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Protokoll über die Vorstandss itZUl!l.g am 11. Januar 1947 

in der Reichsgeschäftsstel1~~ 

die Herreng 

Jakob Kaiser 
Ernst Lemmer 
Frau· Feu.rich,Dresden 
DroPriedensburg 
Griee 
DroGradl 
Grobbel 
Grosse~Thüringen 
Prof.Hickmann 
Geh.Rat Katzenherger 
Dr.1andsberg 
Dr.Lenz 

.Frau Dr~Nebgen 
Dr .-F1ewe / 

Dr. Ti1lmanns 
Dr.Wolf 9 Potsdam 
Georg Dertinger~ 

T a g e s o r d n u n g • 
~~---~-~-~-----------~~~-~ 

Besprechung der Angriffe des "Telegraf" 
auf Ernst Lemmer~ 
Besprechung der Verfassungsentscheidungen in de• 
Landtagen der Sowjetzone. 

Verschiedenes. 

Jakob Kaiser begrüsst den Vorstand i.n seiner 1. Sitzung n eh dem Jahres 
wechs 1. Man dürfe dem neuen <Jahr mit eiller gewissen Zuversicht ent= 
gegen ehen und manche Meinung ginge dahin 9 dass schon im lm HalbJahr 
im Zuge der Verhandlur1gen der Grassmächte die Einheit Deutschlands 

die Beseitigung der Zonengrenzen z~ erwarten sei~ Das würden ent~ 
echende Aufgaben auch für die Union bedeuten. Im Hinblick auf diese 

glichkei ten sind die bevorstehenden Besprechungen der Arbel tsge= 
meinschaft der Union um den 2le Januar herum von Bedeutunge 

~er Tagesordnung~ 

Jakob Kaiser referiert über. die Angriffe gegen Erns~ Lemmer und be= 
zeichn t den Vorgang als eine Angelegenheit 9 die nicht nur Ernst LemmerQ 
'sondern die ganze Union anginge. , 
Kaiser wärd.igt die poli t1scte Vergangenbei t Lemmers vor und während 
der Nazizeit und stellt fest 9 uaac er zwar kein Aktivist der Anti
hitlerbewegung gewesen ist, aber sehr wohl mlt diesen Kreisen in Füh
lung stand und UJTJ die Vorgänge gewusst habe. 

e Angriffe gegen Lemmer seien nicht ei, sie seien immer wieder 
vorgebracht worden, aber bisher sei ei.ne öffentliche Behandlung WJter 
lfeben~ Das sei jet7.t erst durch den Telegraf gescheheno 

• 
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I n politischen Kreisen werde an die Herme s-Krise erinner t und dar auf 
·hingewiesen~ dass insbesondere Lemmer von den Kreisen i n den Vor= 
d.ergrund gerückt sei, die für den sturz von Hermes verantwor t l ich 
se ien. Indessen sei zu bedenken, dass diese Angriffe gegen Lemme r 
j etzt von gewissen SPD-Kreisen vorgetragen würden, di e den Wuns ch I 
hätten, dass auch die Union zu dem gle iche.n Bruch mit Kar l sho rst 
komme. wie es bei der SED. der Fall sei. Dieser Wunsch wäre auoh t e i l = 
weise von Kräften gefördert · worden, die hinter diesen SPD-Kreisen 
stehen. Das wesentliche Merkmal sei jedenfalls, ·dass di e Angriff e 
des Telegraf keine isolierte Handlung, sondern eine i nternationa le 
Aktion se i en. 
J akob Kaiser schildert dann die Einze!hhei ten., die sieh r un-d um die 
Veröffentlichung abgespielt haben und teilt mit, dass di e Berliner 
Vorstandsmitglieder den Vorschlag unterbreiten, dass bei aller Soli= 
dar:i tät eine sorgfältige Prüfung der Unterlagen erfol e;en müsse un d 
deshalb ein entsprechender Ausschuss unter dem Vorsitz von Dr"Lenz 
zu bilden sei., 
Die Angelegenheit müsse sorgfältig vor aller Öffentlichkeit unt er
sucht und geklärt werden, um den Gefahren entgegen zu wirken~ di e 
dar in liegen~ dass man die Union in die Lege manövrieren will , die 
Verbindung zwischen Berlin und der Zone zu verlieren" Die Un ion 
trägt aber - so wie die ~inge liegen - in ganz besonderem Ma sse 
di~ Verantwortung dafür, -dass diese Verbindung erhalten bleibe ~ 

Andererseits wird von Alli i erter Seite darauf hingewie s e n~ das s 
j etzt, wo die Deutschen vor der Welt i n Kürze Stellung nehmen müssent 
nur solche Persönl i chkeiten an der Spitze der Parteien l egitimiert 
sein dürfen, deren Vergangenheit einwandfrei wäre. Di e Angelegenhe it 
müsse stilvoll gelöst werden. 
Lemme r berichtet über Art und Wesen seiner Tätigkeit und setzt sich 
mi t einigen Einzelangriffen des Telegraf auseinander~ 
Lenz berichtet über den geplanten Ausschuss, der unter se inem 
VOrsitz und aus den Herren Geh.Rat Katzenberger, Dr~Gradl und Dr~ 
Endress, Zehlendorf, bestehen wird. 

