor allen Dingen d r Grund tz d r rei-

willi e1 t in einer iee sets.stet wird, auch unter inen Vo • 
in d fr i s n des auern st lt rd n, ob r ich us 

rin r 
t n 

enos ensch t an chlie ill od r nicht, ob r ihr arb i-
11 oder nicht, 
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loch etwas über die B sor nisoe d r/ Landwlrtscgaft: unstdün er. 

Solange die .l.JaJ,dwirtsc ft nur Bruchteile der .. e gen r 1alt, die sie 
vorher ver endete, so 1 ng kann man mit einer ~ teigerun der rtrage 

nicht rechr.en. Jetzt 1. st nun ein nf!'uer befehl (133) erla!·sen worden, 
nachdem uns .engen zur Ver·fü-=:;ung d~stellt w~"rden sol len, dte a die 
Friedenezeit nahe herankommen. ''ir können also in 'ieaer Beziehung 

etwas hoffnungBfreudiger in die Zulunft sehen. 

·einer· .. rörterung land irtschaftlicher .'ra. -·en darf an der Hauersfrau 
vorübergeh n. Wer sich ein al in '3ioem Bauernhause auf' e ' altGn hat, 
deP wir feetst ellen müssen, welches J.Usmaß von Lasten auf unseren 
Bauernfrauen ruht Bi · r dürfen ir nicht langer unt ti ·.~u ehen. Lier 
muß unb din5 t bhilfe eß e1:ha fen w~rden. Die Bauersfrau muß entlastet 
wer<J en. ir huben in unseren Richtlinien auch Vorschlä. e gem:.t cht, wie 
das zu eschehen hat. Icr bitte gerade aucl. tesem Punkt ein besonderes 
AuGenmerk zuzu~ enden. Gerade wir von c1er Union haben alle Jrsache, mit 
·. achdruck darauf hina\lweisen, daß ie Bäuerin wieder kultureller 
·ittelpunkt des ·ofes wird. 

Die deutsche Bauerll'Rirtsct aft s .eht unter dem Gesetz der .ll:rhal tung der 
Fruchtbarkeit des Bodens. i s s esetz ist de·· 'teitstern seit jeher, 
seit Jahrhunder ten und Jahrta.'.ls nden e es n und wird es auch in 
Zukunft bleiben. Um d i sen_Jol dreht sich o.l les un und Lassen des 

auern. oeit Ja~1rtnusenden brin t unser deutscher Acker j ' l rlich rnten 
hervor ohne zu erlahmen. J , seit .un e ' hr hundert Jahren kön:1en ;ttir 
eine ...; tei ~ru.nt!, de .:rtrage beob lChten die ·erad zu erst unlieb ist . 
'Venn wir den t1roachen m.chbehen, die zu dieser oteit) run eführt h:iben, 
so kommen wir zur ~rkenntnis, daß e ie issexschaftlbhe Forschung 

ewesen i t, die dem ·auern neu~s iüatz in ie and ge eben h t. 
Dies ist ein •inberzeig, was ir zu tun hab n, u die i oden 
schlummernden Ar 'fte immer · ieder von eue zu eckenund uns di nst
bar zu machen . ~i edenk der Tatsache, d ß s ohne den Se en der 
utter rd keine ''ieder- uf'crst hun des deut cb n Vol es eben nn . 

die er al 
nion und er' Zone 

seune uofiihrungen un für alle rb it , 
e agragpolit sch n . usschusses für un ere 

leist t hHt. Ich erö fn nun un er u sprach • 
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Bauer Strupp : 
eine p rteifreund ir Bau rn in d r Christlich-Demokrati~chen 

Union sngen zu ein· vcrnünftig'll lan ja. 1~ sind das Planen in 
d r Frucht- und Düngerfol 'e und b .... aon< ~;.;rtJ auch in do ~ Ti• rzucht ge r~ohn 
Im Gegens tz ?.ur Incus rie us ab r i~ LundNirtschaft für lange 
Z aiträum dvnkcn und pl nen . In ein~m z~itraum von 2 Jahren äch t 

ed .' in Kalb noch ~in ohl n her n. Die ruchtbarkei t d b Bo ens 
kann n auch in so kurz r Z it nicht s ern.Die 1itt~rung bringt 
nämlich eo gro e Prod tion sch ankungen, dass ~rtragsschw kungen 

nur in langen Z • it räumen lcontrolli •rbar und tragbar werden. usgan a
punkt der Planun kunn n~ch~ t ic ios rnte ues Jahres 1947 sein, 
sond~rn nurneine h ute oglich Durchschnittscrnte, ie ir siu et. 
diesem J hre hatten.Un er Ziel sind di Vorkriegsurträg , die 5o " 
höh r lagen. i HeranfUh ung 11 ~ triebe mit einur ittluren 
Leiatul'lg mu s zur Er ~;ichung de · Durch chni tta bei 1dur u Be tri ben 
ins uge gefasst warden. Ti:w. diese ise i m chnlll t n ein 

Durch.,chnitt~.ü.::ist1.ln6 fur alle Detri }be zu rr iohen. 

Dann soll aie 11ei t rführung zur L istu..'lg uxsu tlnserer 'pi tzenbe
trlebe rfolgen . In diesen Betrieben wird der i eh ei rbracht, 
welche Beträge erreichbar sind. ~s ind uie Fehl r zu uohen, warum 
iele Betr~eb nicht zum vollen Ein a z kamen. ur über inen solchen 
eg ~erden ir zu iner be seren Erzeugun· komm n . Uns r Boden ist 

krank, weil seit meh 1 lo Janren mit ihm aubbau getri ben ordcn 
ist. s ist eine be aere Bodenbearbeitung not n ig. Die ereit tel
lung von genügend n iner li eh n DUngemitteln, und z ar von Pho phor-
äure und ~ 1 1st not· n g. Kalk ist ge ·· nd vo h n n in r Zone. 
atastroph 1 he rechen b r hinsichtlich der Phooph or äu • 

r..rfreulich ist, ·ie icr.. be.r c· o 
dün5 emittel . Hi r i t le irt c 
gesamten Bed rf zu u cken . In der 

Jahl' eine ingetr ten • 

a te, d r Zu·t nd un rer Kali
ft der tzo e ir er L g , den 
tick~toffversor ung i t im letzt n 

.. ~eb .. 1 d m 11 ng 
d r ' nsp nnun en v rhe 
au ge irkt . Für i in 

n ngemitteln h t ich vor lle d r Uckgang 
end auf 1 1 d irt chaftliche roduktion 

t 5 . ooo.ooo b in der Zon rden 

neben aer otori eh n 7oo.ooo f r ·ti t . 45o.oo teh n 
ber nur zur V rfügung. Die f hlend n f rd ind vo er t nicht zu 
r etzen . ir mU sen deah lb zur v rm hrt n Kuhan pannung Ub rg hen 

und chlagen vor, 5o % unseres Rindernach uohse hierfü b reitzust 
1 n . E mu einmal klar und deutlieb zum JU druck gebr cht rden , 
da s Ackerpferde uf d n cker \ll\d nicht u! i tra2 g hören. 
Tr naport uf der 'tr e i t durc~ otoren zu be ·ltig n . Ziel d r 
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land irtachaftlich n Produktion ist die icher tellung d r Ern·hrung 
der Bevöl 1·une. .Sial r wurde durch den Anb· uplan verouoht, die es 
Ziel zu erreichen. Die ' Verf hr n at aber so viele ängel ez igt, 
d es n ich nach eing end n eratu.ngen entschlo s n hat, der l!e t
sch n irt cha!tsko ~i aion und der br iten Öffentlichkeit den Vor
schlag zu machen, vo Anb up zum blief r~gsplan üb rzugehen. Damit 
wollen wir erreich l1, da. ~ der B· uer ein i rtec.t af'tlichen V rhäl t
ni und ein Könr n und •is• en nteprechen planen ... oll. Besser 
als. jede Planbehörd kennt der Bauer inen Bod n u..nd ~einen Acker 
und weiss , w r 1 zumuten ann. , 'ir ollen die lniatiatl ve des 
einzelnen uern eoken und fördern. ;ir sind un b r klar darUber, 
dass dem Int rosse de i zelnen dort eine Grenze s tzt erden muos, 
o die Gesamtv r orgung der Bevölker~ gefährd t iat. 

Und nun zur iehwirt chaft. Der angal n Fl 1 ob und Fett ~ irkt 
sich katastroph 1 aus. ·it den aus eigener Produktion anf llenden 
Futtermitteln ist die Lücke nicht zu achlies en. ir fordern d shalbt 
daos aie Deutsche .irt eh tt ommi ion Vorhandlun n ufni t, um 
di ... i.nfuhr von erforde.cl chen engen f u. ttc.t·getr id , isc ehl, Ül
kuchen u.·d Jojaschrot zu ermöglichen •• it Hilf aleher '"infuhr n 
wUrd unser& Bevölkeru!g in d n t nd v rsetzt werden, i u kö 
lieh r lei eh- und attvereorgung unsere industri lle rroduktion 
zu vergrös rn und mit verstärkter usfuhr die eing fUhrt n lei eh
und Fettmengen zu bezahlen. :uch insb aond r unser "' ub u rn Urden 
dadurc in die age ver~etzt die lebensnotw ndig v irt cnaft 
zu b treiben. Leb nanoti'lendig ist aach ine ge u.nd und g recht 
Preispolitik. ir fordern d shalb, dass die Pr 1 e für die 1 ndwirt-
chaftlichen BedarfsgUt r 1 richtigen V rhältnis zu c rei r 

1 ndwirtschaftlichen ... rz ugnis e st hen. Der Grw1d tz "Gleicher Lohn 

fllr glich Li tu.g" usaauch für n .Ballern gelten. 
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(Fo:t·ts. Btiuer tru >p) 

Bins :n(5chte ic.h nocl betonen, d ... ~. ,s .... eh uf:f'assun 

tote Zahlen, uch nich die ... terie, sond r d r 

d r CD 

im 
• icht 

ttel-

punkt alles Plun nd D e s zu 

der Familie und • acl b rs .. J ft c...;il t zu 

e4 i uen erte 
erh~lten, zu ec n und zu 

förcern. er uersf'rv.u ls .. :·terin de i r u s unoere _anz 
besoncere 1: ufmer samkei elten. Zum Sc u s bo nn ich, dass 

.erude der ß&.uez· ewi e .orte zu sc ätzen 
rar Berufeet~nd so ~ehr ·uf den feeen d o 
wie gerude der Bauer. 

s , eil kein unde
chßpf rs W1 wi aen iDt, 

Ich hebe i ne nun noch die Entsch.lieasun zur 1 nnehme zu empfehlen 

und 1 e se si e Ihuen nocl.mal s vor. 

Zur ueschä . tsordnung I .1. och nöti • 
zux· esch"ftnordnu : ( einhurd, deb r e.J : Drei Stun $e.c h ben 
wir UDS jetzt mit dem t rarpi Ov,ramm basch~iftivt und vind UDS alle 
über die Badeutullß des A r u·ox·o r :ns klar. Aber enn wir un die 
Tnt::.esorcluun0 durcl' sehen, eis ich nicht, · ie e zu .nd eführt 
werden soll, · enn die D bv.tt v it r fort f''hrt ird. Ich hatte 
mich berei tr-: es ra E..chon zu ort m ldet 1 u zu ich i n F en 
ctellun:..., zu nebmen, zu i:rtsch tsf asen, di noch nicht v.n e chnit-

ten sind, befref:f'c .U nd r , rl ndel und e"erbe. h d 1 sich 
hier um einen Berufast nd, de d W , r bia zu alse teht, n&ch-

dem dio lähru · refor dur·ch eflihrt i t. D~shalbd teh\:1 icl uf d m 
tandpunk:t die Sache bzuschlies en . und dazu i.lberzu,,). en, iib r di 

St uerreformplän zu preohen. enn ir zurückkom en, ollen un er 
Mitt!.lieder t s hören . ~1 f ... ·s. n; as ist ti chel n, a h bt Ihr 
auf d m Zonenpartei te.5 in di s r An le enh it prochen. Ich 

ntelle ~en Antr : Sc u s d r Deba te und ortsetzu der T es
ordnunv, Bericht U r da Steu rrefor pro r (Zu ti mun ) . 

Prof. Hickmenn: Es bat jetzt er t ein 
doch bitt n, den ntr 
n. 1 r ü en ocl n1 

r zur Au spr eh 

uf' chluss d r 
t ns di 

ker zu .orte komm n, n6chd in o ro en U~fr unsere 

Pro ru atik vor etr 
oie ich schon zum Vort 

rd n 1 t. Ich 

emeldet h n, 

chl· vor,die Redner, 
zu bitten, . ich kurz 

zu fass n. ir ol en ab r bis zur ttu sp us unt llen 

d n die u prache buchli en. Die b re n sich 

ni c t im Rah n d r he i 
.. re o d 

' 
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zux·ückzuziehen und nicht r t zur bsti un 
einversto.n~1en? 

Zuruf: bstimmunß• 

u brin en. ~ind 'i 

Prof. I icY'..mann: • ie v rl ~en bwti r Ur ..... chluu r Deb t-

te b .. t t oer wolle di Ha lÖ heben. er i t da e en?Die bsti U!lß 

hat €r· eben, cchluss der Deb tte. 
Zur eachäft ordnu - t ir ind durchc..us dar··r,d die Debc.tte .... b-

ekürzt "ird; e,..., r di •or er ~~b ti u , die hier 
üb ~·r ai er.;en .Antru,.:. durch \ ühr-t orden i! t, r nicht so kl r, d s 

jeder Einzelne im Sa· 1 ver tenr~e l hat, oru s ht, tir leöen 
~u.;,seror<ien · lichen ert darauf, dass d was un. r ollebe Brauer 

aus Bra.ndenbur, zu d ra icbtie.e .. Proble äes 1 ldes und der E1orst
wirtsch&ft zu sö. en hat auf diesem .. art it noch zur prache 
kommt. w.a ht.ndel t sicL insbesondere ~:~.uch dl.irum, das ·unser ·ol-
le-e Br~uer über das Verhältnis dor Lr irtsch~ft zur Vd us-
führungen .mucht. Das, w s dar Kolla e Br Ut·r hier zu su en hat, 
wird so intere~sant s in, d ss <..-utomatisch Ruh i f-t1.ale 1!1t. 

Ich bitte daher darum, dass die ~r· e noch ei 1 zur b ti unu 
, estellt ·vird. 
Prof. P~c ann: e ist beh~u ... tet word n, dä.S di bstim:n.enden 
nihht klar waren, öruber abgestimmt rden ir.t.Auf jed n ~11 

ist jetzt noch vor·_esc .. lc-..:en rr ...,rauer zu Wort kom' en zu la sen, 
der zur Fru. e des deutschen c,.lde Entscheiaende zu s· n h t .Eben
so möchte ich darum bitt n,das auch r u Röhl ua ~achs n-Anh lt 
zu '/orte ko:nm..,, di d&s land irtsche.ft licht.: ildun s e n m1 t in 
banz kurz ortvon 3 inuten in den ittelpuo t un.eres Intere e 
.stellen ·~ill.E 1urd jetzt vorL scblu en, n ·eh . vorh r Sc lu 
der J ussprCJ.che besct loc .. en rd n i t, zu.n!ich'" t einm· 1 noc ::.1 die 
beiden Re n r zu .orte kom en zu 1 sE n. Dann könn m ir noch a1 
darilb ~r · prec n, ob ie uss · roc. fo .es tz werd soll o r 
nicl' t. ind i it i .s ·orscll ei v .r ta en1 

zuruf: J wohl. 
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Brauer - Brand nburg: 

~eine Damen and Herren! 
.·achdem ich zwn zw 1 en le mühsam hi r her uf stie en bin, 

darf ich ..... ie bitten, mir zuzuhören, zum op a bin ich nicht hier. 
Könren Jie mich lle erst hen, uch uort n d r Gl tür? (Zur fe j ohl 

Die '.urzeln d r Kr ft er Union t cke.r nicht o a hr in der 
Gro .. )atadt uls vielm hr in den leinen otäut un Dtirf n, o;Ji 

stecken vor ~lle i L·ndvol • esh lb mu 1 a r rt itag er 
CDU, der zu.m ersten ,.Jal ich ein rir glich mit den r n d vch en 
am Boden befa st, unseren C 0- ~uern ein klare ichtlinie it , u 
den :eg geb n: 'oll r •~ in di gB eintrat n? ~oll er ich d n 
Genosa~nochaften anseblies n oder ll r nrcht doch b r in aie 
neu Bauernpartei intreten? azu ist za s gon. Di Ver inigu.ng der 
gegenseitigen B uernbilfe iot die überparteiliche beruftständische 
Vertretung des ßl.tue.rr., oie v.ir voll n rk nnen. ie Cl>U rb 1 tet 
mit voller Ub'-'irzeugung politiac, n, t chnischen, wlrtsch ftlich n 
und kulturellen Aufb u r VdgD mit. Sie 1st durch in rson in 
dem neuen Hauptvorßtand der VdgB für die Qstzone vertreten. $i i t 
auch durch meilrere weitere ·itglieder d r nion in e Huptaus chutJB 
der Zou n-V gB vertreten. Ich habe ber die Feststellung m eh n ü n, 
do.so un ere Landesverbände iibe .. h upt o.rnicht wissen, welche von 
ihren Leuten in dur V gB vertret n sind. Ich richt e ha-lb nochm 1 
aie Bit e an die t nd v roände, dass ihre Vertr t r ich it ir 
in V rbindung setzen, d it ir in aer V g o t aa i 1ne CDU
Fraktion bilden kö1nen. lch bin z· r nicht von r VägB, ond rn vom 
Landesverbad in den Zon nvor·t nd hin ing orden . i t ber 

eelbotverstän lieh, ich ich dort la rtret r r f' hle 

und behand 1 t r • 'ir haben una in d. r - ich hoff 
da auch in den nd verb'n n und in en t-un rei 
so iot - Uber politi ehe inun v r chiedenh 'ten ni m l 

- da 

gehabt, denn d s ~chaf! n od n r H i t, der un 11 
u.ss himmelhoch über j d r rt i tr iti•k it 

der Ootzon zählt 55o.ooo itgli der, in r c 
ie zeigt ab r ander r it , das in g nze 

zö ernd abseit steht. 1r hören of den ~n 
rein w - ngel g nh it •• o et a in in r 
noch vorh n n in ·ollt , oll der c~u
eehen und für sorg n, da, d s 
part ilich · uber rbeit g 1 i tet ~ira . 

Ver nt~.ortun von u n h r in ni m 1 

u.er 

i 

ttlich 
z hl von 

• iG 
i 

r t r cht 
e orfen 

tänd 

in i ti 
b hoben 

näh t, 
in 

z hl. 
rn noch 

ocb ine 
nd 

in ln
ine Ub r

ohn 
ord n. 
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Die ge ns iti e ilf h t ine kla Z eck e ti ung von hoh r 
sittlicher Kraft. ~ie nt~prieht vollkommen christlic - okr ti eh 
D nken und Handeln. o hat ni and hr Ursache, die egenoeltige 
B u rnhilfe auf de~anz n o~traum uazud nn n,als g r d r CuU
B u r und rat r cht die Bau ro!r u, b ond r w nn ie noch ~ 
di ückk~hr ihr s • n artet und e zutol·e zurz it noch llein 

t c.h.u!t n mu • Derb ru ständisch Zus en otlu in r u B 
1 t notwendi fUr en u rnbetri b und j de lbe 
gilt !Ur den L ndar el.ter. fü.r uen •or tm nn, für n Eilda·beiter, 
d n Gärtner, den Fischer, den l nd·i t~ch ftlich n Hand rker und 
für en Kaufm nn uf de ·orfe, uch «en Lehrrund d n Cei tlichen 

· ollen · ir gern in der V gB sehen. 
eine D:;.men und li ren, die t fg b n der CDU in uf d m 

nde rst recnt kultur 11 r Art •. enn • un. nicht geling , ie 
Leb nshaltu.nß t cuniac1, aber auch kulturell n aie CSgliohk iten 
der dtadt unzugleich n, wenden ~ir in ig J hren ine rhiingni -
voll Landflucht rleben, uobald er Hunger die n ·ch n nicht m hr 

n der .... oholle fe thalt. Der Tag ird ko en, wo ir mit attem 
B uch ber mit hungerna r · eel vor uns r r Z kunft e n. D· 
dUr n 'ir nicht. 1··ndliche chul- na 1 eh n e en i t nicht 
in r n r~. ~ ~ehlt eb n n 11 n c en und ant n. ir Usaen 
al o hier inen erheblieb n Teil un r r rb it lei t n. 
; f~hl t an d r r~in .• :lchtung von gemeinsch ftlichen · ok tub n un 

rgl ic en. um geraae der überlast t n u r fr u n lieh 
zu. b ingen. Die u.er ... frau iut nicht n :r kulturell un 1 t 

lieh die;:; el des etrieb·.s, sondern ai tr· t volk biolo 

ilfe 
eh ft

isch 
rlich b tr oht t, in ihr m '>Choaae di o fnu n t·· äu 

Zuku.ft. ir hab n hi r g rkeine Z it h n. 
Ich r:cht n un re Union fr un in r ngende 

Aufforderung, ~eh nicht i er nu zu od n 1 n von 
:Frae n bli f run solla, d · nb upl n u. • r d ir, di 
ir dazu berufen ind, mü en n Blio höb r richt n und in ie 

Zukunft e en. i V g oll i eh n 

oa n ~eh fena n w rden nun ' 
8 in ied r

in n g burt d t.eioh n 'hr 

Zu nachlu s zu 
weil die · zi 
hab n? 1m übrig n i t 

rUr ine irkliche d 

d okr t1 eh rbe1t 
di bea ten ihr ~/'an es 

nd s. ooll n ir 
cht oll n r eh 

i 
iti ~e 

ft 

b 

ilf 

v rbi ten, 
ieben 

b t w·hr 

ti eh t u ·d für in 

• e B dUrf n 
irkliche 

llerding nur 

in, in frei r . hl von ih n B rufsgeno 

n. (Zur 
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d r arteizugehlrigkeit noch erst recht Betriebu rös e dürfen 
irger d ie hinderlich oder ftird rlich auf ie 1. hl ein irken • ( ifall) 
Charakter ur~d Geist, 11ille u d .tähigkei t er ühru~ zWD. iederaufbau 
d r deutacl.en ttirtschaft, da kann man wirklich nioht n eh der 

organzahl messen. ir wollen in keine Int r en rupp ge p ltene 
Klein-, i ttel-, Gros -, l . 1.1b uern od .r 1 tb ern. ' ir woll n ndlich 
atandesbe uest V rtr t r, v r n~~ortungsb us te ut eh Bauern 
( eif 11 und Zuruf : 'ehr richt~g). Ich tichte auad Ucklich f t

s tellen, wir stoll n un nicht etw~ vor den ro ab uer , weil r in 
Gro sbau r ist, und wir st llen uns nicht t a g g n n 1 inb u r, 
weil er ein• Kleinbau r ist. Das i t ine Entstellun , di ich n ch-
drUcklichöt zurUck isen uss. "iir oll n nichte nd r 1 er ohtig-
k it. Vorhin ist gesagt erden, dass uuroh o.ie Bod nre orm in gro · s r 
~trich urch aie Landv.irt c ft ·ezog n ord n i t. hir ollen nicht 

eine neue Begr1ffslinie, n eh der h is t, wer wenig or n h t, 
1st in guter .1ann, wer b r mehr orgon ha.t, ist in eh ein hund. 
•ir ringen mit heis rzen um di d utache .Bau rn 1nh it. Ur as 
Zuaammemva.chsen der llo.rfeinhei t, für dae Einwau.ez ln in der neu n 

Heim t freuen vür un von ganz m Herz n Uber jeden 110.g wand rt n 
Neub uern. nir wollen aber, usa di B u rn elbot lib r ihr Führer 
entscheiden, also nicht durch daa achgeoot in r politi chen P rtei. 
(Beifall) Deshalb ist für di CDU ein illkomm n otscha!t, da 

dee VdgB erklärt h t, a ui _'Uhr r ahl innerhalb der Vd B in 

innere Angelegenheit der VdgB sei. 
~eine Damen un Herr n, die VdgB arbeitet zurzeit noch ein s 

, überall zur Zufri d nhei t, das k nn man uch nicht e:t· t·ten. r aie 
Z i t es ,,otbe.helf i ... t nun vorbei. Di VdgB ehr i tet chnell und 

u~aufhalts ihrer · rvollkommnung en. 'i 1 t ie r rin 
röss ter irtsc.h t poli ti eh r Aufgab n. Ich erinn e d r 

di, Bod nr~for ohne i VdgB eb n o enig durch!U rbar er eh int, 
wie di Erfüllung n de B f hl o9. Ger d ie .,irt eh ft b tung, 
die jetzt ganz n ie n n i t, ufg b von 
grö. ter deutun • in ~ men u d H rr n, in oliti-
oche P rt i, ie ich t an d d D nur rzen o r 
garnicht betellig n ·ollt , ich lb t zua in nt-
liehen il ~u schalt n. in r, er chon it ich zufrie en 
i t. nn er das Liefe.r..,oll r! .. llt h t, b r nz . rz n 
an der Vervollkommnung seiner ~el terh lt Organisation itarb it t, 
d r hätte d it seine r 1t ortun gegenüber d r G s theit noch 

nich rk nt t. 
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CFort set zung 

itensa ~ie steh n wir zu den Genosoenschaften? Hier ·ibt es rar den 
CDU-Ba.uem nur eine Losung: Schnell inat i ··en; d nn öert;.;:de der wahr 
Genosnenschufts--eiat nt; riebt ja vollko men ehrt tlichem De en 
und Handeln. Und ·ri d eh ilhelm Reif:t is n, der ~rosse cchöpfer 
des 1 ndwirtschaftliche enos enschuf~s es n b& j e r~de uf 
der Gru lage des Christantu us, christlicher Verunt ortung und rü.d r
lichkeit der tuxken Begenüb r den Armen und Schw chen di e gros 
Ort:.;uni ation g schaffen. r.;_o, von der ers.nt ortung de Stt1-rken e n
über dem q.ehwachen sehen \Vir aum die gros·· B&.uerllfrage an uud halten 
es deshalb für selb tverstiindlich, da der roßb uer zunt-ich t ·mit 

seinen espannen und aschinan d m lein'bauern hilft, seine Ernt 
fu berf6en. ::s ist aber ein schlechter Dank, n nn dann hint .rh r e-

sa t ·ird, so und so viele Kleinb~uern hab n ihr bli ferung rtüllt, 
aber natJrlioh di Großbauern stehen ieder fo.ul dahinter und man b -
zeiclmat sie mit dem herrlichen 1remd ort Saboteure. Da ist ine Ullbe
rechtit)tei t, die wir nicht b.a.ben wollen. ~1 no ir hi r ' eo viel vom 
ohristlieh n Handeln in d n Genossenach ten pr chen. iss n r u 
vollkam ~n fern von irgendei r rchenfrörnmelei u~hÖrverweohseln d 

8HfR~taant.~t mit der rche. Jahrhundert von und 
fa)aafaaniri,a••'t•k haben den Bt:~.uern in i str~uen und i zel än r i 

gebracht. Die Haupt Ufßabe ·enoseenschaftlicher übrun wi. rd zu-

erst sein, d Bauern zu w<~hr r demokroti scher Ge inachaftsg sinnung 
zu erz· ehen. Bntscheid nd ist für uns bei d r Leistun · der Geno s n
scha!'ten nicht der rzi 1 te Jahresumsatz und das Genossenschaft sv x-
ögen, sondern all in di irksame Ililfe gegenüber den Kleinbetrieb n, 

in besond re der all inwirt cha.ftenden l!r u. ute 1 t alle Land in 
Bauernho.nd. Es 1 t erad zu ine J.tebensfra )e für das deutsche Volk, 
ob i r ein d.rtsch ftlich fr 1 s Buu rntu haben, dns o n Sorc;en 

soh ffen kann. Es ist de , a.lb unbedin t notwendig, di Bu.u rn zu ver

eini .n zu inem Meitverzwei~ten Genossenschaftaw senund di 1 
B uern ruh nden Fähigkeit n und Kräfte bi in ih feinsten Verä telu en 
zu entw.iok ·n und zu höchster BlUte zu brln en. Aber s i t b nf 11 
notwendiät das d s enoss asc fts esen nicht i b e chieden s Da-
sein für sich führt, son rn d ss es im leb ndi en chlu di 

samtwirtschaftlich ntwic lu an de Ges tg tultung der ut chen 

Wirtschaft t rbeitet. Die Zeit des nder erti keits efuhls , des 
müden Verzicht , dass der kleine o.u rn ja doch nicht zu s en 

habe, 1 t vorüb r. ir wollen b r auch hier in poli ti sclm:Dllllb~:x 
unpart ei liehe rührung nach den l eh n u sieht spunkt n, wir s1 e 
für die VdgB uf~eführt haben. Di uf .. ben der no ~ n chaft sind 



unabsehbar, sie sindkeineswegs im Handel it Dünger , etreide, Vieh, 
aschinen., mit der Hergab von ~redite 1 und War n erschöpft . a ist 

z .B. die weite Jufgabe der .aldbau~enossHnscbaften. Es ist daß das 
ei nzige ittel, um die ZerstUcke lung des ~aldes zu verhindern, um auch 
dem Bauernwald da unbedingt not wendigen oßflächenbetrieb ov~~~erzu-

stellen. Da ist die Frage der La d spflege •. ir üssen die xbau-
genosc cnschaften und •'asserbaugenos encchaften ieder zur Blüte bringen.; 
Da ist die Frage des kultur 11 entcprechenden eimes. Die Kultur im .ei 
ist die Grundlage für einen wirklichen :ohlst-1 ·1d und f r ein _ ei atg fühl . 
Es eröffnen sich unzählige Auf6 aben, die gerade das Inter sse der CDU 
ganz dringend erfordert . Drittens: Die Demoki"atische Bauernpartei 
Deutscnlands, sie steckt heute noch in den Anfau en ihrer r anisation. 
Mancher Bauer fr~gt s.ich ne1türlich, ob er nicht och vielleicht in diese 
Partei hineingehört, die ~ie dHr "'lame sae;,t, seine t:.ache doch m besten 
:führen müßte. ttJo eine neue 1 arte:i. entsteht, dae pfle ·t der rund dazu 
Unzufriedenheit mit den b8st ·henden ... arteien zu sein. J.ats''shl 1 eh ist auch 
der Vor urf erhoben :rorden, c..aß aie be~tehenden art,,ien den ~ öten de 
Bauern nicht die genügende Unterst,tzunb e .t1:5egen ebracht haben. un 
können wir wohl kaum c•aeent daß ·erude ai C U sich et!ila in den Landta n 
der öte des .öauern nicht genügend an0 e· om en hätte. Ich kann jed<;nfalls 
vom Brandenburgischen Landtag aus eigener wrfahruzgnur sagen, d ß es eine 
selb!1.tverstänoliche Pflicht für die J:t'raktion der CDU ·r~ar, in allen lfr ·3 en 
der Land·virtt.chuft, der .trorstwirtschaft, der Fischet·ei, des Gartenbaue , 
die führende Rolle zu spielen. ' Leider hat aber draußen im Lande die J U 
von dieser Arbeit der ~raktion überhaupt niemals et erfa r n. Einmal 
entppricht es nicht unserer chri"'tlichen auffassung, von ei en .. Ver
diensten zu sprechen, denn eine selbstverständliche t'flicht erf .. ll n, ist 
, a noch kein Verdienst un 1 dann wurde ja leider e s .. durch die Jmbildu.t ö 

r Jartei im letzte . lintGr das Steu r auf die Arbeit AUf dem ~a de 
überhaupt :rrundsätzlich umgelegt. Vor allem muß das ·achrichten esen 
weit er aus~ebaut erden, soweit die api rkanappbeit das zul~ßt •. ier 
muß ein offenes ort eoagt ~ rden. ir können unserem Parteior an , d r 
''Neuen Zeit", leJder keir _ rlei Verdienst zuschroi ben n der Unterriebtun 
d s auerr.volkes . eh darf das hier für di ' ärk:isch Union" mit reud 
feststellen . . 'ir bemühen u a auch durch die Ze tr len , die lätter der 

r'"chiedenen Länder die Unionr:oblätter zu versorgen mit · acl •icht n über 
ie .ua.ndwi.rt chaft, soa ß in jeder -um er, in j der l"u abe et; s rin

as den Bauern fesselt . Der B u muß doc eh n un lesen , 
wi r etasvon seine11 oor•en ven t en, daß ir s e ·was bei ih los 

ber noch keinen lie e s in den n , nicht in n einz i n , 
ß di e .Landes -~Z ei tun en etw·as von diesen in· n b edruckt haben . Ich 

nicht sa en da oi e schl echt sind , trotzd i u ein- ' ~eder 
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t n. Ich bitt di Land 
da d m B·u rn e wae 
ir önn ab r hie vo 

alten P rteileitun leid 

wird, d 

-das 
h 

ich d zu k '' ern, 
ss r• gesproch wird . 
uss ge t werd -der 

r n orwurf nicht 
d s 1 sich t d dvolk in n!i endem U f rt 
hat •. ir h ben u.., chuas für L - u rtsc ft 

versucht, 1 zu chm. en. Ich kann Ihnen s en, das dürfni 
n eh einer neuen C.1 ernpurt i wtir wahrscheinlich aum uf ekolllll1en, 

n die ODU anders earbei tet hät~te ( i•d r pruch und Unruhe.) 
Ich höre ~ iderspruch und bin Ihnen ehr dankbar dafür, 

in eigenen Erfvhru n führen mich leic r d u. Gl 
ber all 

benSie cht , 
da s, enn wir von langer Hand das Int resse er obersten arteilei-

un für d s Lnnovolk gehabt hätten, da~ vi le eko n 
ä.re ? Ich bin ''b rzeu t davon. Doch es nicht zu u. J n-

:f't:ill üs"'en ir uns da.ri.iber klar w rd n. • auf ande und d r 
kleinen Stadt wesentliche grösöere Reserven für di CDU liegen 
als in der Großstadt un in den Fabriks"älen. 



7o/I 

Bra~ r - Fortsetzung 
Es sind natUrlieh auch ~intritte in dien uo artei zu erw rten. 
D~s w rden alle n u Parteien erleben. Die neue P rt i will 65 • des 
Lundvol eo ge· il ... nen. Die Uninter s ierten un diejenigen, uie noch 
ab eito stehen. Ich glaube, dass die CLU der ne~en P' rtei mit . uh 
entgegensehen k nn, d nn wir sind überz ugt, d ss ger d r 

di chri tlich-demokr tieoh Grundgedanke unfierer Partei m hr al 
Grundedanken and r r Parteien dem ' illen de Landvolk.s nt pricbt. 

b. Ich Ich bin zum \ ... chlus berufen. loh #fP breche dar u!hln 
bedaure s, denn ich bätt noch einiges zu sagen g habt. 
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loh bin auaser t eglUckt, d a ir j tzt an ur ere rbeit 
hina~agehen können, un er n B uerin n zu rzähl n, lohe nze 
unser nner :für sie g b.r-ochen h b rt. Ich hoff , da nicht nur 
Lipp nb nntni ist, on rn ass .lr tat ·chlich di rner ls 
V rbün et gewonnen h b n im K p:f gen di i r rtigk iten ut s r 

ndfr u. n. 
~ och ein urz • o t zu uns r r La.ndfr uen chulun • Ich ltabe 

ich ehr gefr utt as b · ont wurd , die n fi ~enachul n zu v r-
m hren. ber meine lieben Freunde, ~i uieht e irklioh in der Praxis 
tU$ mit uns~ren Jungen L· nd•irtinnen? Ich richte d n aring nuen jpp 11 

n u11 unsere ~nn r, dass ie b i den rbeitaämt rn und uc bei 
n u. 1·n selbst d hing h nd ·irken, a uns r d ·irtimJ n nicht 

n i · nd g stellt wer en. 'ie all n1 n ~le ot, di ir j tzt 
en und in dies r Beziehung haben. ,,enn ir n i .lli nut t 11 n ko 

für u.n e1·e jung n n wirtinnen Stel ut gen anfordex·n, ind di 3t 11 n, 

o ird uns geeagt, b r ito mit ein m jung n ~ ur. a tzt. 