~Der Telegraf ist um das ihm zur Verfligung stehende Material ~e= 
beten worden. Amerikanische Stelle.n leisten Hilfestellung bei der 
Heranschaffung von Aussagen von Ausländern. -
Zu pr üfen sei einmal die Erage, ob der Ausschuss intern beraten 
soll. , oder eine breitere Offentliehkelt hinzuzuz i ehen ware und ferner ~ 
ob e in Schritt gegenüber den anderen Parteien unter nommen werden soll ~ 
den politischen Kampf von persönlichen Verunglimpfungen zu ent= 
giften., 
Katzenherger weist darauf hin, dass dur ch die s chwebende fu1ge~ 
l egenheit nicht die Aktionsfähigkeit der Partei behindert werden 
d tirfe~ wie z~B., jetzt auf der Tagung des FDGB, wo die Un'on schwei
gen musste, weil sie wegen dieser Dinge nicht mit der sPD zusammen 
auftreten konnte. · 
Dr .. Friedensbur~ we is.t darauf hin, dass nicht ents che idend sei die 
subjektive Absicht, die Lemmer bei seinen Arbeiten verfolgt habet 
s ondern die objektive Wirkung~ 
~~~ Landsberg fragt, ob es nicht gut sei, dass ke i ner de~ i n der 

·~itlerzeit an bevorzugter Stelle gestanden habe, im Vorde r grund der 
Union stehen dürfe. Die Wähler erwarteten eine Linie de r gemeinsamen /6 ~ 
Ar beit mit der SPD. : -3-
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Pru~HickJ!l?nn betont d :t.e Notwend igke :1 t der Rücksichtnahme auf die 
'Z"on.e, aer Au.frechte.rhal tung des Zusammenhanges zwi.schen Berlin und 
der Zone<!> In dem zu verfassenden Kommun:tquä tlber die heutige Sitzung 
müsse de.r Solidaritä·tsgedanke gegenüber Lemmer zum. AusQ.:ruck ·kommen0 
Als Richtschnur müsse gelten, dass Jeder Exponente einer Partei 
das Vertrauen aller Besatzungsmächte geniessen müsse0 

.~rtinger sagt aus seinen Erfahrungen aus, dass di.e Tätigkeit 
Lemmers auch objektiv vom Ausland als an.tinazistisch stets ge~ 
würdigt worden 1.st"' Was die Vertrauensfrage seitens der Alliierten 
betrifft!) so müsste geprtift werden~ ob Misstrauense.rk1ärunger.t Aus~ 
druck echten Misstrauens seien~ oder nur taktische Manöve .r zu ander~n 
politischen Zwecken. 

,9:_.r..osse. betont ebenfalls die Notwendigkeit der Sicher1...mg -~!:i.ner en= 
gen Verbindung zwischen Berlin und·der Zone", 

Jakob Kaiser ~tellt fest~ dass der Be::iehluss, einen Ausschuss ein = 

zusetzenw gebilligt worden ist und dass über das Kommuniqu~Einver= 
ständnis besteht (Anlage l(j)) 91 ferner, dass die Vorsitzenden ermächtig 
sindv. an die anderen Parteien heran.zutreten mit dew Ziel einer Ver= 
einba.rung~ dass Angriffe gegen führende Personen der Parteien in der 
Öffentlichkeit erst erfolgen dürfen, wenn vorher zwischen det~. Par= 
teien eine Fühlungnahme erfolgt und keine befriedigende gegenseiti= 
ge Aufklärung e.rzi.elt worden ist<~> · 

;? u Punkt 2 ~ ) de r__la_5e so r d.r!:!.1llB.!. 
Jakob Kaiser berichtet über die Verhandlungen innerhalb der Ein= 
:h.'ei tsfront in der Frage der Verfassungen der Länder der Sowjetzone 
und insbesondere über die Aufgabe der Union, über die zonengrenzen 
hinweg den Weg für e:Lne Reichsverfassung zu ebneneo Diese besondere ~ 
Mission der Union werde auch von den anderen Parteie.n ergrif'fen., 

Prof,qPeters berichtet llber die Entwicklung anhand der bisherigen 
Anträge in den :.Parlamenten und der Beschlüsse innerhalb der Ein~ ~ 
hei.tsfront (Anlage 2-v I bis V) {f) Die wesentlichsten schwie.r:igkeiten 
liegen in der li1rage der Nachprtif'barkeiil der Verfassungsmässigkeit 
von Gesetzen~ in del' Regelung des Reli.gio~richtes und in d~r 
Regelung der P.riv~schulen~ 
Nach ein er Aus spraohe. wird beschlossen:; die Lande fnrerbande zu 
ersuchen~ in de.r Frage des Verfassungsgerichtshofes noch folgende 
Formulierung durchzusetzen~ 
"'Der Parteivorstand schlägt den li1raktio:n.en in den Iändel""n der Zane ~ 
in denen die Verfassung noch nicht antenommen worden ist, folgende 
Formulierung der Anrufu.ngsmögliohkeit eines Verfassungsgerichtshofes 
oder Ve.rfassungsprti.fausschusses vo.r:t 
Der Verfassungsgerichtshof (bzw., Verfassungsprüfausschuss) kann 
angerufen werden~ 

a) durch alle verfassun0 srechtlichen Or.gane 
(La.ndesregierung 1 politische- Parr.eien, Parlamentmlnder.he i t·en) 

b0)von jedem Ge.richtf das im Rahmen eines ordentlichen Rechte
streites .über die Verfassungsmäsoigkeit eines LandiSsgesetzes 
zu entscheiden hat~" 
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Hin s i chtlich der Schlussabstimmungen wird festgestellt, dass bei 
der Abstimmung über die Einzelparagraphen die l"raktionen der Union 
i n diesen Punkten ihre Ablehnung zum Ausdruck bringen sollen unbe 
schadet der Zustimmung zur Gesarntv~rfassung in der Schlussabstimmung;. 

Zu FUnkt 3'") der Tage'sordnung:-

Prof., Dovifat regt t;m,· Persönlichkeiten, die als Vertreter der Union 
oesonders angegriffen werden (z.B. Dr.Ernst) propagandistisch zu 
unter s tützen, indem rechtzeitig über ihre Vergangenheit berichtet 
wird. 
Dertiughr teilt den Beschluss der LDP mit, im Antifa-Block künftig 
nur ·no c Parteien zuzulassen, nicht aber ande~e Organisationen. 
Grosse t eilt mit~ dass in ThUringen ein gegenteiliger Beschluss 
aer Parteien gefasst worden ist, allerdings dabei die Einstimmigkeit 
als Vorau'ssetzung aller Beschlüsse durchgesetzt worden ist • . 
Der Vor stand ist einig, dass der LDP-Grundsatz an sich richtig 
ist~ wesentlich bleibt indessen, w.o Abweichungen erforderlich 
sind, dass die Einstimmigkwit gewährleistet wird. 
Prof.,Hickmann schneidet die Frage der Entnazifizierung ~n au:f 
Urund des Erlasses des Kontrollrates und bittet um Prüf1mg ~ 
Karlsho r st , ob die gegenwärtige ·Handhabung ' der deutschen Behör-
den t.n der z.one fl ' die ~1uch alle Mitläufer und nominellen Pg''s ent= 
fernen"~· den. Anweisungen entspricht. 

Be:rlin , den 1.4. Januar 1947 

., 
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Anlage :-. 

Der Vorstand der CDU hat sich in seiner Sorw.abendsi tzung mit 
den gegen F ~-»at Lemmer gerichteten Angriffen irr "Telegraf" be-
fasst~ Er bedauert, dass diese Pageszeitung ohne nähere Nachprüfungen 
Vorwürfe gegen einen Viarin veröffentlichte, der sich um die deut\:Jc}1e 

Demokratie und ihr Erneuerung grosse Verdienste erworben hat. Er 

stellt fest, dass der "Telegraf" der an ihn erganßenen Aufforderung , 
Mater·ial zur Verfügung zu stellen, bisher nicht nachgekommen ist, 

_so dass eine sachliche Nachprüfung noph nicht vollständig qöglich 

war. Soweit die Aufklärung von Einzelfällen bereits erfolgen kqnnte, 

hat sich das Vertrauen in die p_ersönliche Integrität Ernst Lemmers 

vol l bestätigt. Der Vorstand behält sich eine abschliessende Stel

lungnahme vor, bis die genaue .. Uberprüfung "des gesamten Materials 
durchgeführt i st. 

I 

Die amerikanieehe Militärregierung hat auf Bitten von .Herrn 

IJemmef den in Haft befindli"cheli früheren Reichsleiter Bohle über s e ine 
Beziehungall zu Lemmer befragt. Bohle hat ·folßende eidesstattliche .Er
k l ärung a bgegeben: _ "Der Unterzeichnete, Ernst Wilhe l m Bohle, erklärt 
hisrmit , dass er Herrn Ernst Lemmer nicht kennt und auch nie gesehe n 

hat, f er ner, dass er mi t Herrn Lemmer zu keiner Zeit irgendwelc~e 
' " ' 

di en·stli che oder sonstige Beziehungen gehabt hat. l'~ r erklärt weit er , 
n i e etwas davon gehört zu haben, dass Herr Lemmer mit seinen 
Dienststell en Beziehungen unterhielt ." 

.. 

• 



T a g e 

zur Vorstan~ssitzung am Sonnabend 11 Uhr 
-------~------------------------ -----------------

1.) Besprechung de 
B.uf Erno-t Lemme ~ 

2.) Besprechung de 
in den Landta, · n 

3~) Verschieden 

iffe des JJTelegraf" 

erfassungsentscheidungen 
er Sowjetzone ~ 

' .. 

Verzeichnis ; der Anlagen~ 

I .. Verfas~:m:ng des Landes 'rhüringen. 

II~ CDU-AbändePungsantrE~e~ 

III. Beschlüsse der Einheitsfront zur thüringischen 
Verfassung .. 

IV~ CDU-Anträge, die nicht die Billigung der Einheits
front fanden~ 

V • Anträge der Union in der I!1rage der Privatschulen 
und des Religionsunterrichtse 

' 



Verfassung des Landes Thüringen 
~================================~==~= 

.. 

Artikel l 

(l) Dat Land ThUringen ist ein ·Glied der Deutschen Demokratischen Repu
blik u.Dd' r•&elt ee.ine öffentlichen Angelegenheiten im Rahmen der Ver-
! ·~~~ und der Gesetze der Veut!chen Demokratischen liepubliko 

(2) Dit La~es!arben sind weisa-rot. 
Artikel 2 

{l) Iet Gfbi•~ dea Landes Thüringen besteht aus dem ehemaligen Freista~t 
Thür1Q&en, ohne die Exklave Allatedt, ferner aus delli Gebiet des früha
ren ptiu.tll'}.lchtn Regierungsbezirkes Erfurt und der Herrschaft ~chmal
kal4tno 
(2) ~~· Gr•nzen des Staatsgebiete& können durch Gesetz geändert werden. 

Artikel 3 

(1) 41~• Staatpßewalt geht vom Volke ausJ wird durch das Volk ausgeübt 
un4 hai de~ Wohle des Volkes zu dienen. 
(2) P•e Vplk verwirklicht seinen Willen 
tunstn, durch Volkaentacheid, durch die 
Rtchttpreohuns und durch die umfaseenae 
weltll eo;rgane~ 

durch die Wahl cier Volksvertre
Mi twirkung an Verwaltung und 
Kontrolle der öffentlichen Ver-

(}) Die Gren~en der Staategewalt liegen in der Anerkennung der Freiheit 
der 1effon," der Glaubsne- und Gewissensfreiheit, der Freiheit der Mei
n~ '"'earung und der Freiheit der Wissenschaft und ihrer Lehre~ Nur im 
a.n~··· allgemeiner Gesetze können diese Freiheiten beschränkt werden. 
(4) Jeder Bürger hat das .3.echt, Eingaben an den "Sandtag und an alle Volks
vert.te.tu.~en zu richten. 
(5) ~ie Volk~vertreter werden durch allgemeine, gleiche, geheime und 
u~ittelbare Wahlen nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrecht& ge
wählt. 
(6) Stimaberechtigt sind alle Männer und Frauen deutscher Staats2ngehörig
keit, die &m Tage der Abati.rr~'nung das 20. Lebensjahr voJ lendet und im Lande 
Thür~ncen ihren Wohnsitz haben. 

• • Artikel 4 • 

~it Volk•vertretungen, die das demokratische Bestimmungsrecht des Volkea 
au.eüben, eind: . 
•) im Lande der Landtag, -bl im Landkreiae der Kreistag, 
: 1m Stadtkreiae die Stadt~erordne~enversarr..rnlung1 
a in der Gemeinde di• Geme1ndevertretung. 

Artikel 5 

(1) Ailt 51nwob,ner des Landes Thüringen, Männer und Frallen, d 1e die deut
le~• Staataangehörigkeit besitzen, sind BQ~ger. oiehaben die gleichen 
R•chtt ohne Unterscht-d der Geburt, der sozialen Zugehörigkeit, des Be
rufe• und dee Glaubensbekenntnisses. 
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(2) Alle Bürger haben die gleichen staatsbürgerliehen Rechte' , es ' sei denn, 1 

dass sie ihnen auf Grund gesetzlicher Bestimmungen, .~insbesondere w-egen 
ihrer nationalsozialistischen o~er ~ilitaristischen Betätigung ~ i cht zu- · 
a.tehen· oder aberkannt worden sind. · 
(3) Ein Arbeitsverbältnis darf die Wahrnehmung s'taatsbürgerlicher Rechte 
oder öffentlicher Obliegenheiten nicht hindern. 
(4) Alle Bürger, / die ~eh im_ Besitze der staatsbürgerlichen· Reohte bet~n
den, werden ohne Unterschied, entsprechend ihrer Befähigung, zu~ öffent-
l-ichen .Dienst_ zUg~lassen. · . , · 
(5) Die Angestellten im öffentlichen Dienste sind Diener dee Volkes. Sie 
müssen sich des Vertrauens des Volkes jederzeit würdig erweis'en. Ihre 
Rechte -erden durch ßeaetz geregelt. · 

/ Art 'ikel 6 

Je de Bekundung nationalein oder religiösen Hasses llnä jede Rassenhetze 
ist verboten und ~ir~auf das strengste best~aft. Personen, die mi~ita
r istisohe oder . pationa.lso ziali stische Auffassungen verbreiten oder un
ters tützen und' dadurch den inneren und äusseren Frieden gefährden, sind 
aus dem öffentlichen Dienste zu entfernen . Sie dürfen leitende Stellun
gen in der Wirtschaft Jlnd ' im kulturellen "Leben nicht belüeiden. Ihnen 
kann 4as Wahlrecht entzogen w'e"'rden . Das Nä1lere .bestimmen die Gesetze. 

I t 

Artikel 7 

Die Organe des Landes, di e Selbstverwaltungskör~ersohaften und jeder An
gestellt e i m öffentlichen Dienste haben die !ufgabe, die Demokratie zu 
f estigen u!!d das ~l~geme iile 'Wohl zu Jörderri . . 

/ 

' ' I • 

~ !rtikel 8 

(l) Der Land~ag ist dar höchst~ demokratische Willensträger dee L~ndes. 
(2) De:r· Landtag beechliesat ·die 'Gesetze, soweit darüber nicht ein Volks-

, entscheid stat.tfindet . · 
(3) Der Landtag wählt den Ministerpräsiä.e.nten und bestätigt die von die 
sem vorgeschlagenen Minister . 
{4) Der Landtas übt die Kontrolle über die gesamte Verwaltung des Landes 
aus o I ' 

Artikel 9 
(1) Der Landtag besteht aus einhundert vom Volke sewählten 4bgeordneteno 
Er wird auf die Dauer von drei Jahren gewählt. 
(2 ) Wählbar sind ~lle wahlberechtigten deutschen Staatsbürger, di~ das 
23. Lebensjahr vollendet habeno 

' ' 
( 3 ) Das Nähere bestimmt ein Wahlgesetz . 

-
.A.rtike 1 10 

--

(1) .Zur Einreichu~ von Wahlvorschlägen sind die auf Grund -des Wahlge
setzes zugelassenen demokratischen Part~i~n und Organisatio~en berechtigt . 
(!) Die Wahlfreiheit und das Wahlgeheimnis sind gewährleistet . 

... - J -
/ 
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Artikel 11 

(1) Di e Wahl findet an einem Senntage oder gesetzlichen Feiertage statto / 
(2) Der Landtag versammelt sich am Sitze der Regierungo 
(3) Der Landtag tritt nach jeder Neuwahl zu se iner ersten Tagung apä= 
teeteM am dreissigsten Ta~ nach der Vlahl zusammen, fa.lls er nicht von 
dem Präaidium des vorherigen Landtages früher zusammenberufen wirdo 
(4) Der Landtag beschliesst den Schluss der Tagung und d~n Tag des Wi -
derzuaamme_ntri t ta ~ 
(5) Das Landtagspräsidium kann den Landtag f rüher berufen~ Es muss Ü'ül 
berufen, wenn die Regierung oder mindestens ein Fünftel ner Mitglieder 
des Landtages dies verlangen. • 

Artikel 12 

(1) Der Landtag wählt in seiner ersten Sitzung aus seiner Mitte ein Prä~ 
sidium. Es besteht aus einem Präsidenten , dr ei Vizepräsidenten und drei 
Beisitzerß .(Schriftführern)o 
(2) Dar Landtag gibt sich eine Geschäft sordnung® 
(3) Er pr~t die Gültigkeit der Mandate und entscheidet über die Gül= 
tigkeit der Wahlen . 

Artikel 13 • 

(1) Der Landtagspräsident leitet die Verhand lungen nach Massgabe der 
Geschäftsordnung . 
(2) Besch~üsse des Landtagspräsidiums werden mit einfacher Mehrheit ge
fasst. Elf1st beschlussfähig, wenn mehr als di e Hälfte sei~ner Mit,glied r 
anw~send ist. Bei Stimmengleichheit entscheide t die StiJmme des Präsident 

<.) 

Artikel 14 

Der Präs i dent des Landtages verpflichtet den vom Landtage gewählten Mi 
nieterpr äsidenten, sowie die vom Landtage bestätigten Ministere 

Artikel 15 

De r Landtag falst seine Beschlüsse mit einfacher 8timmenmehrheit, soweit 
nicht in dieser Verfassung ausdrücklich e t was anderes bestimmt ist·" Er 
ist beschlussfähig, wenn mehr als die Häl f t e ·seiner Mitglieder anw s nd 
ist. . 

Artikel 16 

Der Landtag ~d jeder seiner Ausschüsse können die Anwesenheit jedes Mi 
niate rE oder seine& Vertreters und der Le iter der Verwaltungsorgane und 
Einriohtungen des Landes zur Erteilung von Auskünften verlangeno 

Artikel 17 

(l) Der Landtag hat das Recht und auf Antrag von einem Fünftel der g~setz 
liehen Zahl seiner Mitglieder äie ~flicht, Untersucrrungsausschüsse elnzu
s et zen . Diese Ausschüsse erheben die Beweise, die sie oder die Antragstel 
le r für erforderlich halten . 
(2 ) Die Gerichte und Verwaltungs organe sind verpflichtetf dem Ersuche.n die 
ser Ausschüsse um Beweiserhebungen n achzukommeno Die Akten sind den AuR~ 
schüs aen a uf Verlangen vorzulegeno 

.. , ... "'. s 
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(3) Für die Beweiae~hebungen der'Ausschüase gelten die Vorsahriften der 
deutschen Strafproz6eeor.dnung sinngemäss. 

Artikel 18 

{l) Zu.r Wahrnehmung seiner Rechte für die Zei t-9 in der er nicht versammelt 
ist und zwischen · der Beendigung e.iner Wanlp.eriQde oder det· Auflöellfl8 des 
Landte~es· und ßem Zusammentritt' des neuen Landtages bestellt der tand-
tag einen Ständigen 4usachuss. -

(2) In dringenden Fällen kann der Ständ~ge Ausschu~s Gesetze besch,lies
sen .., Sie sind dem n~uen Landtage unverzüglich vorzulegen. Verfae;aungs
änderu.nge.n sind ausgeschlossen. 

I 

~rt!kel, ,l9 

Der L~ndtag kann ~ ihn gez:ichtete Eingaben der Regierung überweisen und 
von ihr Auskunft über eingegangene Bitten und Beschwerden verlangen. 

Artikel 20 

Der Landtag stellt die Grundsätzi für ,di.e Verwaltung der öffentlichen 
Angelegenheiten auf und überwacht i~re Ausführung. Er genehmigt den 
Haushalt in Einnahm~ und iusgabe~ 

Artikel 21 I 

Die Verhandlungen d~s Landt~cce ~nd 1 seiher Ausschüsse sind öffentlich. 
Ein Ausschluss der Offentliehkelt findet im Landtage auf Verlangen von 
Zweidritteln der anwesenden A.bgeordne ten, in den Ausschüssen auf Ver-
langen d~n· Meh~hei t der Mitglieder statt . · _ 

Artikel 22 

Wahrheitsgetreue Berichte über die Verhandlungen in d-en ö:f.tentlichen 
Sitzungen des Land ta,gee oder seiner Ausschüsse bl eiben von ·jeder Verantr 
w~rtlichkeit frei. 

A.rtike l 23 

(l) , Kein Abgeordneter des 1andtases darf zu irgendeiner Zeit w~ge~ seiner . 
!bstilllmung oder wegen der in Ausübung seiner Tätigkeit gemachten Äuaserun .... 
gen gerichtlich oder dienstlich verfolgt oder sonst ausaarhalb der Ver-
eammluag zur Ve~antwortung gezogen werden. · 
( 2) Kein Abgeordneter des Lan.dtages kann während· der Si t~ungsp~riode 
wegen einer s~rafbaren Handlung in Untersuchung genommen roer· verhaftet 
oder anderweitig in seiner persönli chen Freiheit beeinträchtigt w~rden, 
es sei denn, dass er bei Ausübung der Tat festgenommen wir·d oder der Land
tag mit Zweidrittelmehrheit seine Zustimmung erteilt. 
(3) Jedes Strafverfahren gegen e.inen Abgeordneten des Landtages und jede 
Haft oder sonstige Beschränkung seiner persönlichen Freiheit wir~uf 
Verlanien nes ,Landtages für di e Dauer de~ Sitzungsperiode aufgeho~en. ~ 

( 4) l)er !.usschlus's ein~sAbgeordr!etE>n von einer ;;>itzung dee, Landtages 
darf nicht ohne wQStimmung ües Landtagspräsidiurus erfolgen und ist auf 
Verlansen d•s Landtages unverzüglich aufzuheben. · , . 

' 5 
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Artikel 24 

• 
Nationalsozialistische oder militaristische Propaganda eines Abgeordne
t en hat seinen Ausschluss aus dem Landtage zur Folge. Zum Ausschluss 
eines AbfßOrdnetf"n :i. st eine Mchrhei t von mindestens zwei Dritteln der 
dem Landt ag angehöreniiPn Mitglieder erforderlich. 

Artikel 25 
(l) Abgeordne t e sind berec.ht:lgt~ iJbsr alles, WEIS :=.:"l~ i Tl ihrer Eigenschaft 
als AbgeordnP l Ar P:_y·f :J h:ren haben, vor Ger·ioht die Aussage zu verweigern. 
(2) Eine .Durcr.~.o:uc hung o&er Beschlagnahme darf in den Räumen des Landtages 
nur mit Zustimmung des Landtagspräsidenten erfolgen. 

Artikel 26 

(l) Abgeordnete bedürfen zur Ausübung ihrer Tätigkeit keines Urlaubs. 
Gehalt oder Lohn sind weiterzuzahlen. 
(2) Die Angeordneten des Landtages erhalten eine Aufwandsentschädigung. 
Ein Verzicht auf die Aufwandsentschädiguug ist unzulässig. Der Anspruch 
ist ni nht i1he"l"'t. ragbar und nicht pfändbar o 

(3) Die Abgeordneten des Landtages erhalten das Recht zur freien Fahrt 
auf sämtlichen öffentlichen Verkehrsmitteln im. Lande Thüringen. 

jlrtikel 27 

Der Landtag kann vor Abl:if.Uf der Wahlperiode aufgelöst werden: 
a) durch eigenen Be·schluss, 
b) durch Volksentscheido . 

Die .Auflösung des Land ta.ges d ur<Jh eigenen Beschluss bedarf der Zustimmung 
der Mehrheit der gesetzlichen Mitglieder. 

Artikel 28 

(1) Spätestens 60 :rage nach Beendigung der Wahlperiode oder der Auflösung 
des :Landtages haben Ne11wahlen stattzu,!i.nden. 
(2) Das Landtagspräsidium beraumt den S:ermin für Neuwahlen an. 

c ~a!!d~s~es;i~r~ns 

Artikel 29 

(1) Die Landesregierung besteht aus dem Ministerpräsidenten und den 
Ministerno 

· (2) Dem Ministerpräsidenten ist eine Präsidialabteilung unmittelbar 
unters t ellt. Die Ministerien können für wichtige Verwal tungszweige in 
Hauptabteilungen gegliedert werden. 
Das Nähere bestimm~ ein Gesetzo 

Artikel 30 

Die Amtsaauer der Landesregierung endet mit dem Zusammentritt eines 
n ug~wählten Landtageso 

- 6 -
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--Artikel 31 

(l) Die Landesregierung sowie jedes ihrer Mitglieder bedürfen zu ihrer 
Geschäftsfü.P,rung das Vertrauen des Landtages. 

- ' 

.(2) Ein Minister, dem das Vertrauen durch den Landtag entzogen ·wird, 
muss zurücktreten. Er führt die Geschäfte 'bis zum Antritt des Nachfo lgers 
fort, soweit nicht der Landtag etwa:= anderes oeschliesst. 

(3) Der Beschl~us aUf Entziehurig des Vertrauens ist nur wirksam, wenn 
:lhm mindeHte·ns die Hälfte der AbgeordnE:•ten zw3timmt ·, aus· denen· zur Bei t 
der Abstim_mung die , Volksve.rtretung besteht. 1 

(4) Jedes Mitglied de1::· Landesregierung kann jederz.ei t seinen Rücktritt 
rklä.ren. 

Artikel 32 ' 
. . . 

l) Dar Antrag auf Herbe ] f ührung des Beschlusses ur· E ltziehung des Ver-. . . 

ra.uens muss von mindestens einem Vi ertel de r gesetz .ichen Mi t gliederzahl 
es Landtages unterzeichnet sein . 

l ) Über den .Antrag darf frühestens am zwei+.en Tage nach seiner Besprechu~ 
bgestiii)JJlt werden. Er ist bt nnen einep Woche nach s.einer Einbrim.gung 
ar Abstimmung zu stellen . 

Artikel 33' 

1) Die La ndesregierung führt die Geschäfte des Landes nach den vom Land
age aufgestellten Grundsätzen" Sie vertrit ~ das Land nach aussen. 

:2) Der Mini s terpräsident' bestimmt die Ric;htl.inien der Regi erungetpoli tik 
d ist für deren Durhhführung ~em Landtage gegenüber verantwortlich. In~ 
rhalb dieser Richtlinien leitet jed~ Minister den ihm anvertrauten 

'eschäftszweig selbständig und unter eigener Varantwort\lng gegenüber dem 
nd taest ·., 
) Die Landßaregierung fasst i~re ßeachlüsse mit Stimmenmehrheit. Bei 
immengleic.hheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

) Die Landea;regierung erlässt die ·Verordnungen zur. A.usfti..h.runi der Ge
~tze, soweit die Geset~e nichts anderes bestimmen. 

Das Nä~ere bestimmt die Geschäftsordnung der Landesregierung, die 
Landtag zur Bestätigung vorzulesen ist " 

Artikel 3~ 

~itglieder der Landesregierung leisten bei ·ihrer VerpfliohtUilg vor 
rri' J.jandtage den Eid, dass si. e ihre Ge-s'chäfte zwn Wohle des Volkes ge- · 
eu der Verfass.ung und den -Gesetzen$ führen werden. ,, 

_ _D __ L~n~~Sß~~~~zge~u~g.!. 

Artikel 35 

setze werden beschlossen: 
J vom JJand tage, 
) vom Volke unmittelbar dur ch Volksentscheid. 

7 -
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Artikel 36 , 

:iJie Gesetzesvorlagen werden von Ci er ::tegi erung od.er a.us der Mitte des 
Landtages eingebracht. 

Artikel 37 

(1) Über tlesetzentwürfe finden .r1indestens zw.ei Lesungen statt: 
(2) Der Landtagspräsident hat (nach Feststellung der Verfassungsmässig
kei t durch das Land tagspräsidiu.m) die verfassungsmässig z ustandegekomme
nen Gesetze auszufertigen und unverzüglich im ~egierungsblatt zu ver-
künden. 

Artikel 38 

(1) Ein Volksentscheid ist herbeizuführen, wenn ein Zehntel de.r Stimm
berechtigten oder wen~·zugelassene demokratische Parteien od.er demokra
tische Organisationen, die glaubhaft machen, dass sie wenigstens eiL 
~unftel aller StiiD.HtbcrEcntigten vertreten, dies beantragen (Volksbegehren) 

(2) Dem Volksbegehren ist ein Gesetzentwurf zugrundezulegen, der vcn 
der :tegierung un-J~er tarlegur.g ihrer StellLmgnailme binnen zwei Wochen 
dem ~andtag zu unterbreiten ist. 
( 3) Der Volksentscheid findet nicht· statt, .wenn das begehrte Gesetz vom 
Landtage in einer ]'ast>ung angenommen wird, mit der die Antragsteller oder 
ihre Vertretungen einverstnnden sind. 
(4) Uber den Haush9.::Lts!,lan,. über die Abgabengesetze und die Besoldungs
regelung findet kein Volksentscheid statt. 
(5) Das dem Volksentscheid unterbreitete Gesetz ist angenommen, wenn 
die Mehrheit der Abstimmenden zugestimmt hat. 
(6) D&s Verfahren beim Volksbegehren und. beim Volksentscheid regelt ein 
besonderes Gesetz. 

(1) Die Verfassung kann in: Wege der Gesetzgebung geR.ndert werden. 
(2) Der Landtag kann V·3 ,f~ssungsänderungen nur mit Zweidrittel der ihm 
angehören "en ~Li tgliecter bescil.liessen. 
(3) Soll dureil Volksentscheid eine Verfassungsänderung beschlossen wer
den so ist die Zustimmung der Mehrheit dar 3timmberechtigten erforderlich 

· Artikel 40 , 

3taatsverträge, die sich auf Gegenstände der Gesetzgebung beziehen, 
bedürfen der Zustimmung des Landtages und sind wie Gesetze zu verkünden. 

Artikel 41 

Gesamtdeutsches Recht bricht Landesrecht. 

Artikel 42 

Die anerkannten Regeln des Völkerrechtes gelten als bindende Bestand
teile des Rechtes des ~andes Thüringen. 
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I· ' Artikel 43 / 

(1) Ordnungsgemäsa · verkündete Gesetze, Ver~rdnungen~ die mit ' 
Zustimmung eines Landtagsausschusses erlassen worden sind, sowie vom J 
L~ndtage besc,h.losserte Ver)'Jal tungsgrundsätze, sind für alle Richter bin-