·· enn ein junge iläac.b. n ur rmei.;t rir• w rd.en anr., rwn 
d nn nicht auch L nawirtin erden? .ir g hen von ~ e ·t·ndpun 
di Arbei~ der Bäuerin is eine rrichtung, di nicht 4ür 

n wirtiru1en zutrifft, ie äuerin 1 t imm r nur i Ut 1 

t 
ie 

u ' jung 
es 

1 ndwirtuchaftliahen Hau na.l t.a, de1· G flUge 1- un~ d r intierzu.cht. 
Ab .r u ere ju.r.~.gen ~ nd~irtinnon oll n ni:) t.elle jung n anne 

die elb n Arbeiten v .. :lobten. rd n ulbs ve.~. at dlich nicht 
diesen B uf ählen, · nn ·ie körperlich nicht d zu in r L e ren. 

n 

org n i n den ,l;ien t t llen d fü , u di ju.:.~.gen chen r i ten 
·nn n. i t der B m kun : •• rd n · i irt chaftlich hrerin 

oder "sehen i s udiu.m , will m Jun n ädohen i e 
abdräng • J.bt b r jun - .. doh n, eh d n od n b rbei t n 
oll n. D s ger d die 4r u, uie o !nu llen b ns in sich trägt, 

b a .1 bar it von r. ochön hijrt. 
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Rektor Klins: (Thüringen) 

Meine lieben Part if:reurdei 1ennwch d ulturr f rat n..tr 
eingesträut worden ist, so soll d it k in aweg die B deutu~g deo 
Kul turre:f'erute herabge t:tzt rden. ie is n, a r de in der 
heutigen Zeit di Kulturfra n im f it nderen t ien · u -
schlaggebend sind.. Ea geht n cht immer an, d us m n tzt n end I;) 

heute uns aus u r cil.ri tlichen · 1 t nschauung h r u b i i te dr ngen 

will. ·ir müssen verlangen, d sa da ~hri t ntum b ut nd ehr 
herausgestellt wird, als da· wertvoll te i aeut c! n Vol • 
:ir dilrfen nicht zugeben, da.aa ma.n von nd r r 1 te d u rnd zur 
Mitarbeit aufruft, uns ber dann ;1 dar von r .itv r~ntwortung 

zurückdrängt. ·. ir erleben es imm wieder, da s. in d n ;;) D- ·t llen 
ganz bo.wndors die Vertreter a.e.c CD. nicht bestätigt o er uf Posten 
abgeschoben werden, wo ... ie keinez·l i "i.nflus und utung haben. 
Bei einer de:c letzten Tagunger .. dea Kul tura.uaschu aea in Berlin habe 
ich fe t~tellen mUssen, dass die Z ntralverwaltung für ~olksbildung 
in Berlin nach langer Umfrage kein n C~U- ann f nd, der ich ort 
in leitender Stelle befindet. Noch schli er i t o in en inzelnen 
inisterien. 1dr haben in keiner ei die tims r ..... tärk verhältnie 

vntspreohende Besetzung. 'ir müssen immer wied r teatell n, d s , 
wenn ab ein Posten :frei ird, der ... elbe m iet nicht .mehr von un· eren 
Leuten besetzt, ondarn andE.ren P· rt ien zu e chob n ird. 
,, ir müssen eirunal betonen, dass ea die ~'!.ufgabe u.. r 1.• ra.ktionen 
in den .Wu.ndtuge.n ist, dass 1 !tzten ndcs ci.ie elange_ der CDU auch 
in personeller tUnsieht berück ichti t .erden. ir könn n' den · anderen 
ontgegenha.l ten, ür nind in der L gc und imst nde, ·· nne:r zu tellen, 
die dharakterlioh und beruflich i ähigkeit n b itzen, einen 
ver~mtwortu.ng>;>vollen oaten in voller Verant ortu g auszufüllen. 
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Wenn wir heute in den L. dt~ en u in r zon uns für• die 
dem krutisehe Schul.refor ei esetzt hab , so 'ben r 0 i t 
zu erkennen gegeben, ass wir nicht g willt 
alles, e uns in Bezu· u di A aübu de 
zu estanden worden ist, einfach wi d r 
od r, ie es oft geschieht, 
Schwieri eiten e ach erden. lllir ü en ver·la · n, da . 
Reli ionsunterricht obli tol.~isches nt erricht ..,fach t 
eine ~orderung, von der t• nicht ab· ön en und dür • D 
es aber z.Zt. nicht möglich ist, die orderun duroh~u etz , 
müs .... en ir verlalli;:,;en, dass das, w uns zug stand n t, auch ein e-
ba!eh wird, dass der H lif)ionsunterxi.cht in der schulfrei n Z t 

aber· auch dann in der Schule o.ls ~cks und durch e .. t ird, 
dat:.'iS hier lteinerlei Sch iori ei n bei rteilunc der ..., und eh 
wird, das s aber· andererseits auch den Lobrern, di b reit ind, 

fr~dwiilie;. Unterricht zu ert ilen, keinerl 1 1 ~cht 11 ür ihren 

weiteren Aufstieg ~egeßnen• 

Es wtrd h ·- ute so viel gesprochen, di Politik ehört dex• Schul • 

Un( i n oie Schule 0 ehör · der politL-.. che Lehrer. J ohl 1 die 
Schule f,;)~ört die Politik und der poli ische L hrer; enn ir 
können es nicht meht• zu eben, dass u ere Ju nd, o a.u d n 
Schulen herausgebt, ie wir es erlebt haben una dann di 
hat, einem Manne \\ie iiti.art. so sehn ll nnchzu öl en. ir verl n 
aber auch, dass der politische Lehrer in der Schul ateht, ~b r 
nicht, d&ss der Lehrer Parteipoliti treibt. ( t ker if 11 I) 
D nr mei sten.s ist es doch so, das di L brer, die - art ipoli 1 
in der "'chule treiben, die Päda..goi,ik f lsch v r te • 
hs ist nicht tra bar, dass man in hUri n un 
einen Wirtsch~ftspl~n auf dell Tisch l bt und nn an ihn lies • · 
liest man in der dritten ~eile, das es d r ir sehe t pl&n der 

:S .... D iGt. Ich habe es in der .. onferenz ab el ebntt al C.DU nn 
einen 1irtschaf splao d r SED i der Schul zu v rtr en. eh h b 
mich bereit erklärt. d n ix-tscllaftopla.n zu v rtr ten, er nur ann. 

wenn el." in aer Ko· bin tioo des ·irtschaft l es d r P u d d r 
CDU her ... uskornmen wird. In welche Ge i>:~s nkonf'lik brl o ·t n n r 

1eul ... rert di in :.C.hüri eu in rbei t für en w ij d 
5ED abliefern üssen• Der Schulunt richt u s in all n chu.le so 
ent~ltet ee~n, dass auch die ohri tlich l •e der chri lieh n 

~ultur berücksichti~t werd n. Es · eht nicht 8n, d un r L r-

pläne einseiti auf der 'rundla e des hi tori e n teri 1 tu1 
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aufgebaut worden nd. ir können nicht weiter ruhi zusehen, daß man 
kein ort von der fede tung der bendlandischen Kultur des Christen
tums in un eren LehrbUch rn findet. Unsere Lehrbücher müssen durchge
sehen w rden. Es ~-eht nicht an daß man rotlieh vom Verla "Vol und 
{is en" tn Bucb. herau.sbrin t unter dem 1I'it 1: "Deutsch Balladen aus 
der Ge chichte" Wld d rin Gedichte indet, in denen Ver e wie folgende 
vorkommen: 

., Und ·nei er Solu t · eh V rwesu stinkt, 
Drum hin t ein Ffaffe voran, 
Der über bn ein ., eihraucbfo.ß schwin t, 
D ß er nicht stinker.l kann." 

Das ist ein Euch, das nicht in die Hän e der inder gehört. 1ir müssen 
verlangen. daß es sofort vom Verlag "Volk und .assenn zuri.ick ezogen 
wird. (&türmische Zustimmung). Der deutsch ~eldat r nicht der Soldat 
der bürberlichen Parteien, sondern o ~ r d ut eh Sold t stand auch auf 
der and reu Seite. Ver den deutschen Soldaten b schmutzt, beschmutzt i 

in jeder Partei. Es ist die ··r.ößte Tragik des de tschen r...>oldaten, daß 
der bPste SQldat .für die schlechteste "'ache kämpfen mu te.(Sta.rker, 
la r:ge anhalton er r,e l fall). \·Jeun in d · ;::;,chule heute in den LehrbÜchern 
das Bild eines Soldaten anstößig wirkt, dann kann ich nicht verstehen, 
daß man von der anderen Seite ein Buch üb~r den Soldaten in eovii ~ii d 

Form in oie Hand der KJnder spielen will. 

ir ü~sen lso die Hilfe unserer Parteifreunde im Parlament in An
spruch nehmen. Wir müs en sie bitten mit aller chärfe und larheit auch 
die Interesnen der kulturellen Belange im 1-arla.ment durchzusetzen. 
mUssen in den Parlamenten und Fraktionen hAraus aus den Katakomben des 
Daseins. ir müssen helfen, wo es um christliche Eelange geht. Die 
Schule und_ das deutsche Kind sind uns etwas viel zu heiliges, als da 
wir es in den Parteikampf hineinz·ehen lassen oll n. ir mü sen in di 
Kind r hineinbrin n, daß über der Partei auch bei ihnen das Vaterland 
zu stehen bat. (otarker 1 eifall) •. vir wollen lle unsere rbeit im 
Kulturaur;ach.ß dahin alerichten, daß wir alle diese Cll el die uns it
geteilt w·rden, a n einzelnen ~raktione in den Landta.g.n z~tellen 
und diese bitten um ihre Mithilfe. Wir wollen aber unse·r in er er-
Zi ben nach dem alten Grund atz. 

( nge d uernder eif.all!) 
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:Drüb :l :L!l fiaU:lOV ~r:scn .d i ö~ 'v In· :~, a:..t..x. til.l.Ol~ e • Le pz: rer 
w· hJ. e .u. .-~irH' bei un.. ~ar RIA.... in · i'.l G tell-:; ird. l. :· :~ ov .r t 

!la1. ""i Jh Jbe.J:. ::.e 'u3ik 1w' Uoor bestimmt ku.l tur clle Vor.t ' ..:e und 

s:::l<;t: ''D; a v0.rnteh~: .lir g~u:· nicht; au~, E r r Zone L· och uch 

viel .u.i"' tän 'ige. un .; 
h·H v,ir -. est, d'i s . ir 

n 

a n, Utl 

1-

da..-a ·~dr ganz an" tar.1 ig un hierlic u ;.;i t n. i:ii :rr n 

en ? .Biat Du 

schwarz iiber o.ie v~· ... _.zc geg. lßC:ll ? - o t t b hüte, io! .. n b ein n 

nori.!"' lun .1 a .... ~ gea~lbt. - lie .abt;t. ubu1• GlUo ~ 1 

mich · :-1 ~, eund, wie bi ~ ~..~. bl.o-..s h n· 

Lt~r u chllche.. ie-

ku ... s:i..on, v..n Fi..ü t.ret~:~ . i.~ el e· .. ...:ro leu1 Q..U • d.!..., 

30haft.;fra ·c ... b, .. iu bc i u tk· au.ch. ~iil im 

... loen i t-

h t mno 
i at m n ehr 

ein glückli-
f '··~ t l.{:ein. flelu, kuw. a..b r allei.ii krhsg n. 1 .r b i un 
Geld uno. ka.r.r~ • .iö k~u ... er.. a~ i.::~t · s nw1 ? Ist da .• 

""' er.~· oder d.::.~ az:-..e :e. J..at -:icc.t • .~er nblick von Vox·r:'ter.~, o .c 1 1 .1 

u:t:r~ize ace , 

tÜ- ~~ .ün m )H o.ir~~:H~ ppeti ta · egenv..e.t !Jinge zut.t.c ·;3 g r nicht zu 

Geaicnt bekollUllt? 



?3/I 

aseher :&'ortsetzuns) 

v.ir 
unseben ririuq: d s beid e ensätz v rech ind n ürd n in iner 

neuen Sj!thea und dies ynth ist durchau di 1 ktisch. Aus hesis 
und Antithesis wirä di neue Synthese g boren erden. enn r nach 

'eachichta rundsatz verfcll.ren, dan.."l sind · ir, m.ein ich, auch 
in der richti en Ent icklun d r Ver söhnun~, poli tik der ristlieh
demokratisch n Union. Auf' der and en " it de en Si .nu nicht, 
dass neben di ?e iötigst n sonst dr'~b n 1 r zufrl d • Das 

Flüohtl1Dßsproble~, das dr~ben noch vi 1 intensimv r ist, ist in 
aubserordentlich schwerwiegendes. Die Flüchtlinge, di j tzt fa t 
so weit sind, dass si den Parteien den Rücken kehren woll n, und 
a.ls einer von ihnen gewählt wurde in den Zonenvori;:t<o;.nd,da a te 

er; ich eise noch nicht, ob meine Freund mich b i iberuahm d1 es 

tes richti~ verstehen werden. Das muss ich ihnen erst l~r m oh n. 
:1r haben hier von der Ohristlich-Demokru.ti sehen Union m1 t Ernst seit 

Jahr und •.ru. auf dieses schwerwiegende Probl lll hin· w1 s n und es 
uus einer Lösung entt..egent"eführt werden. ·en man drüben nun auch die 

Besteuerung von Lederkoffern und Handtaschen und ähnlich n Probl n 
diskutiett, dann sieht man, euch dort steht man vor sehr schwieri en 
und komplizierten wirtschaftlichen Fragen. Gerad diej nigen, die u 
am nächsten ohnen, die . enschen n der Elbe, in Hamburg und J: 1 d r-
sachsen haben auch rur unsere Art P() i tik zu treiben n sehr fein 
Ohr und in ~utes Verständis. Nas ist aer Sinn meiner Ausf' hru en ? 
Ich ollte Ihnen zeigen, das5 wir be14 dem Zu amenw chsen mit d n 
Gliedern unseres Volke im esten und in den · der n Zon n nich 

einen sollen, dass wir nach irgendeiner Seite schiel n, d ss sogar ' 
der Theaterdonner der Offentlicbkeit und des llta nun wirklich di 
Spaltungswirkun hätte, nche Pessimi ten fürchten D s m in 
b stimmten Apparten ka.nttern, aber enn sie m1 t dem. inf eh n 

EU.l dem Volke sprechen, d n t d r ~anz enau o wi ir alle mit in-
ander d nken sollt n, und das ist das beßlÜc ndste an 
hat. ir ziehen ds.reus nicht di 'onsequ nz, dass ir ö tllch . e-
leitet s ien oder nach d sten chielten. Un ere lt schouu 
1 t nie t nach Himmelsriebtun en ori ntiert. ir haben schon ei 1 

t dem so ·enannt n nor ischen d nk n Scbi:f'fbruch litten. oll n 

ir nun n dessen Stelle ande e Hi melsric~tu en 
wir vielleicht iecer Schif bruch leid .a ? Uns re 
pich au.f' d deutsche erz und uf d e ort, d s in d r n 
'pr ehe d r tel t i bt auf das d ut sch liemü~. nn an a.n di e 

i .. :t, d nn flie ss n die uellen e;e eins~en Denketa 

n ied r eines Sinne • 
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Die Bpaltung, die ein Unglück scheint, kann aber auch ein Glück sein, 
denn wir werden aufgefor dert zu einem edlen ettstreit miteinander, der 
uns wieder einmal vereinigen soll. Denken Sie im Sektor der Kultur
politik, daß drüben alles so leicht und einfach sei. Wenn die Frau 
Kultusminist~r uns ausgeführt hat, welchen Kampf s ie führen muß um 
Zulassung von Medizinstudenten und andere und wie gering ihr Kontingent 
sei, wenn sie uns ausgeführt hat daß in ihrem eigenen Ministerium nur 
ein f ünftel der Bürobeamten auf dem Boden der christlchen Weltanschau
ung steht, dann wollen wir uns vor einer falschen schwarz-weiß Malerei 
hüten, damit wir nicht in :6ukunft einmal eine bittere .t!.nttäuschung 
erleben. Aus dem Grunde xxx eines christlichen Realismus wollen wir 
nicht glauben, daß drüben eitel Ühristentum gedeip.e. Auch drüben hat 
die CDU schon allein in der Schul- und in der Bekenntnisfrage ihre 
erbitterten Kämpfe mit der SPD zu fÜhren. Das ist eine Bache, die nicht 
durch Zonengrenzen abgegrenzt werden kann, sondern die ihre viel 
tieferen Wurzeln hat.Und wenn einer der maßgeblichen geistigen Denker 
unserer J.l'reunde im Westen sein Referat über die Staatspolitik mit 
den Worten begann, daß der Kommunismus kein Problem von heute sei, 
sondern der Ausdruck einer tiefen Weltkrise, in welcher sich die 
Menschen schon seit Jahrzehten befinden, dann/ ist auch von der Seite 
aus durchaus ein Wort des Verständnisses gefunden worden und ich muß 
sagen, man ~kt schied von dem Parteit~g mit dem beglückenden Ge
fühl, daß hier nicht Phrasen gedroschen wurden, sondern daß hier ernst. 
haft um diese Dinge gerungen und diskutiert wurde, so wie das bei der 
CDU üblichsei~ sollte. Wenn wir das hier auch tun, sind wir auf dem 
Wege auch schon ein Stück weiter zur Einheit Deutschlands. Lassen 
Sie mich schließen, q~.eine Zeit läuft ab und ich bin gestern belehrt 
worden, daß ein moederner Mensch nur eine Viertelstunde richtig zu
hören kann und daß auf der anderen Seite das Beste innerhalb fünf 
Minuten gesagt werden müßte. Es wäre noch vieles zu sagen. Ich will 
nur eines sagen, ein Bild, weil Bild und Gleichnis oft am besten wirkt. 
Es ist eine ·.lliigentümlichkeit des menschlichen Körpers, daß die rechte 
Gehirnhälfte den linken Körperteil und die linke Gehirnhälfte den 
rechten Körperteil regiert und daß durch dieses Regiment überkreuz ein 
ganzer Organismus entsteht~ Ziehen Sie darauf die Konsequenaen, aus 
den jetzt noch getrennten Zonen für unseren gesamten Volkskörper und 
dem Willen zur Einigung. Dann glaube dürfen wir auch mit frohem Mut 
und tapferer Zuversicht unsere kulturpolitische Arbeit fortsetzen. 

(Beifall)-o 
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or Hiokmcum: 

·ir aatzen unsere B r tungen fort .. J\ls Grus i t iug gangen; 

"Der Arbeitekreis Handwerk d r Chri tlioh-Demo ruti eh n Union 
übermittelt der Zonenb r.atung di besten Grüase und er rtet für 
die eitere Zukunft die vollste Unt r tUtzung bei d r Vertretung 
der B 1 nge des llandw !'ks". 

ir treten nun in die Beratung d ;"t u. rprogr mm in. 

4 
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Finanz Dresden~ 

V r hrt l> 1 1 rte! eine lJ .men und 1 1·r n! 
~ie Christlic~-D mokratisch Union i5t aeit ihr m B teh n 

aktiv beteiligt, allen ~ragen, die d n N uaufbau unseres wirt~ 
ach tlichen, k lttlr 11 n und pol"ti eben Leb ns b t1 ffen. Sie hat 
sich i er da zur rfugung g at llt, · o n u ufg ben und Probleme 
u.ftrat n. Und · 1 rd c ucbtei t r ·tun ls fort c ittliche 

deu:.okrati.. .. ch ?tl.rt. i, uah . err ""' lb nr zu un r irtsoba:fta-
und oozialprogramm s en. daa es in n oht r liei rb· r r 
t:raum ist. Der I'l<.in liegt zur Diskus ion bei d r D 1.1tach n 
ochuf sko 1 a!on unct auch uns ... rer ·Agrar rogr~ i d der 
wirtachaftsko isaio zur Disku eion Uberg b n w rden . 

loh habe heu.te die Aufgabe, das von u .. s usg arbeitet 
progr m der II1 zu b gründ n. ~as ~·eu rprogra 1 t .ohl 

' 

un eh-
.irt
utschen 

t uer-
n 

seiner ichti5 ~1 t an 'rster telle zu I ... enne • il ie Be t u rung 
usGchlQ8gebetd iat dafür, ob die irtsct~ft, der H na 1 Uberhaupt, 

in den Stand ; e etzt . · rd, ieder K pi t l urJ.d .ulic l g n zu. bil n, 
um die eaund ng von innen heraus zu vollziehen, d it der B tri b 
wieder eine g.aunde Grundlage fUr die _R ntabilit t und 1 osten
b r ohnung h ~ und damit, wie e geste~n verochiedentlich e agt 

urd , die q ventionepolitik in :egfall ko t. 'teu rn ind immer 
unpopulär ge sen, weil ai nicht ls produ. tive · l1 g b _ ng s en 
worden. ~i ~rden aber ~ofort populär, ·enn ich uf d ebiet d r 
~teuerreform Änderw.gen not endig mach n. All rdi s ist hi r di 
Feststellung zu machen, dase nach dem Zusammenbruch 1 t u rn d r 
~ entliehst Teil der Binnahmenseite der Länderh ush lte ge or en 
sind, n chde .. die Länder di Aufgab n o :trUh ren -~ iche üb rne o 
hab n. 1enn un i. Ausga.benae1 te durch ein f t u b an 
.ep rationen ur.d Beaatzun skost n sich rg t llt erden mu , U e 
d1 g b n hau hälteri eh bedacht ·erde. r ~inanz ini er ist 
dafür verant ortlich, das di teuern in ine tr b r n n 
halt n rd t. Di o u rn hab n schon nach de rat n lt ri , nicht 
allein in D t ohland, aond n Ub rall in Htihe rr icht, di an 
früher nicht für öglich h lten hat. Ler z eite eltkri br oht 
b kanntlich ine erh bliche rhöhung der 'inko n t uer . 

r b uar l 46 k nn d ontrollrat esetz r. 12 it hr 
fühl aren elaa n . ~ b z eokt i cbl i e c !fun von 
Gel itteln Ur ö f ntlich • nz i chen iat e im 
g lun n, i. öf entlieh n H u inOrdnung zu bzi n. 
D ü rh i t uurch J. • hrw r or 'b t t or en. 

i /Jbwert d G ld a at durüb r inau für n einzeln n 
häufig ein n uub t verl t zur ol o geh t , e ie ortführuns 
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der tri be rsch rt ode g r in Frage ot llt. Die B ib ha ltung 
der bish rigen üb rhöht n Steuersätze i t daher nicht ehr gerecht
fertigt. Sie würde viele .Betriebe zum r~rliegen b. ingen und damit 
nicht nu.r den ied r u bau de' irt eh ft, ondern auch ai .in ün:t't 

eines Teils der erkt'tigen völkeruns gefäh~den. an h-at ich 
wohl <iavon Uberz ugt, da 8 "ie n rollratsregelung in manch r Hin-

sicht einen sozial Rüc ·chritt ut t. ·ir h b n bei unser n 
Vorschl'g n d ah lb or 11m. ozi 1 \lnd l:rt a tliche Geeicht ... -
pu.nkte berUok ichtigt. Dabei t nd n l' l tged nken im Vorder-

grund: 
1. Di Grundsätze eines doz: lis u us chri lioher 1: nt ortu.ng 
gebieten eine gercct.te V rteilung der teu. rlich n t n, d.h. ooho
nu.ng der wirtschaftlich achw eh n and verat' r tc Her nzi .hun d r 

leistung,fähigen. 
2. In einer Z·it, in der d tOhl ~ ·olk von ein r vteig rur der 
Produktion abhänot, arf 1 teu rliche Bela tu nicht so hoch in, 
d ss ie die ~rbeitsinitiative lähmt. Die er lb tv r tändliche 

sichtcpunkt hat bioher noch nicht uureiohend rmerk nnung efun-

n. 
bejaht die Priv twirtscn tt und da :riv t tgentum • 

. ie geht davon au, d s en c~ n as i. ohn priv t wirt eh ft-
liche Initiative un ohne Priv t igent ver er mu • ~i hält ee 
d shalb J.Ür erforo.erlich, d sa uie .J erges tze in .ng e nen Gr nz n 
die ~rhal tu.ng und t~eubildun von pri v te ~.~p rk pi t 1 und vor 11 

etri bskapi · 1 e oglichen. 

ie ~enkung er "''+euern us b i r gro s n rupp r Einko n-
ateuer ein etzer1. Die ciatze c ~inko . nateu rturi! a rreich n j tzt 
eine Hö e, d v nUn tige üb rschr it n. ~ i D ze b r 1 47 

ngene oJ'trollra g o tz Nr. 61 ntl tet nur di kl in n in o
u.:d uch 1eae nu t' 1 nzu..r-eioh n en sae. Jetzt zahlt zu i pie 1 
1 dig r oteu rzahlen it i e inko en von ;.6oo,- ark j'hr-

l.ooo,- ark ·i b r 563,- m 

ge. Di e ~rfuhrung l hrt, r 
Gegent il des retreb 'rfolg s t: rt. un z r ic b on r i 

'inko en tau r, de ·berep t t uer tze ter r ben ie 
teuermor~1. Bin t u rpf1icnti r, n en nicht zu.mutbar ord r 
estellt erden, bl ibt nicht steuer h lieh, er uoht viel hr r 

r u zu ich n, z •• aaurcb, d e uf en ·c rkt 
ht oder rden, 'inko n her zu rück n, r soha!t 

g 03SZUgig Zu~ ndu cht. rO U f • ich S .r ün eben e t, 
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(Fortsetzung Finanz inister o~er). 

Es ist nicht selten, daß gerad die freien )eruf ihre ·rbeits
initiative nach der föhe des gerade nochtra baren Um.atzes regulier n . 
In der l.eit, in der Leiatuns~eteigerun und Produkt-ionsförderun 
das ~ebot der !~~tunae sind, muß dies m ·esichtspunkt stä.r ste Beacht

ung ßCSchenkt werden. Teilweise ist d s öa. auch schon schehen, z.B. 
durch die steuerlichen Begünstigunget der Vert5ütung n für ge i se 
Mehrletntungen, wie Überstundenarbcit, oonnt gs rbeit und Ober

schichten. Bei aller ürdigung der Tatsache, daß wir die La~tcn eines 

verlorenen Krieges zu tragen haben, for(ern · ir d he.r aus di.esem 
Grunde eine allgemein fühlbare fenkung der Einkommensteuer. lir 
schla en vor, aic Sätze der L komme .:teuert belle des jetzt maß
gebenden Kontrollratsgesetzes ~r " 12 im ;anzon um etwa 30 zu 
senken uabei wäretl aus sozialen ur· ·nden eine erhöhte egür stigun 
der klei~en Einkommen etwa. bis 3600 a.rk jahrlieh und eine er:lngere 
Entlastung ft r höhere :cankommen etwa bei. 24 000 rk ins •1.J. e zu 

fassen. Aus den dargelee;tt:Jn Erwagun(:Jen soll darüb rhinaus dem wirt

schaftlich steuerpflichtigen, auch enn er ein hoheR Einkomm n hat. 
ein bestimmter Tei 1 seines ~-inkommens belaasen werden. e r cheint 
uns gerechtfertist, die . ·teigerunt,; der Steuersätze da ein "nde finden 
zu lassen, wo dem teuerpfli.chtigen mel..r 1 70 i seines Einkommens 
genommen würde. Sozial' Gründe gebieten ·eiterhin ein rhöhunt. der 
Familicnermässigung. Unser •achwuchs ist 'l'rager de iedera•.J.fbaus 
und unter den gegenwartigen erschw rten Lebensver nltnissen dringend 

der ürsorge bedürftig. ß S entspricht den rundsatzen d r ] J, eich 
für den lo.Jchutz der amilie einzusetzen. ~ir schlagen vor. di Fa ilier: 
ermäßi ungen auf ?20 Mark jährlich für rlic 'hefrau und für j des Kind 
zu erhöhen. ~ 'ach den j tzt geltenden Eesti ungen betragen ic für 
dü; Enefrau 6Uv r~.ark und für jede ind 4vu Mark . ei aieo r Gele n

heit soll auch eine ootimm ng b seitigt erden, ~ie zu unbilli en 
Härten seführt hat. ac 1 den Anordnun en de ontrollr te ird 

Kinderermäßibung für ·in er über 16Jahee, und zwar bi zum 2l.Jahre 
danr gewährt, w nn sie hauptsächlich auf osten des 
unterhalt n w-·rden, Wld ein ·~enehmi tc Unt richtsanst lt b s eh n. 

In d r heu.tig~n Praxis gibt es doch viele alle, in d in Vater 
sein Kind ausbiloen läßt, ohne daß dieses in chule b s 1cht. 's i t 
un6erecht ihm deshalb die Kinderer äßi ·un zu vers gen. ird d s-
hall; vorgeschlagen, im Anlehnunt5 an eine ~estimmung des Einkomm.en
steuereesetzea, die •rmäßi un· aavon abh ngig zu .qchen , d ß das 
-ind überwiegend aaf _ osten des dt u rpflichtigen unterhalt n und 
für einen .t..eruf' ausgebildet wird. uf 1 tra ~ oll die ~rmaßi ung 
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unter den anJegebenen Varaussetzun~en auch für. inder von 21 bis 25 
Jahren gewährt weroen. Daß war schon i Einkam ensteuer~esetz vorge
sehen und ist jetzt umsomehr notwendig, we,il viele junge euschen · · 
dur ch uie Ariegsverhältnisse y rhindert' worden sind, ihre ,erufsaus
bildunG rcehtzeitig abzuschließen. Wir scblagen ine Steuersenkung 
weiterhin vor für gewie~e außerordentliche inkünfte, und zwar für 
zwei verschiedene Gruppen. Zu der ersten Gruppe geboren Einkünfte aus 
mehrjähriger Tatigkeitt ' ntschädigu~en für ent ag ne 'in~~hmen und 
Verüußerunge0ewin ·e, also z.B. ·onorare für ein in lan jähri r rbeit 
geschaffenes Buch oder Kunstw'·'rk oder der Brlös den ein ~ aufmann, der 
sich zur Ruhe setzt beim Verkauf seines ' etriAbs rhielt. Die hoben 
Sätze der Steuertabelle führen in dieoem Sin te oft zu berbesteuerungen, 
die weder \Virtscha:ftlch DOCh SOZial erechtf ·tigt Sind • ~ iOt einfach 
untragbar, daß z.B. nem :yünstler der nach langjähriger rbeit an ine 
Kunstwf·rk einmal eine gr~ße Eineahme hat Od de Kaufmann, der sich 
durch den Verkauf seines Geschäftes eine Existenzgrundlage fiir seinen 
Lebensabend sichern willt der . rlör zum großen eil egget u_rt ird, 
wie das bei Anwendung der ~teuertabelle oft der 'all ist . Ahnlieh steht 
es bei der zweiten GruiH~e von außerordentlichen inkii ften. as sind 
die, neben dem laufenden Arbeitslohn e äbrten Bezüge sonstig n 
Bezü e de.r· "rbeitnehmer •. ierzu behören z .B. Gratifikationen, Urlaubs

gelder, Zahluu0 en für Verbesserunß der 1\usbildung usw. esonders bei 

Einkünften, die eine bestimmten ozial -· er ünechten Z eck di nen, 
wie z .B. Urlaubsgelder, wirlttsich die Anwendung der Lohnsteuertabelle 
oft hart ·.tus. Das rsinkommensteuergesetz ließ deshalb für 'bcide Grupoen 
bei auß rordentlichen ~inkünften die Anwendung tragbcrer festor 
Steuersa~ze zu. Der Kontrollrat hat dies Vergünsti~un be eitibt. 
Es ist notwendig, sie wieder herzustell n. lir schlagen vor, für die 
erste Gruppe, das sind die zu veranla enden te ierpflichtl n, eine 

Besteuerung in : öhe von :?u ~t~ und für di zweit Gruppe, die Lohnsteuer
pflichtigcn, eine solche in Höhe von 20 • Zu übersteigerten ...;teuern 
i~)m~-4; in aonderfallen auch die Gesamtveranla ung der hcgatt n, die 

sogenannte ·la.ushaltsbesteuerung. Die Einkünfte der 'he atten rden 
bekannt~b für die Bestauerun zusammengefaßt, sodaß sich infol ·e d r 
Steuerprogeession ein höherer S~euersatz für d o Gesamteinkommen er~ibt. 
Dem liegt die an sich zutreffende ~r a~un zugr1moe, daß die hausliche 
Gemeinschaft der. Ehegatten zu einer Erhöhun der w'lrtschq ftlchen Lei
stungsfähigkeit führt. Bei den jetzi en bteuers tzen k~ n es 9.ber 
leicht dazu kommen, daß, dann ein überg~oß r Te · l der ~inkünft eines 
der Ehegatten ·o;eggest uert ird• Dies r hegatte muß also, enn seine 
1inkünfte, die auf 1rbeit beruhen, f ~tst ·llen, daß s ine \rbeits
lei..,tun~:; mehr oder w+:>niger umsonst ar . ~enn z .B. der bemann selbstän
diger 
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techniker ist, und seine rau di Schneiderei betr ibt, ird di s 
Fr u bei zu .hoh t~r steuerlicher Belas un ihre 1 äti kci inf 1oh 

einstellen. Um die bsitsfreudicikeit zu h ben, ha an schon frUher 
die VJhne und Gehälter, sofern au ein dem der n h tten 
fremden Betrieb gezogen aren, aus d r ue 
nommen und ihre gesondert Be teuerun zuö 1 s 1 t 
bei Ufg3Fen erarbeiteten Eillk .. nften, lso bei Eiru üntten aus selb

stlind Arbeit, aus Gewerbebetrieben und L ndwirtschatt, entapr eh .ad 
zu verfahren. Das hätte in unserem Beispiel zur ol , d a di 
geschäftlichen Einkünfte der Ehegatt n getrennt versteuert rden. 

Soziale und wirtschaftspolitische üesiohtspunkte sind uch ztiberüok
sichtieJen bei der Behandlung der Bond ~raus ·ub n. Das si d uf ndu n, 

deren t bzu vom Gesamtb tra der .tSinkün:f'te aus all in n rw·· n n 
· zu6 el.assen s:l.oo, obwohl ai ei· entlieh zu den grund äszlich cht 

abzuGsfähi -en Ausgagen gehören. Aber hier bat der Kontrollr t di 
Bestimmungeh ti.Tl verschärft. Hi rher gehört zanächst die V !mb~ens-
steuer, sie war als Pel'sonulsteuer früher nicht a zu 
l'ieuerdin a ist sie ane,esicht s der beträchtlich n öh der Eruöhung 
der irucommenssteuer und errnö~ens teu r in be0 renzt e z 

Abzug ZUlelasseu worden. Die Abzü ·e dürfen nä~lich zu n it d n 
Abz " en für die gesetzliche 0 ozialversicherun jährlich ;oo -:;u.A 

nicht übe:r·steigen. Dazu treten für di .t!h frau und di inder j 

weitere ;oo Mark. Die Angelegenheit ist von erheblicher Bedeu.tun • 
Es kommt jetzt nicht selt n vor, dass inkommensstauer plus Ve ns
steuor zu amm n mehr 1 dus g sa te Einkomm n &u cht. in r~ bnis, 
das den Buf nach Abhilf ver tändlich r chein. n lä at . h , 
um einen Auswe zu schaffen, vorgeschl r nicht 

nur in engen Grenzen, sondern in voller n -
steuer in Abzug zu brin en. Da eben bes h n n eh un r r 
Bedenk n. Die unbotrenzt ZulasHung d bzu tirde d u 
dass di Vermögenssteuer g rade bei uros en teu rpflich 1 
einem hohen Prozentsatz zu L S"cn der 'inl o r. en euer 
ßie so weit dem Stuat auf' abürdet ürde. as ist nach 
nicht tragbar in iner Zeit, in· der rosse ol teil 
V rroögen verloren haben und unter dem esichtspunkt d naus-
leichs mit Recht eine v rstärkte er~nziehu d e verbli benen 

VermöLena fordern. 
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Rohner " Fortsetzung: 

Lediglich für die auf ogenannte "Blitzvermögen" entfallendea 
Vermögenssteuer ist eine andere Behandlung vertretbar. Sie recht
fertigt sich durch die Erwägung, dass die Erzielung eines befriedigen
den Gewinnes ohne das Vorhandeneein eines Betriebsveraögens in der 
Regel garnich~ denkbar ist, sodass die Vermögenssteuer hier einer 
Betriebsausgabe gleichkommt, wie sie bei der kaufmännischen Kalkula~ 
tion nach den bestehenden Vorschriften zuberücksiohtigen ist. 
Dem entspricht das Gesetzt, dass dem Abzug der Vermögenssteuer 
aoder der Körperschaftssteuer unbegrenzt zulässt. Unser Vorschlag 
sieht vor, dass in Anlehnung an diese Bestimmung die auf ein Betriebs~ 
vermögen entfallende Vermögenssteuer auch bei der Einkommensteuer 
unbedingt als abzugsfähig anerkannt wirdo 

Zu den Sonderausgaben, die besonders für die Mass der 
Werktätigen von Bedeutung ist, g~hören die gesetzlichen Bei~räge der 
Sozialversicherung. Sie sind beschränkte zum Abzug zugelassen. 
Das wirkt sich überwiegend bei den Ledigen aus. Angesichts des 
Charakters bei der jetzigen Höhe der Beiträge ist die Begrenzung 
des Abzuges nicht gerechtfertigt und daher zu beseitigen • • Diese Beiträge sollen also künftig in voller Höhe als Sonderausgabe 
anerkannt werden. 

Auch für die Beiträge zur freiwilligen Personenversicher~~g ist 
eine Verbesserung der Bestimmungen am Platze. Es handelt sich hier 
um freiwillige Beitragsleistungen und Versicherungsprämien zu Kranken-~ 
Unfall-, Haftpflichtversicherungen, zu Sozialversicherungen, zu 
Versicherungen auf Lebens- oder Todesfall• und itwen-, aisen-, 
Versorgungs~ und Sterbekassen~ Das deutsche Einkommensteuergesetz 
rechnete Ausgaben dieser Art in gewissen Grenzen zu den abzugsfähigen 
Ausgaben. Der Kontrollrat hat die in Betracht kommende Bestimmung 
gestricheno Die bezeichneten Versicherungen sind von erheblicher 
sozialer Bedeutung und jetzt als Staatsaufgabe anerkannt. Ihre Pflege 
fordert den Sparsinn und entlastet ausserdem die öffentliche Fürsorge, 
was bei der grossen Zahl der aie hilfsbedürftigen Personen im allge
meinen Interesse liegto Es erscheint uns deshalb notwendig, die 
frühere Begünstigung wieder einzuführen. Der abaugsfähige Höchst
betrag ist nach unserer Auffassung mit 6oo,-- Mark jährlich festzu~ 
setzen, wozu für die Ehefrau und für die llnder Je 3oo,-- Mark treten 

müssen. 
Die Vermögenssteuer, soweit sie nicht unbeschränkt abzusetzen 

ist, musste in diesen Betrag einbezogen werdeno Weiterhin ist aus 
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kulturpolitischen Erwägungen die Abzugfähigkeit der Kirchensteuer 
zu fordern. Ihre Beseitigung durch den Nationalsozialismus war ein 
Unrecht, das wieder gut gemadlt werden muss.Vorläufig ist der Abzug 
allerdings durch eine Anordnung der früheren Deutschen Zentralverwal
tung in der sowjetischenmesatzungszone ausdrücklich untersagt.Neben 
der Kirchensteuer sollen abzugsfähig sein Beiträge an alle öffentli
ch~.:; en Organisationen, die die wel tansehauliehe Schulung ihrer Mit 
glieder zum Ziel haben. Um der Bevölkerung die Teilnahme am politischen 
Leben zu erleichtern sollen satzungsgem~: ss• Beiträge an politische 
Parteien sowie an öffentlich-rechtliche Organisationen,die den poli-. 
tischen Parteien nahestehen, ebenfalls zum Abzug zugelassen werden. 

Die Fürso~ge für die Totalausgebombten und für die Flüchtlinge hat 
der CDU immer besonders am Herzen gelegen.Wir hören immer wieder Kla
gen, dass deren Not wohl anerkannt wird, dass aber nichts Duroagrei
fendes zu ihrer Beseitigung geschähe. Man hat daran gedacht, den Be
troffenen einen steuerlichen Vorteil dadurch zu gewähren,dass man 
Aufwendungen für Ersatzbeschaffung an Hausrat und Kleidung bis zu 
einem festgesetzten Höchstbetrag ~ls abzugsfähig anerkennt. ir schla
gen vor , darüber hinauszugehen Qnd als Bestandteil des Lastenausgleichs 
jedem Betroffenen einen festen Betrag als ohne weiteres abzugfähig zu
zubilligen. Er soll auf 6oo,- Mark jährlich für den Steuerpflichtigen 
und 3oo,- Mark für die Ehefrau auf die Dauer von fünf Jahren bemessen 
werden und würde in diesem Falle häufig ·eine beträchtliche Senkung der 
Riokommensteuer zur Folge haben. 