·dend und: . von ihnen auf ihre Verfaes).l.ngsmässigke'i t hin nicht zu prüfen'; 

' ' 

(2) Wird dil Ver!a~J~Ungsmäesigkeit von mindestens einem Drittel der 
Mitglieder ~es Landtages oder von der , Landesregierung im Einvernehmen mit 
dem Rechtsa'usschuse de~ Land ta.~es angezweifelt, so entscheidet darübQ:>: / 
der Verfassungsprüfung,sausschuss c Er besteht aus dem Präsid•nten de8 La.p.d
tages als· Vorsitzctnden, d•n drei Vizepräsidenten P.es Landtages und / je eintm 
li!itglied des Oberlandesgerichtes, des Operyerwaltungageriahte• und der 
rechtswisaenschaftlichen Fakultät der UniverBität Jena. Die d~ei letzten 
werden vom Lgndtag für die Dauer der Wahlperiode gewählt. 

Die Entscheidungen des Ve·rfa.ssungsprüfungsausschusse·a cind bindend~ •Der 
AustJchuee regelt sein '~(erfahren EH~1lbst. . . , 

E Re entepflege 
- - c-. _ ... - - .-

Artikel 44 

Die Re chtssprechung .wird nach Massgabe der Gesetze durch Berufs- und 
Laienrichter unter umfassendet· Berücksichtigung der sozialen Verhält-· 
isse ausgeübt. · 

' / Artikel ~5 

/ 

as .Land tr'igt du.rch den Ausb5iu juristischer Bildungsstätten da.fUr 
orge, dass Angehörigen aller Schichten d~s Volkes die Möglichkeit ge
eben wird, die- FähiLgf<:ei t z~ nichteramt zu erlangen. 

' . Artikel 46 
. I 

(1) Laienrichter sirid bei · der Rechtssprechung in weitestem UIIIL'ang im 
ahmen der gesetzlichen Be.stimmu.ngen ' hinzu~iehe.n , 

2) Die .Auswahl der Laienrichter erfole;t auf Vorschlag der Organe der 
ommunalen Selbstverwaltungen., · 

'3) Das Nähere bestimmen d~e Gesetze. 

, Aftikel 47 . 

1) Die Richter sind in ihrer Rechtsprechung anabhängig und nur dem 
esetz unterworfen . 

2) Di fl! Barufsrichter des Landes werden von der Landesregierung ~ :t·r.annt. . . . 
ie Ernennung der Mitglieder der Obersten Gerichte des Landes bedarf· der 
orherigen Zustimmung des Landtages. 

3) Die nther~ Regelung erfolgt, soweit nicht das Gerichtsverfassungs-
esetz Bestimr.1ungen enthtl t, durch ein besonö.eres Richter~:es~tz. , 

Artikel 48 

usnahmegerichte sind unstatthaft. Niemand darf se.inem gesetzlichen 
ichter entzogen werden. 

Artikel 49, 
em Schutze der Bürger gegen Anordmmgen und Verfügungen der Verwal
~ngsorgane dient die Verwal.tungsgerichtsbarkeit. Das Nänere regeln 
le Gesetze. -9-

'' 
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Artikel 50 

Die Verhandlungen vor allen Gerichten sind öffentlich. Bei Gefährdung 
der öffentlichen Sicherhel t o.nd Ordnung oder der Sittlichkeit kann die 
Öffentlichkeit durch ~richtsbeschlus~ ausgeschlossen werden. 

Artikel 51 
(l) Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör. 
(2) Jeder wegen einer strafbaren Handlung Angeklagte kann sich eines 
Verteidigers bedienen. 

• • Art1kel. 52 
(l) Die Landesregierung übt das Begnadigungsrecht aua. 
(2) Amnestien werden durch Gesetze beschlossen. 

E•_ yeEw~l~ugg __ 
Artikel 53 

(l) Das Land ist in Kreise gegliedert. Die ~reise sind in Gemeinden ge
gliedert. Durch Gesetz bestimmte grössere Städte bilden jeweils einen 
3tadtkreis. Alle übrigen Gemeinden und Städte sind zu Landkreisen zu
sammengefasst. 
( 2 )· Die Areise und Gemeinden sind Selbstverwal tungskörperschaften. Als 
solchen oblie·gt ihnen im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Entscheidung und 
Durchführung aller öffentlichen A.ni;tel ege nhei_ten , die das wirtschaftliehe 9 

soziale und kulturelle Leben ihres Gebiete~ betreffen. 
(3) Die 0 rgane der Krejse und Gemeinden sind verpflichtet, die ihnen von 
den U.bergeordne~cen Organen übertragenen Angelegenhai ten durchzuführen. 

Art i:kel .2.L 
Die höchsten Organe der Areise und Ge~einden sind: 
a) im Land ~::-"'iR e der Kreistag ; 
b) ~m f:t.adtl<:rei.se die Stadtverordnetenversamr.J~ung; 
c) 1n der Gemeinde die Gemeindevertre+ung. 

Artilrp, 55 

( l) Die Verwal tungsgeorh? r-t<=> ri or K.!'eise und Gemeinden fUhren: 

f 
a) im Landkreise der Xre israt, dem de:r :L.andra t ....,-orsteht; 
b) ~m 3tadtkreise ePr StRdtrat dem der Oberbürgermeister vorsteht; 
c) 1n der Gemeinde der Gemeinderat, dem der Bürgermeister vorsteht. 

(2) Alle.Mitg~ieder des Kreisrates» des Stadtrates und des Gemeinde
rates sowie deren Vorsitzende beaürfen des 'Vert rauens der Körperschaft, 
von der sie gewählt worden sind~ · 
(3) Wird ihnen von der Mehrheit der gesetzlichen Mitglieder dieser Kör
perschaft das Vertrauen ertn:f'),;;;en., so sind sie verpflichtet, zurückzu-
treten. · 

(4) Das Nähere bestimmen die Kreis- und die Gemeindeordnung . 

G. Wirtschaft - - - - - - - - - -
Artikel 56 

(l) Die Ordnung des Wirtschafts~ebens muss den Grundsätzen der sozialen 
Gerechtigkeit mit dem Ziel der Gewährleistung eines menschenwürdigen Da
seins flir alle entsnrechen. In diesen Grenzen ist. die ~rtschaftliche .. 

~ 10 d 
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·eibeit des einzelnen gewährleistet. Die selbständigen 
~nden und Bauern sind in der Entfaltung ihrer privaten 
Lterstütze·n. Die /Freiheit des Handels und Gewerbes ist 
~setze ,gewährleistet. 

Gewerbetrei
Ini'tiative zu 
nach Massgabe der 

-I 

~) Es ist Aufgabe der Landesregierung, durch Planung die Wirtsch~ft sinn
lll zu lenken, ·um sie den Bedürfnissen des Volkes a.nzupß,ssen. . ~ 

1 Artikel ~7 

. ) Das ~igentum . wird von de:r Verfassung gewährleistet. Sein Inhalt und 
tine Schranken ergeben sich aus ·den Gesetzen. 

~) Den Bauern wird das ~igentum an Qr~d und Boden gewährleistet, _das 
.e auf Grund des Gesetzes über d·ie Bodenreform vom1 10. September 1945 
~hal ten,...hab e n. ' 

Artikel 58 

1s Land und die Selbstverwal tungskärr~r können im Interesse de.c B_efrie
~gung des Güterbedarfs an der Verwaltung wirtschaftlicher Unternehmun
:n beteiligt werden oder . ihren Sinfl uss auf andere Weise sicherstellen. 

Artikel 59 
' I 

Le Veräusserung vc_n ..Grundbesitz und"' ProduJctionsstätten, die s;i.ch im 
Lgentum der öffentlichen riand befinden, bedarf der Zustimmurie. der zu
;ändigJ>r" Volksvartretung '(Landtag, Kreistag, Gemeindevertretung). Diese 
1stimmung kann nur mit zwei Drittel der gelsetzliehen Mitglieder erteilt 
•rden. ' · ' 

Art ike 1 · 60' 

e . enteigneten Betri·ebe der aktjven Nationalsozialisten und Kriegsve·r - · 
echer sind .wand es eigene Betriebe, soweit der JJand tag nicht etwas ander6s 
scbliesst . · 

Artikel 61 
I 

e Landeseigenen Betriebe werden , nach Wirtschaftszweigen zusarr.LTn~ngefass t. 
e Verwaltung · steht unter .- unmi t~elbare~· ~:entrolle d.es, zuständigen 

inisters. 
Artikel 62 

Präsidenten 'df?r Landesbank und der ·Laudesversicherungsanstal t werden 
der Landesreg~erung nach vorheriger Zustimmung des Landtages ernannt. 

I " ' ' 

H. Das Finanzwesen - - - - - - - - - - - - ~ 

. Artikel 63 
'aben oder Stauern dürfen- nur auf Grunokesetzlicher ·Anordnungen erhoben 
den . 

!f!ikel 64 
Alle E:1n.dahmen und Ausgaben des Landes müssen für jedes Rechnungsjahr 

anschlagt und ·in den . Haushaltsplan eingeste l lt werden. 

Der Haus!laltsplan wird vor Beginn jedes Rechnungsjahres durch ein 
etz festgestellt. 

Ist zu :Seginn des Rechnungsjahres der naus~hal ts plan nicht 1 durch Ge-
~ festgestellt, so ist ili.e Landesregierung bis zu sein~~ InkPafttreten 
cht.igt, die rechtlich beP.:rürtdeten Verpflichtungen des r~andes zu er

len, auf Grund des letzte~ Haushaltsplanes die Verwaltung fortzuführen 
die bis!lerigen Lat1dessteuern und Abgaben noch weiter zu erheben. 

ll 
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Artikel 65 
(1) Über alle Einnahmen und Ausgaben des Landes hat die Landesregierung 
dem :;andtage jährlich Rechnung zu legen. 

( 2) Di.e Rechnune;en sind zu prüfen l.}nd· das Ergebnis dem Land tage vorzu
legen. 

(3) Das Nähere über diese Rechnungsprüfung reeelt ein Gesetz. 
Artikel 66 

(l) Im Wege des Kredites dürfen Geldmittel nur bei ausserordentlichem 
Bedarf und in der aegel nur für werbende Zwecke und nur auf Grund eines 
Gesetzes beschafft werden. 

(2) Die Dberna.hme von Bürgschaften bedarf der gesetzlichen Grundlage. 

· Artikel 67 
Beschlüsse des I,an.dtages, vvelche Mehrausgaben a usserhalb des Haushalts
planes in sich sc.hliessen oder für die Zukunft mit sich bringen, müss,m 
zugleich besti~men, wie diese Mehrausgaben gedeckt werden. 

Artikel 68 
(l) Vermögens-,·Einkommens- und Verbrauchssteuern sind in einem -ange
messenen Verhältnis zueinander zu halten und nach sozialen Gesichtspunk
ten zu staffeln. Hierbei ist sowohl die Leistungsfähigkeit als auch die 
Aufrechterhal!tung einer mittleren Lebenshaltung zu "berücksichtigen. 

(2) Durch eine starke Staffelung der<Erbschafts s teuer soll eine volks
schädlirJ!le Vermögensbildung verhindert werden. 

_I~ _V2l~s~i!d~ng 

Artikel 69 
(l) Jeder Bürger hat das gleiche R·echt auf Bildung; eiewird ihm durch 
öffentliche Einrichtungen gevvährl·eistet. 

(2) Die öffentliche Erziehung erfolgt durch eine für Knaben und Mädchen 
gleiche, o re;anis eh gegliedel,te Einheits schule mit ·demokratischem. b Jht,ll
system auf der Grundlage der allgemeinen Schulpflicht. 
(3) Dem natürlichen Recht und der ohersten Pflicht der Eltern auf Er
ziehung des Nachwuchses entsprechend, wird die Mitwirkung der Eltern bei 
der schulischen Erziehung ihrer Kinder gew~hrlefstet. 

Artikel 70 
(1) Die allgemeine Schulpflicht wird durch den nesuch der Grundschule 
erfüllt. Nach .Beendigung der Grundschule erfolgt die systematische V,Pi
terbilc1une ir.. der Berufs- oder Fachschule, in der Ob~-·~. c.hule und in ande· 
ren Bild~ngseinrichtuneen. Der Besuch der Berufsschule für die Dauer von 
mindestens J.rei Jahren ist Pflicht a.ller Jugendlichen, wenn sie lreine 
andere öffentliche Schule besuchen. Die Berufsschule dient der fachliche 
~eiterbildung der Schüler. 

(2) Die Oberschule vermittelt Wissen und entwickelt Fähigkeiten~ die den 
Besuch der Hochschule erm~elichen. Den Angehörigen aller Schichten des 
Volkes ist die Möglichkeit zu geben, auch ohne Unterbrechune; der Beru.f~t 
tigkeit die zum Studium an einer Hochschule erforderlichen Kenntnisse 
in Abend- und Volkshochschulen zu erwerben. 

Artikel 71 • 
Die Schule soll jedem, unabhängig von der sozialen Lage der EltG.!.'n und 
vom !telieionsbekenntnis, die seinen Fählglcei ten und Anlagen entsprechend 

- 12 -
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llwertige Ausbildung geben. Der Unterricht una die Lehrmittel der 
u.ndschule Jund Berufsschulen sind unent5e1t1ich. Die weitere Bildung 

·n der Oberschule und Hochs~hule ist den · tegabten aus , allen Schiehten 
s Volkes z~ ermö~lic4en. 

Artikel 72 
) Die Schulen soll~n · die Jugend zu selbständig denkenden und ver
twortungsbewusst hewdelnden Menschen erziehen, die fähig und bereit 

·na, - sich in das Leben der Gemeinschaft einzuordnen. 
\ 

) : Jls Mittlerin der Kultur hat die Schule die Aufgabei ~ie 0ugend 
ro Geiste des friedlichen und freundschaftlichen Zu~am:ne1llebE;ns qer 
ölker und einer. echten Demokratie zu wahrer Humanität zu erziehen. 
~) Das Recht der Religionsgemeinschaft~n auf Erteilung des Religions 
terrichtes und seine Durchführu.ng ist gewäln·leistet. 

_ ~K~ ge~iöiQn~g~s~l~s~h~f~~n- _ 
.A.rtikel 73 

• 
I 

l ) Alle Bewohner des Landes geniessen volle Glaubens- und Gewissens~ 
!r'eiheit . Die ungestörte Religfonsausübung wird gewährleistet qncl steht 
nter staatlic~em Schutz. ' · 

) Der Missbrauch der Kirche und der Religionsausijb:.mg Zl.l partei:poli
' Rchen Zwecken ist verboten. 

/ 
lö 

) Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tag<:: ' 
r Arbeitsruhe und der s .eelischen Erhebung gesetzlich geschützt. 

Artikel 1.1_ 
) Die ,bürgerlichen. und staatsbiirge.vlichcn Rechte und Pflichten werden 
rch die .Ausübung der Religionsfreiheit weder bedingt noch beschrful.kt . 
) Die ,Ausübung bürgerlicher und. staatsbürgerlicher Rechte sowiJe die 
lassung zum öffentlichen Dienf.'?t sind unabhängig von dem religiösen 
kenntdis. · · - ' 

) Niemand d.st ~verpflichtet, seine religiöse Überzet..tgung zu offenbaren. 
e Verwaltungsorgane haben np.r so w-'ei t das Recht, nach der Zugehörig
it zu einer Religionsgesellschaft zu fragen, als davon rte~hte oder 
lichte n ab.hängee oder eine gesetzlich angeordnete statistische Erhebung 
es erfordert. · · · . 
) Niemand darf zu 43 L"'E-'r kirchlichen oder we 1 tansehauliehen Unterweisung, 