D Ein weiterer Vorschlag betrifft die vierteljährliche Einkommensteuer
erklärung, die der Kontrollrat eingeführt hat.Nach dem Einkommen
steuergesetz waren von dem Steuerpflichtigen vierteljährliche Einkom-
mensteuererkläru ·,lgen zu leisten, die grundsätzl i che ein Viertel der zu
letzt festgestellten Jahressteuerschuld betrugen.Wer also für das Jahr 
194o z.B. 5oo,- N~rk Einkommensteuer zu entrichten hatte, musate,l941 
vier mal 125.- Mark Vorauszahlung leisten.Das Kontrollratsgesetz 
schreibt vor, dass der Steuerpflichtige für jedes Viertaljahr sein 
Einkommen feststellt und eine dem Vierteljahreseinkommen entsprechende 
Steuer entrichtet. Das bedeutet aowohl für die Bevölkerung als auch 
für die Steuerämter eine ausaarordentliche Erschwerung.Es ist de+ 
Vorschlag eingebracht,zu der frühereren Regelung wieder zurückzukehren. 
Ändern sich die Verhältnisse des Steuerpflichtigen , so können die Vor
auszahlungen nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetz4s herab
Oder heraufgesetz , also den tatsechliehen Verhältnissen agapasst wer

den.Dadurch werden sowohl die fiskalischen Interessen,als auch die 

....... 
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Belange des Steuerpflichtigen gewahrtt In der sowjetischen Besatzungs
zone war im Jahre 1946 neben den vierteljährlichen Einkommensteuer -
vorauszahlungen einmal und zwar am 2o.Mai eine weitere f[nfte Voraus
zahlung zu leisten.Die Einschiebung dieses zus ätzlichen Termlns hat 
praktisch zur Folge gehabt,dass die Einkommensteuervorauszahlungen, die 
bekanntlich im April,Juli ,Oktober und Januar fällig sind, nicht mehr 
wie bisher aus dem Gewinn des abgelaufenen Vierteljahres, sondern je
'!l.leils aus dem Gewinn dms nächsten Vierteljahre s im Voraus entrich-
tet werden. Das ist bei der jetzt bestehenden Geldknappheit nicht mehr 
tragbar.Ausserdem stellen wir fest, dass die Stundungsanträge so weit
läufig sind,dass wir mit den Stundungen bereits wieder an den näch
sten Steuertermin herankommen. Wenn der neue Termin da ist, gehen die 
Stundungsanträge von neuem los.Deshalb meinen wir,dass diese Notlö
sung, die seinerzeit gebracht wurde zur Erfüllung des Steuerplanes, 
also diese fünfte Einkommensteuervorauszahlung, wegfallen musste. 
Praktisch würde das heissen,dass also ein S'luer-Termin,am zweck.mässig
sten der 2o. Oktober, wegfallen muss. 

Ein weit erer Vorschlag betrifft den Hausbesitz.Dieser hat auch , 
soweit er erhalten geblieben ist, durch aen langen Krieg und seine 
Folgen stark gelitten. Er hat schon jetzt vielfach hohe Ausgaben 
für die Erhaltung der Gebäude und wird sie neben allen anderen Be
lasttUlgen in Zukunft in verstärktem Masse zu tragen haben, sobald die 
Materiallage es zulässt, Ausgaben für die Erhaltang der Häuser in 

erforderlichem. Umfange zu machen. 
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( Fortsetzung Rohner} 
Erhaltungsgutwand in aem , lenderjahr einzusetzen, 

in dem er geleistet 'urde. at also ein au.sbesitzer, wie das bäifig 
en ist, in einem Jahr eine usgabe für die ~rbaltun des 

~auses, aie so hoch ist, daß sie zusammen mit den ander n abzugsfä.hi en 
Ausgaben die bin ah en über teist, so hat r einen neuerlich anzuer
kennenden V· rl11st. Dies r kann sich aber nach der ;;;tetzlichen Be
stimmun~en, sofern der Steuerpflichtige keine nder n Einkünft hat, 
bei denen ein Aus 1 ich öglich ist, steuorlich nicht auswirken, d 
der !Tausbesitzer den Verlust nicht, ie das beim Gewerbever1st zulä sig 
wäre, aufs nächste Jahr vortragen kann. Zur Jeseitigune; die r Härten 
hat man früher zu0ela sen, daß in solseben Fällen der ·rhaltungsauf
wand auf drei J'ahre v~rt ilt ird. Jetzt sind ni ht nur die SteuetHhlage 
sondern r uch die Hand e· ·kPrrcchnungen !Ci t höher als früuor. Mir XJaJin 
daher im Interes!e des ;rhaltun des ausbesitzes vor, die frühere 
Vergünnti une; wied~r f.dnzufiihren. 

~Jchließlich noch ein letzter Vorschlag zur Einkommensteuer. Die orge 
um die ~rhaltun~ des apitals d r Privatb triebe soll, wie erwahnt 
in er ter Linie durch eine großzügi e c:o nkung der Einkorn ensteuer
sätz überwunden werden. Darüberhinaus scllage.n ir die ied rein
führung eine~ a.ßnahme vor, die sich früher b währt hat, nämlich eine 
bevor·zugte Behandlung des nicht entnommenen Gewinnes, vie sie in dem 
den interessierten Kreisen wohlbekannten 3 der Steueranderun sver
ordnung von 1941 vorgesehen war. Danach blieben beim Handel, Gewe-rbe
treibenden, Land- und Forstwirten sowie ituntel'nehmern von Personal
gesell cl~ften bei Vorlie en ordnun~sgemäßer Buchführun auf ntrag 
50 % de nichtent ... om.menen Ge in~1cs, höchstens ab r 1 % des e innes 
steu rfrei. Diese Vorschrift war von wci t. tragender edeutunb. 1 nn 
z.b. ein Gewinn von 50 0 0 k erzielt und in fl öhe von 4 000 ark 
entnommen war, so blieb~n 5000 Mark völli ·· r;teuerfrei. Es ist nach 
unsrer uff ssun6 also ine Bestimmun dies.s Inhalto wieder einzu
führen. Sie ürde den lederaufbau fördern, aber auch zur Beschränkun 
der Kaufkraft beitragenun damit nicht ' nur im lnteresce d s inz lnen 
sondern im Interesse der Allgemeinheit 11 ~:~en. Vo S-tandpunkt der 
Einzelwirtschaft aus sind sicher noch eitere in dieser Linie lie nd n 
.estimmungen erwün cht, z.B. eine zeitwei e Bewcrtun 
.iied(.!raufbaukoc:ten und rsatzbeschaffungen und die Zul 
steuerfrei n ~iederaufbaurücklage. ~~ iot b r s hr z 
sieb derarti e .ünsche zur Zeit ver - irklich n la'"' ene 

freiheit fi'r 

. sun · einer 
ifelhaft, ob 

Ich komme nun zur Vermö ·en s·t;nuer selb t . Hier 
Vordergrund ob eine ErmPßi w der ~teuersätze 

t ht die rage im 
ö lict 1 t . üher 
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wurde di Vet'1llög n~st uer eh ;: use 
von 5 vom Taueend nor 1 war. Jetzt 
bi z ieinhalb vo u rt. Ich hab 
liohkeit der inko en t uerlich n B 
hervorgel1oben, d s teuerpoliti ehe 

··tz n · 
tr en eH 
chon n1 · 

ob 1 in atz 
1 

di im ri ge v rbl1 b nen e ög n so 
Vermögenssteuer i t ihr en n eh ei 
dierten Einkomm n • Es lie t auf d r , d s rade 1 se 
Steuer unter d ~es1cht puDkt des L sten u gleich u sch8pft 
werden muss. Sie ist schon nach de in r1 den z it n h rr eh nd n 

nsicht n und Anschauung n auch d zu 
kein n Ertrag bri t, uf i Gef~br, da 

dadurch ge~wungen wird, Ver ö an zu ver'u rn. 
deshalb trotz der .därten, die di e nw" 
steuer mit sich gebr cht hat, nicht d zu 

rmäßigung der Vezmö ensateuersä~ze vorzu 

Aus~leich bringt die von uns g r e i.nko 
Be~ünstigung? da auf die ~ trie ve 

zer 
b u 

n 

en. in n e s n 
net u rlich 
all Dd n V e ög n -

rü.b r hinau 
der ilie 

steuern, über die wir bereits g sprocb n b n. 
ist es .ercchtfertigt, d edanken e Sc utze 
auch bei der Vermö ens teuer Rechnu zu tr en und zw r d durch, 
dass die früheren Freib tra6 e von j lO 00 cuit für i 'h rau 
und für jeaes Kind w1 eder eingeführt erd n. Di r e, ob s 
mög!ich ist, weni st ns r·lr die sitzer vo G 'bäud n, die durch 
krie~ · ~rische Erei ni rd n i , ein rm.ä igung der 
Vermö ns euer zu err ich n, u e be lt • 

• "ür dio urundsteuer lten r enüber n Besit rn on r·usern 
die infolg von ri b zer töru n ertr d, in e1 t he es 
n;ntgegenkouen fUr ·.ebracht. In di 11 unver chuld ter 

auf lan e Sicht arnicht zu b ·1 i it , 1 t 
im. Hinblick auf die .Höh der xun · ck icht-

nuhm.e au! die t t eächllch 

pfliahti n not nd· , al si 
für die cteuei.'Vei' ünsti u · u 

och i entu.rn d ss n teht, 
D1 Erben wären d m ti ·· rün~lich n i 

ist ein .Rie el voreeschoben, um tw· 

Ruien zuvorzukommen. 

r r töru 
r 1 ichsu t llen. r 

p kul ti v n ti.u:f' von 

• 

Sehr hart i t h ut vi lfac die e t u r d r r eh en 
und zuw ndun en. D r ontrollra i .... t h1 r t in r eh· rf vor-
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geg ngen, die sich u.E. nicht ufrecht erhalten läßt . ist eine 
Ung r chti keit und it den edanken der ot encli keit des ·eh tzee 
der E'amilie und d ~ r 'rhaltun deo Priva.teitsentums nicht vereinbar, da.ß 

ßrb chaft ate uer von V rw ndten und nichtverwandt n 'rb 1r. gleich r 
Höhe erhob n wird. D s i"t jetzt der ·all. ~ach d m d tschen rb-
scba tsetau rgesetz gab e ünf e t ue1:-kla:· en, in d nen die rb chaft -
steuer nach .d m Grade d r V r. andtschaft de ·rben mit de rbla ser 
abgestuft ar. Der Kontrollr t hat die betufun b aeiti t. ··r hat 
angeordnet, daß di . ~~.rbschaftsst uer nach den ;vtzen der früher n 
fünf Steu·rklassen einheit l ich, d.h. nach den bisherigen höchst n 
t.) < __ tzen, nämlich den Batzen fi.ir !·i ichtvcr·wandte erhoben wird. Di s e
schieht beim r.rbübe rgang auf die -h frnu una Kinder. Das hat sehr 
weitti1agende olgen. Di ·tuersütze der führern fiinf ·teuer la . en 
betrugen 14 bis 60 vom Hundert. '"'ährend hc r u und /inder früher 
zwei bis 15 vom Hundert Steu .. r z hlt n. tirbt z.B. de n ber einen 
etr eb s, so wird die erhöhte 7rbschaftset ~ u r jetzt oft nur durch 

\ibcrm"'ßit;e B~b!H~u.ng oder V r>rüuß.erung oc'!et .. Zersc·,la0 ung des B trieb s 
ufzubringen, eodaß die Fortführung durch die Kinder n' tcht selten in 

r. rage estellt wird. U.E. müssen die früheren .. teuerkle.Bsen wied'r 
ein e:filhrt erden. Oeschieht dies so öediJrten diP Steu~=>rsatze 1 
..:.inzelnen einer &oerpri1fung. .s wird erfor orl eh f: in, sie de !~ ot

wendi Kelten oer Zeit anzupaoaen. 



78/I 

Rohner - Fortsetzung: 

Dabei wird eine Erhöhung der Sätze, die das Erbschaftssteuer~ 
geaetz für den Erbfall an Verwandte vorsieht, nicht zu umgehen sein. 
Es muss anerkannt werden, dass der Zeitpunkt eines Erwerbes von 
Todes wegen oder eines Erwerbes durch Schenkung für eine Vermögens
abschöpfung unter dem Gesichtspunkt des Lastenausgleiches besonders 
geeignet ist~ Wir schlagen vor, zum Ausgleich die durch das Kontroll
ratsgesetz herabgesetzten lteuerlichen Freibeträge wieder zu erhöhen 
und auch auf die Steuerfreiheit des Ehegatten zurückzukommen, die 
früher bei dem Fall des Vorhandenseins von Kindern vorgesehen waro 
Die Ehegatten setzen sich in Deutschland sehr häufig gegenseitig als 
Erben und die Kinder als Nacherben des später versterbenden Ehegatten 
ein. Stirbt also z.B. der Ehemann, o wird zunächst die Ehefrau Brbin 
und erst mit ihrem Tode geht das Vermögen auf die Kinder übero 
Wird nun anläselieh dieser beiden Erbfälle, die in der Regel zeitlich 
nicht allzuweit auseinanderliegen, jedes Mal eine hohe Erbschafts~ 
steuer erhoben, so verringert sich das den Kindern verbleibende 
Vermögen oft übermässigo Dies gab Veranlassung, in solchen Fällen 
im ersten Erbfall den Vbergang auf den Ehegatten freizustellen. 
Da die Erbschaftssteuer jetzt und wahrscheinlich auch in Zukunft noch 
höher ist als frühe~ besteht unseres Erachtens umsomehr Veranlassung, 
jene Schutzvorschrift wieder einzuführen~ Die harte Besteuerung 
nach dem Kontrollratsgesetz gilt für alle Erbfälle, die nach dea 
3lo Dezember 1945 eingetreten sind6 Liegt der Todestag vor dem 
1. Januar 1946, so sind die alten viel günstigeren Bestimmungen des 
deutschen Erbschaftssteuergesetzes an3uwenden. Die zahlreichen 
Sterbefälle des Kriege• fallen nicht unter das Kontrollratsgesetz. 
Nach einer unter· ganz anderen Voraussetzungen erlassenen Bestimmung 
des Steueranpassungsgesetzes gilt merkwü~gerweise für die Mehrzahl 

I 

I 

! 
! 

I 

der Fälle• in denen jemand wegen Kriegsverschollenheit für Tod I 

erklärt wird, ettas anderes. Diese Todesfallerklärungen erfolgen 
in der Regel nach dem lo Januar 1946t und die gerichtlichen 
Ausschlussurteile, die die Todesaxklärung edhalten, erden erst nach 
diesem Tage rechtskräftig. Das ist das entscheidende~ 
Die erwähnte Gesetzesvorschrift besagt nämlich, dass bei Verschollenen 
für die Regelung der Erbschaftssteuer nicht der in dem Urteil fest-
gesetzte Sterbetag, sondern der Tag, an dem d s Ausschlussurteil ' 
rechtskräftig wird, als Todestag gilt. Steht also fest, dass ein 
Kriegsteilnehmer am 18. Januar 1945 gefallen ist, so gilt das alte 
Erbschaftssteuergesetz. Wird dagegen bei einam Kriegsverschollenen 
der Tod durch ein nach dem 1. Januar 1946 rechtskräftig gewordenes 

~--~--------~-
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Ausschlussurteil auf den 18. Januar 1945 festgestellt, so ist das Kon
trollratsgesetz anzuwenden. Das wird von den Suuerpflichtigen nicht ver
standen und ist angesichts der Verschärfungen, die das Kontrollrats
gesetz gebracht hat, tatsächlich auch ungerecht, Wir schlagen deshalb 

d d . m d klä f"l ,behanaelt vor, ass 1e kO eser rungs a le ebenso •••••aaa.ea werden, wie 
die Fälle~ in denen der Tod ohne Todeserklärung feststeht. 

Noch ein kurzes Wort zu den Verbrauchssteuern. Es ist nicht zu 
bestreitent dass Branntwein, Bier und Tabak als blosse Genussmittel 
eine erhebliche steuerliche Bealstung vertragen~ Die jetzigen Abgaben 
treffen jedoch die Bevölkerung mit übermässiger Härte. Es ist eine 
Herabsetzung anzustreben, schon allein vom Gesfuhtspunkt der Absatz~ 
Schwierigkeiten für Branntwein. 

Eine Bestimmung• die sich bei allen Steuern sehr unliebsam auswirkt, 
ist folgende: Die zur Währungsreform ergangenen Anordnungen sehen vor, 
dass aus der Zeit vor der Währungsreform entstandene Steue~liohten in 
voller Höhe zu erfüllen sind~ während die an das Skeueramt gerichteten 

./.. 

Ansprüche auf Erstattung von S~erüberzahlungen im Verhältnis lo:l 
abgewertet werdeno Diese verschiedene Behandlung ist ungerecht und 
unsozial~ (Zuruf: Sehr richtig) Sie trägt in hohem Masse zur Verärge- . 
rung der Bevölkerung und zur Senkung der S~ermoral beio ir schlagen 
deshalb eine Beseitigung dieser Bestimmung voro Der Schaden, der durch 
eine solche Anordnung in Bezug auf die Einstellung des einzelnen 
hervorgerufen worden ist, ist grösser als dieser finanzielle Vorteil. 
Sehr betrüblich ist aber noch die Tatsache, die wir aus den Meldungen 
aus allen Ländern der Zone ersehen haben, Die Verordnung zur Währungs
reform sieht vor, dass bei der ersten Geldumtauschaktion von RM in 
~~wp.....-e Kuponmark Beträge bis 5ooOOt-- Mark umgetauscht wurden~ 
während die überschiessenden Beträge auf ein Sperrkonto gebucht werden 
mussten, um sie später einmal prüfen zu lasseno Es sollt• nämlich da
durch erreicht werdenp dass Geldhartungen von Schiebern und Schwarz
händlern festgestellt und konfisziert werden sollten. Die Deutsche 
Wirtschaftskommission hat bei den S~erämtern in den Ländern Kommisaione 
gebildet, die beauftragt waren• diese Prüfung der gesperrten Konten 
vorzunehmeno Diese Kommissionen und die Beschlüsse der Kommissionen 
waren, obgleich die Länder sehr energisch d gegen protestiert haben~ 
endgültig und ohne Rechtsmittel. Es hat sich nun herausgestellt, dass 
diese Kommissionen in vielen Fällen etwas ganz anderes daraus gemacht 
haben$ als es vorgesehen war, und dass diese Beschlüsse einer neuen 
Enteignung gleichkommen. Treffen wollte man die grossen Beträge der 
Schieber und Schwarzhändler, betroffen wurden aber die mühsam zusammen~ 
getragenen Gelder von Religionsgesellschaften, von privaten Betrieben 
mit ihren Betriebsmitteln, von fr eien Berufen und überhaupt von Privat~ 
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personen, denen einfach das Guthaben kontiziert wurde, ohne über
haupt dem Betragtenden bei Bekanntmachung des Beschlusses die 
Gründe dieser Konfiskation anzugeben. Es wird nachher eine Entschlies
sung mit zur Verlesung gebracht werden, worin der Zonenvorstand gebe
ten wird an die DWK und an die SMA heranzutreten, um eine Kommission , 

ein Gremium zu schaffen, das die· Beschlüsse der Kommissionen nach
prüft, wobei auch die politischen Parteien vertreten sein sollen. 
(Zuruf: Sehr gut) 
Zum Abschluss noch eines über das Steuerverfahren. Anges i chts der 
Höhe der Steuerlasten ist zur Sicherung einer gerechten Besteuerung 

~ unbedingt ein Rechtsschutz der Steuerzahler gegenüber den Steuerbe-
hörden zu fordern, wie er in frül1eren Jahren selbstverständlich wareno 

Ii Die Gefahr, dass sich die Steuerämter sonst einseitig fiskalisch 
~ einstellen, ist nicht zu unterschätzeno Wir treten deshalb dafür ein, 
~ dass Steuergerichte in allen den Ländern eingeführt werden, in denen 

I I~ 

es noch nicht geschehen ist, wie z.B. in Sachsen.Wir setzten uns 
darüber hinaus für die Errichtung eines einheitlichen Obersten Steuer
gerichtshofes für ganz Deutschland ein .. Die Tätigkeit eines solchen 
Gerichtshofes würde die 'Vergrösseru:ng der leider jetzt schon eingetre
tenen weitgehenden, auf die Dauer aber völlig unhaltbaren Recht -
zerspli tterung und dami.t auch zugleich einer verschiedener Kalkula
tion der wirtschaftlichen Erzeugnisse in den einzelnen Ländern ent
gegenwirken. Ausserdem wüt,de seine Errichtung - das erscheint uns 
besonders wichtig - dem Gedanken der deutschen Einheit dienen. 

Zum Schluss will ich noch auf folgendes hinweisen: Wir müssen natür
lich auch in dieser 1ngelegenheit den politischen ·Realitäten Rechntng 
tragen und zwar nicht nur innenpolitisch, sondern auch aussenpolitisch, 
d.h. im Verhältnis zur Besatzungsmacht, die auf die Steuerreform einen 
weit ~ ehenden Einfluss ausüben wird. Eine organische, auf lange Sicht 
gerechnete unbefriedigende Lösung der Steuerprobleme aber wird erst 
möglich sein, wenn die politischen, wirtschaftlichen und finanziellen 
Verhältnisse des deutschen Volkes in einem Friedensvertrag geklärt 
werdeno 

-· I 

Ii 
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Wir danken Herrn ini ter ohner tür sein n B richt und die rüod 
f~B!i Steuerrefor ro r 
Ych bitte, die usspracb 

• 
uszusetz n und zunächs di abl d 

Vorstames des Ge tverb 
n eh den bieheri n e 

.od a vorzun hm n. z i t 

d~e u 

ich ·· lieh 
sich u de~n 

würde. Aehmen wir jetzt d e ' 1 vor, haben 
für oi Auszählung übr.i und siw w ·~de nicht 
werden müssen. 

Professor 

s e 
eit 

vor no n 

Der Vorsohle hat vieles gen sie~. Zunächst einmal uss a eno n 
·erden, da.ss die Herr n D le ·i ert n sich dar uf ei ericht t h b n, 

beute den ganzen o.chml tta zur V rfü ung zu tehen für d1 For -

fiihrung der V i"rhandlungen. erner muss gesagt werd n, d sa d durch 
eine grössere Zerrissenh it eintreten ürde, denn so nur z 1 eh 
den Auszählun6en kann die u prache üb .r einen so wicht! en Ta e-
or dnungsge anstand nicht bründlich durch führt werd • Ich ürde 
meinerseits vor chl n, ooh i Verl ufe der Ab icklung der es-
ordnung, wie wir ie heut friih b chlo s n ha. t n, f rtzuf 

Zuruf: Abstimm n l sen. 

"Professor Hic s versteht sich von s lbst, d ss abg ti t wi • 

n rmittlun svorschl ~e..hi ehend, s 

d1 e Aus pre.che 20 uten vor 17 Uhr e c lossen wird. 

Herr nister Bachem zur eschäftsordnu : 
'eno hier ges t ird, dass eini e Dele ierte bereit Chon fahren 

wollen und aus di s G:ruiXl der u prache über dies n och ichtigen 
Punkt der Steuerr !o oder oer hr b ei ohn n 
können, dann muss ich s n, haben dies Dele rten ihre uf b 
nicht richtit:> erkannt. ie eifr unde eh 

für die Ostzone durchzusetzen, rt i nicht 
einmal inen so tagnachmi tta.g el t hab ung) 

Ich bin der "'nsicht, e.rm s ai rt i t'ford rt, erden 
ir bis o~ n früh hier arbeiten. Erneut tarke Zustimmung) 

Ich fordexe Schlu die r Deb tte. 
ir ou n zur bnt1 nun Über den Ge chä.fts-
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ordnun antras, der d· ing ht, j tz die uss r ehe nicht st tt
fi.nden zu lassen. ·:er e en den ntrb.g i t, olle di and erheben. 
W.r ist dafür ? 

Zur üeechäftsordnunga 
Ich ha.be den .tlntr ... g ges ell t, die Auaspr ... che urüc zu t llen und 
zunächst in den .'ahls· n i zutreten. Es h t sich h ·rau s llt , 
dass im ~u a der Ausrprech eine nruh~ en steht, di dazu t[hrt , 
dass Qehr viele Dele ie.rte den Saal verliessen. Jetzt ist d1 
Spa.,.mung noch da. Jeder ist anwes nd und fol t noch und deshalb 
möchte ich die '•ahl jetzt vorgenommen wissen, weil inn rhalb 

. der 4".uaspr<iche sehr oft die llahl der D legierten hier im . aus 
erineer wird. 

P ofessor Hickmann: 
Ich bringe jetzt den An»rag zur Abstimmung, die Aussprache abzu
setzen. Wer 1st für den A~ag ? .er ist dage6 n ? 
Also setzen wir die Aussprache fort . 

Herr ~'eist 

Es wird der ODIJ immer wied r der Vorwurf gemacht, d ss sie nicht 
mit konstruktiven V"orschläg n zur Tagespolitik er eh eint und 
dass sie nicht die .Vinße so, ie sie geschehen sollen, ko r t vor
schlä.., • :ir haben heute in der Vorla e des Steuerpro re.r:'l!tls 
der c~U die '9 lichk it, unsere Vorschläge und Unsehe in anz 
klarer und u liil.io::~sverstündlicher ~orJ:.L vorzutra en und ich laube, 
da.(·s kein r hier i · a.&.l. L t, der den Ausführungen von I rrn 
inist r ohner .nicht it rodsem Interesse gefol~t ist und u 

hu dies Au fü ru en den ernsten inn und das ernste ollen 
der o:ru gefü.b.lt h • eine der c sch ieri sten ragen, di den 
Yiit•tschaftsaufb · u blsh r ehemmt h ben, nunmehr zu bereini en 
oder zu verbessern. D r · irtsch ftsa.uaschues d r CDU h ·t sich n 
oc~enlang r Arbeit mit d m Vorschlag, den die inisterzu en-

kunft ·us earb itet hat, beschäf~i t. Die irtscha sfachleut 
der CDU h b .. jeden einzelnen atz durc d cht und .. b rle t aut 
seine Wirksamkeit und wir sind zu de Er ebnis ko n, da.as , 

wenn dieses e.teuerprot:..rsmm in di er orm zur Anno. e g lu t , 
dass wir dann für den kommenden irtschaftaufb u einen anz esent
lichen chritt we ter vorwärtsg schritt n sind. E si aber eh 
einig.;e Din -.e zu bereini n, die mit der bisheri .n c teu e etz-
ebun zusammenhäng n und di ein anz ausaarordentliche Er-
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ehwerung b ond rs d r 1rt ßChaft ekr i 
Durch di ~ähru ar om war w1 r 11zu 
~ en flteuern in neu lde z~ bezahle 
altem ~lde noch in ie as en flos n. 

n ruf bring 
r en Juli

i 

ein() treten, dass in i.ner ... anz ro ~ n Zahl von ;·11 n .,inz l
hand lGke.u:fleute, ro. ndlunsen, , e l rb tr ib nd , 

briken u • bi z. 1 t t n T e ihre Vorräte u v li<:ouft h b , 
~;;:ro s !lgtl .Bar~ 1 in ihr n e. ae.n hc.tt n, d e s1 dann nicht 
zu den nk n bringen konnten und w nn 1e s später zur 
bri en konnten, b k· en sie es nu1' 1:1 der U: tauoohqoote von. 
1: 10 gutgeschrieben. Darüberhinau urden die t · ~ üb r 10 000 

sperrt und b 1. Juli wur die Fr e aku , von elch el 
z n die Ft uern. Ich s rtorde lieh 1 t, 
dase dr bei der ntschl1 ssung, llen, · uch 41 
Frage de Zon nvoretund auf dem · g eben üos • Auch 1 mu s 
der D vorgelegt werden, u~ zu r.reichen, da s aus pxoch 
Härten, die aich während der VIiihr reform eben bab n, - -

e liehen er • 

• 
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Feist, Forts . 

Der Zweijahresplan, den die SED vo-gelegt hat enthält vornehmlich 

Zahlen, in welcher eise sich die SED die Planung in den nächsten 

zwei Jahres11 vorstellt . Der Zoner.vorstana. der CDU hat in lan&wier1ger 

Arbeit das Wirts chafts- u. d Sozialp~ogramm ausgearb ~1ltet . In diesem 

irtschafts- und Sozialprogramm stehe • zwar keine Zahler1 , abefe es 

sind Geda_1.ken darin enthalten, di~-- es 'i ert sind ver ;'fi rklicl· t zu wer

den (Bravorufe) . Wir haben wiederholt zum Ausdruck gebracht , dass 

wir dan11, wem: das Zahlen 1H ogramm der ~1E:C mit dem Gedankengut des 

Sozial- und Wirtschaftsprogramms der CDZ zusammengebunden wird, zu 

einem \iirtschafts- und Aufbauprogramm, Ztl einem neuen Plar. kommen, 

der uns wirklicn zu einem leuaufbau in der Ostzonen bringe n wird. 
. . 

:ir haben noch neue konstruktive Flä.ne, die wi.r· zur gegeneuer Zeit 

der Öffentlichkeit Ubergeben werden . Meine Damen und : erren ! Das 

Eine möchte ich noc~1 sagen, wenn Sie d.rausseu im Lande sinc:., sprechen 

Sie nicht ~1ur immer vom Zweijah.:·esplan, sprechen Sie von dem Plan der 

SED und vergessen Sie dann auch nicht unseren Plan, das Sozial- u 1d 

Wit. tschaftsprogramm der CDU , das den Zweijahresplan d.:.!r SED erst 

den richtigen Impuls geben wird. 

(Lebhafter Beifall) 
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Reinhard, _2Eurg! 
Meine oehr v rehrten Delegierten! ~etihe n e3en en! 

1obedanz , ~it grossor Ge~~gt uan aabe ich die ~eferate der 

Nu43 cnke 1.1r1ci :::lte i dl a .. geLö! t und mit "'$ondcr ~ t eresse die angesch nit 

te ;:- en '1/irt ... c flaftJfra gen dabei verfoigt. Als Lar~ae s ob ermeister n 

vo-stan s.ni tglied u. r Landes tancl ~.erkskaJ.ni e Sachsen- .nn~l t hätte ich 

e s beg.r· ~tsst , wen t: ür die öglic hk . it ger_a bt r 11. ,te'1 , llnS ·r.l Zonenra en 
a uf ,, vr ~e utigerj ··""gu1~ =- genau de über das Agra..r·pr ogramm aucü über i e 

brer!, tendsten '[.' Letschaf t.3f:. a''e~. des ILr.dels , d..e::~ ' an v. erks , q..r..d des 

Gewerbes einmal eir.gc ~ erw Zll ... ter. lt n • •• ir 1.abe 1 ein Telegramm 

vo.c Lano.esv ~ rbJnd 3ac hsen o. 1s :Ir ~se;_en be ~commen, iYJ. d.em darauf hinee-

'dese: v.ira, dass r &,s Fia ildwerk i n Sachs e H wün c ... lt , daso die berocn- f

1 

tigten Bela~ ge deb . anuwerks menr ber~ckeichti_t er e n , als es bisher 
der Fall ;e.r . \o ir s e';e n mit allell Lan esverbä nder.. in Kor-responüenz 

unO. 3a5en, dass wir in ?er CDL es licht nötig h ben, über Konsum-

verein- ~nd· volkseigene Betriebe zu sprechen . Las oesoru~ in genUge· uem 

~asse uie ~~D . um so \ichtige r ist es dagegbn, daus wlr ns für die 

Exi~tenz des ~andels, des Land werka una aes Ge~erbes einsetzen . 

Gestatten Sie mir kurz eiviGe unkte kurz zu er,ä.fivn , die a n ·ich 
mit dem 2teuer •!' gram.m v:o .ü a ich.t::: direkt zu tun h ben . Ich möcht e ... 
darauf hinv.eisen , a~:l 3 a. ie U1rungsref o rm oft se.t.r nac.1teilig gewe-

ser~ i::~t . In Bet.cieber., wo n u. einzelne 1eu.te b :JC ~ ri ftigt sina , drkte 

es sicL uic t so aus . Bel meinem Betri b mit 43 .ensc _en war es s 
Im Julili IDU;::; ~te ict als Treu e.nder die 1oh nste!,";.~rbet.r ge in der fi;! en 

Valuta ab fü.hre .a. . 'lir :1abe .. A sfiihrungsbestimmu gen zw:n .. ähr ung r e f orm

gesetz • . ir· mü. er- f e s ,;;;teilen , ess wir :'..m a ndv"erk .lebt in r 
Fo ·n1 berüc·· sie tigt aina, .•ie e.,; erforder ich •, r . eo an scbri b , 

a .l d. m~n ents rechen o.em eL e 1 oc e zurLiekliege - ... r. r.o HJ ' ie r.o ,;.n

steu .. in Vo s abfüh · n korwte, so habe ·r erl bt, d ...,s uiwse 
Sac e vo! e _ ;:;·t eu r t" n .icht .er a . nt wrd i........ . ·ei t er hatte 

wir die; ögl:chk it, bezli~ ic~ d .r ohnsteL· zah l ng eine Ei~gab bei 

der li.rtsotlafts ommi i n z i ren , d ::lo 

alle die~e in e vo- .i.' ission _infac~ d n Ste ~r-

ämt ert ... z e 1tet ... rd- • "o . in' 

inge , die uns so "" s e u s .or entl c 

L:>t, das .ix· nicht d · e Z.~ .... t a en , 

men _ng zu bring 6 i...,t, as ich z •• i 

1 47 a ge pi t nat , zu precn 

.. s 

t l n 

Zu an:

am . Ju i 
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.LS • at bis zum ~et tig r, Tc ' ge a er, da · diese >c. eoezu-

J tand anb .l t • • :lr · s.,en in ...,act1se -At!hal t, d ;.~s es u.ch i11 a~1 er n 

Li.Hl ern "'0 g<::w !1 i t . ,i 1att ·n ·in.::.. T .. rifstuna.et lol-.tn z isc en 

62 u d. o ·f n dg, der au l,o,· ark bz 

musste • • lf (Jet~ n e.t J , i te .mu::';s te ... nac _ 
1, lf4 .. ark er' .öht ., erden 

de rreis~top von 1944 
die eiöe , iter st bil bleiben. · i nicht - t ttet 

rf a en a ct. :ir ie ·' tallir~du. ·trie a zu e. n , 
während ma für aie t:b ·' Inctu;:;•.rle und den 

das randwerk diese Au.an .tlJI e n.ic.hi:. genem:i. t hüt • •. i:r i 

lco 11m r, da!3s m.J allen d s a~:~ e ... bi zum Hal ·e Jteht . 

uc 1:..:.r 

a. zu ge -

ocr g nz ku.rz .ill lc~ z m ·,, iLL"Ungoreforr ge . tz p.cec 1 n . ir ta

be 1 erlco , d s t!ll • ·", s Betr.iebßv"rm .. ~ 

D geg..,n v•ur<Ln all ir1 i 1 ~)ach3Ct- .h:.~.l t 

eigen, Betrieben 5oo :illionan 'liarJ· fü 

n entzo ·en 

im vorigen 

.Penoiona . 

vor l i t . 
Jihr den vol. 
gezaL lt. ir 

mussten feststel en, duda bei ddr hhrt~0sreforu JieJe B triebe 

i Verhält lis von eins zu ein"'au.fge~.ertet nrci 11., ;,f.i.hre 1d er.t ! ar1 

crk n reine Aufwertung von lo zu l zugeat·ncer vu . • 
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Rei 1hardt, resden 2 ·"o:rt3etzung) 

Uno we.m mEill schon mal, no.cnaem wir c.ust.,c bombt wo.ren, nachoem a.m 
8 • .hld unser Betriebsver· nö.__en ein~;;;efroren wa.r und uns zu 9 1~ 

entzot_en wurde, sod ..... s. wir vor ei... em .... ichts stehen und nicht in der 
Lac_,e sind, die 5teuern zu zöhlen, die mc.n l :1 von u:1s -:1-bfornert, 

da...1n können wir nur fest stellen, do.ss an u..1s ... otkredi te einräumt 

nur für Lohn- und c-ehu.l·t szc.nlun0 en 9 währ~nd wir für C~.ndere Schuld en 

keinen reci t bekommen., -Iier mus;;, es uf :abe unserer Vertreter im Lc:nd
taGe sein und unsere Vertret_,r bei der ~ C, d ss sie sich für die 
berechti 0 ten Belanbe einsetzeno Dass wir ein oratorium bekommen9 

dass wir Anschluss bekommen, dass wir in der Lc::., _ _,e sind, unseren 
V~ rpfli eilt uncen weiter nacJJ.lzo.J.l!len zu können und dass nie· .t durc h diese 

Lnipulv.tionen die .,_;xistenz in "rc~....,e estellt wird . etzen Sie sich 
bitte für das Handwer1{, fur .handel und Ge1.verbe so eiü, dass unsere 
Existenz unbedinwt ehralten bleibt. rl<:.l1dwvr:{ und 'ewerbe , so•,v ie 

1 u..ndel will nicht weit er .tun.boss, wir wollen Ha.nuner seino Dei f-..11 ) 

Freitag, resden 

Es mau mit Recht bedu..uerlich erscheinen , dass wir heute auf dem 3o 
Zonenpu.rteitag die lirtschafts~olitik in ihr r Bedeutung nicht 
recht zum L.tuue t:,ekommen ist. ~~ir wollen aber dG..."':li t berJc si cnti~;ßn , 

das s der .J:rweiterte Zonenvors-cc...nd ja bereits am 29. Juli ei stimmig 

das irt scnafts- und cozio.lpro._,re.rn..@. der DU v rabscnieoet hat 

und zw&r nach eingehender l3er·utung und .l)urcnsprechung . Aber womit 

wir uns neute hier zu beLcha1'ti .. _,en 1l' ben, m3.D. CJ.i t der uteuer-

poli "tik, der _ eform., -er .deuformune, des oteuerwesens, i t ein 

äussert wichtic.er bs.ohnitt c.us dem ·-esum"trr.hmen der irtschafts-

poli tik; ae.m es ist uns leider die Erkenntnis und rfc:..hrun b-
handen 

0
ekom.nen im L ..... ufe der Jahre, do..ss die 3teuerpoli tik ein 

wicnti es Steuerun
0
smittel übernau_t fur die 'irtschaftspolitik und 

für eine vesunde ozi~1politik ist. c~urufe: ehr ric ti ) 
iese u_f'ssun

0 
muss wie erhers0 estellt werden und vor allen in~en 

auch im .._ ·· liD.en einer teuerrefomr d s Ver ntwortun0 sbewusstsein 

der öffentlichen Ste len, mit der us u..be der öffentlichen ~..~ .... eueruelder 

in luKunft verant' ortlieber W!l.ZU eheno s ist eine Erfo.hru der 

letzten J 'n--zehn e , ja m&n k:mn so.._,en, seit 5 Jf:ll ren 9 dazs die 

Öff~ntliche - and und zw ..... r in e..llen i:lndern ei.2en immer .._..rösseren 

11eil es .1b.ti '1ne.len oaer rolkseinkommens oder u..uch des oziu..lprodukts 
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für die hUf aben des eta~tes de+ Länder und uemeinden an sich 
heranzo • hr müssen ber erade dam.i t rechnen, dass wir nach dem 

Zusammenbruch uns da wir nach mor lischem echt die ieä.er utmachun s 
leistunoen zu tra -e1 llo.ben, eine tE::uerpolitik treiben , die o..uch 

wiec er der rbei t eL.le ~'1 Cinn und Wert verleiht. aro.uf wird es 
l etzten ßndes entscheidend ankommen., s ist nicht aus0 eschlossen1 

das s vielleicht e-uch hi e r wieder von einem Vertreter der ._._t;l.J, wie 
Her r Selbmann es vom "irtschtfts- u d Cozialpro0r~ der nion 

~esaut hat, behaupt et wird, dass es ein unschprour&mm wäre und 
dass es zur Verz ".hrunu der letzt en Substanz flihren würde. 
Aber wirs sind der uffassung, dass selEsx eben die öffentliche 

and sparen muss und dass vor allem der Cteuerdruck in seiner 
öhe derartig nach unten gemildert wi r d, dass tatsächlich dami t 

auch , und do.ss ist ein entscheidendes ittel zur urchführun der 
'irt schaft splanung, der deg fur die immer und immer wie der efo r

derte pri vo.te Initiative §,eebnet wird., ~iir LJo.uben , d:1ss die volks

eie,enen und landesPigenen Betriebe, die ··~: ir o.ls ealität a er
kennen , we n11 sie wirklich als ... ~u.zi und rie._,sverbrecher enteisnet 

vJ orden sind, nur de:.r<;..us einen •. ut zen ziehen könnnen und duss vor 
allem die etr·iebe lernen, da. s man nicht alles, was in einem 
nt er nel..men, i n ei nen värtschcftlichen Unternehrren erarbeitet 

~Jird , ei nfL.ch v -rzehren kann, sondern dass es eben f~r den ieder
aufbau der irtschaft, mür die I~vestierun neuer ~reduktions
mittel, unbedi n'-'t not\Jendib ist, aucb im .~.o.hrn.en der Steuer olitik 
für die .Jildun'-' von Zi .enkapi tal d"-"' J:or zu öffnen ( ..... ehr richtib l) 

,/ir haben r..ier in der Ostzone neben dem !:ßSChlossenen Block der 

volkseiuenen und land~sei0enen etriebe mit 4 0 Stuck noch 36 
~ri vatwirt schaftliehe Betriebe der lein- und .. ~d. t t elindustrie , 

auch urossbetriebe, dazu noch 300 0 I c.ndwerksbetriebe, und es ist 
auf die c..uern unmö li eh - dr...-rnit ist auc h die leichberechti....,ung 

herbeizufihren - d'SS der Steuerdruck auf diesen noch priv~trecht 
lichen irtsch ft

9 
die schwer zu kämpfen und zu rini.Jen ho.t, i n ei er 

. eise aus edehnt wird, der vielleicht von vornherein mit einer 
be'bsi chti'-'ten Tenue z ihrt:: li n ntabilit.it und nwirtschaftlichkei t 
r ufzei en soll. LJUI'Uf: ellr Ut ) ..... s ist o..lso nicht ein iunschprouramm., 

das neute hier die CDU zu ber._tl;n ~1 t und J. ... err .B'inu .z:ninister ... onner 

h , t mit Recht d .... ro.ufhin0 ew:eesen, do.s s es sich wohl ehr zunächst 

um. ein .L .. ot .)ro rbi!l der stzone hc.noeln . ....., 

es in einer ko'TI.menden wi rt schaftli chen 

irtschaftsplanun0 fur unser sesamtes 

kann; dem .. ßn u o wie wi r 
inheit ~uf eine einheitlich 

t rla d ausweiten kö nen 7 

wird es auch d~von abhäntßn, das "' erst da 
eine wir lieh konstruk-
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tive 1:)-c;euerreformpoli tik '-'etrieben werden kann, wenn die 
wirtschaft iche und olitische inneit 1 eutschlands wiecerher e-o 

stellt worden ist. edes Steuerpro ramm muss von zwei ..... ei ten aus 
betrachtet werdeno 1 er sc on 19~3 in der olitik aktiv tätiu Ge-
wesen ist, aer weiss, dass illliller dus Riü.__en du..rum en ist , · 1 

ob die ..... ehrbel stun c..uf die indireKten lso die erbrCJ.uchs~ 

steuern oder die direKt n oder die direkte esteuerune; der ersonal
steuern cßle'""t weraen sollo Das wc.r immer scl1011 ein b..nkapfel 
ob die breiten Jassen anueblicL zu urosse Steusrl~sten zu trc.. en 

haben in 1! orn der indir8kt en teuern mit den r erbraueher b!;.;<:o.ben 

oder ob der Steuerdruck uuch fur die etriebe der 'lirt sc aft erhöht 

werden kann~ Z Jeiffellos ho.ben wir· von seiten der U auf diesem 

uebiet neue '• et:ß zu bescnrei ten und ich o.öchte in di ec.::em lus mm.enhang 
ö.UCh hier wieder s en, 1Jer sich aus dem reise der irtschaft 

nur· mit dem Beken~ t.llic zur CD wendet, dass er die marxistische 

r irtschafts- und Sozialauf:te:.ssung ablehnt, desben Beke:nntnis ist 
viel zu mag,e.r:, um fördern und aufbauend wirken zu können Sehr 

richcic. ) sonde rn wir v rL:ill'-'en ebe.q mehr und zwar c..us dem u-cda..•J.ken-
ut der Union , aus der konstrun:tiven eutunß und fiurchfLihrun eines 

Sozialisr:J.Us o..us cnristlicher Ver3.ntwortungo •Jir senen9 dc:ss unser 
eutschlrnd jP.tzt uch·im Sinne der \~irtschai.'tspolitiK: auf espalten 

ist. rübenals übelzeu
0
te nhänuer, ja man möchte su.wen .rc,).n ..... tiker 

der freien !V o..chtwi rt schaft, .tier·1 Dr. "hard, in Frankfurt am i aino 

ier haben wir heute eine Planwirtschaft, ja eine Zwan, _ _sbewirt

schaftun.__, die sich selbst allmählich uberschla~en muss (~ehr Lut) 

... öce aber nie.m.ö.nd der .,_uffassun0 sein, c.er die Entwicklunu der Di%e 
ve1. folut hv.j;, .licht nur bei uns, sondern in der c,anzen ~el t , do.ss 
eine ~utomatik aer freien r.c..rktwirtschaft 9 der freien unuezlioelten 
lviarktwirtsclllift, wie<1e1her:::,estellt v;,•erden kan .. '1, sondern\ ir haben 
euch hi r neue ue zu suchen, um er de .uf dem Boden der irt -

schc...ftspolitik vore;nzucoillilleno rer._.essen Cie bitte nicht, dass 
von der Ceite der po itischen \illensbildun ·her u d der Gestaltun 
der poli ti sc en ~cht ... uch die ... eufonnun der .... t ukt ur aer ·.irt-

scl: .. c.ft erfol,.ßn \Jird ...... enrric ti,.J o.rum h· ben wir nicht nur wu.ch-
srun zu sein, sonder.l pir mu sen Jedam irt schc.ftler SCJ. en , hier 

gi bt es nur ein offe 1es und ehrliches ekenntnis .. nser ~'reund , 
r;linister Dr . ~ itte , ho.t neullch bei der itzun....., u1seres i rtsch&.fts

,Ausschusses unserer Zonen- Union mit ~echt hervor ehoben , eskommt 
jetzt bei der ~ euformunu und '"'estv.ltun der irtschaft ni cht nur 
d&rc.uf un , d ss man sich &ufver.....,· noene r rdienste beruft , sondern 
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es kommt d8-rauf n , das .... die ' ewThrung durch die bes ere Leistung 

bescheinie,t wird, dass eben doch die privatwirtschaft liche Form 
der "drt schaft und '-'ero..de bei der Struktur unserer deutschen ~lirt 

schaft in der Verantwortun des Blicks nicht auf heute und mor en, 

sondern fur die luzunft, wie sie jeder ehrliche und anständi e Unter

nehmer efüLlt h~t, das 'chtiGe sein ~~rd (beifall) 

Es ist wirklich bedauerlich, d ass über die irtschaftspolitik im 
rossen und lic.nzen nichts mehr t;ess., t weraen kann , aber vielleicht 

wird sich dazu nociJ. eine andere Gele t,enheit ert;eben . Das eine möchte 
icn nochx zum Lcnluss sa

0
en : ~~ir ind u&nz ewiss davo n überzeugt, 

una wir leben in einer sich wandelnden 1/elt, dass o.uch neue esto.l

tun0sformen der . irtschaft ns 'l:<;...tßSlicht kommen und dass mit ihnen 

zu rin
0

en ist • • ir VJOl.Len aber die reinei t der i i.irde der ersöüli ch
keit unt r Anlehnuns an. die e·Ji 6 en .1: postolate der sozialen emein
schaft 0 Dc....ro.us wol en ~:vir die Synthese ziehen o.uch für eine ... reu 

fo:cmun'-' der ·, irt schaft, die von dem trc..,__enden Ideen~ut der Union 
estützt wirdo So wol~en wir es hul-cen mit dem ·.:orte unseres Dichters 

.comanuel Lteibel-t-- auch c..uf dem uebiete der ... /irtschafts""olitik der 

nächsten ahre : 
"Am bewährten ,.lten in' reue h' lten, 

un. to..rken und ... Jeuen sich freuen, 

Dass wird niemand ereuen:r" 

und d s wird zu.tn Se.__,en der deut scnen Nirt schaft und des deut sehen 

'olkes sein ., 

(St<rker eifo..ll ) 
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Butke, Berlin: 
Liebe Unionsfreunde 

Wie wir aus dem Referat über die Steuerreform von Minister Rohner 
gesehen haben, erwartet die CDU von der kommenden Steuerreform nicht 
nur eine starke Entlastung der Wirtschaft, sondern was wir als Arbeit
nehmer und Gewerkschaftler, besonders begrüssen,eine Senkung 
und eine soziale Staffelung der Einkommen- und der Lohnsteuer. Vor 
allem setzen wir uns für eine Erhöhung des steuerfreien Pauschalbe
trages ein, und zwar für die unteren Lohnstufen1 um besonders für 
die Minderbemittelten und arbeitenden Frauen das Existenzminimum 
zu sichern. Deshalb haben wir Gewerkschaftler uns dafür eingesetzt, 
dass ein freier Mindestbetrag von 13o,- Mark festgesetzt wird bei 
Staffelung des jeweiligen Familienstandes. Darüber hinaus wünschen 
wir eine Steuerfreiheit für alle Mehrleistungen, die sich aus den 
Mehrleistungen für Akkordarbeit, aber auch aus den Leistungszuschlägen 
ergeben, um zu einer höchsten Liestungssteigerung der Arbeitskraft 
zu kommen• Dabei~ meine Freunde, ist notwendig, dass für bestimmte 
Arbeitsgruppen1 z.B~ in den Verkehrszweigen~ im Bergbau, in der Metall
industrie, in der Spinnereiindustrie usw., die einen höheren Verschleies 
an Arbeitskraft und Kleidung aufzuweisen haben, entsprechend höhere 
Pauschalfreibeträge gewährt werden. Deshalb verlangen wi-r auch, dass 
Aufwandsentschädigw1gen, Trennungsauschläge, Wegegelder und die Schmutz-

1.• zulage lohnsteuerfrei werdeno Darüber hinaus setzen wir uns dafür 
ein, dass die Entgelte an Techniker und Wissenschaftler für Erfindungen 
und Forschungen steuerfrei bleiben, um ihnen einen Leistungsansporn 
zu geben. Nur wenn es gelingt, wie es auch unser Wirtschafts- und 
Sozialprogramm fordert, den Leistungswillen zu erhöhen und die Erhaltung 
und Pflege der menschlichen Arbeitskraft in den Vordergrund aller 
sozialen Pflegen zu stellens wird es möglich sein; auch die grossen 
wirtschaftlichen Aufgaben, die ~~s hier in der sowjetisch besetzten 
Zone und in ganz Deutschland bevorstehen, zu lösen und zu erfülleno 
Dabei ist erste Voraussetzung, dass unsere Wirtschaft, und hier in 
erster Linie die Grundindustrien, wie Bergbau, Stahl~ Eisen, die 
chemische Industrie, das Energie- und Verkehrswesen auf einenRächst
stand gebracht werden, denn nur durch eine höhere Produktion werden 
die Voraussetzungen geschaffen, um auch den anderen Industriezweigen 
einen neuen Aufschwung zu geben~ ird die Landwirtschaft z.B. ausrei
chend mit Geräten aller Art und mit Kunstdünger versorgti so sind 
ertragsreiche Ernten zu erwarten und damit eine bessere Ernährung 
für die gesamte Bevölkerung Ähnlich liegen die Verhältnisse in der 
Textilindustrie~ in der Möbelindustrie und in der Industrie der 
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Güter des täglichen Bedarfs. Wir als Arbeitnehme~etzen uns daher 
für eine soziale Steuerreform und darüber hinaus für eine planvoll ge
lenkte Wirtschaft, wie sie auch unser Sozial- und Wirtschaftsprogramm 
vorsieht, energisch ein. Wir werden durch w1sere Mitarbeit als Be .... 
triebsräte und Gewerkschaftsfunktionäre versuchen, einen entscheiden
den Einfluss auf die kommende Wirtschaftsgestaltung zu gewinnenc 
Dabei wollen wir in allen Betrieben und Verwaltungen mit dendort 
wirkenden Männern und Frauen von anderen weltanschaulichen Lagern 
zusammenarbeiten, um gemeinsam auf weite Sicht einen Neubau der Wirt~ 
schaft im Rahmen des kommenden deutschen Wirtschaftsplanes vorzuneh
meno Unser positiver fortschrittlicher Wille zur Mitarbeit an der 
sozialistischen Wirtschaftsgestaltung, wie wir sie aufgrund unseres 
Sozialismus aus christlicher Verantwortung erstreben, hat seine Aner
kennung in der Genehmigung zur Gründung der CDU-Betriebsgruppen 
geführt. Hierzu noch ein ganz kurzes Worto ie falsch Jakob Kaiser 
seinerzeit die Bedeutung und die Kraft der CDU-Betriebsgruppen einge~ 
schätzt hat, ja sogar aus Unentschlossenheit und Schwäche sie abge~ 
lehnt hat, erkennen wir aus den Worten Jakob Kaisers•,, die er damals 
bereits am 2. Februar 1946 in der Delegiertenversammlung des •reien 
Gewerkschaftsbundes in Berlin gesprochen hatteo Damals sagte er u.a.: 
"Man hat mich aus den Kreisen meiner Freunde immer wieder dazu zu 
bestimmen versucht, es zu machen, wie die anderen, d.ho auch Betriebs~ 
gruppen der Union zu bildeno Ich habe das immer wieder abgelehnt. 
Lasst uns ehrlich sein - fährt er fort - wohin wären wir gekommen, wenn 
auch wir uns noch zu Betriebsgruppen zusammengeschlossen hätten!" 
Ja, wir wären heute viel weiter gekommen, wenn wir Betriebsgruppen 
gehabt hätten, so hat sich damals Jakob Kaiser geirrt, genau so, 
wie er sich geirrt hat im Dezember ·vorigen Jahres, als er den Volks
kongress abgelehnt hat als ••• Symbol und Kraft für die Einheit Deutsch
lands. 

Meine lieben Unionsfreu.nde1 Jetzt in der heutigen Zeit ist es 
endlich möglich, auch in den Betrieben und Verwaltungen die fortschritt
lichen sozialen Kräfte der Union und die sich za unserer Weltanschau~ 
ung Bekennenden zqaammeln. Unsere CDU-Betriebsgruppen haben dabei 
keines-wegs nur den Zweck, unsere ansehen weltanschaulich zu bilden 
und zu schulen9 Nein, sie sollen als Glied der Betriebsbelegschaft 
regen Anteil nehmen an der gesamten Betriebsgestaltung1 Verbesserungs
vorschläge machen, das Mitbestimmungsrecht wahrnehmen und sich für 
bessere Arbeitsbedingungen einsetzen Deshalb, meine Freunde, werden 
sich auch unsere Freunde in den Betrieben und Verwaltungen bei den 
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jetzt beginnenden und bereits anlaufenden betrieblichen Wahlen zu 
den Betriebsgewerkschaftsleitungen und Betriebsräten reger beteiligen. 
Befremden haben wir darüber empfunden, dass die Funktionäre von anderen 
Parteien die Entwicklung unserer CDU~Betrie8sgruppen und die Benennung 
von Kandidaten zu. den jetzigen Betriebsratswahlen besonders in 
volkseigenen und SAGwBetrieben als lästige Konkurrenz empfunden haben 
und unsere soziale fortschrittliche Arbeit zu hemmen versuchten. 
Dabei erkennen diese Arbeitskollegen aus den anderen w,teltansohaulichen 
Lagern nichtf dass nur durch eine Zusammenfassung aller fortschritt~ 
liehen Kräfte Jositives gescha~fen und erreicht werden kann. 
Die Gewerkschaften, insbesondere der FDG~Bundesvorstand begrüssen es, 
dass die bisher brachliegenden Kräfte, die in starkem Masse auch 
in unseren Freunden vorhanden sind, endlich aktiviert und eingesetzt 
werden. Dann wird es uns gelingen, uns in den volk eigenen Betrieben 
du.rchzusetzen und auch dort führende Positionen als Betriebsleiter 
und Direktor. zu erringen. Das sind keine Positionen" die nur einer 
einzigen Partei vorbehalten sind (Zuruf: Sehr richtig}~ denn diese 
volkseigenen Betriebe gehören dem Volk~ das soll au.ch 'den anderen 
einmal gesagt · werden. Wir in der CDU sind l4änner des Volke•' und Akti~ 
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visten in den Betrieben und werden durch unsere positive aufbauende Ii 

und fortschrittliche Arbeit in den Betrieben auch dort allmählich Ii 

führende Positionen zum Segen der gesamten Wirtschaft erreicheno 1: 

Nun, meine lieben Unionsfreundet. wir treten ein für di& Einheit 
der Gewerkschaften. Wir verlangen aber, und das muss immer wieder 
betont werden, dass der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund die im. Jahre 
1945 zur Pflicht gemachte parteipolitische und weltanschauliche 
Neutralität wahrt und sich nicht zur Hilfeorganisation einer Partei 
entwickelt. (Zurufe: Sehr richtig) 
Zum FDGB, der heute in der sowjetischen Besatzungszone bereits 
4,3 Millionen Mitglieder umfasst, gehören Menschen aller Weltanschau
ungen. Ich glaube, dass die Zahl der Männer, Frauen und Jugendlichen 
im FDGB, die sich weltanschaulich zu uns bekennen, bestimmt nicht 
unterschätzt werden darfo (Zuruf: Seh~ richtig) 
Es gab eine Zeit 1 in der man uns als wenig fortschrittlich und al 
reaktionär bezeichnete~~" Doch mit der t.lberwindung der Krise, die heute 
ihren Abschluss findet, haben sich diese hemmenden, ja reaktionären 
Kreise aus unsere Unionsarbeit und damit auch der sozialen und Gewerk
schaftsarbeit selbst ausgeschaltet~ 
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(FortsetzQnL Butke ) 

ie Überc.:.,ll in den L"'na ern Qnd r reisen, Städten Qna IndQstriebezirken 
jetzt ins Leben erQfe_en CDU- Betriebs rQ)p n, die in den weni 0 en 

ver
0

anbenen Dommermonatt.n seit ihr ,r ~ula.~ SQn fE= st die Lo.hl 1000 

erreicht haben entwickeln sich in erfreQlichem • asse von 1110 at zu 
r:onc..t mehr Qnd Lehr . er Gesarnt-L.Iitbliederbestand in allen U

Betriebs,_.ru.J)_,en wächst in jedem. l'.lonat Qffi Cci.. 2 bis 30 ~~ • .IJ ..... S ist 

wahrlich ein Be1Jeis fU:.r die neue rc..ft , die hier- der Union zQfliesst ., 

( ehr richtie, l) uere:,de ' dass es uns uelinwt, endlich in wrösserem 
Jasse die erktätisen Qnd vor allem ~uch die h~ndarbeite~ae evöl

kcrQnb, dcum aber aQch die Landarbeit er für den nions eÜ.'' 1ken zQ 
·ewinnen Qnd sie über die ClJU-Betriebscruppen als • it "lieder in Qnsere 

eihen aQfZQe. ebmen, zeitst u11s, dass die Christli ch- emokrati sehe 
Union in der sowjetisch besetzten Zone den entscheidenden 1e - zQm 
ortschrit t Qnd zQr inneren esQndQng Qnd Fortentwickluns bec::chritten 

hat o Ist es da. nicht verständlich , dass wir als rbei t r Qnd Gewerk
schaftler jetzt &QCh an der politischen iilllrQn3 der ~esa~tunion 
einen rösseren 1-:..nteil nehmen wollen ? .. ,Qr wenn m" ss0ebende .U -

uoziall,)olitiker und ..;;ewerkschs:.ftler auch in den neQen orstc..nd hinein
tßwählt werden, ka.m sich diese durch die C.JU- etTiebsuru~pen bec;;onnene 
.r~euentwicklunu t.;,QnstiL und positiv für die tß~amte nion auswirken. 

Zum SchlQss noch , twas e.nderes o .v'ir ho:cten '-'estern bier· die etriebs

Dele'-'c..tion e pfL-nuen. lJie Bc'"_ßisterunu d'er ele._,ic;rten wc..r §,l"''SS c 
1va.n · stin.mte , zu

9 
die ~'irbeitnebmer sollen eine neue l(raft werden . 

Inzwi sehe 1 hat der .lc.hlo.Qsschuss bet aw t Uild TJ13_!1 hc..t dort befre :n.dend er 

eise den Vertret ern der irbei tneJ er und '"'e .erkschu.I tl er, selbst bei 

rhöhun
0 

der esaotzahl der orst~nd bmitwlieder auf 22 leaiwlich 

zwei Vert~ett..r der Gewt:rkscho.ften zu ebilliut, während früher im 

alten .Zonenvorstarrl jt.. W.leL zwei orsitzt:nde rbeiter un ewerk -
scha.ft er wu.ren o I c <..:>lv.ube, nacbh r ei den .1..-. .. len werden ie das 

richti 0 e ort s..,rechen o_ n.:;er 'reQnd '""ierke vom L.s.naesverband 
Sachsen- Alhu.lt wird dc,.zu StellullLnehr.J.Gn. ie Union vd.ll eine rosse 

sozio..le olks) rtei sein und alle ev~lkerQn,.ßschichten urn.f· ssen. 

Zur nion tß11Ören die .1: andwerker und IndQstriellen, dazQ wehören 

die 
0
eistib ucho.ffenden, aber die vro~se r~ft der nion werden die 

rbei t ehmer, die .L .. rb~;:;l t ,r Q d .n,_,t:: s~.. el l t n sein, u die sich ie 

anderen erufsschicht en herQ zu lc..._;er.a h ben. DG.s bür werliehe 

Zeitc.lter ist end'""'ülti vorbei. ·•ir h ben den ozi lis QS .:..US 

e r ristlicher Verant\'OrtQnL> prokl<:.-.11iert o ir wollen. ih nicht nur in 
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orossen orten kundtun, sonaer11 endlich auch eine sozialistische 
1 irtschc..fts"_,asl..altun0 entwickel n, denn nur eine sozialistische 
rbeits- und Lebens estc.ltung ta_1n dem _rbeitende. "''"e'lschen in 

Stc... t und J..Jand f r die ~u yunft eln besseres e en sicherno 
Wir wü11sc11en Senkun der J:·eise , eine soziale Steuer esetz ebuns 9 

Leistung und Entlohnung und damit einen hdneren eall ohn, um z u 

einem höheren J..Jebenssto.ndard zu komm.en o !Jie etriebs.._,ru_)pen der 
LJnion werden die rbei terschaft der Ur · on zus rJl.nenfc..ssen und wir 
weraen dann t.ß nei.üsam. kämpfen fLir unsere ro s en oli tischen 
Zie l e1 denn wir haoer: o.uf aer einen oeite zu kämpfen in den etrieben9 

insbesondere ,ß..._.enden marxistiscnen Ansturm, auf aer anderen .._ei t e 

aber entwi ck±eln sich nationalistische und neofaschis t i.?sche l emente o 

.r...uc h dort mu.ssen wi r w<;..chsam. sein, denn diese räfte ollen den 
rieg o .ir aber , die wir eine 1 riedenswirtschaft Qufbuuen, wir 

v.ollen den .t!'rieden und datür wollen wir rule , anz lei eh we chen 

erufssto.nd wi r an._,elJbren , unsere t;c.nze .Latkr· ft einsetzeno -ierzu 

brauclHm wir Ihre nterstützun (.!Jeifall l) 
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Eur Geschäftsordnung . 

Ich stelle den ~ n rau, dc.ss die istcussionsredner sich usschliess

licn mil. de., 1hemb. beschäfti en, das jetzt zur ebo..tte steht 
und da s. &ndere Punkte nachher unter u:lkt verschiedenes beheindelt 

werden, sonst wird die ne;elet_:,enheit verzettelto 

•'rc:.u ~orn 

Atit ros en Interesse ho.ben die Unionsfr .... uen die Entstensunu des 

.~..otpro'-'ro.m s und des Au_ bau:n~o ..... r&n.ms der vl.JU verfolgt. ...ancher 

Vorschl c..u ist von seit en der l! rr.-.uen ekommen ocer mim.lliXRx:ke 

auf ~1-nreGun.__.en der Fre:.uen aus(..; J baut und erweitert 'i'Orden Das der 
ur1d soziale ~.rb ei t die Frc.uen bPsonders becchäfti t und d ss sie 

r.o.it besonderem Interesse dc...bei verweilen, ist nc.ch der Ei en.;~.rt 

der ir· u nG..tLirlicn . Es L,ibt einen atz in dem .. bschnitt soziale 

.u.rb i t, der heisst : "In der cßsam.ten soz~alen itirsort.ß ist die 
Lirde des inzeLn.enscl1en unbedil\.; t zu actt en." .Lch t,lö.ube , dieser 

So.tz kaDn über dem 
0

esamten l.ufb&.u]ro'-'rtJL'll stehen . ... icht nur die 

sozio.le .L..rbei t, sonö.ern alle Puructe und o.uc der unkt 'teuer
refom, den wir jetzt eben zur Vor·lal.ß bek'"'' en, ist unter dem 

•'.!Lotto entstanden: ie t.i.rde des -:'linzelmenschen ist unbedingt zu 
achten. Das ist de:.s, was ~ir Fr~uen besonders unterstreichen ~ 
Die ~.ÜJ:.'de 

9 
die u.1seren aLren verlor enue._. n._;en ist oder verloren

zubeDen croht~ Es ist nicht nur die Steuerreform , es ist die 0~nze 
5rosse L~st , die wirtrasen und das be Lirf1ns n~ch Steuerreform» 

ja do.s neourfnis nc-.cn eform , anz leich uf 11 elc 1em u·ebiet , 

zeibt 
9 

wie c...ross cie Last, ist unter der wir stehen •. e.cn c....lso 
die soziale ~.rbei t einen so breiten aum einnirrnt in dem l".uf"bo.u .. robra.mm ~ 

so ist das nur dankb&r zu beurüssen , de lle anderen, oei es 

die Lc...st, die d~s &ndwerk trä'-'t , eien es ie asten, die die 

Pr'i v· t betriebe t r· u n, sind v-St en, die wohl arn. Volksver.nö en 

zehren, aber die .Last n, ie dort 0 E.DJ.ndel t werden, wo d .... s ort 

soziale Arbeit stet"t, die zehren öJD. ebensmark des o kes u d ie sind 

infolgeoe.-sen scnliess ich enc:;..u so wichti , wenn nicht o r noch 
wichti~er zu nehmen, denn wir wmllen .;~.lle die ~rc...ebnisse unseier 

.Arbeit einm&.l ernten o .'Je ll1 wir um eformen rin en und eformen 
erreicht haben, do.n11 woL.~.en wir das nicht · ls volksrnäßit:, und nensch

licn nieder eo ... ochene .1.\reo.turen, sondern wir wollen sie erreichen 

cJ.s 1ilenschen, die durcn die furch bare ~ot dieses Ariee;,es und .1. u.Ch

kriegps neil hindurcht_,ekor:JIUen sind (LJuruf: um 
1
hema) Dv.s ist 

der Sinn des .. ~bsatzes Sozi le .nrbei t o 

I , 
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Das ist der Sinn des Absatzes sozialer ~rbeit. Ich wollte mich 
ursprünglich mehr darüber verbreiten, da ic~ aber einsehe, daß die 
Wahl notwendiger ist, will ich meine ausfübrungen sc~ließeno Ich 
wollte damit nur sagen, wie leb",it auch der weibliche Teil der Union 
sich an allen diesen Entwicklunsen beteiligt und ihnen nahestehto 
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Minister Burmeister -- - -----
·rfir haben die St uerreform b sprechen. Wir haben mit die er 

Steuerreform das Währungsreformgesetz gestreift . De halb glaube 

ich auch Zll!.ll T_e .a sprechen zu können,w nn. ich ein n Dunkt 

aus der hrungsreform vorbringe. Die ?' h ungsreform hat inen 

Tell unserer en .. ocben ixiti&:x Bürg r, uns rer neuen Bürger, d r 

Umsiedler, sehr viel genommen. Sie hat ihner die :offnunr genom

men, dass das ~pa,#guthaben, das sie in ihrC:;;r Heimat hinterlass n 

müssten aufga ertet ode in irgend einer Form berücksichtigt 

wuro.e ~ Sie alle v,isse"J ganz genau, dass die 'ährurg reform 

nur die Spar- , Bankguthauen usw. berücksie tigt, die in unserer 

Zone gefühtt we1·den. Etwas anders ist es mit en Umsledlern , die 

i.n ihrer Eeima. t all s zurückla, n mussten, und auch ie Spargat

naben einbii sen müssten . Ich .,\eise nicht, wie weit s möglich 

ist, aiese Spargu.thaber.~. zu berücksichtigen. Ich wei s nicht, ob 

es möglicn t, in irgend einer ]orm von eide stattl~chen Versi-

cherungen o~zugehen. Ich möcnte, da die Zeit zu weit vorge

schritten i' t, ganz kurz unsern Vorstand bi ten , zu prüfen , ob 

uno. in v.'elo 1Cr eise die Sparguthaben der Dmsiedler au den bis

her abget:t:·etenen Gebieten in irgen ein~ r Form beriicksichtict 

werde L köru'an, vielleicht du ·eh Vorstellun en bei der SMA und 

der ;tL:·tachaftskom.miseion. 

Ich bitte diesem A-1trag zuzu timmen . 
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Dr. Herrmann, Eisenach: 

Ich werd.e es auch kurz macl en. ir haben u.ns lle fü1· en Aufbau 
ein~s Ilechtsstautes eingesetzt. Um so erstaunte bin ich über die 
::'as .. ,ung d r .Jntschliessung r r. 5,in deren 1 tzten halber~ c•atz s 
heisst, dass die ~~ntscheidun~nder Kommiesion n d roh ein Gremium , 
an dem uuch die politischen larteien betelli-t .ein mUssen, n~ch
geprüft \-Jerden, ehe sie von der Deut . chen otenbank best;l.tigt 
werden. 
:rteine Damen und H rren, es r~andel t sich um die achrprüfung der 
Gutnaben über 5 ooo, - ~rk • . ir habefr doch wohl endlich gent~ 
von AuBschüsoen und Kommissionen und cleren .Unfug, n ie ange
rlcatet haben . (B.uruf: Sehr gut !) Ich glaube, es handelt sich 
hier um Massnahmcn, Guthaben abzusct;.öpfen bzw . einzuziehen, die 
durch eine strafbare .fandlung oder i3teuerhint rziehu1g zu Unrecht 
erworben wor en sind . Da sind keine Kommissionen und A·sschü....,se 
notwendig. Im deutsc etl Vaterland darf niemand seinem ·.icht r ent
zoe,en \.erden . Bestraft \erden darf nur, v1er eine strafb re Eand 
lung beganger h~t • Das h~ben uns uie BesaLzungsmächte eingehämmert. 
Dao hier aber erinnert aber an nazistische Jethod n. r garantiert 
uns, dass der Bestand ric~ig aufgekl~rt wird . 

Ich erlaub mir vorzuschlagen, dass vir den näch ten halben Satz 
ändern in der Form, da s wir sagen: ••• aase die Ent cneidu en 
durch Urteile der zust:·na.igen Gerichte bestätigt erden müssen. 

(Beifall) 
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Albert, SchiJerin: 

Der ',ii.~. tsch&ftspoll tische Ausschuss der Union hat uns e Lne von 

Finanzminir:ter I:.ohn~r näher begründ te St ~ervorl ge vorgelegt, 

die endlich irunal konk1 ete .F'o:r·men ar..•ümmt , um unerträgl~che Steuer

situationen zu besvi t igen . Es i~t he te so, dass jeder rbeit-

nenm r von seiner Lo nzlllage., a"ie er erni.:lt , den weitaus grössten 

Teil dieser Zulage an Ste ern abführen mu s . Ebe:1 o ist es bei den 

freien Berufen.Len tüc tigen nterneh.mern, den H nd erkern, den 

Kaufleu.t~n und den Fabrikanten, die mel-:lr lei·:Jten , wird der grösste 

Teil dieser ~ehrleistungen an Steuern abgenommen , so dass so nicht 

in. der Lage sind, die notwen iger. V erbe. seru .g n ihrer Betriebe 

dllrc~f~1ren Zll könner . Ich möchte be·on ers auf einen 1unkt dieser 

~)teuervorlage hin ei ·er , und zwar auf Pu. kt 12 Seite 4 der VorschlEi 

ge der CDU für die Steuerreform) " t uererleicnter1lnge fUr den 

1iiederaufbau vo, zaratörten o. d r t ilweiBe zerstörte'1 · ohPgrund 

stücken . " Ich glaube , .1ü~1~ ist zum erf:lteu t'al in der Ostzone ein 

posetiver Vorschlag gemacht worden, unsere zerstörten St· d t e u d 

Dörfer ,viecter aufzubauen,u d zwar wi1·d in ~in::r glüc llc en }'o rm 

privatee Initiative mit der Staatsinitiative gekop~elt , d . h . es wira 

dem 8igenti.imer des Wohugrundstücks die Möglichk it gegeben , eine 

zweckbedingte Steuerrücklage zu mcchen u sein Grundstück wieder 

herzu.tellen und um ihm den Rückbalt zu g ben,überhaupt an diese 

Arbeit hera zugehen . iese Bestimmung iut begrenzt . Sie beschränkt 

sich avf' die · liederher 1tellun6 von onngeb.:ud n d r minderbemi t -

tel ten Bevölkerung . Hi r ist d~r· sozia Zug für die 1 istung des 

Iiederaufbaus im Sinne u serer Unionsged 1ken gew·:hrlei t ~ t . Ich 

glaube , dass dieser 'teuervo schlag von d~r gesammten Bevölkeru. g 

der "'tzone mit grossen Beif all aufgenommen •erdet · ir • 

(Lebhafter Beifall) 
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Aber ich bitte Sie, aie 'ntschliessung der Ju nu dennocn anzu-
• 

nehmen , insbesondere auch deshalb , ~eil der Kriegsh tze darin 
eine kl re Absage rte~lt ird . Ion habe mic aber das riedens 
bekenntnis ct~r Frauen gef eut , Die Fr uen wi·sen ja am aller be 
sten , was es hehlst, v··te r , Ga,tten und Söhne zu verlieren . 

Meine vereehrten Freunde! Die Frauen als die 0precherinnen der 
Meno;;ochllc.hkcl t sollen in unseren Kreisen immer ganz besonders zu 
Wo1·t kommen . Ich glaub , wen- d-r ·unsch auch von d r Frauen ei te 
nicht ausges~rochen worden ist, doch einen Fraue_wunsch noch ver-

dolmetschen zu dürfen , der allen auf der Seele brennt , das ist 
der der endlichen Heim .... en ur.g unserer Krieg gefang nen ( ti.irmischer 
Beifall) . \Ur bitten die Vertreter unserer Besatzu:.ssmacht, die Ver
treter aber auch aller Beoatzungsmlichte bei ihren eimis cner Regie 
rungen darauf hinzuwirken, dass nun der Schlusstermin , der damals 
au.f der Londoner Konferenz gesetzt wurde, der 31 . Dezemb r d . J . 
nicht nur in •• e gehalten wi~d, s ondern dass alles menschliche ge
tan werden möchte , damit di ser Termin verkürzt wird, und schon zu 
Weihnachten , zum r,este des Friedens, alle ueutnche Kriegsg fangenen 
in ihre Heimat zu il1ren Lieben zurückgeke.rt sein möchte • ( eb

hafter .Beifall) 

Meine vere 1rten J!'reunde! 'leru. wir Jier bei die.., m Thema 11rie•.en 
angelangt sina, so möchte ich zum :chluss das eine ~och agen, 
die .el t sehnt oich nac ... Priaden. Unser rmes zertretenes und 
leide~.en deutsche Volk aber EJchluc st nach Frieden . rir v r

langen von der tel t ,' dass man u. endlich einen ]'riedensv rtrag 
gibt. Es lut charakteristi eh w · e d· ... s Undenken allmählich auch 
in Köpfer Platz greilt , die bis .er ander n Plänen geneigt ~aren. 
Gie erinnern :Jich einer Broschüre von James Byrnes , di llCh ·n 
manchen Köpfen Verwirrun· u geric!tet hat. James Byr e ... , früherer 
amerikani cner Aussenminioter des Amtsvorgängers es Aussenmini
ster 1 arshall hat jetzt einv Sch1enkun vol zogen , dle in Ab
rücken bedeutet von s in damaligen Bros chüre . Br proklamiert 
dle Forderune; nacr;. Abschluss eines Ji-riedensvertrages mit D utschland 
und ich laube , dass das ein klein ... s Jlof f nu."lguz ic 1en für uns 
sein darf , dass sich auch draussen in-d r .elt die Gedanken 
unsetzen in di~ Forderung, mxkx wir kön e~ die elt nur retten , 
~en4 bal ~gst Frieden ~ird und unser Eried n, unsere Frie ensfor
der n i t klar . Wir wollen un ere Volksbe egung für die Einhei t 
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Mi 

en tr ni j ni en Ich hab 
C j in h.i t P rt i 

tellt, 
d V ltw h :r: uo 

• von r 
t llt P rsön

n, die " tzone lich~eit n, v lche,ohne ie ·artei zu 1r:o ~ier 
ohä ig nden Verh 1tena 
ll) loh ~ be eit.r en 

v r1aau n, 
acb.1of'h,en v. 

eg n partei 
·den. ( ei.f' 

u.u der .. > rte us 

. t · g ge tell t • 

das ie Vert e t r der 0 tzon in der Arb i tößem in so t .ft .vU/Cot; . 
d n gleict..on nt.rag in er ntich t n ~itzung d r .\rbeitsgeoeinsc aft 

zu Gtellex haben • 
.Begrfu.dun ; ·1r haben in Tl' Uringen inige .. rfahrur. n ( G l ch

te.). Uns r eliemalißer Parteifreund Dr. K tz eb ( am ?);9~in nn, 
der•bevor d o Lanue .. u1.rnt für irtschtft g,bil• t ur e, Liter die e 

Di n.tatelle w r, der ann Gcner~l i kto d r .••....••.• - r e 
wur , ein massgeb nd Nirtsch ftliche unktion 1 1 h tte w. 

ahm n Umorc;anis&tion dieser ~.erk ~orUb r 
Eig n ch'l.It 1 Vo~uta.ndumltgli d die ~e ll"C.h ft zur Dispo i-
tion ge tellt • e, nicht in aeinor igenuc tt ~a ner ldir to~. 