dlun.g oder Feierlichkai t o~e.r zur Teilnahme an religtösen ode~ ,- e 1 t

schaulichen 't,bungen oöer zur .Benutzung einer religiösen Eidesförm ge
ngen oder ohne rechtlichen Grun~ daran gehindert Nerden. 

-Artikel 7 5 
) Die Freiheit der Vereinigung zu Reiie;ionsgern~=>inschaf'ten w:trd gewähr
stet. 

Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten 
bst~ndig innerhalb der Schranken der für alle geltenden Gesetze. Sie 
leiht ihre .Ämter ohne Mitwirkunz des Landes oder der poli ti sehen Ge-
nden . · 

Die Religionsgesellschaften sind Körperschaften des öffentlichen 
h+.ee, soweit sie es bisher waren. Anderen aeligicnsgesellschaften sind 
ihren Antrag ~l~ic~e Rechte zu gewährleisten, wenn sie durch ihre 

fassune und di~ Zahl ihrer Mitglieder ö.ie Gewähr der Dauer bieten. 
liessen sich mehr·e;re derartige öffentlich-r·e,ontliche Religionsgesell
aften zu einem . Verband gleicher Art zusammen, et9 ist auch dieser V er-
d eine öffentlich-rechtliche Körperschaft. / 

- 13 
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( 4) Die öffentlich-rechtlichen neligionsgemeinschaften s ind berechtigt~ 
von ihren Mitgliedern auf Grund der staatlichen 3teuerl i sten nach 
Maisgabe der allgemeinen Bestimmungen Steuern zu erheben . 

~(5) Den Religionsgesellschaften werden Vereinigungen gleichgestellt, 
di e s i ch die gemeim;chaftliche Pflege einer Weltanschauung zur .Auf gabe 
machen. 

Artikel 76 
Die a uf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln ber uhenäen 
öffentlichen Leistungen an die Religionsgesell schaften werden ., ''rch 
Gesetz abgelöst. 

.A.rtikel 77 
~ 

In Kra.nkenhäusern, Strafanstalten und sonst i gen öffent li chen Anstalten 
sj,n<l Reli~ionsgesellschaften zur Seels orge und zur V'Jrne.hme religiöser 
Handlungen zuzulassen , wobei j eder Zwang f ernzuhalten ist . 

Ar-tikel 78 
Wer aus einer Religionsgesellscha ft mit bU.:rc; fia r licher Wirkung austreten 
will~ hat den ~ustritt beim Standesamt persönlich zu er kl ären oder als 
Ein~elerkl~rung in öf~entlich beglaubigter Form einzureichen . 

Artikel 79 

Die Entsche idung über die Zugehörigkeit der Kinder zu einer Religions
eesellschaft steht b is zu deren vollendetem 1.4 . Lebensj ahr dem Erziehun~s 
berechtigt en zu. Von diese m Alter an hat das Kind selbst die Freiheit 
der Entschliessung über ·ee i n Verbleiben i r ~nr Religionsge s ellschaft . 

__ 1!. _ Qb~rgaEß~-_ugd ._S-~h~u~~}2e~t!m!!}U!g~n- ~ 

Artikel 80 
Soweit in Gesetzen, Verordnungen und sonstigen Bekanntmac hungen auf 
-Vorschriften und Binri chtungen verwiesen i r::; t , l i e durch diese Verfassung 
aufgehoben sin9, treten an ihre Stelle die entsprechen~ n Vorsch~if+ ~n 
und Einrichtungen dieser Verfass Q~g. Das Ne h~ r~ wi r d durch G~setz gr 
regelt. 

Artikel 81 , 

Diese Verfassung tritt mit dem Taee ihrer Verkündung im Regierungab att 
in Krerft. 



1.,) 

2.) 

6 .. ) 

10 ) 

11.) 

., . 
Abänderungsverse läge der CDU zu der Verfassung des 

Landes Thüringen~ 
-------------------------------------------------------

Artikel 3, Abs@3~ 
Die Grenzen der Staatsgewalt li.egen in der Anerkennung der Freiheit 
der Person~ der Glaubens- und Gewissensfreiheit, der Freiheit der 
Wissenschaft und ihrer Lehre, der Wahlfreiheit, der Vereins- und Ver
samnllungsfreiheit der Freiheit der Wohnungtder Freiheit der Mei
nungsäusserung urid des Postgeheimnisses., Nur im Rahmen allgemein r 
G setze kbnnen diese Freiheiten beschränkt werdenw 

Artikel 5, Abs~l, Satz 1: 
Es gilt der Grundsatz der Gleichheit aller vor dem Gesetzgeber~ 
dem Richter und der Verwaltung ohne unterschied des Geschlechts~· der 
Rassß t des Basitz'es. der Herkunft sowie der religiösen oder partei.
politischen Uberzeugung~ 

Artikel 5, Abs~2: 
Das Wort r1 insbesondere" ist zu streichen und vor dem Wort "aber
kanntH sind die Worte einzufügen ftdurch die gesetzlich zuständigen 
Organe" .. 

Artikel 7, Abs.,2: 
zu Artikel 7: Es ist folgender Absatz 2 einzufügen: "Alle Bestre- . 
bungen, die demokratische Staatsform zu bese:\,tigen~ sind verfassungs
widrjg; sie werden auch nicht durch Anwendung von Formen~ die die-
se Verfassung vors:iehtt rechtmässi.g," 

Artikel 7, Abs~3: 
Die Fürsorge für die notleidenden Glieder des Volkes, insbesondere 
für dte Kriegsopfer und die durch die ]'olgen des Krieges Betroffenen 
ist eine Aufgabe des ganzen Volkes~ Die Mitwirkung der freien Wohl
fahrtspflege bei der Durchführ1~ dieser Aufga be wird gewährleistet. 

Artikel 10, Abs ... 1: 
Es wird yorgeschlagen, diesen Absatz zu streich en~ 

' . Artikel 18; Abs •. 2: 
Nach dem 2 .. Satz iat folgender Satz einzufügen: "Sie verlieren ihr 
Gült:i.gkei t ~ wenn s:i.e n.i.cht einen Monat nach Wiederzusammentr~ t · des 
Landtages bestätigt worden sind•~ 

Artikel 24~ 
Dieser Artikel muss gestrichen werden~ 

. Artikel 29: 
A1 -s Absatz zWAi. j st. fnlgende Be-stimmung inzufügen~ "Der Minis-t·e ~
präsiden t wird vom Landtag nach dem Prj nedp der absoluten Mehrhei 
ohne Ausspra-che g~wählg, der Landtag bes+ätigt die v n dem Mi.ni s+e 
Präsidenten vorgeschlagqnen Minister •. Der ständige Vertre'ter des 
Ministerpräsident;en wi.rd für die Dauer der Amtsperiode von ihm 
selbst bestimmt.j) 

Artikel 32: 
Das Wor·t "viertel" ~st durch das Wort ttfünfte1. n zu e: setzen, 

Ar-ikf<l 5; 
Als zweiter Absatz 1.s einzufügen: "Di~ de:r Staatsgewalt. gese z en 
Sr·hranken gelten a1.wh für den Gesetzgeber""' 

Artikel 37s Abs~ 2e 
F~lge.nde Neufassur!ß das Absatzes 2 wird f.-mpfohlen~ "Das Landtagsp ä
SJ.dl.l.un. hat die "Terfa&~Si.lXlgSmässig zustande gekommenen Gese ze aus zu~ 
fertigen u.nd unve1"zügli~,h tm Regierungsb1 att zu verkünden"',, 
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. - ? -
~bänderungsvo rschläge P.er CDUt·.zu de r 
re·r fas su~ de s Landes Thüringen . I r--: I 

2s) · J .. rttkel 39 , Abs. l u.2s 
An di e Stelle der Absätze l ~nd 2 i st f olgender Ab s-atz zu se t zen ~ 
"Soweit Anderungen dieser Verfassl.U'lg zugelassen s ind, bedürfer1 der
artige Beschlüsse einer Zweidritte lmehr heit der gesetzlichen Mi tglie 
der des Landtags. 

l 3.) Artikel 42: 
·Es wird fo l gende Neufassung dieses Artikels vorgeschlagen: unie aner
kannte I{egel. der .Moral~ der Menschl i chke t. t und de s Völkerrechts gelten 
al s bindende Besta.ndteile deoRechte s des Landes •• ••• •••••• 

/ 

4 .) Artikel 43 , .Abs.· 1 u. 2: 
Di.e Wort e "t+rid v.on ihnen auf i hre Verfassungsmässigkei t ' hin nicllt zu 

_ prüfent' ~ünd zu streichen. · 
' Das Wort "Dr:l,-ttel .. ist durch das Wort " Fünf tel• zu: erset·zent d i "': 

Worte "im-Einvernehmen mi.t dem. Re cht sausschuss des Landtags" sind zu 
str eichen und zwischen die Worte ••von" und 11 der Landesregierung"sind 
di e Worte einzufügen nmindestens zwe i Mitgli edern" . 

5.) . · Art ikel 48 : 
Es ist fo lgen~er Satz anzufügen: • J e der Verhafte t e oder Fes tgenommene 

Ii st :i.nnerha lb 48 Stunden dem Richt er vorz uführen-. 
6. ) Artikel 56, Abs . 2: 1 , 

' Der Ab sa t z 2 ist durch folgende Fassung zu ersetzen : , "Di~ Wi rt eehaft 
i st unt er Berüc~sichtigung de:r; Erfordernisse deutscher· Wirtschaft s
einheit planvoll zu lenkeR, s i e is '!J den Bedürfnissen des Volkes an-
zupa s sep ." I 

7 . ) , Ar tikel 57 1 Ab s ~ -2 : . 
Der Absa tz 2 wird durch folgende Fa ssung ersetzt: "Den Bauer n wird 
i hr Ei gentum an Grund und Boden gewähr l ei stet. Das gil't auch -für _das 
Eieentum, da s sie auf ' Grund des Gesetzes über die Bodenreform vom 
••• • Sei)temqer i 945 erhalten haben" .. 

8 f ) Art i kel 60 : . ' 
Der Artikel i st zu streichen t \ ' 

9. ) , . Artike l 65 , Ab s. 3: 
Zwischen · die Worte •di ese" und. uRechnungsprü.fung 11 sind qie Wo rte ein~ 
zufügen .,von der Ve:rwalt_ung unabhfu:lgige ". 

o~ ) Artikel 68, Aba . l u.2 : 
Artikel 68, Abs.l,Satz 2 i st durch f olgende Fassung zu ~rsetze 
"H i erbe i i s t die Le i stungsfähigkai t zu berficksichtigen•. . 
Absatz 2 i s t durch folgenden Satz 2 zu ~rgänzent. ~~Ein an&ewe.ssenes :E)rb
r ech t nach den Grundsätzen der . s ozialen Gerechtigkeit wir,d. gew äh.r-

. leiat~t.• · 
J.. ) · Art ikel 70 : 

De r 'Ar tikel 70 ist durch folgen~e A'bsät z e 3 bi 1 5 zu ergänzena 
"Priv-ate Schul en als Ersatz für öf fentl i che Schul en bedürfen der Ge
nehmigung des Staates und unterstehen den Landesges etzen.Die GeDehmi- ' 
gung is t zu erteilen, wenn di e Priv~t schulen il} i hren Lehrzielen und 
Ei nrichtungen sowie i n der wiss enschaft lichen ~ueb ildung ihrer J ... ehr
kr ijfte n i .oht h i nter d~n öffen~lj.,chen Schul en zurückstehen, und e i ne 
Sonderlmg der Schüler nach de~~ Bes it zverhältnissen de r . Elte r n nicht 
gefördert wi-rd , Dia GenehmigUl'Jg f iöt zu ver sagen, wenn di e Wirtschaft .... 
liche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte nicht ceni.igen'd gesi-
Qhe.r t is t . 
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Abänder.u.ngsvorsohläge der CDU zu der 
.Yerfas~!}€? d~~ Lande~hür'in&~" 

l?ri vate Volkssch1.üen o1nd nur zuzulassen. wenn fu:r eJ.ne Minderheit 
von Erz~ehungsbe:recbtiigtenf eine öffentliche Volksochule ihres Be
kenntnisses oder ihrer· Weltanschauung in der Gemeinde nicht besteht 
oder die Unterrichtsverwaltung ein·besonderes padagogisches Inter
esse anerkennt,. 
Pr~vatvorschulen bleiben aufgehoben. 
Fur privatP Schulen, die ni_ht als Ersat~ für öffentliche Schulen 
dienen. verble1b. es be dem geltenden Recht, 

22.) Arttkel 72, Abs.): 
Der Absatz 3 ist durch folgenden Absa z 3 zu erse ·zen und folgender 
Absatz 4. tst hinzu.zufi.igen~ uDer Rel igj onsunterrich is gleichbe
rer,ht.igter Lehrgege-nstand in den Schu1en., Die Leitung des Religions
unt;erri.C'hts ist Sache de-r betraffend~n Religionsgesellschaft, Kein 
Lehrer kann gezwungen nd darf gehi.nder werden~ Religionsunterricht 
zu srteilen; Die Lehrer bedürfen zn.r Erte1lung des Rel gionsunter
'T''i.c h s der Bevollmänhtigung dur0h die Religionsgesell s haft ~ Die 
T~=;ilnahme a.m Religiousun'ljerricht bleib ... dP.r Willens=rklarung der 
En~iehungsbererh igren überlassen,. Jedermann hat freie Berufswahl. 
StaatJ.i.cher zwang zu:r Eing> .... iederung n einen b.qst1.mmten Beruf ist 
un?.uläs sig" .. 

=--- ..... ------... -
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Ä:m1en::.ngEvcrHch1 äge der Zentralen Einhef t.sfront der an i.i fasnhistisct~ 
de>~okra.tischen Pa.rte:i en zu der Verfassung des/ Landes "Thü.l'·ingen" o. 

• . ?' 

(Vereinba:rungen der Sttzung vom 5aL1947)" 
= ~c··~ ~-~- .... _,--~-~~-~.,..----·-~'"":"..,_....., ____ .~ _. ----·~~-----_..-,-...·----- _...,..r---~----~1':":)=-.-. 

. ' ' 

, Artikel 3 9 Absatz 3: . 
D!e Stawt~.:gewalt findet :ihre Grenzen in der Anerkennung de:r Freiheit 
der Ferson r der Glaubens-- -und Gewi.s sensfreihei t 9 d·e:rt Frej hei t d~T 
Wis sen'schaft unä. j_hror I1ehre ~ d~r Wahlfreibei t" der er&. n ... und 
V rearnmlungsfreihei·~ dem Strei~I-Jcht~ der Freiheit der Wob..nung 9 
der Frei.zügigke i t, der Freiheit der Meinungsäu.sse ... ung und lem 
F etg~he'mn1Bo • 

Artikel ~u Absatz ,lp S t~ 2g 
E~' ßi· t; de,r ~Grundua.trt. dJ~-- Glejchhelt aller, auqh \•o~· \.lbm th:H:3tt.tzgeb.e•i 
ehrt· Un.t r;s chied des Geecr! lechtes 9 der Ra"'':! H'l 9 des Be rd tz s ~ der 
Ferk r.f't ::)OWie der reJigiöseri'u:p.d parteipolitisch-en Übe.rz.eugung(o 

' Artikel 5~ 'Absatz 2: 
lle- Biirger hab~n die gleichen staats.bürgerl.:.chen Recht$ ~ es eei 

c;ienn~ dass sie ihnen auf - G.~u.o.d ge.setzliuher Bestimmungf i. nabesondel.~e 
wege'l ihrer nationalsoziRlistischen oder mititaristischen Betätigung 
~icht zustehen, oder durch die geeetzlich zuständigen OrgBne aber= 
kannt worden · eindo 

Artikel 10 9 Abs1a tz 18 . 
• I 

Zur Einre:tchung'von Wahlvors~hlägen sind die auf Grund des W·hl
g(H'Ietzef zug€l a:ss~'nen demokratischen P""rteien. berechtigt o 

Art1kel J~. Absatz 2; 
ach m 2o ~atz ist folgPnd~r Satz a:nzufü5en~ 

"S~o ve "lieren i,hre, Gültig:kei t; wenn sie nicht einen Monat nach 
w,;.ederzusamma,ntr:ttt_ des LP..ndtages bestät:l.gt worden sindo 11 

Artikel 24z 
I 

·Die na:tionalsozialistische und :militaristisch~ :Propaganda jro S1.n.n~ 
des Artikels 6 durch einen &geordneten. hat- seinen Aussch l:l-BS aus 14t:· 
Landtag zur Fo'lgeo Zum .Ausschluss eines Abgeordneten iat e ne Mehr= 
he-1. t von ~jndestens zwei Dri tte,ln der dem. Land;tag angehörenden M-< t= 
~~~ d.r erforderliche· 