Er bat ich d lb b eh erdefUhrend u. • uch ich w ndt. 

loh bin p raönlich mit ihm beim HEn-rn Gen r jor Koli t eh n o (?) 

g w s n tmd b i em He rn irtldcha.fts .niste.r HUttner {?). eh 
habe rr .cht, d ~ ~i e a~sn hme rück änbi m cht wurde und 
er 1 iohz itig in a in r i-he igen Jt .llu.g it 11 n bi h rig n 
Vollm cht 1 au rücklieh be t•· 1gt t.trcl • n g 

über b ini t • ldir to1 nr. tzel (?)_ihn b 
14 ?a später 1 t H rr r. K tzk b (?) it ~nb k nnt v r-

oh unden. (Zur fe; Iört, hört) 

ne z it all: okling (?), r rm ioter von C bur , 
d r un vo.n 

r innerh 1b der 
innah , i t,ohne ui 

Gem in r t zu v r w 

lötzlich mit Wlb 

r iner L it b~J ond . o mpfohl n ur , 
tion ist in i n ~ti ~t llun 
u b nach lchti en, ohne eine 

n, ohn 'i tion z info i r n, 
Zi 1 v n. (G 1 'eh ) 

D r 
c:cu 

tige Din ai 1 nicht 
t llt önlich 

' 
inn 
b r 

V r r uen d ., 
h 

zu unter uern. (Zu:n:f': 'eh 

ern t r · it • 
' d s Vertr·u n, 

i 

zu unt ~ 
pr · i nt 

u n. Ab 

t 
h 

r verg 
ir 

lio. vor 11 n 1 
Be tzru cht 

n nicht · 11 in. 
bin tt itzun 

omci sion kein 

ai li b 

V 

rk rt n 
, ni t i 
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T r o s d o r t f - ThUrin~en : 

··ein ) men un Uerren ! Li ebe r unu von der Union ! B vor 

wir i t om Wahl kt b~..ginnon , iat u r;..ir in per öru..iclle Bt: ur!n , 

unaer n reun n uu m zonenvoruta.nd Otto Nuachkc, Prof . .Hick 
und Dr. LobcdbnZ ~ür ihre · ufopforung•volle Arbeit un eron herzlichaton 

D nk u::..zuaprechon. (L n anh ltena.er tU.rroi eh •r B if 11). 1 n 

dr 1 Freunden h ben ·1:::- es zu v ~da n, da6U ia Union 1 u.t t •st r 

denn je us (er eh ie,...i en ü1tuation, .~iu ·ir al 1m int r geh bt 

hab·n , herausge ommen i t. (~rneu er atür Jeher Buif 11). Ich per

sönlich bin Augen- u.nd Oh1·e:nzeuge ieser eh 1.ri · n V • h ndlungun g -

wesen und kann Ihne11. nur versichern, daoa diel;)e dr •i Fre na.· ich 1 t 

letzter Hingabe für die Union einge.Jetzt haben. (B voruf ) • 
eine :Freuno.e ! B ·vor • ir nun t.len lahl k btlgi:nn n, bitte ich zu-

näch~t uen ~precher oEHl ahlausachus es, Herrn Riickcr, un an .. ·icht 
zu or tatten. nanech gibt llerr Dertinger einige t c ni eh itteil g n 

b ~kannt. 
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Dr. D e B c Z y p k • 

Li b t i!re de Ich d t lh 1 i 

prü!ung ommi sion d oll v .;.le : 

Jie un i 

hab n ui'" von V 

Del 1 rt n erz ichni e n chgop_ü. t 

ot llw-en 
gen für rich ig bcfuna. n. Du c ne 
oich durch , ie balt nnten b , on .. eren V o.rh.äl tni· 

tr er nd 

...,ion 

e 1 

.r St cht f 

mw1u n er Union 

o v•rband Berlin 
in u hl 

t 

n 

t 

legier~ n durch inc für 

wen1 ig gemach·t, eoda~ 

.mt ora n ßind. Die 

ie en Z cc 
i von B 

·inb~rufenc 

e· · bl 

u tv r not-

n Dul giert ner-

insion tell 

r.:ntoprech ;nd der itgli 
liauptvorst ndes ablb re\!h i t in·. on 

gierten w ren zur Z 1 t r n 267 
·Rerden noch erwa!"tet. uO ain v r inz 1 c 

Zahl j~tzt 271 beträgt. ei d r u b der 

sind alle notwen igen a enahmen be~cht t n 
gierten fe t stellt ~orJen. 

a 222 legi r e 

rd it rt n 
n in g 2 3 D e-

nzelne 1 

i trof.1.en, a di 

rt n r en in Er urt 
'ie I entit t er Del -
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ort r.g if ' 
eh n eh nur 

ich i ~ng n 

i Ur n ge chlo 

Redn r zu.r chäft O.;:"dn g :. 

it ))ich, d s f' r 

tim 1b r ~b .. 1 t lc'iert 

und rUben Fl zu e n. 

J n r n. ( h ricbti ! ) 

lch chte di~ rag t llen, Nie ich 1 nd t uf i einz ~n n 

Län ~r vJrtail n. Ich b tr Ctte ies~a Protokoll los r --·-o-

Georg Dertinger ; 

r ~n ! Dies r ntr hat z ar t tisti eh a nte ·e a , 1 t 

a e r .d.h' die politi..;che .Arb it nicht n eh idcnd, denn unt i-

1 un r D legi rtenge oinschaften nicht c. L d 
i ·ommi uio d von ab 

fz b t ht ke· e 

ach 1 an und ~u trenn n um f at u ~ellen, ob 1 D 

ah b r .chtigt e n n oder nie 1t. (Beifa 1) 

1 ' d 
1 rte 

n. 
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und 2 i tgli·1der der J end min csten dem Vor t an ehöx n ü en . 

In Anbet r cht der eubegründung d r tri bagruppen hält er hlvor-

s t nü es ftir sinnvoll, ein gleiche gelung für lo ctrieb • p n 
v orzu.achlagen. AJU.a diese run ... o wi.rd ne rhohung d r 1 tgli dcrz 1 

' lC Vorstan es von 20 ur 22 vorge ·Jcnla ~ ... n. 
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RUcker - ~hUrinsen s 
D r , ahlvoratand hat sich überlegt, ob er zu dies z.~ec: der 

V rs ung eine Änd rung der Satzungen vor. 1 gen oll . Da. ab r 

in abe hbarer Z it di Satzung n ohnehin einer .rneut n c~~icht 

b dirfen , hatder .ahlausschuß davon J~.bst nd. enomm n ägt 

der Ver ammlung vor, für diesen Ausnahmefall , o e sich die 

Vertreter uns Ter n u n Betriebs uppen handelt, der ehl von 

22 li tgliedern des Vorstandes zu~m. timm n. Schließlich schlägt der 

ahlt:m.·smuß vor , die r etlichen Beisitzer im 4 . e.hl z ählen • 

• Auf dem ihnen überreicht n ahlzettel finden Si eine _u a ellung 
von 12 Kandidaten . Das sind 2 mehr, als nach Lage der Din ewä.hlt 

lerden ktlnn n . Bei er ahl sind alco uf dem ·Ihnen ~erliegend 

Zettel 2 N en zu streichen . Sollten die Herren u chke und Grobb 1 

oder ander in die er Reihe enannten zu Vorsitzenden g;wähl t or 
se n , d8J"...n. ailld auch deren en zu streichen . Das i t zunächst 

das, w:.va Ihn n der auaecl u.ß le Proto1;oll seiner V rru ndlu.ng 

grundsätzlich zu sagen. hat . Ich wied n.ole noch inm 1 de Vo 

schl g zum 1 . a.hlga.ng, der jetzt im Anschluß hier n statt indet. 

Der Wa.x ausschuß l,chlägt Ihnen vor , zum 1 . Vor i tzend n r 

Chri·tlich-Demokratischen Union Deutschland in d r Ostzone Herr 
O"Gto Nu .... o te zu wählen (Beif'o.ll). 

~l'ommsdor~f - Thüringen .!. 
Sie ha.b .n die Ausi'iilJ.ru.ncren unseres Fr undea RUc ert geh<:r t . 

ir hielten o für z ~ec ~·.aig, die einzelne ahlzett 1 j ila 

b i en inzelnen 'ahlgiing n auszuteilen , damit bei d n ö liehen 

Veränderunge.r .. , die sich au em Verl::. uf der ahl rg b n önnten. 
k · ~ Irrtttm r p s ier n . Das ist d s ine . D Z it : s "rd 

ao ab esti. t , daß fU jeden Ti eh 2 Damen mit d r U n t 
z tt l ein& ~eln. Auf di vt zattel j tzt zur 1 . 

Vorsitzend n i t nur einer zu v ähl n un vorg schl g n Otto ohk , 

ei der g be des otim z ttels ird von d n kontrollier n n Dam 
von jvd m l gi .rte us ei di 1 g ris n. itt d t 

keine Ver eh lungen vor omm ~ , link c e. ir 

dies Kontroll urchführ n , d i nicht er eh n op lz r.n 

abgege n rden . 
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Trommsdorx f : 

Ich eröffne jetzt den ~ahlg • E li gt vor ein g zum 
l.Voraitzendend er CDU für un>.:>eren r wtd Otto u ke . 

pertinp;er : 
Die ]'reunde, die Otto .. usohk ·· len wollen , können den Zettel ohn 
jede Änderung abgeben . Da braucht nicht dra.ufg schri bon zu erd 

Zur Gesch~~sordnung t 

Wo ist die Wahlprüfungfkommiasion ? 

pertingar : 
Die Wahlprüfungskommission ist doch d • 

~ur. Geaclillftsordnung ' (Sehr erregt) 
Wo :findet die Ausßähll.mg statt ? rlo is .J.. die ahlprüfu.ngsvo s ion? 

Er1.1:euter Zuru:f ; Dann ist die Wa."ll je. nicht gt;~ tig . 
Ueuer Zu:ruf (Sehr erregt): Die Wahl ist u.ngülti • Der Herr G ere.l-

sekretär tritt ab. 

Dertinger : 
Meine verehrten Freunde! Darf ich um eine Sekund Gehör bitten ? 

Die Frev~de sind ja doch zum größten Teil itglied r un~ Delegiert 

auf der ersten und zweiten Jahreat gung der Union ge1e n da 
werden aie die Prozedur kennen , die i~~er folgende gewee i3t und 
unoeren Statuten e nts:prich·t • d.aß das usgezähl te ahl rg ni s t 
den Unterlagen zur Prüfung dem ahlaueschu.ß vorgele t ,ird • 

Sehr err gter Zuruf • Satzungen vorlesen. 

Andere Zwischenrufe • Unerhört . 

P..eF . in. ,er s 

• 

Darf ich dm~a.~ e rinnern, Sie sind · den atzungen nicht 

Hause , ß für die Zonenge einschaft ie Richtlinien gelt . 
anz za 

, di 

hin.., ic rtlich des ,ahlv rf'ehrens k l.ne unmi ttelb re t.J.liJJ..ilU..U.u 

treff n , o d· ß vir gez ungen aL~d, n eh d m G ohnheitsr cht d r 
l.un 2. Jahrostagung zu verf. -en . Ich nahm an, in ß 

Sie mit di sanparlamentarisch Ge ohrill iten hinr ichen ut 

• 

si d . Sobald der 1 . gang u gezählt ist, ~erden wir di it 11 -
der der •nhlkommJ. sion bitt n , ich da Z"lüziminer zu b g ben un 

die Unterlagen zur Kenntni zu nehmen . Tiami t ist die r' un 

vollzo en. 
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da i in. 

g rüo ct 

Ich hab d 
•a.hlpl.ilfu.ngsk 

tr tel t, 4ß otort u d -'=len 

eion g äblt i • Ich r e 3etzt. 
dieaen trag abge timmt wird . 

Del't'i11f1er t 

D a ist nicht möglich, d n.n di kommiasion iSt 

g:l.ng n llein r cht~ich , ß e i t G wohnh i 
rarteitagee . enn Si da hätt · d rn olle , ·t 
f5 ....... ~ ... .., der .Abstimmung einen Ant tell n ü .o. . ä 

s timrtU.ng w.erd&n keine Satzung änd r ge b ~ Ll.o sen. 

b!.so~t.u·u.fe : 
D i t Obstruktion ( antat t oß Unruhe 1m S 

rd n Z~isoh nrato die eich n t-

dae tr~~ zur T g 

de P~teit ge eingo 
Und run~~antrag cat 
............ -...... d t ei 

D rt 

er 
et s rreichen. Di 

Ding n der CDU 

dan o ten) . 

Richtlini n e.n, in d ne 
o nUP~ de arteit a T g 

ich t 'Jer.d n mU a • 

d tten Si en g 

s einreichen mü • n. 

1 ß 

t tt l rh 1 'l ~ 

Z ich 
n. Ich ß 

un I n cht 

ioh • 

() 

ß b r 

Vor-

vo ... 
r b-

or 

• 
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Pfarr r K i r s c h achsen . 

Ich möchte alle bitten, bei den kommenden ahlgängen nicht irgend
wie in Erregung zu kommen. Wir müssen Niveau halten. Es ist kein Ge
heimnis , dass diese Wahl nicht ein Kinderspiel ist . Nicht nur aie 
Wahl des 1. Vorsitzenden, sondern die ahl des ganzen Zonenvorstande 
1948 ist wichtig , weil es keine einungsverschiedenheiten geaen soll . 
Wi r können keinem übel nehmen, ~enn er irg ndjemand anders in Vorachl g 
bringt . Das is~ demokratisches Recht. a~ darf er nicht gegenseitig ... 
mit Beleidigungen kommen. Wir wollen N~veau wahren. ir sind uns 
dieser Verantwortung bewusst . Brüllen wir uns deshalb nicht gegenseitig 

wie Stiere an ! 

T r o m s d o r f f 

Ich stelle die Frage, ob alle Delegierten, die stimmberechtigt sind 
ihren Stimmzettel abgegeben haben. Eß erfolgt kein Wider~ ruch . Die 

Ab timmung ist abgeschlossen. 

Georg D e r t i n g e r 

e:iue Freunde ! Während der .Auszählung würde -ich empfehlen, dass 

ir die Verqbachiedung der Entschliessungen fortsetz n, damit ir 
keine unnötige Zeit verlieren. Vir werden sofort unterbrechen , sobald 
die Auszählungsergebnisse vorliegen und werden dann die Freunde VGm 

Wahlausschuss und di zusätzlichen Delegierten bitten in das Zimmer zu 

kommen, in dem die Auszählung erfolgt, um die Wahlprüfung vorzunehmen. 
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D e r t i n g e r : 

Die Wahlzettel sind vorbereitet für jede ahl. 

Tromsdorff 

Sie haben vorhin den Vorschlag von Herrn Dertinger gehört. 

Sind Sie damit einverstanden, d ass wir i e Diskussion - die Ab
stimmung der Entschliessungen - während der Pausen z ischen den 
zur Erledigung bringen ? 

Es erhebt sich kein Widerspruch . 
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oh b e p illl eh "hrt ( l ... ht r) 

i tra n zu tr n b -

in der Uni n rnh r i 

a , g . c... ooa n in . · ir önne.n 
b r ge ·enseitig Mißtra n ivt k in un 
xi tie "en k • (Z~ ' u hr richtie) 

mi en irottnden, di r oliti 01 n. 

Ein Md, daß dia Vera lung :ouverun .; 1 und mit d r linlr R d 
sofor di S tzun n be -e:i.tigcn k6n.nte, i · icherlioh i' 

~onot r uohten wir b rhaupt k in· S tzun l (ZurUf : 
dnn 

b~ r ich glau , i:r, di ir r..ich zu fU ohten d 

rg n und nicht zu r imlichcn h ben, ir woll n 

, il' ie , n ißtrauiochen r unden ent ege.n t 

) . 

tir zu den Mit~li d rn d nhl us chus a die le iti b rv~ n aind , 
die lprtifung vorz almen, au j d m Lw de ve1~bnnd noo* inen 

1 t ren Herrn dazu sti n lP.s l~, um die ahl.p ·· t1 VOl"Z -

, d~ it wir eni t r om:n n . 

en diesen Vorac 11 .g z .b ti .u.ne. er r · d Vor 
schlag 1 t • bi ttc ic~1 di Ha.n.d z .rh ben mit d r D 1 gi r e r • 
Di onprobe ? Dar 1 ·1:· g ist eno n. 
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Goorg D a t i n g e r 

eine reund ir ko n zur .. nt chli ur kul tur oli-
t iachenLago, <.dt;: b.reit houte vo~ i~~t be~rimdc ordeni t. i· 

die Entschlies· ~ne Nr. 2 , i ~ ich in Ihr n H ·n n b find t. 
v~rlesun ist ~ohl nicht erforderlich?- Zurufe : in! Ich bitt 

dir::. Fret.mdo, di~ dieser Entl"Jchli .jun zu tiu:unun oll n, ie 

e.rh ~b n. 

Die Entschlieosung is-: ei...tsti.rrw.ig ang mmm n. 

nd zu 

eine Frellnde ! Im poli tiachen Bereich lie t noch d i ntuchl1 

Nr· . l "Kommunalpoli tischo Richtlinien'' vo • Zu dieser 1mtachlie 
ist noch nicht ga .. iprochen wo::-den. Ich möojt vor chla,.,..en, d r 
Freun' Kirston, der aich ~u ort ge eld t t, jetzt nit ein r rün 
wi er sa et o, von 5 Minut~n. kurz i1 se Richtlini rUr die Ko unal
politik noch erläuvert und i· sie arn zu~ b ti n b ing n. Ich 
glaube, bis zu.m Vorliegen des Auaz" lung bni es hab n ir noch g -

nU.gend Zci t dc zu .• 
Ich höra k ~ bten Widcrap ruch. 
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''lt ·ohl~ at ioh be lly 

(Bravo - nd if 1) 

Der ueachuß für o~ iUlla.l poli tik 
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Kolll.Ott ~lpol.itiker zu die en ichtlin1 n g 1 ö • i oll 

Gr J.n ur die Ge t ü. tu.ng un. r r tt · 

Sie ,oll n :fUr tmuer.e it li de , 1 in d r Ko 

sind!' t:in. Richtschnur fil.r .:hr Han eln und ... ·r ihr 

.: cir • ... ist b .dingt .not d1 ich lini 

g b~n ~rden. Sie vr n 1 
gefor. A I't . Ich . ill Ihl'lon 

vcl~tr 1. Ic 1 .il- nur u.f •inig Ha c 11 noc 

äer A:ufs·tellunt; o. r Richtlini n sind ir von 
daß i.:.-'1 der lrol'Ul.n:Ul .lpoli tik owie d 

eozi· .le Gosichta:punkte m ßgeoend 

der Ko \n~lpoliti c eine b in cht #J:!.ch r .. 
muß vor 'illkUr geechütz 
weil -ir Demokra~en ind, 

ehe.u. j mer md rauen hab .n 

'eahte ruHl Pflicht n. 1ir olle~ 

geben sein. 11e okratische 
erforderlich. Ich itte di 
dem Arb i ts us chu.ß in 
i.r 1 46 in en 

.eine 
n·o 

i:f 1) . 

Di 

ZUI!l 1 . or:::i .. z nd n 
Deut ,chl ·1d.s 

t chl 

tliche El 
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. b nicht 
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Das stimmt .nicht, eo sind 21 "'nthnltungen , ferner 186 Pl'O, 

3 rrf ·u einem en u..nd 2 ungf.U tig . Ic bin in er i kommi ion 

gewesen und war bei der rUfung dab i . 

Dertin er : 

Dazu hatte ich oh nämlich zum or+ em ldet t um im Au:f'traa de 

aglr:".U""echusses und der lpriifun s om.mis ion :folg nde .~. tzu-

stellen: Die Stimmz ttel t uf denen kenntlich ge cht n ist, 

daß di betreffenden Freunde nicht Otto Nuschke w}'hlen ollen, 

sind cls Jtimmenthaltung einstimmig vom ahl~uaschuß un der 
WahlprU.fungsko:mmission festgestellt 110rden, d bei hl b ti:mmu.n-

gen in dieser schriftlichen Form aUf den Namen k 1n Nein~ti~m n 
gib·t . Die 3 Zettel mit fremden N s1n ls ungUl tig .r rl'·rt 

1orden. da. lceine Gegenk ndidaten vorher hier zur a.hl ee .... llt 

' o:rden o inä.. 
l~c:i.ne ... ,reunde ! Ich öchto noch eins b m .rken. Mir i<.» t inz •i chcn · 1l 

dor Grund mitgeteilt 1ordan, esh lb eine gewisoe Besor ·nis hin
sichtlich d el" .u:a.hlp:rozedur bestand, daß nämlich l desve1•~ i.lld .eis 

die · !Üllzettel ei.ngerJammcl t · orden sind und man d i org h tte, 

d .... ß · iese Zettel la.ndesverb 1 ~ ei e. ucJ: usgezählt ··rd 1. Ich 

möchte die Freunde beruhigen, eder bei i aem vor~b enen 

falllga.nci noch bei den folgenden. ird so ver:f hren, onde:rn i 

werden alle auf einen großen e.ufen g tan und d · u ,ezähl t . 
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1 ei lg n • · v r wi~ in 1 . , ,•i 

! •;.·.r 1 t..c.Kert 

ttckcrt: 

e 1.1.1v ar.: ·'~l Ull err~~n! J:m .... ~ it n j hl n ~l .io ru t 

e > ... .it- .. , 1.itten Ull--4 1 n . I r ... !11-

r hn .. n ;}, i r 

vvr.-... u..)c.~L g ... n i~ n, :;r.Ob .1 . 

':tie 
vo.z 

Jct .. J.. ..;wvr.4 ·- 0. 
m .i 

.L ..:e-. i d:lk ~n e it \.r r oh i t . z 'i 

I' un 'i!J. tl. .ort r g ':1 t n V z i hn t . 

in in r eh ini 

in c ~u~·cn . r i i 
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.ine ~ Ar v~r~h ten D legi~r~.n! 'ir aind erfreut- je1enf 113 ich 
für mein. Fersen- , d a 
der in der Lage ist mit 

wir wie er einen er ten Vorsitzen en h ben , 

ajorität un zarmit dr ivi rtel r ·bg g -
benen Gtimmen fllr die Ostzone zu prech n . 

,ir stehen j~tzt vor dem z~eiten · ahlgang . ier geht e um iie •tell

vert .~ eter . !)n de neugewählten r t n Vorsi tz~::nden möcht- ich die Bitt 
richtan, wir hoffen und wünschen, d s Herr Nuschke alle in 2o ten 

im Landt g, im K.'eistag und in der Gemein e abgiot, um sich us chlie 
lieh mit den ufgsben der Vorsitz nden d.r Union zu bef s n . ir 

wissen, dus3 wir nun d~ei tellvcrtr ten e Vor itz nde. an sein Seit 

stellen 3ollen. Vorgeschl<gen ~ind Dr. Lobedanz und Prof . Hickmann . 
Es erübrigt sich, hierüber eine besonJ ·re erbungs dre e nzubringen. 

Beide 3ind bekannt . Sie haben durchgestanden mit un re Otto Nu chke, 
äeder in seinem Landesverb•nd und darüb r hinau für die gJnz Zone . 

Meine ~ehr v~r h ! ten eunde! Ein ahlgang i t ein neu s ahljahr . 

~ir müssen euch hier ie Kritik , die g s gt r en ua , vor d n Wahl n 
anbringen, aenn nachher ist es zu spät . Oie Unionspolitik hat sich zu 

das 

nig von 

ar r t 
stark fa t au.Jschlieoslich von e:rlin au teue.rn l·as n, zu 

d r Zont: . Das waz· die Ursache d r eruten Union krise , und 

recht die Ursache Jer z•eit n Unions ride . ir hoff·n und wünschen, 

Gewähr 
Land hin" 1 bt' d -! 

Zu0ammen. tzun de~ Zonenvorstande un aie 

ie politische Lei.ung r Union br it über d 

get agen wird. ar Nissen auch an r dchwierio-k iten . Di r i 

er ten Kand.icta ten, von enen bis r H rr Nu c ke g wählt llt, ind üb r 

die Leben j hre hinaus . '1ir h b n Inter e daran, d' a eh jUng re 

Leute n chrücken. Ich m~che de h lb im !tr g meiner reun cn Vo -

ohlag, d ss einer er jUng. n Ln e v rb nd vorsitzenu n mit in ii 

ahl zu den itvorsitzend n g t llt wird . ir wer en r~b r abzu

::itimmen h<1oen . 

Ein Neit-re3 noch: Der neue vor tana ist meines recht n mit 2o oder 
22 Köp'en zu klein. !ir h bennicht nur 4o ooo sondern 24o ooo it_li

der . ir hoffa1, dass wir uns vi llei~ht bald v~r opp ln . Es 1 t iner 

Meinung nach not en~Ug, d .., di . ini ter der ~one, die ja so eu g -
sprochere politi3ch verantvvortliche ...)tellungen inne h ben - dasselb 
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gilt VOll den zwei Vertretern 1 •. der .,irtsch' !toko>nmission- durch 

einen J3escl1lu..:: a Jes Planums dem gesehäft::Jführen 1en zonenvor. t nd 

Wtgei:Lciron. ir können nicht auf der sohmaLn :seais von 20 oder 22 

die Arbeitlei t n, die geleiJtet w rd n muss. in [inist .r i.t 

mein,. s~ _einung n(: eh gensu ;JO mit polisehe A.mt und Nürd n bel -
st. t Hit: ei 1 Lan,' svo.rsi tzen er o · r ein an,.eres i t~:Slie:i dea ge

schäft·· fUhr;...r.. en Vorstandes . --~~ i ·t in Vorechlag 1 d~r zu.r ·iskus

ssion g·s~cllt ird eh wir in en Wahlg~ng eintrwten. 

Ich Mbc noch zu sag~n,do.u •ir s lb•tv~r,tän lieh l n .unsch habe , 

d· J nicht nur voll 0 mokratie in der Union g"sprochen, sond.rn euch 
d~nncll geh~ndelt v.ird . ,.enn wir heute ao einig rmassen aufg f allen 
sind, dvnn der guten Sache willen . 'iir \tollen, da s echte demokra

ti ~eh verfahren "~.c • Ich gehtire dero. erw i t~rt~·m Zon nvorstan-i m .• 

,,;a nat mich nicht befrie1i
0
t, Jd ir im er o t n Jahr lediglich 

z-.eim'_,l, i .... l'\..tzte.n sog· r .nur ainr.o.tl usamm.en etreten eind . 
Demo!< rsti. o m~o s von der ]lrei te , V' On er ge .amm ten ' i t _li e der chaf 

unJ der von ihn-:n gawä.hl te.r. elegierven i t etr gen ward n . E 

wür.a ut'lJ m'1nches erwpart geblieben, w nn msn in :Berlin twas d mo
kra.ti cner von der Zone s-.us ie verantwortun hätte a sUben la sen 
Au. g:1bc des vor~tan es mud:J e~ sein, da:f'ii.r zu sorgen , das d ·r ge

sohäft:3.fuhrenue vorstana. mon.:;tlich in· 1 imd der eneitert Vor

sta~d vivrtelJährlich zuJ entritt . ir kommen son t ins Schlepp

tau von poli tiscnen -.Jtrömungen, in ~ine pcli tisch bhä.ng1gk i ts
nt llune, wel'Ul die Kräfte, c.ie vorh~ncten ::dnd, nicht r·iehtig in

ge .... etzt v.erde!l • .J:.S ist un:Jere üoerzeugung, d. ss e diCh un . re 
Union . ..~ehr angelegen sein lasuen muss mit d r techni ehen rledi 

gung e•· Jnicno rbei ten. Wir wi · en , Jass die Hauptge eh .. ft tell 

ein tec.n.'!"J.i eh :l In,,trum.ent un rer Union dar;; llt , da nicht 

seine~wil r., ond rn der gesamten Union illen besteht • .&s i t 

Aufg .be aes i(orsta.ndeu, dafür zu orgen, da.ss ix1 Zukunft durch 

oine entsp~4chcn e Geachäftaor nung die rbeit auft ilung und 
, auch <li polH!."ohen zuutän<liglteiten o gereg l t werden, wi 

der .IÜl'de und len Aufgaben ein s cnu-vpr ' t nd entspricht . 

I I 

i 
' I 
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Ich bitte nu.n.m~l.lr c • .ru I, un .re 0 i an ·~hr V ~rahr ten tan a ·v rband -

vor it ....... n .. en 1·r· Lobe\ nz und Prof. Uc "'llil 'II orzuwählen. Es 1 · t. 

"''eit r vorgedchl·gen _rerr Gt'obbel . Die eg.rfu un 1o Ihnen b kannt
ge 0 eben ~;or cn. I eh. habe a n Auftrag els V rt.rcter • r j · .. ger n 

Gen rotion, er Wl. ter 6o J 1 rc alt i t, un; .... eu r n u.rg r L·ondes-

vcrb n. :Jvorsi tze.n:1en tlerrn Zboro Ski vorzuschlug n. (L ha!t.,.r B if 11) 

Von v rlilchi!fHtehen D 1 der ·un . .;ch g äu...~s rt ·wrr1en,dns 
Herr Grobbel si l en ,~le~iarten einm~l vor tellen ~g • 

Tromudorff: 

Ich bitt,.. He.rrn Groo el aich vor...:,ustellen , 

Herr Grobbel be ritt da ~orstand~o i 1 uni tellt ich der 
l·~ierteDv r s l g vor. -
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nb tracht der or ohlä e , 1 
(.tJLch ,C!'--B'!' ~ind, den .LJ~'l-. ~H3V r !in en d1 · \,1'~1 

,,i d, ... l - kur~t; B .... pr ... ..;_J.un ubzuh 1 t n. 

Trom ior:ff: 

i üeb ... tt•- i:.S t be ·"ei t. aogeschloa3en. Ich n ~ ma e. , d •:J U.b · r - ie 

'b-i~en zu ä-c~licl"'n t{anuid·tcn -uur ich .ud gewproch~h .ord n i:.>t, 

sc d ws wir nun in ian · lgang zur abl d~r zweite , ritten und 
V'ierttm Vorsitzen ,~n ei .. atre-cen kö:(l..nen. Vorg ... achl.og •n 3in Reinhold 

Lobed'Clnz , Hubo Hiokmrum und Karl Grobcel. Es wurden .... iter in der 
Versru .. mlun · vorge .;chlegen von Ue ~·rn Jentsch, re3den Herr Zborowaki 

un. von Re t·rn Bach-..m ·1erc Ga.nt{;r-T illr.n nnli. · ir t.rot .n nun in ·-ie 

.:.hl ein. 

~inger: 

·echt obe.r 

"-'cke ~i ,.EH' A gab- ;.3 ~timmzc tt~la : brei .;e.ul 'Nwi t n di h1-. 
Z\!t l .L, ·i" unV'""rä.ndert in · ie Urne ge~t ckt werlen, g 1 t n 13 

.;;timmen .~.:tr di. .tei ~rui'ge;3chri oen-n :Kanctid&ten. ·, r bo ·o· :Jki 

o,:er "'enter.-T·l:..nuns wäilldn r"öchte, mu~Hl die N~mc:t d.·run ... -...r genreiben 

Ull'-' ~i!i.t· ... nt f:L' chon ~..: Z ~' tl d r v ,'!: ·e ;chrieb~l'l an:l11:Jt n t icl .. n. 

~1 ur z tt ·1 .mit .. rci o· 1er we~ige:r . · .... n =c>inü gültig. Zettel mit hr 

al~ drei N0c;n ~in ungUlti • 
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Trom.;dorf.fl. 

Ht-lt jedt'tr :lnen .;ti.mmz~l tt ·l erh· 1 ten ? - Kein ·id r pruch - loh 
neh.m· .. t·n, d.t.a j Jer cinl:>)lJJtim.mz ttel e"".n•lt~nbst, ~o dtH.i ;ie .ahl 

crdnung~gcnzJi~!.l ·tatt .ö.n en k'!:!nr. •. ;ir t.eten in di · · Jhl in. 

Trom or.ff tru1rt de .. n .. tw J jpät~r- fo .... t: 
Ich itelle a.ie t.rage , ob ämtli<n~ :3tinuz tt l eing\·ammelt •ind • 

.ui, :.butimmung Lst ab~eachlcs ·en. I~h bitt . ie Plät6 "'inzun h:::nen, 

aon:i t 'ti:r •Hü t~Feai~ no,~h vorlli_end n Absahliet>l:l'!..Ulßen ab tin:.:ncn kön-

l!.J ... 

ich J 112 t um ·1ie ergänzend n 
Jt~uer- aad ozi~lpolitik. ~ß 

n-vrä e ?.um 
liegt hi.r-

Die .DU vcrluntbt ·Sin~ l-itg~ !"~·) :'örderung d r ~:lein-und Jt~ dt
rf.r.~Li.:_._lu ... ••lg un·' rvrrt t won Hllan :m ;.:~tJeebenJ ... :n ·t lle-n in 

Jt"'dt- und l:fl!ld · ine volle Unt.cr, tiitz;.,.il,;, !JO' ohl in r Be~oha:f-
furuJ es Landes ~1 t.uch im ._.-.u der ··9a F.leinh":u ter. 

Hr • ittue~ f/> :~.:Jchl~ g zu :tim.-~en üll, en oi-tt~ ~icn die H ild zu er

heuen. 

Y{ ine F rvun. e ! 
zum Lu .tarL .... UBßl ich in V~rb1liu.n5 mi"t J.em :Jt .. u.~rplsn.'"" r .. r i ~v .... rb•nd 

Cho.mc.i tz b~ün trae;t :f'olg~n' •s: 

l ~r UniOl1JP lrt..!i t"".g wird bu uf tr·1g , i ;ti rtach~ft··- ll.nd :ozi ·11-

au; '4..!üU . .3 ""u!u lluten ... nt.vü.l'"'.e 'iir in •n g~r .. cnten La~teMiU3-

e)it:i....:.J. in v .roinaun~; mit. aln~r _ .rec ten .;teu·r.refo:."

u·u:.i tJ:1 ru1J. n. c.t Cen .... hmi. un urch Jen Zonenvorat n 

w1en ifi-:::-t:Jc.u"ft:3kommi!l.Jion <;il. ·att:rüll zuz leit.n. 

uszu
dcr Deut-

I ' I 

Ich vi t.tf~ ie .Preunde , G.in ,.._lesern 1\ntrag zustimme.. ollen '· ~ Han zei - 1 

eh~!~~~> t,lo~n. 
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~~ ine ~.r untle, ao liegt nun ein ' aon<i.. ... r ... r <\.."'ltrug .:1cs v, reisv .roaniea 

. el.,t4SCh ~.um L~h>tCtl.!.Hl-lglei,;n vor • .::r wün .. cnt, ~L:J:::J vr 1onenvorstand 

un ..... Ht. l.tin t.,;:.;ve rbänüe b ..... uftragt ·, tLden, .ofort 
a) Rt.t'~r;Jte für ~re <e!l de:i La3 en .uugleic.1 .~ ..::u bilden, 
b) ~ur .. in-:;n gt::;:, ~z ich ::::Jich-~ .rt~n Rea: ta~n - r'.lOh ' u.f La~ ten..!U;l-

glt:;L..:b. ein~utr ... ten und 
c) R o .. 'lk.'et Vorschlä.i:,e fU.r di~J t · e .. tul tung d.o;;3 !.a.~ ter:.~ .. nl.:lgleicbe.3 

u :;r.u~·.nni tcn und d~r t iK !.1UZttl~i t·.n. 

Die Pu .• "lkte b\ und C' inCJ. a.rcll uie Annehme eine.> ent'lpreohenden :n

tr .. ge: . chon erl digt. en lorscl1lr.. a', R~.fdrnte fU r .r
1 r . ..-ten des La-

~ t tl~.u igleicll~ ~ei "':Oth:r vor.J ,.and und bui · en .Lan c .JVP. rb··n{ten zu bil

a n, ~öcrte ich bitte~, .. e J. YorJtä."'ldan : lJ it~iltt;;ri· 1 zu Ub ;rweiaan, da 

wc~l e __ Zwang u.:-ch S}lne.:l Zcnenperteit~ga ntschlu;;:J ~olche Refer· te 

.::.u .Oi.i.~·.~n, .ni;_.t.:.t möolicn 1-3t, #..:il j~HJC 1. ;ehr unten hi .aliche Bedin-

. u •
0 

.... 1 cei .1dn ::.inzel:nr..rl Lan·ieBvet'bände!l :&U :tilt11ll besteh n, prinzipi $ll-: 

rt,org !iSLtorischer Art usw. is liegt wohl im Intere~~e 
.;t-.::llt-r~, enn d·- zonenp r .. eit~Ig Jie>:>etl intr1.1.g mit ·.!er 1 

lcnenvor3ta.rl U.be:waist,aB H dicl L, n e:3ver'b, n:i.:!vor ·trJn 'e 

..... ~ tiv un: .'it::: I.ö ·unt;. 1·.:r L'-~~te.n:-;~uJgl.dch·d'rbl.ge o mühen • 

des \ntre.gs
. gt'be dem 

ich tunliehst 

. lir in di.-~:H;n: Sinne dem 1\l'ltrag z,,u;timmt, Jen bi tta i~b um d-.s Rand

zeichen. 

in1timmig ~ngenommon. 

Nun, m~~ine ~reunue, ein \ntr:t.
0

, .ier ml ·teu .... r!.'efor~ zu tun hat, nämlich 

der .,ntr"'g, den : .. iniet;.;r ,ur.r.u..::iater heute vorgetrsgerl und b .... grtin et h·· t 

Der !(.onenvorfJtan.:i Ni rd o-ebeten, Z,J. rJ:-üt'en in ·nelchc r Weise die 

p~t:!'guth...,ba!l der U Bic:dlert ·'.ieren 'Kont n in ihr ... n 'fi9imatgeb1et~n 
gutührt wurden, ~.i ..:.er ullllrun ;3r.fo.·m b"'r~ck~ichti;)t '( ·rden 
kor.:.. en unu n: o... , ew _.rge c:ni • -1 r r·· fu.n ie ent~prechen..; n An-

t ..... lig oei . er .;!{ un:l uer iA z't .., tell-:n. 

Ich 'oitt..., i.lie 'reu.n .. ~. cli-.. dL .. 3t::JU Antra · zu ti.:un ... n ollen, 

.;;r.aecen. 
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rhmmchr, m ·ine }reund , kommt l~tzte ntrag. Daa i.t ein 
Antr .... e; un.;oez.·ea ilreundaa ,, ro::.~cl!:~c'k ~·t m.c • i, a .... mö a belümö. lieh.;t 

tscl"oft :;tagunß innl'Jr ~ 1 er C:3tzone u.nt.:r 1'eiln llm.e 

d ·r ·;.;.u .... tW! i •en Gr ·nie.n der Landesvcroänd und vergleichbarer 

Gli · lrt..ngen, -A.i L nu.rhal b wu rar l'nrt i mit der irt:Jch ft zu tu 

· · b~n. at~tttin en. 

Ia' bi~te ~le treun~ , , ia dem Zonenvor~tand j n Auftrag geb~n ~ol
len, eine . .:wlohe Vorutands tt:t.gung durchzufiihre.n, um dB H .. ndz·eich n • 

n rHg 1ti.tl.l:Il~n ·r i 

r "ti • 

. 
l~gierte un1 secn 

I I 

I t 

. I 
~ 

I 
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Geaeralsekretär Dertin0er: 

Damit kein Mißverständnis und kei ne Verwunderun~ entsteht, daß die 
.Auszählung der Stimmen nicht· sch~n abgeschlossen ist, möchte ich 
mitteilen, daß ungefähr Zweidrittel der Auszählung durc~eführt sind •. 
Ich möchte Ihnen nur kurz schildern, wie ausgezählt wird, damit Sie 
sehen, daß das mit letzter Korrektheit vor sich behto Wir haben bei 
diesem wichti en politischen Wahlgang davon abgesehen, nun in ein
zelnen Häufchen sozusauen auszuzihlen, sondern es wird unter Assistenz 
de ganzen technischen Büros und einiger schon anwesender 1~t5lieder 

des Wahlausschusses einheitlich Stimmzettel für Stimmzettel durche;e
zählt. Zuerst wurde ermittelt die Gesamtzhal der abge 0 ebenen Stimmen 
und gegenwärtig ist man dabei, festzustellen, arlx.jmbmwieviele 
Stimmen auf jeden der Kandidaten entfallen. Ungefähr 16 Augen passen 
genau auf, daß da keine Irrtümer passieren und die Gebenkontrolle 

I , 

i 

nachher ergibt daß die Zahlen übereinstiml:len .. Wir haben diese etwas m1m1 

schwierige und zeitraube-nde Prozedur gewählt, damit bei der poli ti sehen 
1 

Bedeutung kein Zweifel an der Gültigkeit der Walll bestehen kann. Ich II 
möchte aber meinen, daß wir nachher bei dem dritten und vierten 
Wahlgang, wo es sich um wesentlich mehr Kandidaten handelt, nicht nach 
dieser Prozedur ve , fahren können. Ich darf wohl nun auf Grund der 1~ 
zwischen eignetreteneu Erfahrun,ßn davon aust:;;ehen, daß die Freunde 
damit einverstanden sind,. daß wir den dritten und vierten Wahlgang in 
parallele Zählvorgänge auflösen, um schneller zum liele zu kommen" 

I ~ I 
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· ne J.Ja.t:l· .n. un i:! rr nl Der dritt;:, ahlgang unte r.·~e 1ei e t sich von 

n vo ... herg ht;JnueJI dadurch, J.<i.:.; die jeiJeil~ genannten zwei 

oolit;. -~ori~ch Jin.1, Ci. nach der Jotzun~ zo~ai "1'rnu n, z;vei 

V ·t.t·-t.: e .ru.er ... '..t.!'l. .vi wir haute ·orgc.ßchlBg n h:~oen, z ei Ver-

tr tcr ! ... .r :!etJi .. bu in cha.ftcn ge. ählt ,,erden sollen. ir haben 

nun tler ..ltimmze~otel .JO t..nfertL.:.)~n 1~ ... > n, das3 ~iie,-ich nellma nn, 

d!.;~~ d r ;timmze~o.tal Ihnen vorliegt - ( Zurufe: .1.'iein !) Zlv·ei ltamen, 
al o .:i ;i .. Ll· ... Le ul Ver .·at-rinnend r -:-rau~n.roeit .. gt:.ah:dnachr.~ft 
..:.'r u und '<'. u Käte HaiJ ... n.b r&er 9in etzen mii:!sen. ·;ir 

h..;ot;n u· ;;3i Lix.i n !r iguL d:3en .;···c eventu-:..lle stHlOr9 rancti. aten. 
Joll t :.!. • ..;.. von d r V ruo:n.ütmg noch ein ead.ere.r Vor C!llag g~m:=.tcht 

er ie!l, ;.;o, können 

inon der beiden 
w ~1".ie ... , ..;o 1 t.a ul · c noct.L eine ~md r ... reu gsn:.nn t 
Z.i. di-:;.;an ~-• m n du untt:r setzen. "ie müa~etl &b;}'l." 

d .ren 1""", .:n y tr ic!'len. l;a:a Gleiche ::.il t .fUr :lie .Iugznd und für die 

w t.s: i b;j ..... m ,in ·ci r::.ftcn. Diese f' ··; eg ttil r:Je gewählt, um Jich~r zu . ein, 

d.:J:.J tun unt.,r lon Ui11L3tän1an !uei ?rau..n, zwei Jug~n ... lici'lt• und 

z,ei e r·~c~aftl r iaVor~tan1 inti. 

l-! 1 möcüte, .;.•~ wir di •; 1 lahl EID.tre ton tUl!i !leue Vorschlä~e g~m c t , .... r
j ,J.i Bit ~ au; ;prech>Jn, d,.".;. die nt'!l.en, ... ir.. ~·1· .{;iaitzer vorge

~in.i, b ,e.cmt , ge'b;;n 'Ner en, demi t nicht et ' .. ig · orschläge ge

maoat ·rden, ie sowicuo ~chon &ls ~ioitzer vorgeaeh.n ·ind. 
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Rück er: 

·:;tL. t,;k.oa:.u:e ~J. . .:~o J tzt den ;Jtim ,zett l zum viert~ . hlg:ang • 

.>i~ l'J.n_.~..:::. .rtrHuf ::untiol1J t Otto ·lu. c• e und X!,1rl Grobbel, die 

C-tur-.o~sJ ·Jet~~ zu •traio ryn ~:n,, d~ di: b.i n Herren tilB or
. u rd .. , d8nB fe rnc.r 

Heinrlch ~.lbe.rt- eckleüou:rg, loJt .. n ·ig r !"·ufmann, 

rr:tz Jras er-•r· n SßDarg, ?or~twirt, tgld. Zonenvor~tanies 

Il e-;tutl:.. B<lb.rl ,r-Berlin, :lef~rentin, 

ntto '! r i tag- .a.ch-.~eu, .. irt!3c lit.ftler, 
Hons-J?aul G• nt~r-Tillm·rn.n.s-Bra 1denburg,Hauptabt ll,ungslei ter d. D 

.1... o '!erweg .n-Jacnu n-Anh~ü t, irti ter, 
ugu:J t Hille rlln -Jachsen, 1 eab·.uer und Um is 1 r, 

LuA'nig ir.acb-J·Joh. an, Pfarr r, 

.... rn.,t Erell-ThU.r:in& n, Altbau ... r, 
;iegfri.2.' di .. te-~·eckl n'burg, r ini:~t·:r. 

Tro 

.a vor dr di~;: ahl be innen, frag ich, ob noch ";ortm .ldungen vor-

li 11. - Bitt~ :!'!' '"ie.rke. 
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Gierke: 

liia ~· rktätie,en ·Jeh:::ffe!l L ... n 'f-. enscn.en d(r Union h3b~. g i 

erncJt n v ... r{;lnt o~t!;.nßab wu"' ten .tU::J:3P.t' cn- ~1 ·11 ' i t ahlvor-

sollliig n oe chtifti ~t. ir ind zu der irkenntni- ··t:ko in 

aen Lanat:HJV<:.:rbänd n, v.o wir 40 - 7_o 1f. 1es I~i tglied ... rb t n u -

tr.t:cil n, uns nicht mit 2wei i .. ,-;;n!~chen im Vor>J" nJ. begnU en önnen. ir 
' 

st llen dsh r d-n Antrag, a.~~ ä zunätzllch z<q (len vo hl·u eh g-

nannten no~ z• ~;i ;.:cn.Jchen :lU.3 tm:lerem ?..aum, :iie un lß!." vert u n 
nie~aen, zug& otzt werden. ~i~2e ~~nichen, di. in d r Jrb it d r 

rlin un tri ~.> ... 5ri,.j.pp n :;;n dcH 'tig'l:r , t..slle 3te 1en, Jind ~erl 

H rr ~ollet, u~r Vorsitz nde awr gcö9. ten B~tri-b 
Artll~ l t. Icn oi ... a Ub -r ale:.Jen Antrag &bat· .mmen zu 

ut· e, 
rupp von eh 

~:.ini:;;.e tOl.'i.l .... .:.ur egründung. _;3 i ~"' ll.ir un3 ni '!l.t et - ein eh n-

. ~ru..: , on~ rn ~~ne _pcli ti:::sc!le Taktik ,wenn wir d t"UU!S!Jen 1 n L 
te:r.. reg "'ll Ö!'.tll t da :J iSie als Delegi€.rte hier "Un3 ·r "ohl nll n, 1 

.ir e::; ihneng ~eigt .tlab .n, geni~ -~ ie.Il un' die: 0
!1 eh n 

dr.s 3 de uc~·~ ~d d-r Ge~tul tun~ ."er Union m:~:JJ Je be:na 

wer en kö;.:.nen. ,or allem kö: .non 519 das denjenigen zeig 

... -""r 11ie er an'13n ';tätten unH;rea Jchu.ff n.J den or· u1f 
stät'F;en :mit. u.nJc:ren Kla3Jengegner:n in eine.r gemeinru1mer 

(Bdifall) 

u 

it 'be 

n, i 

c en, 
p t i 

iligt 
n 

ir 
ro 

n, 

• 
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Genere.lsekr 

H rr i~rke eün Sie uleich hierbleiben wollen. Der 'or ahl 
• '• zur Ent cheidung kommen jeuzt nicht vor dem dri 

vor dem viert n a.hlgu..ng. Wir sind ja an die Satzunl:,en 
Satzu schreibt vor. mindestens z ei 'rauen und z 1 
Jun,_.en Union. er ahlausscbuß hat sich eben Vl. atzun 
schon et Nas entfernt, aber in der tlberzeu un_., im Sinn 
zu handeln, nn er jetzt, nach dex· ' ründun. der Betri b ru 

e.ra.ll l u den Frauen und jungen Unions:fr un ... en, auch d n 
schaft n und den et~iebseruppenmitarbeitern di se gleich 
~e sozusa en als Garantiesumme einbaut . Die ~r· , ob 

Freunde aus den Betriebsc~meinschs.ften oder Fr·;;;.uen oder Jun 
über die ~~ei hinaus, die ja nur eine Mindestsollvorschrift 
~ewählt werden, kann nachher bei äer Prüfuno der eisitzer 
werden. ir sind schon,um öiese indestbestimmung fü di 
aus den Betriebs0 emeinschc.ften zu verwirklichen, stillsch 

u 

d 

n • 

n Union 

n • 
lö t 

dazu ü erbeuangeA, die Satzunwsbestim~u~, von 20 Vors4 and t

gli dern insgesamt a.uf 22 zu erhöhen. Darüber k5nnen ir v.i 11 ich 

achher noch sprechen, anläselieh des Antra es von olle 
im Au anblick aber möchte ich vorschlage, daß wir, um in d r 
zu. bleiben, von jeder Gruppe zwei wählen • .vs können n türl1oh, nn 
Vorschläge aus der vemeinschaft kommen sollten, die vor eschri n 

amen ausgetauscht werden. Aber in jeder Gruppe können nur z 1 
gewählt werden. Es müssen a so entsprach nde Streichun en v r 
werden. Es kann auch nicht von ein r ruppe zur a.od ren et a u 
t uscht werden. Jed r andere St immzettel, der nicht kl 
rupoe zwei erkenn n läßt, wäre ungültig. 

Zuruf: 
Eine r g • Ich ·ne me als Beispiel an·, daß jeq~and in ruppe ein 
drei auffuhrt, in Gruppe b und c aber Je zwei. D nn ist in r 
nsicht nach nicht d r ganze Stimmzettel ungültig, ond rn nur d r 

T il, der die ruppe umf~if~t. 

Gierke: 
Es ar kein ntrag von nur, son ern ich war nur r Sprecher all d r 

Dele ~io:rten, die c..us de Raum der Arbeit r und Antß tellten h u 

hier sind. 

Zur üeschäftsordnunez 
Der ame ranz ~owack ist fal~ch. Er h ißt Paul o aCk. Ich h tt 
ls Antraw 5 est llt , da de~ Antra~ durch_eht, daß di n1 r 

aus der Vor chla slist au scheiden. Wix· erden darüber di n. 

Ich nehme an, daß der pntrae durchgeht, daß die inister 
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Mitglied r des geschäf sführenden Vorstand s werden. durch b -
kom:uen ir drei Plätze fr i und hohen die uelebenhei t , uns r n 
Arbeitern aus den triebs~ru·pen und der Jugend zu helfen. 

'l'rom.msdorf: 
Es sinq die b id n am.en Buttke, erlin und Eollet c n nt ord n • 
~eh bitte die e beiden ~amen also evtl~ mit aufzuschr 1 en. 

I 

Das üssen jetzt unsere ew0rKschaftsfreunde selber entscheiden. 
In der ~ahl selbst vorgeschlagen sind eaai korrekt für di n 
d~ran ba.t :.ueh die Erklärung von Kolle6 en Gierke nichts eand rt 1 di 
beiden Ereunde Buttke und Collet. Zollten sie jetzt nicht t.. .. lt 
werden, sollen die ew rksch&ftsfreunde den J.nt!'lit, im vi rt n 1-
g~ng iederholen. Es muß nun unseren Freunden überl~ssen bleib n, 
was sie für die richtibere Prozedur halten •.• enn si~J jetzt die 
Freunde auf diese Liste setzen, scheidet dann der eine od r n r 
a.us der Vorschlagsliste .Nowac..1c ooar Geiger aus. Man kann das b 1 
vierten WE.ilil fßDb wiederholen. Ich ..;laube aber, daß das erf r n 
etwas komplizi rt wird. Ich möchte darum nochmals unsere reu 
fragen , ob es nicht zweckmäßie;ßL' ist, es bei diesem ahlvorschl 
~unächst zu belast.en. und oie l'EI·gänzun...;.en beim vierten ahl an zu 

besprechen. 



V1ell ich 1 

Buttkec 
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es c·ut, wenn erst diese ~ {e 1'l~rt 1 d c "" .... # ,..._ .a. r • 

Wir h tten vom • a ... kschuf't sau.:schuss vi r K&ndidttten , .oann u j 

sino. a ei auf oie st ekomrn n. Salbstv rstä.ndlioh tr t n 1 v 
.d r Gewer~schaf~ aus für diese beiden ein und bitt n oe 
irbend ja fini etwa die ... runeu !iowa.ok oder Geieer str ich , 
Freunü Collet treten zurück. 

· enn dieser Vorschlei zurtick eZOc/ 3n ·wird, dann würd n ö:~DJ~t:ldilA!i::D 
die Dele~ierten ~ezwunben werden, diese beiden Leute zu · 
wäre keine ahl. ~enn also dieser ~\ntr~ vorn Gewerk eh eh 

~urückQezo ·en ist, nehm ich ihn auf und st lle den Ant 
außer ~ow~ck und G ib r die beiden Kandidaten di noch n 
auf die Li·te ~ se at werden. 

Zur 
die beiden Wt."iten. .Kandidaten zurüc • o 

hat, in der Erwartun.g, daß durch das Fraiw rden der ini t rk 1 
di se L u e durebkotmnen und andere Vorachläe>e nicht macht n 
sind, neb.m ich an, dtiß diese sechs Vort;;eecblutß.Oen p r kkl tion 

ewäblt werden k6nnen~ Ich bitte aarüber hbctimmen zu la s n. 

Dertinr:aer: 
Form ll hat errrNitte natürlich rechttwenn er ~b , es 1 t i 

weil k.:.i.ne Ge0 enkanc.U.deten da sind. Daß wer in inem 
auch schon der Fall, nämlich beim ersten ·ahl ang unseres r u 
usoh e. Ich ~laube das ist kein durchschlagendes .i r~ument. Ic bitt 

aber &uf d r anderen ·-e1 te zu bedenken, daß unhere Gewerksch f't fr 
deren /.i nbel e ei t e ßich ja hier handelt, jetzt diesen Vor 

zurUck ezo en h ben, oda..ß es doch etwas fravwüroi g ist, i sen 
nun "?OD anderer r; ite, die nicht unmittelbar 8-US dieser ei C 

st t, u deren Interesoen es sich handelt, e.Üfgegri.f:f n ird. n 
Herr nister Witte natürlich aen Antra_ stellt und aufr c t r "lt, 
besteht natUrlieh die ö licbkeit daß unser Fr unde ben d 
Herr n Buttke oder Collet wählen und dafür H rrn o a.ck oder rrn 
Gei er streichen müßten. !eh ·. laube bel' nicht, daß ir 1 Int r 
uns r r etri b ~em 1nscheften b i di s~r Pro~edur eit o n. Ich 
möchte anneb en, daß die Obe:rlegun.J en, aie dem Vorschla rrn 
1 tt zu rund · ele en h bell doch eine bef::ciedie,onde L sun n 

könn n, wenn wir nachher über die ·r::>t.e diakuti ren müss • b 1 
Xlister dem Vorsttmd automo.tiseh an~..ehören önnen kr· ft t o r 

• 

• 
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Ich ürde doch bitten, d t ir ei er koa~en, e b 1 Vor-
ebl zu bel~ssen, enn ich auch zu6 ebe, da sonst ei r 

G enkandidat n vor;:.,~ec.t 1 -en sind. daß dies ·ahlen e1 1 n 
formellen Ch r kter nb n • .Ab-:r duo haben wir j 

Zuruf: . 
Abstimmun per kklamation. 

Pfarrer obua: 
ine :ahl zu einem Vorstand ist eine Juhl und es t dab 1 d n 

D le 8rten das Recht zu, auch ana~re Vorschlä e zu ach n. Ic h 
Ihnen einen solach n Vorzehlag namens der 11~ür1 er 1 1 n zu 
mach n. Ich schla.ae Ihnen vor, als Vert1·eterin d r rau n zu ähl 
Frau Marie. von Cölln, Frau von Coellen ist zu ans ~estoß n b 
sonders tätitse Frau d r »rauenbewa ung. Sie hat von l.nf' an in r 
ganz l bh·.ft n lr~ei t der Union gestanden. Wie · t1 v si ist, könn n 
eie daraus sehen, ,daß sie nicht nur· ;.;:J.s He.usfr· .u und u~t r von vi r 

ndern iJ:-..res .t1.mtes waltet, sonder·.n i;illch als Regierun
0
sr"tin in 

unsere Versox· ·un sministerium und im Tbürincer Landt e 1 t. ie i t 
in er atkräi'tig..,ten Vertreterinnen und ich möchte sie eJ. in 
esond rs wertvolles Mi tblied u .r·er Chri stlich-uemokr. ti chen Union 

und al Vertr terin der Frauen, die sich von Anfan n b so rs 
tat räftig ein~.setzt hat, vorschlaben. 

Ich verle e nochmals die Liste. Es lie-~,. .. en keine iortm lduo n r 
vor. 

In Gruppe A als Vertretertn det' ...!'ru.uenurbeita0 emeinsc ft n 
vorge chlusen& 
rau Ilse Dchm.idt, eeklenburg, .tfrau Käthe Heidemberger, .. eh n, 

un !'rau sther- aria von Coelln, Thüringen. 
: s.ls ertr ter :für die Jugendarbeits emeinscht-:.:ft sind vor 

lierr Götting, Sachsen-Anhalt, Fräulein 'eumann, Mecklenbur 
C: Al Vertr ter der Betriebsbemeinechaften sind vorbe cblab n 
Berr .f:iuul. ... o ack, ...;ac 1sen und Herr Geiger, i'hüringen. 

Und ich nehme d n ; ntra von .... errn iiinistE:n i tte auf, uch ll rr 
Buttk , Berlin and Herr Collet, Leuna.. Hat j .der J.Jelegie rte ei n 
Stim.mz tt 1? 

de Stimmzettels iet die untere linke Ecke de D 1 
ausweises abzutrennen. 
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·Ur n i 1 ttc.n : ·: 1 ~t. g u en ar :.. e" ~n: 2'.1 ;;,) 

'!1 rvon 1 t ins , ir.une un ß•..: f hl t: 
u Schmid , Dr . 

id n er ar- S·cha n mit 

· au .. '1o lln - h rin·o 
hl : 

mi 

.;;:. wurd n 
r ..zöt 1ng 

it r 

h.--> n-A.r~h 1 t m t 

eck1Pnbur-- ... 1 

e ... hlt: 

mi 
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99 
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if 11} 
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1 .. 1 ) 
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~ ... '}1\.!rin n rn.i t 
215 en (Era or f 

JA9 s imm.n ( " 
1 t""r ""Ure! .1 a f;. ge' an: 

.). "r 0 rl But :e - erlin 
n i rrn Colle.., - !:>' eh... n-l .~. 1 1 t lo ti n 

vor wir i do ··iorten u üg. n;. 1n .. r t · , er-to il 1 h 
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J 

J ~von mir Jngebracbten ;~t ·t d 35 die ·ini t r 1 or 
:J~i.n c..l.Le:n, z.l. he ..;.eh zur"· ~k. · .... e ngaleg.nheit mu .• o 

1 ut:n 1<::ht::'"tJfunre·H'. en .'o:rstL-.~ d ·:rchb~ret tt . e.rl n • 

Ic .. lle ~n } .. trag, d .s."l der j;.. tzig Vor .. t · n r 1 1 
erwei ert ir , damit 'i bai.en X n idau n n-
ver:-trct r und nocll ein ilart.rt:~t · · o.er ,Ju.g .. nJ hineinko n. 

Ci . inL>t r cheicien au;; ,l r V<Yt:· c lugJli J UJ. J 1 b r 0 

'1 ra ehe .. , Ui.l mehr lJ 2 X :räft 1 r oc 
in~n r r tt:_ e. J gena ·ehr in dtin h n, i 
l~h , da ... .;; te:tt 2 .!.2 ? r OflC.ü äh.lt ar n • 
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Dertinser - Berlin: 

ine Fr undel Ich cpr ehe jetzt 1n meiner Ei n eh 
giert r des L ndasvorb nde Berlin. Ich möcht aus d r 
Din davor ~arnen, den Vorat1nd so großzum ohcn, 1 
vor&eschl en ist, nämlich auf 25 zu erhöhen. inen form 
kl::>nnte man _,eben, da nach d n ieht11n1en Anträge zur ~ 

1 l -
r 

von I 1 n 
1 n in nd 

B Tage vorh~r inge recht werden müssen, sodaß man den J cl 
chon formell ab1 hnen könnte. Wir wollen uns aber nicht g 

ormalität n streiten. Der .ahleuaacbuß hat ich üb r d n 
der -tatuten hinweggesetzt, um den Betri b~gem in chatt n 

d n Fra n und der Jugend Vertreter zu ~~ben. Desw n ur 
Gremium schon auf 22 rhöbt. Diese Entschließung 1st ohn h n nie 
leicht ge esen. Ein Gr ium von. 2o Mitgliedern i~t echon r ichlieh 
groß genug, ' nn e , wie es der Wunsch aller Bet iligt n 1 

' 
'ufi 

zu amm ntret n eoll . J größer man einen Vorstand macht. umao rö r 
ird di Gefuhr, daß er s1oh wieder in Unterausschü~se und Unter

gruppen aufgliedern muß, sode..ß die Gefe11r be~tr:)ht, da.B g .re.d d 

Gegenteil von dem eintritt, was man erreichen will , ß n · lieh 
dann j der di Gewerkschaftler oder die Frauen oder die Jugend 
in dea UnterausschuB oder, \Vie ma~ es nennen ma.,, nicht v rtr t n 
sind. Icb glaube sicher zu sein, daß ich im Namen ull r Le.n vor
sitzend n, der ·inist r und aller anderen aufgrund der r ahrun n 

pr ehe, wenn ich den Rat gebe, diese ~rweiterung aut 25 nich 
vorzunet~en, um enigstens den 2o-köpf1g n Vorstand noch o 1 1 
fähig zu rhalten. In dar Gemeinschaft der Union und in d r v r r u
ensvollen tmosphär • die immer im Vorstand bestanden h t, uoh 
während der 1:r1senze1t, und erst recht nacb der Kris nzeit, 1 t für 
die ahrn hmung der Interessen des einen oder anderen n1 r n -
scheid nd . ie z hl, ls die Q..uali tät und der Wert der · r önlic 1 , 
d1 ich der einen od r anderen besonderen Aufgabe anni t. Ich 
mHcbte vorschlag n, d1 Aufmerksamkeit d rauf zu richt n, daß 1 
wirklich Ihre all rb .sten V rtrauen;;;leute in diesen Vor t nd vo in -
esamt 22 Unionsfreunden wählen und von ein r noch zus·tzlich n r 1-

terung Abstand nehmen. 
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Rodn r zur Ge chäftsordnung: 

Wir haben über den Antr-g Jentaah sbgebtimmt. r 1st n eh 1n 
Meinung mit Ub rw1egander Mehrheit angenommen. 

Trom.sdorff: 

Es ist nicht abgestimmt word n. 

Redner zur Gewchäftsordnung: 

Di Vertretung der Arbeiterschuft hat uoh pol1t1 ehe Köpt • 
Sie kann sich de~halb nicht mit einer lo~igen Vertretung b gnU n. 

Ein weiter r Redner zur Geschaftsordnuns: 

s 1st nicht abgestimmt worden. tährend d r Ab tiramung urd 
von seiten der Versammlung erklärt, daß Unkl6rh it b stehe und d r 
Antrag deshalb nochmals w iederr...o:l t werden "Oll, w s auch g eh h n 
ist. 

Tromsdorf't: 

Ich bringe d n Antrag jetzt zur Abetimmun • er fUr den ntr 
Jentsob 1st, den bitt~ ich die Rand zu erheben. 

r Antrag ird 1t überwiegender ·ahrhait ang nom=en. 

(jr avorufe und 1 bh fter B 1full) 
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Herr Albert - ~ cklenburg: 

Li be Unionsfreunde! Die D~~egierten d s Lande v rb d 
~cklenburg haben b wußt darauf verzichter, einen rtr t r d r 

Arbeit rschaft für den hauptvoratana n h ft zu eh n, 11 1 
der reinung sind, daß dies Aufgabe der Länder ist, di 1 dustri 11 

sser b setzt in als lecklenburg und die de~halb ihr 
"'änner zur Verfügung stellen sollen. Ich möcht s n, d 
burg ein uagesprochenes Agrarland ist, d s eg n 1nd 

inung, daß ecklenburg einen Bauern, vinen qeub u rn 
Vorstand schick n muß .1r legen Wert darnuf, w 11 1 
Landesverbänd di Chance der Arbeitervertreter 
ir chlog n or, unser n Parteifreund Strupp, 
od nhaupt usschuss e d r VdgB, in den Vorstand zu 

edner zur.Ge chäftsordnuns: 

Ich wiederhole d orschläge: Butka, er eit r un 
Betrioba e rk ... chaftsgru pen bei dar H~~uptg .~chiift:...etell 

Leun , Vorsitz nder der Betriebsgruppe Leunawerke. E 1 
orden, daß 1r Parsonl1chke1ten herausutellen soll n, 

r 

n 
n 

• 
d 

n. 

r 
• Ooll 

uno 
1 

hinaus in ie Betrieb , da tinden Sie diese wnschen. ir 
d zu beitragen, daß in die Union ein neuer Geist e1nz1 h • 
enn unaer Koll ge Collet fä 1g 1st, l1 tgli d des Land s or n 

Anht lt zu ein, wird er a~ch uns vertret~n können. 

weiterer Redner zur Gaschättsordnung: 

In Anbetracht der b sonder n Vert~ltni~ee, schl t ckl n
burg au&rdem Fina.nzminis ter I ohner vor. Herr Rohtier he. un 
durch seinen Vortrag bewiesen, duß er jtwas kenn. 

n 



Feist - Brandenburs: 

In Br ndenburg habnh wir als rbeitervertret r Paul 
L ndtagsabgeordneter r Mark Brandenburg, Betr1 b 
ein nge ehen r einfl~f~eicher und tüchtiger 9e• r 
ut den wir uns verl ss n konnten. Wir schla 

in Thüringer ertretar: 
I 

nd r, 

hl •or. 

eine Damen und Herren! Aus best~ton politisch n r gun n 
1 t s not nd1g, da.ß der Landesve-rband Berlin·, or 11 n in 
aus einer b stimmten politischen Situation h raus, 1 H u t or t nd 
vertreten i~t. Vom Landesverband Thüringen uua, sahl n 1r 
Dr. Kofler vor. 

Eln Vetreter des Landesverbbndes W~cklenburs: 

Auch wir halten ea tür notwendig, daß der Landesverband rlin 
durch eine Persönlichkeit im Hauptvorstand vertreten 1 t. 

Wir Fr uen meinen, in Anbetracht der groß n Anzahl eiblich r 
Mitglied r, d ß noch eine Frau hinzugewählt wird; wir ... chl n 
Frau Röhl von Sachsen-Anbal t vor. 
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Dr. Br ndt: 
I n d s L nd sverbo.nde erlin bitte icn die orscbl.. r 

Lo.ndesverb me Thürin· und eklen ur-e auf j den 11 zu r-

tütze • Der Landesv r~nd erlin be r1 
politischen Situ tion, die s verdi nt, d ß r auc 
die entspr eben Un erst· tzun~;... find n. Wir bb.ben in • 
ein n ann, der zu c wttivs en uns re ane esv rbund 
vo erst n '..1:&~ der !i r rricht des Berlin r LutXlesver 

-mit un. und fü· die Zone ge rbeitet bat. Ich bitte in di s 

H rrn Dr. ofl r die Sti e zu ·eben. Ich bin überz t, d 
~oner s inc rb t i.m laichen Sinn wi er für den Lu.:OO. 

b rbeitet at auf i zon üb tra)en wird. 

Im "&men der Jueend des L nd a Brand nbur schl ich u 
jün· t n l.IO. t... bßeordnet n, unseren Unionsfr nd J:.D elb rt 

al Vertret r del. Ju end vor. 

1 

r. 

vor, Frau von Coelln i 

zu setz n. 

Zuruf' 
Vorschl ' von 1hüri n: Ich chl e errn Bezirksrat ~ dl 

r 
n 

d 

• 

al orl sen, 6r al andidat ene.nnt ist. D1 ä n1 n 

schon auf der ist st .... hen, br chen wir nicht noch .inm u 

verle en. s od neu ~a~ ldet · orden: 
' Der B u r Strupp, vo L mesv rba.nd zieeklenburt:;. i'eiter Herr Coll t 

i n aer Betri b ~ einsc aften ws Leuna. Ferner ebenf ll ··r 

öie trieb en Carl Buttke. Weiter ni t r Ro n , 
ube, randenbar • 18. Kofler, erlin, 19. rr u 

nhE lt. 20. P ters, Era.ud nburfl• 21. schlie ich 
resd n. 17 . 

Roehl, Saohs 
r u von Co lln, :rhU.rin""' n. 
·i o nieru von Her~ r1ed br"'uchen dr wohl nicht e.u zufü r , 

n c r chon b l hnt h t. Es sina elso in ~ees t 18 j 

zur , 11 önnen e:;;e ähl t v. e ra n. . 

ab! intro en, fra~ ich ob s tlich 

lz tt hab n. 

ser:_ 

1 1 rt 
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rechte unter Ecke b0 etrennt. 

en besagt ·ordon. ec dürt n nur ll .owählt n. 1 
sollen ir denn wählen.? A.nvwort: 22. (Ea wird in di ahl.h c51 
eingetr ten). 
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Schlusswo 
der Ostzone 

s 1. ·v rnit"'endan d ·r ·~h ... 1.· 1 ~ ~. ~ - ~· t ic·- ea) r t' c u 0 

eut ehla s, Otto Ausct~e. 

Liebe Unio sfr uooe ! ein erste •o~t c.ls s wähl r 01• 

der 0 tzone und · l .. lln an ~1 muss eln Wort de t-!.nke 1n. 
i h ben ·eh mit einer M hrheit gewählt, die tü.r mich v r:>.li 
ein uss, die ahl au~unehmen. 

ei lie en F~unde, dieJe~ieen, die sich nicht ent~cr~i 
onnt n, i! re Stimm mir zuzuwenden, v ratehe eh ourch 

Ich h beineiner une .licn schweren Zeit uns~rer 
seres V· terlande.s ein unendlich schweres und undu.nkba 

• 
d 

neh en mü.as n (Zuruf sehf:r:ichtig) :b1s Wa:t' eine Au:f'eub , ie nur 
zu le · cht i ssvez·ständni ssen ausgesetzt sei.n konnt • 1 in 
'.reun e f Ib en sa te einmal, es s.ei die Tx·ag,ik pol t scl h na r 
enschen, dass sie ihre l!'reunde zunächst verlieren und er 

viel vi 1 später wieder Lewinnen ü nten. Icl1 habe in in r oli
tisch n Lautbahn .manches richtie; c;esehen. Ich ~eissnich , _ob ich 

eh das eu l'Ühmen ooll. Vielleicht is~ es elne b s nder B ........ J ............ 

u.nd Schiller schildert uns j in der Krj.:::ma.ndra je. e Sel rln, 
die Iar. heit und die ko.m~..nden Dinge zu sehen ve:rmoc u r 

lässt sie s etu "Schwer ist •s oei r !ahrhei t st .rblicbe 

~u ein.l• 

ei e l?reu de, ich t..~,laube, werm wir in den Zeiten a es er t en 
eng einen neucn Zonenvors•nnd zu wlihlen ehaht hät en, ich 

h.ät e hi~ nicht die Stimmen b ommen, die ic.tl heute erb 1 t n 
~rst al ~· ich kon~te eich cas Ve~ständttie für die· hl r 
dies r Auftabe duraha tzen und wenn heute f·reunde mir di ti 

nicht ge eben haben, so gls.ub J ich nicht berechtigt zu ein, 
l3ie etwa ala pol tisch weoi er weitblickend an~ehen zu a:.irf 

icJ: s a, es ist t58nt. :o.atü.rlioh, dass zu.näch•~t einrr.w.l Vorb h 
da. si <5. in ti.s rauen b ht. ~s ist AUf ab ein s ti.hlt 

Vorsitzend n. Vertrau n erbend sein Amt zu flllir n. Das eine 
incs äarf loh Ihneo v rspr chen: Ich 'ti•erde eine Pflicht iln 

bisher; enn ich .laub. , ich ha.bc ein estes nd Le~zt hi 
ena n, d 

u 1 n d r wi sah n ei 
r raft Ihrer Bti 

den AnspxrJchen dee .... m.t ~8 zu 

nza..'ll zu- efallen wc.r, die ic uf d 

· ~rteita. · rhalt n · tte . 

ie mici nio • 

r-

ori 

• 

• 

n 
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bin ich doppelt ve~~~lichtet, an Arbait, an V rtrau n. lc 
ich w rde mich b m.ühen, auch dt;!,s Vertr .uen der r zu v rdi Hl 

di es mir bisher noch nicht ert i len zu könn gl u t n. • 

Nun nb r, meine rreunde, als wir vor eine Jc.hr die Vorst nd -

w ulen abschlossen, da eilte ein Mann noch unt r u , d n 

zu Ged tik n ich mich doch heute in meinem Schlusswort für 
verpflichtet erachte. Es ist der Leitier so J.. aus de L b n 

eschiedene Landesvorsitzende von Brandenburt:a Dr. ilh 
1
olf, ge, esen (Der P- rteitae erhebt sich von d n Pl''tzen) 

Fr gar örte mit mir zu dem sogenannt n KbordinierunQ au chu s 

Ich weiss. mit welcher 1 inzebenden :.rreue, mit , elch r 1 n-
hafti keit, oft unter r~ualen seines _pers<inltohen G isse 

• 

r seine Arbe! t rf'üllt hat. Ich glaube, übex· das Grab hi u 
wir ihm zu Dank v rpflichtet, dass er sieh damals gleichf 11 
di Ltlcke gestellt hat. tlber dae Grab binaus werd n ir i r 
ein a"lkbares ndenk n bewahren. 

Ich stelle mit Genugtu~ng fest, dass Sie sich zu ~ei n hr 
und zu seinem Gedächstnis von Ihrem Plätzen erhoben hab n u 
danke Ihn n. 

Noch ein kruzes Wort des AusbliCks. 
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Otto Nuschke: ( .r·ortsetzung) 

Jetzt gilt es allerdings, wo ir r.statellen müssen, d ß 

di Ostzone und Berlin wieder einen l~gitimen Vor5tand hab , n 
d ssen Rechtmäßigkeit niemand zu aweifeln bereoht1 ,t ia·t , j tzt 
gilt e , mit verstärkt m Elan an die ·rbsit zu gaben. 
Eines kam nur andeutend zu Wort über besondere Schmerzen, die un 
bewegen. Da ist der große Abbau, der sich jetzt in der t t - und 
überhaupt in der öffentlichen Var·~al tung vollzieht und in b ond 
in der Polizei. Meine Freunde! Die Fülle, die dräng nde üll 
der anderen Aufgaben, lenkte uns aber von dieser Aufgabe ab . 
Ich möchte heute dazu sagen, daß die Polizei umgeformt rd n oll 
in ei~e besondere Vollzusspolizei. hat nicht seinen Grund in 
Beweggründen irgendwelcher zentraler Verwaltungsstell n, son rn 

s ist eine Anordnung der Besatzungsmacht. Ich habe sofort, 1 

wir davon in Kenntnis gesetzt wurden, daß dieser Abbau ing 1 ·it t nun 
ist , mich bei den Landasregi rungen vergewis~ert, as denn/ n lic 
Vorgänge . Ich habe noch keine Ziffern Uber den Umfang d s Abb u , 
und ich weiß nicht, ob di Ziffern des einzigen Lande , di 1ch 
erh ltnn habe, maßgebend für alle Länder sind. Ich h be i Z1ff rn 
von Sechsen-Anhalt. Dort sind 88o Polizeibeamte abgebaut ord n. 
darunter 22 CDU-Leute, ~4 LDP-Leute und 63o SED-Leute. S·D- ute, 
meine Freunde! Sie ersehen daraus, daß die Beweggründe, ie ir nun 
kennen, aber keines egs solche sind, die s ich gegen uns, 1 
Obriatl1c~-Demokr tioche Union richten. Trotzdem sage ich heut 
hier, und ich bitte di anw senden Vertreter der Besatzungsm cht, 
davon Kenntni.s zu ~ahmen , ich ei.ß nicht, ob in jedem alle in 
Polizeib amter die Qualitäten besitzt und die E igensch~ft n h t, 
die man von ihm erwartet im Falle einer noch bewegteren Zeit , die 
üb r uns hereinbrechen könnte . Aber ich glaube, verpflicht t zu 
sein, 'das eine sagen zu mUsen, christlich-demokratis che m ' 
gleicbgUltig, ob es sich um Polizeibeamte odor andere Ba t h nd 1 • 
unterstehen einem besonderen Pflichtgebot, nämlich d m Gebot 
'wo e in Obrigkeit ist , da 1st sie von Gott verordnet" , und di 
christlich-demokratischen Beamten werden ihrer Pflicht aus die er 
ethiseh~l1g1ösen Kenntnis heraus genügen. Ich weiß nicht, ob 
diese inn r Pflicht nicht eine stärke.re Garantie ist al d s 
Konjunkturp rteibuch irg ndeines anderen. ( if 11 - Zuru hr 

richtig) 
Ich glaube, weiter sagen zu dürfen, im übrigen, mein r und ' 

wenn j tzt in der örfentlichen Vt rwaltung di s r Abbau rfol • da 
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is en wir leid r s.us 1 •er, nu ehr dreij'iliriger bitt r r 
Srfallru , dass e dann sehr foft nicht die guali tati v · eh 1 n 
sind, di bleiben. •ir wissen, das gerad beim Abbau die L 1 tu 
manchmal sehr gerlllß vero.nschlag wird. Ich glaube, ine der 

raten aßnclunen, die wir t~ls neu awählter Vorst· nd zu treff n n, 
wird di sein, da s wir dafür gewisse Garantien sch ·ff' n, d s n 
nun nicht bei dies m. Abbau par-teipoli"tif>che •.re.nd zen walt n lä t, 
ondern 1~ lieh nach s~c lieh-fachlichen esichts9u '·ten en eh 1 

De · lb wird m in erster Vorschlag in der Vorste.nd·~ ni tzun d 
neueewähtet3. Vorst<...ndes der sein, einen Rechtsschutzaus cbu s zu 
schliff n, aem. Cie bitt dubiose Fälle des .Abba.u ... s zulc1 t 1 oll n. 
ort, o ir zu aer :;berzeugung kommen üsr-en, dass cht n· eh 

t. 

se.chlic.heu, onderu na.ch pc..rtei politische.n GesichtGOut n v rf n 
wird, wer·den wir die etmze Autorit ä. des neugewÄhlt n Vor·t 
dafür einnetz n, dees die CDU nicht an die 'and e r ückt ird. 