· Artikel 29 ~ 

A tikel 29 9 AbsBtZ 2 ist durch folgende Neufassung ztt ersetzen: 

".Der La11dtag wählt d~m Mini ste.rpräs iden ten" Die v~n ihm vorge=
schlagenen Min~ster bedUrfen der rlestütigu g de3 Lan tageso" 

· 'Artikel 32~ Absatz . J.g 
' ' 

Das Wo~t "Vie~teln ist durch das Wort "Fünftel" zu ersetzeno 
Artikel. 33\). Ab~atz. 1: 

.Uie lze.nd~sregj_er~ng. verfolgt die Geschäfte des 'I,andes nach d3n-....vom 
I_~d.tage ,aufgestellten Gr'..m.dsätzen" Sie Yertritt das Land re~hts= 
Yerbindlich o 

/ 
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ikc_l 37t 
In Artikel 37, A.baa}ki 2 tällt ~er Klammetaatz ("nach Jeijtlitl_1~ dar 
Verfa.asungs'mässigke it durch da.a La.ndtagspräsidiu.a") fo.rt~ ,

1 

Artikel 39a 
Artikel 39, Abeatz_ l kom~.t in Jortfall a 

~rtik$1 39, Absatz 2 wird durch folgende Neufassung erset2t: 

".Änderungen der Var:taaung bedürfen der Zustimmung von zwei Drittel 
aller dem Landtag angehörenden Abgeordneteno Verfassungsänderungen . 
dUrfen die demokratischen Grtlndgedanken der Verfassung und dia. repu.h~i-
kanisoh-parlamentarißche Staatsform nicht aptasten. ! 

Artik~l 42s 
Artikel 42 wird durch folgende Neufassung ersetzt: 

·.''Die Grundsätze der Menschlichkeit und des Völke.rrech·ta gelten als 
bindende Bestandteile des Rechtes des L~dea • • ••.•• " 

~rtikel 43, Absatz ·1: 
Artikel 43, Absatz 1 ist bis 'zu dem Wort "bindend" dur·ch .folgen(}e 
Neufassu~g zu ersetzens 

"Or dnungsp;emäss verkündete Gt?set·ze sin·d ':für ulle Richter bindend,'' ~ 

Artikel 48: 

· Es ist fol~ender Sa.tz 3 einz.ufügen: t 

"Jeder Verhaftete oder Festgenenurane ist ipnerha b 48 dttmden- d.em 
Richter vorzuführeng . 

Artikel . 56 i Absatz 2: · 

I ' 

4rt i kal 56 ·~ Absa1fz 2 ia t durch folgende Neufassung zu ersetzen: ''\ . 

"Di e . Wirt s c~aft ist unter BerUcksichtic,ung der Wirtschaft s einheit 
Deutschlar~s und der Erfordernisse des LRndes planvoll z~ lenken. ' . . ' 

1Sie hat den Bedürfnissen dee Volkes zu dienen. 