( ifall) 

. und uun. meine lieben Freunde, gehe n ir in ein neues V ..,r 1 u 
J r hin in. ir ehen an die Arbeit m1 t demselben ·ottv rtr u n, 

den ir demals Ausdruck gegeben haben, al wir den Gründung u ut 
erlie s n. ~ir werden furchtlos getreu un eren rundsätz n una 
rtickhal tlos hinseeeben an die gross e Sache uns ree Volkes u 
'aterlandes unsore Arbeit tun. Ieh darf vielleicht ein Zi t 
weiterführen, das ich in meinem .Referat anklingen lieas: 
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Di Zeiten sind unendlich schwer und die Sor e, as a.us uns r 
~aterla d ·ird, lastet au uns. iir •isaen nicht, i sich d1 
Verhciltnisse hier im Osten gestult n. Wir enn noch nicht di 
Dauer der deutschen Auftrennung nd Aufreis ung. b r, n 
verehrten reunde, e dem auch 1, dr ollen uns b n n d f, 
e.uf' das :ort, auf die Fortführu des ~ort s, das ir uch h ut 
schon anklingen li ssen: lir wollen trauen auf den hochat n ott 
und uns nicht ftlrcbtr~n vor der acht d, r ene;chen 1 

(Lan anhaltend r Beifall 1) 

--- ........................ 
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Planung der ODU in Lan_d~irtschaf~ ~d !:rnährunß.!_ . 

I. Aufgabe· und~· Ziel .. '. 
• . 

• • I ' 

Das vom Vorstand -d'er CDU beschlossene· No.tprog:r>amm geht davon 
au.s, dass der :Wiederaufb~u unser~r Gesamtwirtaqhaft eine gesiche t e 

~ · _q.nd hinreiche~de Ernährung des Volkes ·vora"Q.ssetzt o Die S~eigerung · 
uns~rer industriellen Erzeugung · at.eht deshalb im engsten Zusammen
hang mit der No~wendigkeit, Unsere· Landwirtschaft zum.vollen Ein-
satz und den Boden Z\llll h.tichstmöglichßn Ertrag zu bringen. · 

. . ~m Gegensatz zur Industrie muss d.ie· L~ndwirtschaft in laf!.gen 
:. 'Ze,~ traumen de,nken und planen$ 

In e~nem Zeitraum von 2 Jahren wächst-weder ein .Kalb noch ein 
· - Fo~len zum leistungsfähigen Tier herane Viel · weniger kann · man die 

IIo 

.Früchtbarkei t des Bodens in . so~c"h kurz.er Ze:i. -t; ·steigern. Die Wi tte
~ung b~ing~ so grosse Produk~ionssc~wankungen, dass echte Ertrags~ 
steigerungen nur i~ längeren Z~iträ~en kontrollierbar und somit 
für g~nissenhafte Planung brauchbar werdeno· Ausg~ngspunkt der Pla
nung kann nicht -die - Missern~e de-s . Jahres 1947 sein,' s·ondern nur 

.eine heut mögliche Durchschnittsernte, wie wir sie etwa in diesem 
Jahre zu ery;a.rten haben~ Unser Ziel . s.:tnd Vorkriegserträge, di.e· 

. 50 ~ höher lag_en~ · ' · 
. ' ' . 

Voraussetzungen der Ertragssteigeru.rig: 
. . ' I . "- • 

le Wirtscbaftsberatung .. , .. 
- Vordringlichste Aufgabe is-t die . Heranfüh~ung aller Be t r i ebe 

1\lit unterdurchschnittlicher Lei.stung zur Leistung des Durch
schni tts-9 da hier Ertragssteigerungen · am leichtesten und ·schnell 
sten zu err-eichen sindo Dann Weiterführung· bis zu:r- Leistung unse 
rer ~pi·tzenbetriebe 9 den,n in ,diesen .Betrieben wird ~er Nachwe:fs 
erbracht; , welche Erträge ,erreich~ar sind o Es gilt, die Fehler 
zu finde.Q.

9 
·die v~_~le, .Betri'ebe nicht ~um ,volle~ Eins~tz kommen 

lassenc, .Hier lie.gen die Aufgaben einer guten .. und bia zum letzten 
Hof reichenden Wirtschaftsberatung. Nur über eine gute ' und 

. wirklich sachkUndige Wirtschaftsberatung i.s-t es _möglich, d:ie 
-.- ,. Betriebe 

9 
· die unterd~rchschni ttliche Erzeugung aufw~isen,-an den 

· Durchschnitt heranzuführen und unser~ grässte:Produktionsreserve 
zu erschliessen. 

" ' 

·2" Gesundunß ·des .B~·d'ens o 

Die Fruchtbarkeit des" Boden~· hän8t ab 'von seiner ZUs~.liimen
. se~:Zung .tirld dem Klima» seiper Pflege, seinem Leben und se1nem 
§ährstoffgehal t ~ · · . . . . : 

!ine be~ondere Bedeutung hat der Wald in se~nem Eipfluss 
auf das Klein= und Grossk.liJnaQ Deeha.lb-rordert die. CDU, dass 1hm 
die be~ondere Sorge _aller· Stellen_zugewandt sei~ muss, die für 
die FührUng unserer Wirtschaft verantwortlich slnde / 

Die· GesUndung des. Bodens ist· durchzuführen durch O;rdnung , 
des Was$erhaushal tes, ve~s'tärk~e Zufuhr von' Stalldung und ·. K?.mp a·!-, · 
Einric~t~ einer geordneten rruc~tfolge, Einpla~ung von Grun~ . , 
dünßun~ und E.{lt.säuerung der B<Jden. durch . eJne Katkzufu.hr_, wie s.l.e 
dem Be ürfnis·des Bodens entsprichto · . . . 
· · Die jahrelange Vernachlässigung un~erer Entwi:i,sserungs_el.n -
richtungen. haben Schäden anserichtet 9 d1e nunmehr beschleunigt _ 
beseitigt werden müssen0 Wi.r .fordern .-Berei tatellun der no:wen:: 
digen Mittel u.q.d Fachkräfte a ~g.fr s~ige . e ?r~ _ons red~ t: 
sind echte Ert.ragakredi te u..o..d f1nde.p. 1hre Abd.eckung 

1 
durc~ Ex· • 

tragssteiget~ngen~ - 2-
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= 2 = .. 
·n st lldungversor,un~unaerer Böden beträgt, bedingt durch 

n RUo ns in un~ererie .a,l'tung., .. kaum 2/3 der Vorkriegszeit o 

Vorkriegstierhal tu.ng ist uns .. noqh nicht möglich, ·weil die 
r 1 chen·nur. in dem Umfang vermehrt bereitgestellt werd~n · 

n.n n, 1 'durch ver-mehrten Stalldung die Hektarerträge stei-, 
n. für die Stalldungerzeugung nicht die Kopf~ahl, sondern 

11 in d a gesamte ~ebendgewicht . maaeg.ebend ist {Grossv.ieheinheit), 
ührt in verstärkter X~bestand zu diesem Ziele 

Un er Vorschla e.ht dahin das's 0 ~ unseres Rindviehba-
t nde aus en estehen muss, was e restlosem Eineatz des 
!blichen Rindernachwuchses durchaus möglich ist. Dieses Ver~ 

h'ltnia.is t tatsächlich in vielen 'Betrieben vorhanden ·oder gar 
Ub rsohritten. Es gilt nun, alle· übrigen Betriebe auf diesen 
St nd'· zu bringen. Die Vermehrung der Stalldungerzeqgung is.t wir~ 

un lo , wenn nict ;· -iurch. ' Jferei tste_l:lung von ltredi ten und Mate= 
ri 1 für J uohegruben und Düngerstätten Massnahmen er.griffen ~ 

rden, um überall eine eipwandfrei~ GewinnQOg 'und Behandlung 
S lldunga zu sicherno · . 

Eine Einplanung von Gründünsungaflächen nimmt zwar zunächst 
rfl'cben ,us dem Anbauplan heraus und vermindert:das Erfaa

u a uf ommeri an ablieferungspflichtigen· _Erzeugnissen, da diese 
n oh d !nba11plan &X"hob~n werden. ·Bestimmte Böden sin4 aber 
bn Gründüngung überhaupt nicht zu bewirtschaften ' und geben 

h uj;e um noch das Saatgut zu.rUck. : . . '-~ . 
in Obergang von dem System des Anbaup~anes zum Erfassungs

und bli fef't1splan für . jeden Betrieb, . der. weiter_ unten gemacht· 
ira eoh t em liäuer die Möglichkeit eine:r Bi'nschaltung von 

Gründüngung dort wo erforderlich .. Beachaffung von hinreichendem 
S tgut hierfür ist notwendi,g~ . · . . ~· 

Di erwendung von hinreichenden M.e!lßen von-Düngekalk ist · 
heu hr detm je erforderlich, weil unsere B8den durch ja.hre-

Vernachläseigu.r1g der Kalkzufuhr in der Kriegs... lll,ld Mach= 
krie·g ze1. bedenkli.ch sauer geworden sind. Umsomehr als St.ick'""' 

to und Phosphor zu·rzei t fast auaschlie~slich i .~ A .. .-·creJi Ver .... 
b1ndung n zur Verfüg&.m~ stehen.. , 

D r ährliche Kalkverlust im Boden durch Auswaschung und 
P l en ntzug beträgt . rund 4 dz ·je ha, bei 6,5 Millv lug.,lle 

2.6oooooo to Durch ungenügende Zufuhr in Q.en Jahren 1939 .... 45 
st in Unterversorgung von rdo 5eooo~ooo t festzustellen& 

Sol di e Unteryersor!ung innerhalb der näphsten. lo· Jahre· a~s= 
1 oh n · w~rdeni so _benötigen wir . jährlicb .allein hierfür 

o ooo t ko nagesamt also mindeste.na 3 .. ooo.ooo t Reilikalk 
hrl eh., Da ein ·grosser Teil des Kalkes ' in Formvon laluergelt 

n rd n m~s 9 handelt es. sich um mehr als 4 .. ooooooo t 
ro . 
·. ist in de:t" Zone genUgend vorhanden .. lli t alleil aeb.d:ruok 
uf hingewie.een· werden't. dass ausreiohell.d ~ohle und ' Tr.•ns~ 

1 t t'iir die Kalkversorgung zur ·verfügung gestellt werden. 
1 ung an K&lk · hat . n~ch dem Säure~ustand ·des !o~ena zu er~ . 

n, für den die dtatistisc~en ·»nterlagen zu vervolla~~digen 

,, . 

--.........,....,...,........__.....,--:;~;B,;Wl::;;:.!ii~o • - 1. 

ten k:6nnen nut· errdel t we-rden, wenn dem· Bo4en die· not·-
1 zennähretoffe v'er~bfolgt w•rden.; Die· 'Landwirtschaft 

Y r rauchte :tJl er·_ Vorkriegszeit jährli eh 32o ~ ooo t Rein
nn für das· Jahr 1949 28o~oqo t _vorgesehen sind, so dürf

nge hinreicheiJ., · <la sich Kalimangel nicht b.emerkbe.r 
obti'ß ist, dass Kali. mtsgl~chat in Pora von hochproEen= 

""-3 - · 
• 

• 
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·. tig~n KalidÜng~.tni tteln. gegeben 'Rird; Einmal Wl'.l unsere Tr n port. 
mitt~1na0h-~ögliohkeit zu s.utla~ten 9 zweitens um e:i.n~ unnö ig' 

, Versauerung und Verhärtung. der .Boaen zu: Vt:~l;'meideJ:l. Unter lex; Vor 
auseetzu.ng~ dass , die . angefi;ihrten ,28ooooo t Kali 'hochprozen ig 
geliefert werden>~ handelt es sich-um 8-5~oooo t Kalidüngemitt~lo 
Bei Lieferung ·in Form von Rohkali ~i.nd es ca;. 2.55ooooo tw 
:Der Vorkrieg2verbrauch der Zone 8.~ Re ins t·ickstoff betrug .. 
2l8o'OOO tl>' 1947/4~ wurden cae ll5sooo-t R~instiöks-t;.off geliefert~ 
1948/49 einc1 l6ooooo t vorgea.ehen" Das entspricht ungefähr 
8oooooo ~ t·sticketoffhaltigen ~ingemittelno Leider erfolgt zur
zeit die Lieferung des Stioks~offs ·vorwi.egend in Form von schwe~ 
telsaurem Ammoniak~ das senr stark zur Versäuerung der Böden 
beiträgt' und den Anbau kalkbedürftiger Pflan~en gefährdet.., Eine 
Umstellung der Stickstofferzeugung in. der Ostzone mit dem ~i·el 
der-~ief~rung von kalkhaltigen StickstoffQ.üngemitteln ist anzu= 
stre.:ben o ~ . • , 

Katastrophal ist der Zustand und diß Versorgungsmöglichkeit der 
.BC>_den hinsichtlich Phosphorsäure o. Die Vorkriegs=E.rnt,-eertFä~e 
ber-uhten auf einer Phosphors-äuredüngung von 28 kg Reinphosphor 

· pro ha landwirtschaftlich g~nutzter Flächeo Das eind 182oooo t 
· Phoe-phorsänre o 'Inzwischen ist. in den Jahren ·1939=;47 eine Unter-
. versorgung von ru.nd 9oo Q ooo t' eingetretene Wil·l. rllan di eee Unter~ 
, v~rsorgung innerhalb der ·nächsten lo Jahre ausgleichenv so müa~ 
'sen jährlich 272 ~ oQo t Phosphorsäure zugeführt w,erden~ Dies be~ 
deutet 107booooo t der gebrRuchlichen Phosphordüngemittelo Di 

- .. Planung vbn 1948/49 sieht 1~'3, 5oo. t Reinphosphor vor .. Eine Men
ge~ -·die immer nooh nicht hinreicht~ 'um Vorkrie~aerträge zu er""' 

· mögliqheno · . 
Gelingt es ni.cht)) hier Wandel zu s~haffenv so ~!find nach dem ir~ 
kungsgesetz der Wachstumfak~oren auch die · anderen . ~ngemittel 
weitestgehend zur Unwirksamkeit verurteilt; Wir schlagen deshalb 
vor 

9 
dass WlSere Er3eugung an Stickstoff und :S:~l•i, die über die 

vorhin erwähnte :tl[enge hinausgeht~ benützt wird 9 um dafür Phos-
phate !?linzuführeno . · '_ . 

· Aus den angeführten Zahlen ~st zu ersehen9 dass es eich 
bei der .Düngemi.ttelversor.gung ·um ein ge'!'Jal tiges Transport= 
p_roblem handelt~ 
da- insgesamt benötigt würdent , 

.Kal-kdüngemi ttel_ . 4 o ooo o o oo t 

-Stickat~ffdüngemittel 
Phosphordüngemittel ,, 
KaiidÜngemi tt~l ,-

. ' 

Insgesamt · 

·so~o~oo t 

lo?oo"ooo t 
'. 

,7 "5oo dOOO t 
• . ' 

4 Q Bearbeitunf und· Pfle~e. dee Bodens o • · . _. ·.. • 

' . · Zur-P lege desodens gehtrt ,tlinreichen~e .m'ensonlicl!!, t e= 
rische' und motorische Kraft mit _d!in notw~n~ig~-~ _Mäschinen u~d-

, 'Geräten~ . die je_dem einzelnen ·Betrieb zur Verfugung stehen mus.sen. 
a) mensch l'iche Arbeitskraft e . . • • 

1"·ft d 
DeJr :äa~:;r ~ seine Familie und die freB?-den. Arb~i tskra- -e ~s 
Betriebes missen ein gesichertes Einkomm~9 !fohnungi Nah ung 
und Kleiduns haben, ohne_ genö:tigt ~u s~i~·~ d~n schwareen 
Markt i~ }'n~pruoh zu nehmen 0 . 

Daa \!9hnu.ngsbau.prc~9 das in .d'iee~m J~r· diil Erric tung v n 
31 ~ ooo Ieubauernhöfen vo·rsieht ~ 'muss fortgesetzt werd n~ ia 

• 
' --
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Jeder Bauer seinen eigenen Hof hat. Die Wiederhe:rstE:ülung· be= 
schädigter oder zerstörter Altbaaernhöfe und der Bau von 
Landarbeiterwohnungen· sind in das Bauprog.z:amm mit einzube= 
~iehen. 

· Bei der Bemessung des Abliei'erungssolls muss .die Ernährung_ 
der notwendigen Arbeitskräfte und deren nicht _ arbeits-fähigen 
Familienangehörigen berücksichtigt -werden. · 

\ 

b) tierische Arbeitskrafto 
.. . 

Jeder Betrieb muss über hinreichende ~nsp~nnungen~erfügen, 
welche die regelmässig erforderlichen Arbeiten sichert. D.er 
derzeitige Pferdebestand ist stark übe·ra:I, tert. 
~rat im Jahre· 1950 werden wir genügend jung~ zuchttaugiiche 
Stuten haben, die die Voraussetzung ai~d, dass der Pfßrde= 
beatand , in der Zone langsam steigt. Mit mehr v~ll einsatz: 
fähigen Arbei tapferden können ·w~r also nicht vor dem ,Jahre 
1953 rechnen. · 

- . 
Somit ergibt sich die Notwendigkeit der vermehrten Kuhan
siannll.Og . Die Kuhanspannung ist ausaardem das Mittel, um die 
W rtschaftlichkeit unserer Kleinbauernbetriebe zu sichern 
und gleichzeitig ihre Marktleistung für die Ernährung zu · . 
steigern. · · ·. v · • · 

Für insgesamt rund 5 Millionen ha' Ackerlan.d in der Zone wer~. 
den . neben motorischer Iraft -7oo.ooo Pferde (Zugvieheinheiten 
Z.V.E.) benötigt. Zur Verfügung stehen 'für die Landwirt= 
schaft etwa 4_5o. ooo einsatzfähige Pferde~ Df::!r fehlende · Be~ 
stand von 25o.ooo Atbeitspferden muss durch Einsatz vön · 
Zugochsen'und Zugkühen gedeckt .. werden .. Mit rund lOOoOOO · 
Zugochsen. die zurzeit vorhanden sind, können 65.ooo Z.V. Eo 
e~~etzt werdeno Es verbleibt somit ei~Fehlbestand von · 
~@~.ooo ZoVoE., der zunächst nur durch Zugkühe ausgeglic hen 
werden kann und inuss. Der augenblicklich vorhandene Zugkuhbe~ 
stand beträgt etwa 3oo.009 Stck. = 75oOOO z~v .Eo Es .verbl'eibt 
somit ein Rest von . llo~ooo ZeV.E., um den Gesamtbedarf an 
tierischen Zugkräften.in der Ostzone Zll decken .. Um diese 
Lücke an fehlender ~ierische~ Anspannung zu sphliessen, wür~ 
den an sich 8oo.ooo Kühe ·zur Verfügung stehen, von denen je~ 
doch praktisch wegen ihrem Standort und ihrer Überalterung 
nur ein verhäl tnism&ssig kleiner Teil· eingesetzt werden k~nno 

.. . . . .. 
Wir schla en desha~b ·vor 50 unseres esamten weiblichen 
Rindernachwuchses h er ür .beFe zuste en, um damit di_e·se 
Lücke in 3 Jahren zu s9hliessen. ·Die ·Folge ist allerdings, 
dass unserer ~rnährungswir.tschaft für die nächsten 3 Jahre 
kein ·weibliches Tier zur Verfügung steht ausser Qe~ norma
len Abgang. Zu beacht~n ' ist auch, ·dass eine Vermehrung der 
Zugochsen nicht möglich 1.st, -weil der N'B.'chwuchs an männli~ 
chem Vieh fast rest'1os der menschlichen Ernähruhg zugeführt 
werden muss. Alle :dies-e i3erechnungen· sind darauf abgestellt, 
dass nebenbei motorische Kraft vorhanden ist. 

c) motori sehe Kraft o ' 

Im Jahre 1944 waren in Cler Ostzone mindestens 35~ooo 
e i,nsatzfähige landwirtschaftliche Traktoren vorhanden~ • · 
Im Jahre 1946/47 etwa ll~ooo, dieheute zwangsläuf ig über-; 
a tert sind. Um unseren·Bestand am"Ende des Krieges wieder · 
zu erreichen, b .enöt~gen wir ::Üso 25. ooo neue Traktoren. Der 

-5-
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Ein~atz der vorhandenen mo.:l;oriscll.en Kraft .. muß restlos aus
geschö::p:f;t wer'den. Vor allen Dingen gtl t' es, ·den Liotor dor.t 
. einzuset.zen, wo er dem :Pferd und noch vielmehr clem Rind um 
das . Vielfache überle~en ist; also im -Transport • . Es ' darf nicht 
vorkommen; daß J?ferde und Kühe auf der ·Straße den Transnort 
bewäl ti en _und zu lei'cher Zeit Traktoren a'uf dem Acker s · d. 
Vermehr e -mstellung der Traktoren auf Gummiberei~ung ist -
deshalb eine -d:r.ingende Notw.end.igkei t •' Auch beim Holzfahren 
ist tieri.sche Zugkraft nur · zum ~ HeranrÜcken an die Straße 
einzuset-zen. · 

- ' . \ I 

III. Erfassungs- und Abl·ieferungsplan _ 1 

- . B'eim Ackerbau ist es viel:fach .nicht . ~öglich, 'iöchst- . 
er,träge zu er,zißlen,- weil der Bauer an den vorgesciliriebenen 
-Anbauplan absol~t gebunden -ist ohne Rücksicht darauf, ob der 
B9den des Be~riebes nicht bei anderen Früchten reichere und 
sicher-e Erträge bringen würde. - . Auch der Wu.nschanbauplan hat 
hier keine wes-e.ntliche Besserung gebracht. - Bei den verschie
denartigen Verhältnissen unsere.r Zohe können an de:t Zentral
stelle. der Pla~ung, d:j_e I.löglichkeiten .einer oft großen Pro
duktionssteigerung in den· einzelnen Betrie.ben nicht erkannt 
werden, obwoJ+l es sich oft nur ,, u.m Auswechselung gleichwerti-
ger Früchte handelt. . 

·Abhilfe kenn bJ:e r · nur · geschaffen v/e-rden durch Ersatz 
des Anbau~lanes durch einen ·Erfassungsplan. Im Erfassungs 
plan muß Handel · und· Versorgung untei-; Berücksichtigung der , 
tatsächlichen Erträge in unserer Lt;.nr,lviirtschaft die höchst 
IP-ögliche Versorgung un,s,e;re-r Bevölk--erung mit Nah:r·ungsmitteln 
sichern.' -.. · . _ . . , -

. Dabei ist ·zu beachten, · da!3 auf bestimmte Nahrungomi ttel 
im -Interesse de~ Gesundhei.t 'unseres 1 Yol,kes nicht verzichtet 
werden ],rann, daß aber die Möglichkei.:; der Erzeugung in den 
verschiedenen Betrieben 'ganz un te.rschiedlich -ist • . Eine kluge 
·Diffe.rep.zierung wird die Kartoffel: nic:P. t yom Lehmboden v er - · 

- langen; sondern von dort d.en Weizen ~U.na- ,die Mi~ch von de_n " 
Gegenden mit guten We'iden. ; Der Erfassv..ngsplan muß einen Aus
tausch~ gleichwertiger und höhervverti~er Erzeugnis se an Stelle 
von geringerwertigen ,Zulassen-• . Eine Uberleistung -"aUf einem 

. '' G-ebiet · muß dem Bauer an anderer Stelle angerechnet werden. 
'Der Bauer, hat es dann in· seiner fiand, auf Grund sei.nes ihm · 
auferlegt·en Ablieferungssolls und de-:r: zugelassenen Austausch
mä,gliqhkei t einen Anbauplan seines Betri.eb'e_s aufzustellen 
und. so FrUchte -anzubauen, mit. d-enen e r ·. seinem Boden de11 höchst· 
möglichen. Ertrag abgewinnt. - .A-uch kann e:t!- eine seinem :Boden . 
ange::paßte Fruchtfolge · einhalten, wie ·sie . .aus dems elben Grunde 

• 

)lnbedingt erforderlich ist. - · . / ' , · · .. 
Beim Austausch in .der Ablieferung ist .zu unterochelden 

zwischen ~rze~gnissen, &ie unbeschränkt ' in einem f&stgesetzten 
Wertung.sverhäl tnis austauschbar s .ind 1..md solchen, die nur be
schränkt aus'getauscht wei;den dÜrfen. Beschränkt austausch:filllige 
Erzeugnisse ' können nur dann an St.elle V'ön ablieferv..ngspflich
tigen .Erzeugniss'en geliefert -vverd~n, w-enn der :Pfl:i,chtige aus 
Gr'ünden,. die er nicht _zu vertreten ha,,_t', .sein Soll an diesen 

. -

nicht erfüllen .kann. - . ~ 
Ein Austausch pflanzlicher Erzeugnisse durch tierische da::f 
nur erfo~gen, wenn ' der Viehaufbau des Betri~bes dadurch n2cht 
gest::.:>r t wird; 
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auatauschfäh!ße Er.zeu&n;!se.im festge~~tzten Wertuns• 

.. . • # ~ • ' • ; • 

iz n U.nd Roggen für al,le. anderen' Getreide'arten mit Ausnahme -.:von 
tU ntrüchten.. · . , · · · , . . ... . 

. ' 
G r t , Hafer und Gemenge· dieser ~G~treidearten untere1mind9r o • · 

. ' . 
off ln für ~rste und Hafer 1.1nd l/4 des B.oggensolle o . 

Sp ia hülaenfrüehte tw:tere;VlandfJr and f1il' alle anderen .Getreide= t . . - . 
n.. . \ , ·. , . 

Öl rüobte u.nt•rei.nander uri4 für . Jitilch 9 Fleiaob und für alle 
d n. T . \ · . • • • . . . 

o 1 iloh und Bier für. Jl·eiach aller ,Art.· . 
Soh in fleiacb' fU.r Rind .... ~ ·Schaf·= und Ziegenfleisob o 

R1 d ~ Schaf-- und Zieg,Gtlaisch untereinander. 
' ... . , 

00 

. . 

• unbegrenzt. &\lstausqhfähig unterein nder ~ 
nd r n. Er-z·tfLlgniase sind beschränkt ua tauaohfäh1 o 

e;häi tnie der wichti;ssteh Au.atausch~rzeusn\:t!!!.. . t 
. I . ' • 

g Rogen ~ 9o aa w.ei~en · 
"" llo- kg Gerate 
~ l'o kg Hafer · 
~,. 5o ~8 Erbsen 
~ 5o kg Bohnen . 
e -- 7o kg Peluschken 
""""' 5o kg, Sti.sslu.pinen~ .. 
s 4oo kg Kartoffeln, • 

, 
' . , 

~ loo kg VQllmilch , 
~ - · 15 kg Raps, Mohn 9 Leinsaat odflr ancier.e. Ölfrüch't 

n .. 

. --je naon ihrem·Olgehalt 
!5 •• 17 kg S,chwein {lebend) K.l~.sse loa,.l2o kg ' 
:e }.o ll::g 'Rind . (lebend) Durchsehnt ttsklaaae 
~·3o kg Schaf( ·" ) 
"" 3o kg Ziege( . '' · ·) 

- l'!S 2o kg GeflÜgel, (leband) 
s 'oo kg Zuckerrüben · 
es 17o Eier· - . 

•. 1 

~ 3oo kg Heu. im. Au tnufih'lh ·won .Betrieb zu Batri b"' 

1r fordern, dass die Frei Q.11.."";,~=- 1 r 1 eh t isen Verhält nls;z:;~u!!..;~n:.!-."..;;.:~~~:..:..;~:.:.:;::~~:~.;:;.:;;:,.;~.:::-.~~;::..;;.~~11 

n Er ugnies~ steheno Dei~ , Bauer 
n Entlob.nung 9 wie ·jeder andera aoh .ffende lensoh~ 
Ertr ssteigerungen der Bctri"eb~ müssen in ,vollem U 

,.:..;:;,p~.;.S~it.:.;re::::. dem Bauer zur' Ver:fUgung stehen und 'über den tr, ien 
erbesaeru.ng dar .. Ernä.hr~,mg der Gesamtbevölkerung 

1. ' 
• • ' 1. ' 

T,-erzucht iat im ~oratehenden mlr vom Stand.ptl.pkt der 
n e r 1 tun.g Wld th;alldu.ngerse ·ßu.ng b~handol t "INOrd.en .- Bei l\611 

f rd n' i t d bei dae notwendige gesagt~ Ei~ Au1bau iet.zweifell 
not nd1g 9 d.och da.rf .. die Entwvic!ilu.ng in unseren K.leinbauernbetrie 

n ua Gründen der. Wirtschaftliqr...kei t und de·r Marktleistung nt 
von der .Kuhhal tung zur.- P:f~rdehaltu.ng g·eh~n6 · , -7 

• 
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Bei allen a ndei ~~ n Tieren handelt e s sich a us s erde.m noch ·darum, 
·eine höchetmöglich e Ve r sorgung unserer Bevölker~ng mit Fl~isch, 
·Milch, Fett und . Wolle ~u _ erreidben; . · . . , · 

Der Auf.bau. ~nserer Rinde·rbestände ·'benötigt zunäc hst den gesäm
ten zur Zucht . . t a uglichen wei;blichen -· RindernachwUchs o Für die Ver:
sorgung verble i ben ai e zuchtuntaug1ichen· weiblichen Tiere » - der 
grösste Teil des männlichen Nachwuchs.es und die· zur Schlac.t).tung 

. anfallenden ä l tereri · Tiere, in~gesamt rund_ 12o o ooo t 0 Eine .darüber 
hinausg-ehende . Beanspruchung von Rindfle isch verzöger ·t di e Ve rmeh
rung der Kuhans:ra.nnung , ·di e -Ver m'eh·rung der Stalldungerzeugting · 
unp. die bea~ere · zukünftige Versorgung d-ezr Be.völkerun·g .m;i t Milch, 
Fett und Fleischo · · · ·, 

Der Ausweg in de r Flei schv~r,porgung ist nur' üper eineon erh öh.- · 
ten· Schweinebestand mögl i ciio Der Sauenbestand von 25o o ooo St ück . 
e~g; bt 'einen Jahresn~c . .Q.wuchs von 2 .. 5oo .-ooo ·Sc.b,weinen ~ d'er h i n
reichen würde ,_ den ;lr ! ng.end st e n Bedarf _ unserer Bevölkerung a n 
Fle.isch zu -decken o Di'E1 Schw ie'rigkei te n liegen sow ohl be i den . 
Rindern ' wi~ auch bei den · Schweinen in der Futtt?rfrage . ···Die Deckung 

--.< • unseres ~edarfes · an, pflanzlichen E:rzeugn.~ ssen für di e mep.s-chliche 
Ernährung i st· n ur · erreich t worde.q durch starke Heranziehung der 

· Feldfutter- und We i deflächen zum Getreide- und HackfruchtbauoDi.e 
Folge ist ~in Rü ckgang ' der Vie'hbes tände o Man hat vom Bauer die ·. 
Abliefe-rung des Get re·i _d.es .in einem Umfang ver l angt , dass eine l,'{e 

-_sentl~che Sc hwe i nehaltung '· n.icht mehr möglich 'war. Die Ernährung 
_ unserer ..Bevölke r ung a us tierischen Erz·ehgn.is s e.n g ing stark auf 
Koste~ der Subs t anz - und musste zwangsläufig ~mmer s chwi erig er 
werdenT · · · · · 

Um -die vorher erwähnten 2. 9 5 Mi 11 o Schw.eine auf ein Gewicht 
von je' l l o kg zu bringen, werden l , 5 Mfl L .. t Karto f feln» 5oo. ooo t 
Futt.ergetreide und 5~ o ooo t Fisch~ehl be_nöt i gt o Um u~ser~ Milch 
versorgupg zu verb esserny we-rden · Olkuc~en - ge b raucht-" 

. E:i,ne Verfü t terung von1 I , 5 Mill o t Kar t off eln · ist vertretbar·, 
weil €8 sic h h ierbei -u.nr die ·anfallenden Futt er kar t offeln han<felt. 
Aus unserer Krnt·e 5o d o ooo t Ge t reide· f ü r d i.e Schweinemast zur ({er 
fügung zu. stellen y. ist. angesi chts .der knappen · :Brot'versorgung kaum 
~e~tretbaro Das a nfal lende Fut terg~ treide benöt i ge n die Pferde und 
. Rinder. . . - · · · · ·, . . . 

Eine Ei nfuhr von Futtergetreide,- ~iscr...mehl ~ Soj.a und Ölkuchen 
würde der Ausweg aus .dieser Lage se in ~ . . · 
· Mi t Hil f e · solc-her Einf uhr aus de n ·Ländern des Os tens .würde un-
se're ·schaffetnde Bevö.lkertirig in den- Stand ve.rsetzt' we r:de.rt , 9ei aus~ 
kömml i cher Ernährung' uns ere i ndustrielle Produktion zu ver grössetn 
und mi.t vers tärkter Ausfuhr z u bezahlen " · 

Wi r s c h l a gen · vor~ da ss die Deutsch e· Wirts chaffs kom.missjon Ver~ 
,han dlunge,n auf.r;ümmt 9 . um die Ein f_Uhr von 5oo o ooo t -- :Futterget:r.eide, 
5o . ooo t_ Fi s chmehl und loo~ooo ·t Ölkuchen und ' Sojaschrot Z Vl ermög-
liche'n. · . : · . . · • · · • 

Für un-Sere .Ernä~ruilg würde di.es ·b ede'Ll:ten~ da9s . fiir · d j e ·Normal
yer br aucher 165 u o o·o t Schwe·ine zur Ve:r:fügung ::stehen _würden, zusammen 
mi t den Rinder n 285oooo t~ Es würde h i erdurch nicht nur .eine Erhö 
hung d e r Fle i schrationen möglich sein , s ondern ~uch e~ne Verbesee~ 
rung erfo l gen dur .ch Austäusch de s ·Rindfle i s ch,e s gegen· Schweinef·l e l,sch'. 
Weiter ~ i'ne Erhöh ung unse r er Brotrati on 9 weil _unser Getreide -st ärker 
unmitt'e tba r .zur menschlichen Er nährUng h~rangezogen.:Nerden kö!)nte o 

·Mi t looo ooo ,t ÖJkuchen wär en, 2oc- Mill okg .Milch· zu_ erz·eugen 1 'Womit d~r 
-<gro s~e Mange,l an tierischem F:i we:l ss in ·unser.er Ernätlru~g weni gstens 
t ei l weise beh oben ·wür de.., Für die 1~andw irtsc~na:ft würde diese Einfuh r 
bedeuten, das s unse r en Kleintia ue t n die- . h ir~s chaf tsform gege ben WA~
den könnte , · die sie · benöt i gen, ·w e nn -si e i e bet1.,.8fähi.g bh d be n s oJ len, 
d i e viehsta!'~ ----Y.~f~dJ.iwg_swirt~.c~~.ft ·:~ ·· -8-
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• 
DrAufbau unserer Schafhaitunß bereitet keine erheblichen · 
rigkei ten. Durch dle Fruchtbarkai t und Schnellwüchsigke·i t 

Sch fee kanri der Wiederaufbau· der Schafbestände verhältnis..
ig schnell vor sich gehen~ ' Bei g~ter Verte~lung .der Schafbe- · 

t"nd werden auch besondere Futterflächen nicht b'nötigto . 
Der Aufbau unserer Schafh~ltung hat vor allen Dingen auf 

t n der Ziegenhaltung zu gescheheno Wenn heute festzustellen 
t, dass es Betriebe ohne Kühe aber einer Ziegenhaltung bis zu 

9 Stück gibt
1 

so deshalb, weil ;von def?. Zi.ege·n keine Milch .ver-
1 ngt wird. D1.es ist ein aurchaus ungesunder _Zustand, d.er ~m be~ 

ten übenwunden·w~rd, wenn man nur die Einziegen~alter von der , 
ilchlieferung befreit, aLle Ziegen aber, die weiterhin g~halten 
rdert, mit einem. Milchsol.l . belastet o . · ' 

Eine übergrosse GeflUgelhal tung, die vielfach _festzustellen 
at und durch zu s:tarkeh GetNl'ideverbrauch unse.re Ernährung · 
mmt, wUrde durph den vorher gef.ordert'n ErfassungsplaN. in ein 

• richtiges Verhältnis gebracht werden, w~il von jedem Betriebe· 
na h seiner Grösse und seinem Boden eine ganz bestimmte· Leistung 

rl. ngt wir:d t die zunächst erfüllt V! erden muss e 

\ 
ssnahmen. 

Zur DurchführUng unseres Planes ü~t es notwendig, . die Kräfte 
11 r in Frage kommenden Stellen ,in und a~sserhalb der Landwirt-
eh ft einzusetzenG • 

Dle Schonung des Waldes yerlangt an vielen Stellen.eine . 
nder ei tige Versorgung der r~andbevölR:erting mit Brennmaterial. . . 

Düngemittelerzeugung, -Schädlingsbekämpfung, Bereitstellung 
on umaterial, H~rstellung von Maschinen und Geräten für die· 
~rüatung der Höfe, Bescna.ffung von Schuhen und Kleidung erfor= 

d rn verstärkten Einsatz von Industrie und Handwerk~ _ . 
Die S atgutbeschaffun8 muss· durch ZÜchtung und Vermehrung , 

on Hochleistungssaaten gesichert ,werden: Insbesondere verlangen 
d starken Abbauerscheinungen bei den Kartoffeln einen-mindestens . 1 

lle 3 J re ,notwendige.n. Wechsel . und somit e·ine Bereitstelluna v'on . I 
"hrlich ?oo.ooo t anerkanntem.neuen Saatgut. -

Unsere Vorkriegserträge g·ründeten sich auf die -Erkenntniese . 
er modernen Wissenschaft, und ihr·e Anwendung in deF Praxise Wir 
rl ngen deshalb dte 'örderung unserer Forßchuqgsinatitute und 

der landwirtschaftlichen Hochschulen, Ausbildung und Schulung 
uns r~r Bauern, wn ii).ne·n das notwendige R;üstzeu.g zu vermitteln? 
E nrichtung von Versuchsringen, Be·ispielwirtschaften und den umge~ ·~ 

. benden Aufbau der Wirtschaftsberatung o , • 

Alles hat unter dem Gesichtspunkt der Erzielung einer D:lÖg
ich t hohen Leistung zu erfolgen. Diesee Ziel kann nur erre·icht · 
rde , wenn jeder unnötige Zwang unterbleibt · und alle Beteili.g·~' 

t n in höchstem. Vf?raritwortungsbewusstsein ihr:e ganze Kraft freu- · 
dig insetzen. - · - ~ · · . 