Artikel 57, Absatz 2: ~ 

Artikel 57, Absatz 2 w~rd durch folgende Fassung ersetzt1 

.. 
" 

~~~en Bauern wird ihr, .digen tum' an Grund- und Boden. gewährleis tot. Das 
g1lt auch für das Eigentum, das sie auf Grund des Gesetz~s über die BoJe~
ref orm vom ••••.• , •• , .• September 1945 erhalt~n ha}?en • .!l 

I 

Artikel 65, Absatz 3: 
Z~is chen die Worte "diese" und "Rechnung~:.? prtifung s i n<i die orte . 
e1nzufügen: "von der V~rwal tung unabhängige". 

Artikel 68, ~bsatz 1, Satz 2: 

-ArtiK:el 68, Absatz 1, Satz 2 erhält f olgende Fassung: 

"Hierbei ist die Leü5t ..:.ng'sfäh;igkeit zu berü.cf.si r htigen."" 
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Artikel 68, Absatz 2: 
Artikel 68 i Absatz 2 wird durch folgenden Satz 2 ergänzt: 
"Ein ~ngemessenes Erbrecht nach den Grundsätzen der sozialen Gerech= 
tigkeit wi rd gewährleistet." 

Artikel 72, Absatz 4: 

$eist folgender Absatz · 4 hinzuzusetzen; 
"Jedermann h~t freie Berufswahlo Staatlicher Zwang zur Eingliederung · 
in einem bes timmten Beruf ist unzulässig • 

• 

' . 



Ämderunge vor echlä.ge der CDU zu. der Verfassung des Landes ThUringen, 
die in de r Sitzung des ~entralen Ausschusses der Einheitsfront am 
5o JRnuar 1947 in Berlin nicht angenommen warden sind~ - -... ,., - _,..... --- .... -- .... --~ __ .,. ....... _ 

·Ein als ßrgänzung des Artikels 7 vorgesehener AbsHtz 2 g 11 Alle Be~ 
strebungen 9die demokratische Sta~tsform zu beseitigen ~ si~d ver~ 
fassungswidrig; · ste werden auch nicht durch Anwendung von FormenF 
die- d i ese Verfassung- vorsieht, re('htsiPässig .. 11 (Nr . 4 der t bandcrune;o 
vorschl äge) · · 

' Ein als Ergänzung des Artikels 35 vorgesehener Absatz 2: 
\ . - . 

11 Die de r Staat13gewal t ges8tzten ehranken gelten auch fi:Lr den Ge~~ 
set.zgeber 11 

o (Nro 10 der Abände:r.·ungsvorschlä.ge) 

Die zu Ar tikel 1 43, Absat~ 1 vo~geschlagene ~treich ~g der orte: 
I . 

"Lmd von ihnen -auf ihre Verfassungsmassigkai t hin nicht 'zu. p.rlifen'' 
(Nr o 14 der Abändex·ungsvorschläge o) · 

Die SED- Vertreter in der Einheitsfront erklärten ~u diesem Artikel. 
-dass der in Absatz 2· YOreesehene Ver:fassungsprüf ng1~Hlus n chttss von · 
~ihnen:p.bgel ,ahnt werde und ~;.üe sich· in den übrigen L:mdtagen der Zone 

gegen die Aufnahme einer entsprechenden Bestimmung wend~n würdeno 
Sollte gedoch eine so .lche Bestimmung angenomlnen werden 9 • ao seien sie 
jedoch damit etnversta:nden ~_dass ein solcher Ausschuss bereits auf 
VerlA-ngen von mindestens einem FUnftel~ statt- .Pie in Thüringen . 
vorgeschlagen - von einem D.rittel der Mitgli-eder tätlg werden mü.sseQ 

.Oie vorgeschlagene Brgänzung des Artikels 70 dux·ch die Absät.ze 3-6; 
"Private Schulen als Ersatz für öffentlicha Schulen bedürfen der 
Gen hmigun'g des Staates und, unterstehen den Ltmdesge,setzen e Die Gene ~ , 
migung ist zu erteil en, werm die Privatschulen in ihren Lehrzielen tind 
Einrichtungen sowie :i.n der wi asenflcha-ftlichen Ausbildung ihrer 

· Lehrkräft~ nicht runter den öffentlicren Schulen zurliekstehen und 
eine Sonder'Jng der Schüler nach den .Besitzverhältnfssen der Eltern ni e t 
_gefördert w1 rdo Die Genehmigung ist zu .versagen~ wenn die wirt= 
schaftliehe u nd rechtliche Stellung der Lehrkräfte nicht genügend 
gesichert lst o 

Private Volks schulen sind nur zuzula ssen 9 wenn für eine Minderh eit 
von Erzi~hungsberechtigten eine öff,entliche Volksschule ihres Be= 
k~nntnissea oder ihrer W~l tans chau1mg in der tiemeind n .;icht besteht 
oder die 'Unt errichtsverwal tung ein besondl3res pädagogisches Intereose 
anerken~to ~ 

Private Vors chulen bleiben aufgeh beno ' 

Püt• pr·ivate Schulen~ dJ.e nicht als Ersatz für öf.fentlicm Scnule·n · 
di nen~ verb lE!ibt es be"i dem m~ltenden Recht.'' (Nr. 20 unserer 
Abänderungs.voreC\hl äge) o 

Die vorgeach 1 ap.;ene E ... ·s t?llmg des Absatzes 3 des ~ rtikels 72 dur c h 
folgenden Abffat z 3: 
""'1er Rel 1g i-onsunte r r i cht i st gle1ehberech tigter Lehrgegenstand l.n 
den S huleno Die Le'.it u:'lg des Religionsunterrichts ist Sache der be 
treffenden Religi onsgesellschaft. Ke i n Lchre·r kann gezwungel'f oder 
darf gehindert werden, Religionsunterriebt z.u erteileno Die Lehrer 
b.edürfen zur !~;r.teilung des Religionsunterrichte der Bevollmächti.gung 
d. rch d· e Relig ionsgeselle chaften o D1e Tuilnahme am Heligionsunter~~ 
fleht bleib t der Will'enserklärung der i~rziehungs berechtigten übero- ' 
asneno ( Nrc 22 der Abänderungsvorschläge) o 
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Neu~ Vorschläge de!_ 11 Union" zur Verfassung _ 

d~s_ Landes Thürineen •. 

Im Ar tikel 70 wird folgender Absatz ( 3) an,gefüg,t: 

( 3} In Erfüllung- des natürlichen und demokratiachen Rechtes der Elternf 
di e ~rz1ehung ihres Nac-9-wuchses zu bestimrren ~ können private Schulen 
·err i chtet we:rden, wenn gewährleistet 1. st, dRss sie in ihren Lehrplänen 
und i hrer Ausbildtuig nicht hinter den öffentlichen Schulen zurück~ 
stehen u n d eine so·nderung der ~chüler nach Besi t zverhäl tnit.ssen der 
El t ern ni 'Jht ge:fördert wird o • 

Im, Ar tikel 72 wird der A bsat:; ( 3) wi fo l .gt ergänz : 

(3 ) Das Recht der Relig:i.onsgemeinschaften auf ~rtei lun.g de!:l Re l igions-
nter:rich tes a l s eines mit den anderen Fächern gle ichberechtig.ten· 

ordentlichen Lehrfaches und seine Durt..l:Jführung unter I;ei tting der be~~ 
treffend en Religionsgemrdnscho.ft tst gewährleistet. 'Die Teilnahme am 
Religi onsun t erricht blei'bt der Willenserklärung der Erziehungsbe~ 
rechtigten überlassen. 

. 
, A n m e r k .. ~-~ 

zu Artikel .72 Abso 3 zur Aufnahme in .die A.usfUhrungsbesti!J1m-angerJ 9 
bzwo ,zur · parlamentarischen und publiz i stischen Begriindung. 

Der Be g r iff ~ei eh berechtig tes Lehrfach._ i st im Sinne d.er mit 
der ~MA Halle 1m Jun1 l946 vereinbarten fünf Punkte u-szulegen: 

lo) Der Religionsunte-rricht wird von den durch die K.lrchen be=: 
sti mmten oäer 8.usgewa hl ten Kräft·en erteilt und findet in 
unmi ttelbarem Ans chluss an den Schulunterricht stat " 

~ 

2o) Der Staat stel1 t die Räume da f ür zur Verfügung. 

5 ., ) 

Aus de r Teilnahme an di.,esew Unterricht dürfen WE;lder den 
Lehrern ; di~ ihn f r eiwi llig erteilen, noch d.en Elterni 
no~h den · Schülern irgendwelche Na'chtei le erwachsene 
Di'e. Unt~rrichtemittel \Lehrbücher,KatechismU:s u wQ ) bestimmen 
und stell~n die Religionsgemeinschaften. 

. . 
Es gehört zum Wesen der Toleranz auch im Schulbetr eb 9 dass 
der Schulunterricht in allen ubrigen Fächern i einem ~ 
·Geist e gegeben wird~ der dem Religionsunterricht nicht ent
gegenarbeitet und ke ~ne Verw~ rrung in den Köpf n der Kinder 
~nrichtet~ • 

• \ 
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der Erweiterten Vorstandssitzung am 6.12.1946, 1 0 Uhr. 
--------=----------~--------------------------------------

Teilnehmer 
Dr.Teillmanns~Berlin 
Ernst, Halle 
Spenrath, Berlin 
Roos, Berlin 
Jößren, Heringsdorf 
Frau Schmidt~ Schwerin 
Biermann, Rüderedorf 
Frl.Dr.Lindner~ Berlin 
peter Lorenz~ l:Serlin 
Grobbel~·Brandenburg 
Gerigk.t F-inow 
BernothtJ Berlin 
Sagner, Berlin-
Prau Feurich~ Dresden 
Even, Berlin 
Sa.hlberg, Berli-n 

Frau Matthees, Dresden 
v&~&Gablentz,Berlin 
Frau Dr.Nebgen, Berlin 
Frau Amann, Berlin 
R!ibel, Berlin 
Frau Maxsein, Berlin 
Will.e , Tempelhof 
Dr~Landsberg, Berlin 
Prof& Fascher, Halle 
Ruland , Leipzig . 
Frau v . d. Gablentz ,, Berlin 
Dr~nesz~k, Be~lin 
Prof.:Dov if'at 
Dr.MUller, Berlin 
Dr~Plewe , Berlin 
Dumstrey, Berlin 

Tage~ordnung 

Aussprache zur Frage ''Sozialismus aus christlicher 
Verantwortungt&"' 
Berichterstattung über den Entwurf für die Landes
verfassung in der sowjetzone. 
Allgeme ine politische La~e. 

~u Punkt 1) der Tagesordnur1g0 
Herr von der Gablentz b~richtet über die Problematik des Sozialis

mus aus christlicher Verantwortung mit besenderer Unters ehe idun·.g der 
grundsätzlicheng> ideologischen und der praktischen Seite des Problems. 
Seine Berichterstattung stützt sich auf einen Programmvorschlag zum 
christlichen Sozialismus und vertraulichen Ri chtlinien über die gerne~~ 
wirtschaftliche Ordnung der deutschen Wirtschaft (siehe Anlage A un:d B)'<. 
Nach einer ausführlichen Aussprache finden be i de Vorlagen. die grundeätz
liehe ·Zustimmung des Vorstandes mit der Maßgabe, dass es eich nicht um . 
abschliessende parteiamtliche Formulierungen handelt, sondern um. auto~ri
sierte Richtlinien0 Insbesondere die Anlage B i st vertraulich zu behan~ 
de ln und nur als Anhaltspunkt für konkrete Entscheidungen an den Landes
verband gedacht<> 

u Punkt 2 der Ta esordnun ~ 

erstattet Dr.Tillmanns Bericht~ 
erungen: dem Verfassungsentwurf 
en Vorstandssitzung zugestimmt 

gültig verabschiedet~ 
u Punkt 3) de~ Tagesordnung~ 

In einer Aus sprache wird mit kleinen Än~ 
in der Fassung der Beschlüsse der enge
und in beigefügter Form (Anlage C) end-

, 

akob Kaiser berichte Qber seine Reise nach Süddeutschl~nd und die An
griffe gegen den Vors·tzenden der CSU Joseph M:Uller. 
~ Punkt Verschiedenes der Tagesordnung. 
iWird dem Vorstand d:J.e En schliessung ·des Agrarpol itischen Ausschusses 
(Anlage D) zur Kenntnis"gebracht~ Die Vorsitzenden der Union werden ge
ibe t en, im Sinne diese.r:• EntAchliessung bei den zuständigen Stellen vor-· · 
stellig zu werden0 
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Uber die Vorstandssitzung am 5, Dezember 1946 

in der Reichageachäftsstell~ 
~ ~ - - - - - - - - - - - - - ~ - ~ - - ~ - - - - -· ~ ~ - -

~weaend: 

die Herren: Lemmer 
Dertinger 
Dr.Tillmanns, Berlin 
Präs. Friedensburg, Berlin 
Dr.;I:.enz, Berlin 
Grobbel, LV Brandenburg 
GarzJ.. Schwerin · 
Geh.~t Katzenberger, Berlin 
Gries Berlin 
Prof.bovifat, Berltn 
Sagner, Berlin 
·Dr.Landsberg, Berlin 
Nuschke, Berlin 

· Prof.Hickmann, Dresden 
Prof.Fascher, Halle 
Ernst, Halle 
Frau Dr. Nebgen, Berlin 
Fräu Feurich, Dresden 

- -·-- - \---

T a g e s o r d n u n g • 
---------------------~~------

lo Bericht Jakob Kaiser über die Reise nao.h. Süddeutschland 
un.d Verschiebung von Kl:)nigatein 

2. Bericht zur Verfassungsfrage 
3. Bericht U.ber Vorber~itung von Thesen betreffend 

Christlichen Sozialis~us 
(z~ Vorlage an den Erweiterten ParteivQrstand) 

4. Aussprache U.ber die Regierungsbildung in den Ländern 
der Sowjetzone 

5. Die allgemeine Parteisituation 
a} politische La~ · 
b) finanzielle Lage 

6. Bericht U.ber die Entschl~essung des Reiohafra~en~usschusses 
7. Anträge des Reichajugendaussohuaaes 

a) Unterstützung verfolgter Mitßlieder 
b) Finanzielle UnterstQtzung f~ die Jugendarbe~t. 

8. Schiedage.richtaardnung 
9. Schulung$lrurae in Blankenburg 

10~ Flaggenfrage. 
-r> 
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Naoh e i n er Er~ffnung durch Herrn Nuschke wird ZltUächst mit de r Bera
tm'lg des 

.. . Punk~sJl.~..._cfe~ T_aß~ßo;r~ . 
• ;: .1 ·;.··:. L~c . ,~· "(Jir.la:ggeii:ri'age:) 1 .. 

.. .. 
\ ' 

be gonnen,. · '.:> .!..( ·.: ·. · t~:t·,\ ,·~~ k· ·~' . :· ., · 

·Präeid-en·t F:l'ie-det+sbu"rg beg:rilnd-et se ine Anr egung ,-- die F'arben "" ·-· 
schwarz,. we :tss, ro t a u ch durch d i e· Union l aufend in Gebrauch zu. neh-

' men, und da~i t d i e Voraussetzung für e ine allgerneine Stimpung . ;~, ;k'e~ .:e:·.··• ... ~. 
Far oen zu den Reichsfarben zu machen, zu schaffena In dieser Hinsicb.:C 
b e stü...ll.de i n der Praxis eine weitgehen de Übereinstimmung -zw·isolr€h .·.'-:; : 
den Parte l en .. Man müsse verhindern, dass später bei einer Reic hsver
f'a saungsvera'b s chi'-edu..tJ.g die Öffert-iJ...i . .c.l.".t..l{ei t · un:vo·r ·berei tet auf d i e s e 
Fr age ge s tossen würde und ~ aan:ro '\e ···:ni:;-neu:e~r ~.Fl.agge..nstr~e i t en:~ s teh.en 
könnte ... Man müsse eine Tradltion und. eiri •Gewohrlhei"tsrecht s chaffen. 

· In der Aussprache werden: '1J3e1d:er.rken..<e r 1i.o ben ,., ·ob daduroh .n ich t; 
Parteifl agg·en entstünden .. _1\uch sei e s l10'twend i g, sfch in die ser 
Frage erst mit unseren Uni.ons'fre'Uncfen f:i:n Süd- u.nd Wes"t deu tsehland 
in Verb :tndung zu setzen. - · · T .. •; · . -· 

Es wird beschlossen, die Fl~a·g.genfrage --innerhal'b. der Unton 
s0hon einmal zur Diskussion zu stellen>:rin:d" später Entscheidungen 
zu treffen. ; . ...:.. ·•. ; · •· -· 

Es wi rd : · ~ < · · · .. ~ 