I 
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Vorschiäc;~ der CDU fur die 'steuerre±'ornr 
==~==~~==~ =====~=~=====~~~==~========== 

,. . 

A o Senkung von Steuern \ .. 

. -

=;=====~=========== 
\ 

I • /I 
I. Einko~~ensteuer 

1. Verbesseru~ ·des Tarifs - - ·---------- . \ 
-'a) Allgem.eine Senkung der Sätze der Steuertabelle des 

Kontrollratsgesetzes · Nr •. 12 um etwa 30 voHo (wobei die 
ermäßigten _Steuersätze des Kontrollratsgesetzes Nro 61 
nicht überschri tt·en :werden dürf~Ii),. · .. 

b) Die · Steuerp~gression, doh. die Steigerung der Steuer 
n~ch d_,er Höh_e -des Einkommens,_ darf nur soweit durchge
f'i;ihrt werden, dass dem Steuerpfa.ichtigen auch in den 
höchsten Einkommensstufen mindesten$ 30 v .H. seines 
Einkommens verbleib~~ .. 

c) Fam.ilienermäßigun5en · . 
a_a) Die · J!'amilienermäßie<:;u'nRen sind zu erhöhen von bü:her 

600 t.I für die Ehefrau 
400 111 f\i.r jedes KinE1 

auf 720 .'li für die Ehefro..u und · jedes Kind 
~ 

bb) Für · Kinder im Alter. von 16 bis 21 Jahren lSt Kinder
ermäßigung zu gewähren, wenn das Ki nd überwiegend 
auf .Koste.q des Steuerpfli.chti 6 eri untRrho..lten und 
für ein.en Beruf_ a ust,ßbildet wird.' Auf Antrag ist 
die Grenze bis 25 ·JC::J.hr.e zu erhöhen, wenn nachc;e-
w~ esen wird, de.ss der Steuerpflichtir-;e sein Kind 
noch überwiegend auf sei:'~e Kosten unterhält. 

I.- ' I 

Das ·Ge.set,z Nr. 12 .beschränkt die Kinderer-
.· .. · mäßi gung i -n dieser A-lte:rsstuf~ auf die Fälle, 

in denen c; _Kind hauptsächlich o..uf Kosten 
des Steuerpflichtigen unterhalten wird und · 
eine genehmigte . Unt.erricht1san;::;talt besucht 

· 2. Begü.nstigurib aus~erorde.ntlicher. 1h.nkünft.e du!;c.h Wieder-
einfuhrung fe9ter Steuersätze · 

.. ' 

Das Einkommensteuerbesetz liess fÜr gewisse 
ausserorde'ntliche :3..\inkünfte zu, dass nicht 
die progressiv gestalteten Sätze der Steuer
tabelle, sondern bunstrgere feste Steuer
sätze ant;ewendet wurden. Es handelt sich 
dabei insbe sonder:e · um 
a) ·Einkünfte aus mehrjänrißer. Tätigkeit, 

Entschäoisungen für entgangene ~innahmen 
· und .V..eräu sserungsgewinne (I§ 34 ESt.G)· 
b) neben oem laufenden .Arbeitslohn gewährte 

•sonstiße Bez~ge der Ar~eitnehmer · 
(§ 40 EStG)., . . • · .. 
. / 

Das Gesetz Nr. 12- nat diese. Best:i,.mmungen 
beseitigt .,_ 

. , 
~ 

' . 

' I 

. . 
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Sqnd er·c.. u s: :o.b c'n s i:r;d l-1.~ ~'-~~:?e n, deren Ji b~ u;_; 
v om Ge s c_._:nt .: "' t ra[; a er .t,ln:-:. u.nft L: e:.. u.;·; l: ·O Zl.G.l 

oo l i tischell o aer ·vdrtscHc..fts:niit.i scb.eh f.:r
~·iä0u nt,en zu'- elu s sen vä rd , olY~-, o ':: u. Si e e i. t,ent- . 
1 . ·. . . n -r-u.r. ö\. :c; "· · · l' ch ·n· -.· , .L '·t, . ' c:.;:· :; ,,· '· lC Ll ZU 0 8 (.:,-'- u<i•.;::.-c, ,, 6.l •LlCL c... J/, '-lc ,_, _;_ -'-l .. ,o.1 
,·. ·:.o-b n '. ,' ·~ · .,. f ". c .. , n ,, ·.-~ c:.. ·;l-·.:..l ~~u s0 v.. e . oe r ..... ln" o.nrnenover de .auü6 G --L-•L-~ ~ 0 · 

• 

-G 1st er ~~ nsc~L , a ass Jber d ~s Bi sheri Ge Recht hinc..u2 ~ls ub -
ZI..l._.. fb'n i c o.ner;<.c.nnt wer-c en; · 

o.) uez..-._ l"L t': Ve r :h ). ensst,:; u ~ : ü, und zwc..r u ·D b e G r 
~owelt ~i~ a~f~ein betti~bsv~rmöben ~ntf~ll e n , i~ 
(\Ü e bisher) ,j_a _ C':1.'e rmä ßi g be t.;r e~~zt er' Lö.i:>.e " 

e n z t , 
Ü8ri ~- e l1 ·. 

b) 

\:;.,) -
-•e-CH <iem Ge setz Nr . 1·2 :(Ar t ... d) sind 
a lle bezcJüten . ver· ac>c__,e nss t a uern !llit 
·0 er ~ü ~:.;ci , rä.n~-~ L.;.Dr_:, c..O :w._. :::.C:t' üco, C<'.:. s ._, c..l s 

, 4 - j chst bet re:g O.e:c ·.t'.bzüs e f iii· b ez o.Ul te Ver
mocßnsst euern und gesetzlich e Sozi alve r 
sicherunt,sbei t :rä t:_;e für jeden· .St euerpflich ·· 
tigen ~usa:n:n en 300 :JJ j iinrlicil fest geset z. t 
sind, 'NOZLl f ü r; i hefrc. u und .\ i nö er- weite r e 
'je 3 ·JJ 14 t ret er).·,. · ' 

g "l s e t z l i c ·:n e n· Bei t r äc..e zur Sozi o. l v ersi che--
0!- ~ z~ f ier·a1ä i-ä e_;e .qeL. :::'enz.u ng •. 
- ~il'acü ciem l. esetz Hr ~ 1? is-c c i e ;,b.G U,ß

f .i:JiüLkei t, vvie z 11 a ) e rw~::i:unt, be renzt ~ . \ '-' 

c) ;:)citrätß z u f r e i w i l l i L e ·n Pers qnenv·er·sicherun-
~ n i n ziffe~mäßig ~e0renzter E5he , un~ ~w~r der~rt , daß 
für ö' ie ~j e Aus:_ß b en und die ·oezb.i:llten Ver1 i\_ ensst~uer·.n, so 
v:ei t diese nicln unbeGrenzt abz uc;_sfätüg .sind. ( s . u.a.),. zu -~ 
Si..l.n rle [l j <iln·liGh :nöch stens 6;:.;o r.I abt:, e set zt >:.IJer-deo .ajrf-en, 
wozu 1-iT cie Enefro..uund die r<::i nder IAf E(i t er:e j e 3).) 2,11 trett:- 11 

Es hande lt sie~ um fr~iwi.Llig Übernom-
. :nene Be i tr&::_,sl ei ~t :1n,;en unä. Ve r sü he:runtß:
pr ä·Qi en zur Krc.. nk en-, LL:lf<.: .. JJ:- , haftpf licllt 
v e rsiche rung;en, z ur Sozi &~ve r si cLerune,, z;u 
Versie herunsen ~uf den ~ebens- oder Todes-· 
f C;..l l und zu ';h t'iven-, ... ,Aisen-, V c r~5or6t1l'l SS 
und St erbekass e n . Diese li. us o.bc-; '··c:. r en. n c.:.c 1 

dem r---; i. !lk. o :.rL:l enst e ~ ert:;esetz ;oit ' oer J~inscb rän-
, . kunt, abzu , _ :::,fä.ni'g ~ ,- das[-; die .. ·. bzLise zu ;.~ !Vl en · 

.n.lit d en ü~:llC;..lE eb.e nfu.ll s b.e 1:isti ten Bei- 1 

,- x·i;;..- e--n ·~n · ~ uc o ' ~ ·· ss e ·:1 J·;.;·,..,r~-~ll. eh ·c, ;c;' .. r '1l. C.t'·l:- · u ~~'-... . .... u. • _ _..._ .eh .. _ . \ .A 1 o .. u. .lJ ./......, . • ..~.. o..~ 

über stei t,e.:l durften, . woz u f;·~cr di s :Jhe'f~'c...u 
,., .. el· te· r " 3 r) ' 'l .:c un·" '-'n a· er·o · o. e '"c·: ,.; .. P lL.:!.Ctl r' e--··' V •. \..1 ..... . _....... (,.......~ . '-' ... ' .L. G .. ..~. ..... ..... -l.t.,. -· - ....... 

. ren Zahl je~eils weiter~ ~ )J · bis l J ~ J ~ t r a 
ten. D&3 Gesetz ,~r. 12 b~t die ~~u~sfti~i b-
ke:i!t be sei t i e:;t ~ · . . 

-·3 .. 
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d) ·· Kirohens teuern Die -A bzugsmö glichkei t ·von Kirchensteuern ist 
und .' . durch d~n·Nationaleozialismus besei ti~t wor-

satz;ungsgem.Bei- den.· Die Du!'ch~iih;rungsbe-a-t:tmmu.n.a.· e en der Deut~ 
t~äge zu Wel~an- sehen Zentralf1nanz~erwaltung für die so- · 
sohauung$verbän- wjetische Besatzungszone. verneinen die Ab~ 
~en öffent~. zugstähigke~t a~sdrücklich (§ 31). 
Rechts Ebenso- müssen. die satzungsgemäB-en 13ei träge 

zu Weltanschauung~~Verbänd~n öffentl.Rechts 
abzugsf~ig werden.. . · . · . · . 

· ~) Bei träge an polftische ';Parteien und demo~ratische Organisa
tionen in satzungsgemäßer Höhe (zur ~iskussion) 

· f) E:i.n Freibetrag fm::·. Totalausgebomb-te und Flüchtl~nge, und .zwar 
in Höhe von 600 M· jährlich für r, den Steuerpflichtigen zuztip-
lich 300 M für die . ~hefralA: (au:f 3 Jahre) · 

5. ,Be sei tigup.g ,der viert·el jährt ich eh Einkommens erkl ärungeri 
·D.as Gesetz Nr.l2bestimrnt, -'daß die Steuer
pflichtigen vierteljährl.Einkommens erklärw1-
gen einzureichen ~d die sich danach ergeben
den· Steuerbeträge als 'Vorauszahlungen zu 
leisten haben. Nach dem Eirucommensteuer~ 
gesetz. waren vier-teljährliche Einkommen
steuervoraus ... : a~lungen · zu leisten, deren Höhe 

· sich nach der letz-ten Jahresste,uerschuld 
- . . ' ' ~ . bemaß. · · 

6. Ausf·all eines Einkommenstep.ervorausza.hiurigst€frmins· im Jahre 1.948 
In der sowjetischen Be$a~zungszone war i m 
Jahre· 1946 neben den normalen vierteljähr- "' 

· liehen Einkoinmensteuervora.uszahlurigen, und 
zwar·arn. 20 .. Ma.i, eine weitere ('fünfte) Ein
kommensteuerv~rauszahlung zu leisten. 

' . . I 

7. Bevorzugte Behandlung des nicht entnommenen Gewinnes . ; . . . . 
. -. r .~ . ' 

, Im ·J~~ 1941 .eingefÜhrt, und . zwar durch § 3 
der Steueränderungsveror cfnung. : Diese Best i m

. mung ist zur Zeit ni_cht m~hr in Geltung. 

8. Wei,tere Einschrä.ilkung der Zuf?amin~nveranlagung der . Ehegatten 
. • tttt'lil!'"" 

· Ehegatten werden im allgemeinen zusa.p.rn.en zur 
·· Einkommensteuer veraniagt _(Haushaltsbesteuerung). 

Aus der Veranlaguniwerden jedoch Einkünfte 
aus niohtselb,stan,d:fger Arbeit herausgenommen , 
die ein Ehegatte in einem dem and~ren Ehe-
gatten fremden 'Betriebe bezieht. Es ist ange -

. bracht, bei anderen : e. r a .r . b e i t e t e n 
Einkünft'en (aus selbständig~r Arbeit, Gewerbe
betrie~, Landwirtschaft) entsprech~nd zu ver
fahren. 

9 .• Erl.eichterüng des· Ab-;Zugs _des Erhaitun~sauf.wandes bei Einklinften 
~us Verm~etung und Verpachtung . 

';- Die folgenden Anregungen werden zur Diskuss ion. 
gestellt : ·· · . 

', 10. ~ewertungsfreihei t f .ur Wiederaufbatlk:o,ste·J?. und Ersatzbeschaff.ung~n 
. , 

11. Bil~ung· einer steuerf~e~en Wiederaufb~urückla~ 

, 
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I. 

Steuererleichterungen für den Wi.ederaufbaE:_Y.9n zerstö.rten._9d~! 
teilweise zerstörten Wohngrundstücken 

Diese Steuererleichterungen sollen nu~ gelten, . 
soweit die Wolmgrunds:tü9ke dem Bedarf der minder
bemittelten :Bevölkerung dienen. ,Die Steu~rerleich~ 
terung könnte =1f. der Form erfolgen, daß derjenige 
Teil des Einkommens freigelassen wird, de~ der Haus~ 
besitzer in d~n Ne~bau investiert, und zwar. im 
Rahmen des Mietzinses des früheren unversehrten 
Grundstücks. 

II . Vermögenssteuer ~ 

1. Wiedereinführung der fr.~~ren Freibeträge für Ehefrau und 
Kinder in Höha von ·je 10 000· M. . 

11 . Grundsteuer 

Erleichterungen f~r Grundstücke, · die infolge von Krie,gszerstörun.g~ 
keinen Reinertrag bringen, und zwar unter -der, .Voraussetzung, daß 
s ie noch dem ursprünglichen ·E.igentümer oder seinen Erben gehörene 

t I .J 

IV. . Erbschaftssteuer 

1 . Wiedereinführung der früheren .- s'teuerkTass~ 

Die Erbsch~ftssteuer war .früher nicht nur nach der 
Höhe der Erbschaft, sondern . auch nach de:r.1 ·Grade 
der Verwandtschaft des Erben mit dem Erblasser, . 

, und zwar in fünf Stiiuerklass?n, abgestuft. Das 
Kontrollratsgesetz Nr~l7 hat d:j.e Steuerklassen be~ 
seitigt und bestimmt, daß die Erbschaftsst~uer . 
einheitlich nach ·den Sätzen der früheren fünften 
Steuerklasse, d.h. nach den· Sätzen für Nichtver~ 
wandte erhoben wird. 

2 . :Beseitigung einer Härte · im Falle .der Kriegsverschollenhett 

\ 'y 

A n h an g ·:· 

I . Erstattung von Steuern .. 

Beseitigung der Besti~üng, - daß Ansprüche auf Erstatt~g im 
Verhältnis 10:1 abgewertet werden: 

II . St euerverfahren 

Einr chtru;_g von Steuerge-richten auch in den 'Ländern, in denen 
sie bisher unterblieben ist (z.B. 'Sacnsen). 
E ichtung eines obersten• Steuergerichtshofes für die Ostz.one. 

- - - -~ -

·-
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' 2. E. il . t. s c h l i e · ß . · u n g ... .c: 
' . 

I =====~==~=~=~==~==~=========~==;~ 

, . Zur k:Ü1.turpoli tisohen. Laße. 
1. Das CM-ist&nt\llij gehlSrt zu den wesenhaften Gr~dkräften der deut .... 
.. sc~en Kultur. · Die Union fordert daher die ·Gleichberechtituy 
, · . für . die Vertret'kb:ihrer Welta.nsqhauUi'lg nicht nur im- pöli !sche'n, 

. . sonder,n -auch_ im turellen Leben unserer Zone ·. Die Jahres
tagung stellt :t'eat ~· da.S 9-ie ·Union weder in den Volksbildungs
minis~erien der Länder noch in der deutschen Verwältung tUr 

· . Volkab.tldtmg·· maSgebliche Vertreter ihrer' Xul turpoli tik be·e1 tzt. 
Auch a.n d~r Schulauta1chtsbehörde ist die Union nur unsureichend 

~, beteiligt. Der · ZoneJl,VO:!"atand wird 'beauftragt, nachdrflcklich aut 
P itJt hinzuarbeiten QD4· an die Verwaltungsbehörden mit ent
~prcchenden JordeJ."Wlge.n und geeigneten. Vorsohlägen heranz\ltreten~ 

' ' . 

2 ~ ·Die demokratische Einh.ei tsachule ·verpflicht.et zur Tolera.tus. 
· Dehe~ fordert. !ie tJiiion,. daß der· fre1w~il1ge Religionsunterricht 

für alle Schulen ungehindert naQh den Vorachritten der Verlaseun
ge.n der Länder auch wirklich in SohulräuJ.\eri und im Anachlu.B an 
~en normalen Schulunterricht g~geben wird. Auch in den Kinder
gärten, -horten und =heimen darf die in den Pamilien gepflegte 
christlich~ Gesinnung und Sitte nicht bekämpft oder herabgesetzt 

vierden. '-'en Vertretern der Religionsgesellschatten. aind die 
Schülexverzeicb.niase zugänglich zu. machen. 

I . . . 

Die -Union fordert, daß der-Schulunterricht in allen Schulen in 
~~n~r Weis•. geßtaltet wird, a1e · die chr!s~liche Kultur ihrer Be
_deutung gemäß würdigt un~ das ~td den neuen Erkenntnissen der 
Naturwissenschaft ~gebaute \7el tbi1d der Gegenwart zu Grund 
legt. Daher erheb wir mit allem Nachdruck dagegen Einspruch, 
daS in Schule u.nd Ulliversi tät d;te }+ere.nwachsende Juge.nd einaei- · 
tig auf eine materialis.tische Geschichtsauf:tassung festgelegt · 
und die Auswahl des :Lehrer.aachwuchses unter die~em Gesichtepunkt 
vollzo~en wird. · - · 
Im Interesse der E,inheitsschule müssen alle deutschen Schul= 
!fs.tr;e aufeinander ab·gestimmt .werden .. , Wir treten. daher · gemäS 
Oi1f sseler Bes.chlüsa~n 'des interzonalen Kul:turaustto~usses der 
Union für ein sechsjähriges Grundsohulaystem' in ganz Deutachland 
ein~ auf· welche~ sich eine Obprschule. mit i~e~ vers.ch~e4enen 
Zwei.gen · aufbauen läßt.. I • 

' . , , . 

. , 3 » Vfg~,taus die meis ·ten Schüler, . di e <iie .Gr'tlridschule verlassen, 
treten in Berutsaohulen ünd -Ber uts:tachschulen e:i.n. l)1e Union 
fordert dali'er, -da1J ·jede nur erdenkli<}he Maß!t~e ~rgr~ffen. wird, 
-um die Lt~istllllg der Beru.fascshulen tind . Berufsfachs~hal.en zu 

·' ste.ige.rn.. De.~u. gehören · in erster Linie allgeme~ UAd tachlich 
. . ·. henorragend geb1l~8te Lehrer.~ · All e tl"UJlm&hr du.roh den Befehl ' 

t ~ntlaetet~A erfahr enen faohkräft müssen auch hier zur Mitarbeit 
'M:1:'a.ngf!jzose~ werden. ElterAaU.SBChUsee tmd lleieterbeiräte miSsen 
41• Arbeit dar Schule durch anteiln~c und Xritik unteratutcen. 
Ia t~e1willigen un~ntgeltlichen Abendkursen, in eng~r Zus en-. 
· be1t mit den Volkshochschulen, · solle.n .die Gebiete sep:tlest 

erden, die boi d@)r gerinten Anzahl der Berufeschuls·tu.llden _ver
· n @hll~siat werden müssen, insbea©~dere die musische Ermiehuns • 

..A:-. 
) 

. . . 
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4 ... u.f dem Gebiet de·s Hochs~huJ.weserts hal te.Q. wir an der Einheit 
von Forschung und ·Lehre -fest. Die Wissenschaft hat nur der Wahr~ 
heit zu dienen und muß von_parteipblitischer ~eeinflussung frei 
seiri •. Wir treten ein für da~ Hochschul~tudium der.Vo2ksstudeA~en 
und :für jed.e :,<:Srderung von Begabungen~ Wir lehnen abe-r e_ine ZU
lassung zum Hochschulstudium naclv einem einseitigen Auslese
prinzip ab.' Zu den Zulassungskommissionen sind. Vertreter der 
Parteien als Stimmberechtigte hinzuzuziehen. Die Freizügigkeit 
d r Studenten muß gewahrt werden. 

5, Die Union 'begrüßt das Interesse, ·das ·die SMA der Erricnturig von 
Volkshochschulen widmet. Die Wi-chtigke;i. t der Volksll,oqhschul-., 
arbeit als Mittel der . Erwachseneri=Bildung und damit der Re'bung 
dea gesamten Bildungsstandes des deu:tschen V9lkes. wi_rd von der . 
Union voll g~vrnrdigt. Umso größerer W&r.t muß, darauf gelegt werd 
daß die Zusammensetzung des Lehrkörpers e'ine parteipolitisch -
neutrale Lehrtätigkeit gewährleistet, die allen Weltanschauungen. 
gerecht wird; Insbesond-ere fordert die Union für alle Hörer die 
Möglichk~it eiher unbeschränkten weltanschauliche~ Orie~tierung. 
die auch das Kennenlernen .aller R~ligions-S3steme und-,ihrer ge-
schichtlichen Entwi.cklung in sich schließt.. . · · ' 

6. Di Union beje:ht die V'Olksbühnenbeweng· als einen -Weg/aeJP ' 
kul~urellexl Bedürfnis de·r werldätigenevölkerung zu dienen. 
Di Volksbühne· darf aber die soziologische En.twic~lung, de·a, deut":" 
sch n Volkes nicht übersehen und\in den veralteten Formen eines 
poli tie.chen Kampfthea!ers erstarren. Gu-tß · Th~aterkunst bei _ 
billig~n Eintri~tspreieen entspricht heute dem kultprellen ·Be
dUrfni dPr ganzen :Sevölkerung. Die Volksbühne muß sich ·.daher 
heute bewußt in den Dienet des-Volksganzen stellen und die Prob= 
leme al er Weltanschauungen auf dem "Theater· diskuti-eren;. Die ' 
Union bejaht das Zeitstück, wenn iri ihm ~uch die dramatischen ' 
Stoffe · die in der christlichen ·Weltanschauung beheimatet sind,·· 
zu Worte ko~~n~ Haß und Spott·solle~ verstummen vor ewaigen 

rten. . ' . :· · · · · · · · · 
D Un:lon verlangt angemessenen -Anteil an der l'rogramm<-Ges_tal t .. 
d 1 Volksbüllne, um ihrem eigenen künstlerischen und :. kulturellen 
.illen G~ltung zu.verschaffen~ Sie erwartet . die gleichberechtigte 

Berü Keicht1gung ihr-nahestehender Dichter und Schauspieler. . ' . 
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3. E n t s c h 1 i e ß u n g . , --; 

Au_f Antrag d;;Fr=a=;e=;:r=b=e=tt=sg=e~e=i~s~h=;tt'h~~t= die 3 .Jahrestu. -ung 
~:oaue~mefunsnmv.tXtK:n:mpftbehfutorlemm]Bh'Ile:s:bagimgnd~ 
~hme folgendeP Entschließung: angenommen : 

Zum wirtschaftlichen und sozialen Notprogramm 

1. Die Seßhaftmachung unse~er Neusiedler hängt entscheidend davon 
a~, ob e~ gelingt, die Frau in Haus und Hof heimisch zu machen. 
D~eses Z~el kann n1~ erreicht werden durch eine entsprechende 
bauliche . und räumliche Gestaltung des Neubauerru1ofes. Bei der 
Erstellung der Neu- und Umbaupläne für bäuerliche und Siedler
wohnungen f!1Uß daher die Mitwirkung erfahrener Frauen verlangt 
werden. S1e sollen auch in die Prodwction vonlandwirtschaft
lic~em Ha~s- und A!beitsgerät eingeschaltet werden. 

2·. Eine gerechte Behandlung aller Bevölkerungsgruppen .hinsichtlich 
der Lebensmittelversorgung und -verteilung ist Voraussetzung 
und GrUndlage jeder wirtschaftlichen Le~stungsfähigkeit • 

. I Insbesondere wird die gegenwärtige Einstufung der Hausfrau der 
volkswirtschaftlichen Bedeutung der Hausarbeit ~d ihrer Anfor-
derungen ·an die körperlichen und geistigen Kräfte der Frau nicht 
gerecht. Wenn bei einer zukünftigen Neuregelung der Einstufung 
die Bewertung der Leistung des einzelnen wiederum zum liaßstab 
gemacht w±rd, so verlangen wir die Anerkennung der Hausfrauen-
arbeit als volle Berufsarbeit. · 

5. Die Wiederherstellung, Sicherung und Stärkung der Familie ist 
eine Notwendigkeit jeder sozialen Neuordnung. Es sind daher alle 
Maßnahmen zu fördern, die diesem Ziel dienen. Dazu gehört in 
erster Linie die Wiederherstellung der durch den Krieg und die 
Kriegsfolgen zerrissenen Familiengemeinschaften. Für d~e Be
gründung des Familienwohnsitzes soll die Arbe~tsstätte des Er-

- nährers der Familie ausschlaggebend sein. 
Jede Unterbringung von Familien mit Kindern in Lagern, soweit 
sie nicht sanitären oder sonstigen kurzfristigen Zwecken dient, 
ist zu untersagen. 

4. Die Anerkennung der Gleichberechtigung der Geschlechter im 
Wirtschaftsleben darf die zentrale Aufgabe der Frau als Haus 
frau und Mutter, als Trägerin der kommenden Generation, nicht 
gefährden. Vielmehr verlangt die Sicherung dieser Aufgabe 
auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten eine Einschränkung 
dieses Grundsatzes zu Gunsten der Erhaltung der Gebärfiiliigkeit 
der Frau. Daher muß eine planvolle Lenkung der Arbeitskraft 
allmählich zur Zurückziehung der Frau aus Berufen führen, deren 
körperlichen Anforderungen sie auf die Dauer nicht gewachsen 
ist. / 

5. Frauen mit Kindern bis zum 14.Lebensjahr sind grundsätzlic~ nur 
im Wege freiwilliger Arbeitsvermittlung einz~setzen. Ihr_E1nsatz 
darf auch nicht von der zwangsweisen Unterbr1ngung von K1ndern 
in Heimen abhängig gemacht werden. 
Sov\rei t überhaupt eine Arbeitseinweisung von Frauen in Frage. 
kommt darf sie nur an ihrem bisherigen Wohnort· erfolgen. D1e 
Er:fah;ungen der Kriegszeit haben gezeigt, mit wel~hen großen 
Gefahren die Dienstverpflicht'ung von Frauen und Madchen nach 
außerhalb für sie verbunden ist. 

6. -
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6. ·Jede Ausb~ldung, die den Kräften, der Eignung und Neigung ent
spricht, ist den Frauen zugänglich zu machen. Mit besonderem 
Nachdruck wix·d die sofortige Inangriffnahme ·einer gründlichen 
hauswirtschaftliehen Ausbildung aller weiblichen Jugendlichen 
in Stadt und Land gefordert. Diese Ausbildung hat sowohl in 
Form des hauswirtschaftliehen Unterrichts im letzten Schul
jahr als auch als hauswirtschaftliche Lehre zu erfolgen, die 
als Grundausbildung für alle sozialen und pflegerischen Berufe 

. wieder obligatorisch gemacht werden muß. 
Ur das gesamte Gebiet der Gesundheits- und Sozialfürsorge 

verlangen wir schnellstens die Verwirklichung des GrUndsatzes, 
daS nur voll aus_gebildete Fachkräfte beschäftigt werden. Die 
unverzügliche Errichtung ·von lachschulen zur Ausbildung von 
Kräften für alle Sparten der sozialen Arbeit und der Geaund
he1tsfürsorge muß gefordert werden. Bis 'zur Errichtung einer 
ausreichenden Anzahl solcher Schulen sind Kurse von genügender 
Dau r und unter facYl.ku..ndiger Leitung in ausreichender Zahl 

. abzuhalten. · 

\ . 

• 



" . Entschlie ssung 
- - = = = = = = ~ = = - = = = = 

, Der Parteitag nimmt den vorliegenden Plan zur Förderung der landA 
Wirtsohaftlich€n Erzeugting an. Der Plan .soll der nwK zugeleitet werden 
äls ei.n Beitrag der COO ~ die l!indwirtst:haftl!che Erzenguag zu steigern 
1tnd die Ernährung des Volkes zu be~serao 

Weiterhin werden als iofortmassna.ltmen Yorgeschlagen: 

i~) Sofortige Einrichtung e~ieS Veterinär-Gehilfendienstea; 

2$) Eintühr,mg eines einheitlichen Tuberkulose-Tilgungaverfahrena; 

3,) Weiterer Ausba~, der Milohleistungskontrolle; 

4.) Massnahmen zur Vermehrung und Verbesserung der Stalldung~r
zeugung; 

5.) .Veretätäte industrielle Herstellung von · Kuhgeschirren; 

6.) Umgehende Inangriffnahme der Flurbereinigung J 

7.) Ausbau eines umfassenden Pflanzenschutzdienstes; 

8 •) Sof ortmassnahmen Z11r Auaochöpfung aller Mögliehke iten 
der Anpflanznng von nUtzliehen Bäumenund Sträucilern; 

9,) Austausch von Facharbeitern von und zum Land; 

10,) Bereit@tell1mg von Maschinenersatzteilen für die Landwirtschaft 
durch Austausch mit dem Westen; 

11.) Herausgabe verbindlicher Satzungen und einheitliche Aufgaben
st.; ll\mg für die landwirtschaftlicheh Betriebe der aff'entliohen 
hand mit demZiele 9 diese Betriebe me·hr als bisher der Förderung 
der Gesamtlandwirtschaft nutzbar zu machen; 

12. •) Die DWK wird ge beten · in Vt~rbinduilg mit den Ländern organisatorische 
Pläne aufzustellen zur Durchführung von Betriebswirtschaftliehen 
Vorträgen fUr- die Ba,1ern wäh!"end der Wintel"monate; 

13.) Die Gewi... .. mung von Quali tät.sgemüsesrunen ümS s in einem Umfang er
folgen, dass eine namhafte Ansfuhr erreicht wird ~ wie es in der 
Vorkriegszeit der Fall war; 

14.) Fang und Besatz cler Binnensee- und Teiohfischeroi sind in ein 
wirtschaftliches Verhältpis zu bringen~ Lupinenfütterung und 
Kalkdüngung in den Teichen sind zu fördern. 

~ = = = = = = = = 
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. I · Kommunalpolitische Richtlinien der Union 
'I . I 

Bei Au:fstellung der Richtlinien geht die Union von ·:folgenden Vor- · 
au.sset~ungen aus-: · . · · . ·. · 

· Die Kommunalpolitik ist einer der Gru.ndpfeile·r der Politik der 
·Union. Sie hat sich der Gesamtpolitik der Union .untereuordnen • 
. Zur Xommuil.alpoli tik . gehören die Gemeinde-· .. un.a· Kr~i.spoli tik. - ' . - . 
Di~ _Gemeinde :l.s't die urwüchsige,·. menschliche,, .wirtschaftliche, · 

· soziale : und po·li tische Gemeinschaft .. Sie 1st der Heimatboden, 
·aJlf dem der· Ei:Jlzelne sei!f .Familien-. u.nd ·Berufsleben . aufbaut und 
von dem er •am unmittelbarsten beeinflußt wi.rd. · 

• 

Jede Gemeinde, aQCh die' kleinste, ist eine Gesamtpers~nlichkeit 
für sich mit Eigenart und Eigenle-ben; das gilt ebenso für den Kreis 
als Zusammenfassung mehi'erer Gemeinden. · · · . 
1. - Di~ persönliche und sachliche Selbst~erwaltung rst als natür~ · 

liches Recht de~ Gemeinde zu erhalten. · ~ 
' I • I 

2 • . Soziale il~sichtspunkte ~ollen ftlr -die gesamte Verwaltuilgsarbeit 
. riohtungweise~d seln6 Unbedingte Rechtssicnerheit muß die Ee

völkenung vor' Willkür sqhützen. 
, • I . . . 

~ ., Zu Volksvertretern in Kr.eisen 'und Gemeinden, sollen nur Mä.nner 
I r • und .Frauen v'on bew.ährter Charakter:festigkei t f einwandfreie 

Vorleben und beruflicher ~ü9htigke-it aus allen Schicht~ der 
· . Bevölkerung herausgestellt werden, die ohne Bindung an einsei~ 

-t~ge Grup:penintereseen selbstlos· de~ Gan.Zen .dienen. Die ·V~llts-- . 
ver:treter müaeen (iie :Politik der Union voll ~d ganz. he~ahen. 

' - . . . 
4s Ehrenamtliche fätigk~it soll in der Kommupalpolitik soweit wi e 

1rae.nd möglich Platz greifen. ., · · ' 
5. U!nner und Frauen haben in der Kommunalpolitik gleiche Jechte 

· · · und Pflichten. · 
• ' I ~ 

6~ Dei Stellenbesetznaß im öffentlichen Dienat .eollen pere~nlich 
. . und facnliche Eignung, moralische Sauberkeit und dempkratisoh~ 

und. staatsbejahen,de Geainn~g maßgebend sein. Dabei 1et nach 
den Grundsätzen der Blockpolitik z~ vert~ren~ In die Betrie~~ 

~ vereinbarungeb sind Vorschriften aufzunehmen, wona~h auch die 
Betriebsräte sich diese -GrUndeätze zu ~igen machen solleA. 1u! 
Her anbildung eioea tüchtigen, letstungs:fähig~n Nachwuehsea, 
auch ·dti.rch S~haf!ung von streng überp_arte111chen Ve~altungs--
s chulen, ist '9eeonderer Wert zu .legen.. . "· . 

. . ' . . . 
·7 &f :rü:r verantwortliche1 Stellen im öffentlichen Dienst 1st die 

Schdfung .einea zuverlässig und unpa:rtei~s~h a~beitel).den, gu~ 
vorgebildeten• mit dem.Staat eng verbundenen Bea.mtent\Ull& ~ .. 
Interesse der Stetigkeit .und Sauberkeit der Verwal tu.ng unerlaß .. 
lieh. 

'. 
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'8. Di e Einteilung der Landkre~se hat ' nicht nach politischeh, sondern 
nach wirtschaftlichen und geographischen Gesichtsp_unkten zu erf 
gen. . . 

9. Stadt-und .Landkreise haben gleiche Rechte. ~ 

10. Die kommunalEm Körperschaft-~n oeriedigen Selbstverwaltungs-und 
tragaangelegenhei ten. . . . ·r . r ~ ' 

Eine beschränkte Staatsaufsicht~ ~ie sich im Rahmen geaetzl~eher 
Bestimmunge.n bewe&en 'e~ll, Yiird _für erfor-derl:ich gehalten. Die . 
Staatsaufsicht h~t ·sich vor· allen Dingen in ßeratung,· UnterstUt 
Aufsicht und Gesetzge'bung ~u beschränk:e.n,. Die. Aufsicht gründet . 
sich auf die -Notwendigkeit, · die Durchführung der Gesetze ßU über .. 
wachen and eine ordnungsmäßige und sp~r~ame Wirtschaft in den Ge-
meinden sicherzustellen. · - · ··. · 

• • ' '' ' I 

ll. Zur Wahrung und Förderung der 'Au:fga'Qen der kommunalen Sel'bs 
tung ist eine Organisation der komm~alen Selbstverwaltungen 
( Städtetag, Gemeindetag) zu. schaffen. · · . ' ·. . . . . ,., ~ 

12. Di e ,firtschaftspoli tik-der Gemeindeh hai; sich auf die V{a.hrnehmung 
der allgemein-wirtschaftlichen. Interes~en der Bevölkerung zu be~ 
s chränken. Aufgabe der kommunalen Wirtschaftspolitik ist es, zu ' 
führen und ... zu fördern. Besondere· Aufga'be der st-ädtischen Bet"riebe 
ist ee, e~gene kommunale Be"fiür:fnisae pder umfassend Ve-rsorgungs= 
aufgaben -gegenüber der Bevölkerung z~ erfüllen (z-.B. Ga.s, Wasser, 
E ektrizität, Verkehr, MüllabfUhr, Hären= und. Speicher-Betriebe). 
Dem Bestreben, komm:unale Betriebe in Staatsbetriebe oder volks-
ei gene Betriebe umzuwandeln, ist entgegenzutreten. : . 

. . . "' .. ' 
13. In der Finanzpol itik müssen 'd~e G~\mdsätze des Maßhaltens' iri .den 

p Ausgaben und der größten Sparsamkeit in der Verwal tu.ng maßgebend 
sein. E:r·sparnisse 'können auch durch verstärkte Einführung ehren= 
amtlicher TätigKeit und EinfüPrting einer rationelien Verwaltung 
erzielt w~rden~ · ' 

14. Die beste Grundlage fur eine gesunde kommun~le .Finanzwirtsohaft 
gibt die Uberlassung ~igener Steu~rquellen ~.Gemeinden und Kreis 

~5. Das kommunale Bauwesen ist nach den Grandsätzen des modernen Städ 
baues zu fördern.= Nebeh gerechter Ver~eilung des . vorhandenen Wo 
raums hat sich die Verwaltung ftir echne·lle Schaffurig zusätzliche.n 

ohnraums, besonders· im I.ri.teres.se der Heimkehrer und Neubtirger, ma 
geblich ·.u.nd fre~ von bürokratischen Heml'tlungen einzusetzen. . 

16. Der P!lege ~er Volksbildurig kommt _auf dem Gebiete der kommunaien 
Arbeit hohe .Bedeutu.p.g zu. ~ Alle geisti.gen ~ Richtua.gen sollen d bei 
berücksichtigt we;rden. Der Grundsatz der Parität muß ,aueh hier ge ... 
rvab.rt werden. ' . , · . . , ·• . , . 

17. Dj. Gesundhei tspf~ege ist durch Schaffung gem~1ndlicher hygierni~ ... 
scher Einrichtungen ( Badeanstal ten!j Kanalisatio.n} ~ .Xrankenan.stal.;. 
ten Spelsungen, Wärmehallen, Spielil'"un(l ~portplätze · besonders zu 
f ordern. · · · · • 

18 . Soziale Fürsorge muß .alle lllen~chenmÖglichen ·w·ege ersch!ließen; ·· u.m 
i n d n Gemeinden und Kre.isen die als :Folge des Krieges ;verbre1 te·te 
Not und Armut weiter Bevölkerungskrei~e: zu mildern. -Insbesondere 
Ums i edl er und .ije imkehrer haben ein Recht auf diese Fürsorge. 

.. ·, ,.4. 
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