tunkt l;d.y~ :.T.a&e];.or.drnme; · . ~. ~·. 

e r öffnet.,. ~f , L,.t. ' ,, f i'J ~~ ,Ir :.. I ' ,~ f , , ' ' ~· ~ 

Erns-t Lemmer entschuldigt das FernbLEii:oen :• vob ~Jakob Kaiser mi t 
wichtl~en Bespre,chungen über u~1~~ t!age ),~ ~Iü~d~ut~chland im Zusammen
h ang mJ. t dem Kampf gegen J o sep.li J~tt;l~er~ . Hint.~r da.esam Kampf stehe 
das Ringen um die Einheit de s Rei.cb.es., ·· · · 

Es wi rd in 
Punkt 6 der Tag;·e sordmmg 

e ing.etr· e t en @ Frau Dr. Nebgen beri.chtet a ·be r die Tagun,g des Re ichs
f rauen aus s ohusses und sein~ ~)lt~~ .cit.Ll'ies.~UX1g (.Ap.l.age 1)\_ Der Ent
s ch l i ?:: s.su.ng s timmt der Parteivorstand zu. ., S ie gi lt als verbindliche 
R~. ehb~1di~Vt:'!:h~.f · :Aie ,;:tr"~&~{f, ~. ~ a .. r?. IL~au,ep~USE;JCli-ÜSse.n ·. ~rt t,t1;t~:t3 !..,~anq <ts-
Tff;; r an ~::.n ~~- . . - · . ·. o ••. , • - • .- • • ~, , • • · • · . • 

Es w'ird erörtert der ~ u. · .. , · · • ·- "" - · ·' · '·· • ··· • · · · 
I• ·_! ; .• · . • ;~ .. : ~ ~ • • t 

. Punkt 7' der Tagesordnun5 . . . 
(AJ.1lage 2 un d 3). na'Ef':E'igeonis . der' "AussJ>r.a·c.J:e_ .ist die. gr~dsEi.tz r,:tche 
Zu~timmung zu.r (Ents~}~*tEff.\SWle?;: ~ .~l;ae;~ 2) u t:td. z~ Entsc~l·J.~ s~~g 
(A:c.lage 3) in "cter Ar'f, das s diese Fragen der fmanziel.J..en Forderung 
der Ar beit -~d&..t'!' l ~ un§~ttrt U\n i on -:tm >.Ra.trmen dc; r Ge samtvera h'<re du.ng~:rr :·.z ·wi
s t"l.h en d e:n trandesverbänden 11i1 d denr Re i ch sve rband geklä..rt 1ind ~ l!rf'l. S,::L:nne 
d e s An:trage s erfü.l lt vverden .sollen ... Es v1 i rd anerkanntt rda.sf?.liPm :. 
Re ic~.W·r~ rban. d das .. Re cht zusteht ~· · · zvJe ckbe sttmmungen ~ti~ . Z~,~~etr c\unßen 
a 't."A d l.e ü:1.nde S'Te.t"bB.nd e zu .treffen G> 

ttber 
',\.t 

~~ :,·rL..:~. <~J''.f.f :. · ~ . . • < ... ~ ·;}ht!k~.$ d9!r- · T.a~··.r.dnun~ , . '.~ 

h t=7 ri ,.;h t et D.<n•ttn ger t m sint1e .c':Hil.tPAntrage o d er Re i chsge schäf.'t~ stel'le 
( J..J.Ü.B.gt; 4) "' Es w.i r·d der·" G~~c.fuett ' oo.r,dm.mg f ür die Schiedsg~·r 1 h t e 
; • -t: ·• t "' 1 ~ , ,. ! .. - , .· .!/t ~ ·'\ A 'l~"!~ , • ·, .t'~H '" { • ~ ~ 
z ctg~s , .1.mm ~ . ,. '· •' . '· ··~ <:'~;, • . J .·.s.~J '· · · '· 

z tJ. . . ~· ' . " ' • .. f> 
Punk. t 9 (lef. Ta~e ~~.9.:!-' d!!EJ.:!.,g . , . , 

b e rJ..r.h:t f.! t : P.r.o~f e s sor Dov l f at. 2)ie f''!~iifi:})a ~fi Ub t e ~ha1 t82 tirl. CJ. t~Verp fl'e .. v 

,~uug8ko::rt. en des_ ~sheirns [;(~ i ein""r ye r~n r:rt.a1~7ll'l~ · y~J1 ... H1 ~nat li~o.h 
~ K u '<"SHY.!. ' ;:m j8 l.} Tager~ 11 ~0 Tcllil~<'hll":':rJ. )">J..P~.rf-t: fJ:l .1:.b E:. iJ..f - r .. ,11d 

, r. 1 ' i,. • '-1- . • ' T "' . r• ..., • Ir -"" .? hl"l 8 0 (J r~) ' ' ~ R <-l \ 'J _ . ., fmla··-y ~ ,., . l)e ~ u ..;•" .rna c~n t 'tli"' ~.. t:l.\ •1 e rr j 1.<?. g 1..:U, ·, 1' ' ·- "') l:'= 
.~.; ··· 
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und Tag auf 5.- Re i.chsmark bere ebnet werden. Die übrigen Summen t;!nt
fallen auf Unterhalt des Heims, Ausgaben für Lehrkräf'te und dergleichen. 

Auf Grund der Aussprache wird festgestellt, dass mit dem Heim in 
Blankenburg ein Vertrag nur auf l Jahr abgeschlossen werden soll, dass 
keine Verpflichtungen auf Investitionen einzugehen sind und dass die 

. Möglichkeit vorbehalten bleibt, i m Falle eines Mangels an Teilnehmern 
das Reim auch für allgemeine Erhol~gszwecke zur Verfügung zu stellen. 
Es wird be schlo.ssen, dass die Re ichs.ge schäftsstelle einen d iesbezligli
chen Vertrag abschliessen darf. Die Verteilung der Unkosten soll auf 
der Grundlage angestr ebt werden, dass die laufenden Aufwendungen von 
der Reichsgeschäftsstelle, die Unkosten für die Hin- und Rückreise 
von den Landesverbänden getragen werden. 

Es wird 
Punkt 3 der Tag.esordnung 

behandelt. Die Aussprache ergibt Übereinstimmung, dass mit Rücksicht 
auf die dringenden Sozialisierungsentscheidungen in Berlin und im 
Hinblick auf vergle ichbare Aktionen anderer Parteien in der Zone die 
erweiterte Vorstandssitzung des nächsten Tages ihr Hauptaugenmerk auf 
die Verabschiedung konkreter Anweisungen richten soll, während die 
ideologische Seite des Programms nicht in den Vordergrund zu rücken 
sei. 

Schl i .esslich wird 
Pun,kt 2 der Tagesordnung 

begonnen. Dr. Brandt berichtet Qber unsere Stellun~ahme zum SED-Ent
wurf f Qr e ine Landesverfassung s owie Qber_den Entwurf der cnu fUr 
eine Landesve~fassung (Anlage 5 u. 6). 

In einer ausführ lichen Beratung wird die Verfassung mit einigen 
Änderungen angenommen (Endfassung siehe Anlage 7). 

Professor Hickmann stellt fest, dass die Landtagsfraktionen 
Recht auf Abänderungen. an dem Verfassungsentwu~f haben, falle es die 
'lokalen Bedürfnisse verlangen. 

Zu 
Punkt 4 der Tagesordnung 

wird der Gedanke zum Ausdruck gebracht, dass die Fraktionen in den 
Landtagen und die Parteien in den e inz.elnen Iändern. Wid'erstand gegen 
jede üb.errumpelung leisten müssen. In schwierigen Fällen soll mit 
allen Mitteln angest rebt werden, Entscheidungen in den,Ländern auszu
weichen und tunliehst solche Entscheidungen in kritischen Fragen nach 
Berlin in den Rahmen des Einheitsblocke zu verlegen und dessen Ent
s cheidungen zur Marschroute für die Pali tik in den rändern und Ia.nd-
t agsfraktionen. zu machen. . 

Lemmer teilt mit, dass mit einer Verschiebung der Interzonen
konferenz der Union in Wiesbaden wegen der ungeklärten. politischen 
Lage in Bayern zu rechnen ist. 

Die nächste Vor standssitzung voraussichtlich erst im Januar 1947 • 

• 
5.12.194'. 

~) 



Satzungen der Ortsgruppen 
der 

Christlioh=nemokratischen Unione 

§ 1 

GrUnduns der Ortsgruppene 
1 

1~ Die Mitglieder der Union~ die in einer politischen Gemeinde ansässig 
sindEl bilden eine Ortsgruppe .. In grösseren Städten ist die Bildung 
mehrerer Ortsgruppen erforderlich~ Die Begrenzung des Bereiches 'der 
Ortsgruppen. nimmt der Kreisverband vor" ~ 

2a Die förmliche Gr,u:ndung einer Ortsgruppe ist notwendig~ sobald die 
Mitgliederzahl in einer Gemeinde 10 Personen ftberechreitet0 Die Grün
dung ist vorzunehmen von dem zuständigen Kreisverbande Zur Grilndungs
versammlung sind alle Mitglieder einzuladen~ die im Bereich der 
neuzugrUndenden Ortsgruppe ihren Wohnsitz habeno In der Grlindungs
versammlung ist der Ortsgruppen=Vorstand zu wählene 

3, ttber die Grandungsversammlung ist ein Protokoll anzufertigen~ von 
dem eine Abschrift beim Kreis- und Landesverband hinterlegt wirdo 

4. Die Ortsgruppe ist nach Pr~ung der Unterlagen durch den zuständigen 
Landesverband beim zuständigen Kommandanten der Besatzungsmacht zu 
registrieren@ Dem Antrage auf Registrierung sind folgende Unterlagen 
be izutligen.g 
a) ein Verzeichnis sämtlicher Mitglieder~ 
b) die Erklärung jedes einzelnen Mitgliedes~ dass es nicht Mitglied 

der NSDAP oder einer ihrer Gliederungen gewesen ist~ 
c) ein Lebenslauf des 1~ Vorsitzenden~ der über dessen beruflichen 

und politischen Werdegang Auskunft gibt 9 
d) das Gründungsprotoko.ll" 

§ 2 

Mitgliedschaft in der Ortsgruppe0 

L .. ~itglied der CDU können deutsche Männer und Frauen werden~ welche 
das 16~ ~bensjahr vollendet haben~ die bürgerlichen Ehrenrechte 
besitzen und· sich zu den Grundsätzen der Union bekennen& 

2e Von der Aufnahme sind Mitglieder der NSDAP und deren Gliederungen 
ausgesohlossen 9 soweit nicht die Beatimmungen der Besatzungsmacht 
und die Vereinbarungen der antifaschistiech=demokratischen Parteien 
eine andere Regelung ~ulaaaen~ 

3o Die Mitgliedschaft wird in der Regel in der Ortsgruppe des Wohnsit
zes angemeldet~ Die endgültige Aufnahme erfolgt auf dem Wege aber 
den Kreisverband durch den Landesverband~ Jedes Mitglied der Union, 
das in eine andere politische Gemeinde übersiedeltj wird damit Mit
glied der dort bestehenden Ortsgruppe der Union0 Die ODerweisung 
erfolgt unter Einschaltung der Kreis= bzw0 Landesverbände~ 

4& Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt~ Verlust der bUrgerli- . 
chen Ehrenrechte und Ausachluss0 

5e De.r Austritt. kann jederzeit schriftlich gegenüber dem Vorstand der 
Ortsgruppe erklärt werden~ 

6~ Der Ausschluss eines M~tgliedes erfolgt 0 

=2= 
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..) 

a.) wenn das Mitglied d:.t.~ Pflichten gegentibe.r. der Union gx•öblich 
verle.,tzt s 

b) wex;oo das Mitgl:ted das Ar! sehen der Partei. schädigt~ 
e:) wenn d~s Mitglied unehrermai'te Handlungen begeht~ 
d) wenn das Mitglied während eines halben Jahres trot~ S«3h.rift= 

licher Mahnung durch den Vo?stand die Beiträge nicht e~trichtet 
ha"to -

7& Die O~tsgruppe ist berechtigt~ den Ausschluss zu beantragen@ Über 
den Antrag entsCheidet der Landesvorstande nachdem. die ~tsgt"uppe ~ 
der Kreisvorstand und das Mitglied Gelegenheit hatten

0 
sich zu 

änsserno Hierzu ist eine angemessene Frist zu gewähren~ · 
• 

§ 3 
Aufgabe~ der Otts&ruP~ 

D.ie Ol"tsgruppe hat folgende Aufgaben~ 

l0 Zusammenschluss~' Unterl'ichtung und Ei.'1satz ihrer M:ttg:lieder 
Geiste der Demokratie und gernäss den G.rundsätzen der Union. 

2~ Enge Zusammenarbeit mit deri abergeordneten Verbänden der Union. 
3c Vertretung der Union gegenU.ber den örtlichen Behö·rden der · 

deu.tschen Verwaltu.ng und der Besatzungsmacht& 
4~ ErfU11ung der kommunalen AU#gaben~ die sich in ihrem Bereich erge~ 

ben.~ so.weit diese nicht Sache des Kreieverb8l!lldes sinde 
5~ Ausführung der von dem Landesverband und dem Reicheverbande 

gegebenen Richtlinieno · 

§ 4 
Organe der Ortssru~ 

l ®o Die Organe der Ortsgruppe sind 
a) die Mitgliederveraammlung~ 
b) . der valrstando 

2'e Es können erweiterte Va.rstände und Arbeitaauaschü.sse gebildet 
we!"den$ deren Aufgaben durch den .. fo:rstand festgelegt un.d geregelt 
werdene 

§ 5 
pi~~Mjltgliede~ve~sa~ml~e 

le Die M:t.tgliederversammlung hat folgende Au:fgabena 
a) Sie wählt den VoX>sta:nd sowie die Delegierten der Ortsgruppe 

für die Kreisversammlun.g(!> Flir die Wahl des Vorste.ndee ist die 
Zustimmung des Vorstandes des iibel"geordneten Kreisverbandes _ 
erforderlich$ 

( 

b) Sie iiberwaoht die Tätigkeit des Vorstattdes der Ortsgruppe tUtd 
nimmt dessen ~tigkeits= und Kassenberichte entgegano 

c) Sie gestaltet dae Programm ihrer Arbeit so~ da.ss ea de.r poli= 
tisohen Selbsterz:tehtmg der M-i.tgli~der nach den Grundsätzen 
dex- Union dien·t~ · 

d) Sie stellt die Ieandidaten ffi.t> die örtliche Verwal tungskti,rper= 
sohaft auf& · 

e) Sie beschlieast aber notwendige Anträge auf Ausschlussi die 
übel" den K..:r.>eiaverband an den Landesverband weiterzugeben sinde 

«::>,.,.. 
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2. Die Mitgliederversammlung tritt möglichst. einmal im Monat zusam= 
menQ Der Zeitpunkt und der Ort des Zusammentretens sind den Mit= 
gliedern vorher bekanntzuseben~ Die Versammlung wird durch den 
Vorsitzenden o.der dessen ~tellvertreter o,der durch ein anderes 
Vorstandsmitglied geleitet~ 

~. Am Anfang des Jahres 11 in der Regel im Januar!) tritt die Mitglieder
versammlung als Hauptversammlung zusammen~ Zu dieser Versammlung 
ist eine Woche vorher schri~tliche Einladung erforder~iche In der 
Hauptversammlung ist die Wahl des Vorstandes frrr das laufende Jahr 
vorzunehmen sowie durch den Vorstand der Tätigkeits~ und Kassenbe= 
r icht für das abgelaufene Jahr zu erstatten und Qber die Entla= 
stung des Vo.rstandea abzustimmen,.. Die Tagesordnung dieser Haupt= 
Versammlung muss in der Einladung den Mitgliedern bekanntge.geben 
werdene 

4e Die Tagesordnung der Mitgliederversammlung ist am Beginn bekannt= 
zugeben~ auch wenn sie bereits auf der Einladung verzeichnet war~ 

5& J'edes· Mitglied ist berechtigt~ in der Mitgliederversammlung An= 
t räge zu atellene 

6. Die Abstimmungen und Wahlen erfolgen öffentlich<;> Auf Antrag eines 
M~tgliedes ist die Abstimmung geheim vorzunehmen@ ebenso in den 
Fä11en 9 in denen die Besatzungsmacht es vorschreibtG> Die Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen entscheidet; bei Stimmengleichheit gilt 
der Antrag als abgelehnte Einer Zweidrittelmehrheit bedürfen Aa= 
träge auf Abändertulg der Satzungen oder der Richtlinien der tJnion~ 
dlt den Kreisverbänden o:der Landesverbänden weitergereicht wer= 
dea sollene 

7. Die Vorsitzenden oder die von ihnen schriftlich bevollmach igten 
Vorstandsmitglieder sowie die Geschäftsführer der abergeordneten 
Verbände sind berechtigt~ an Mitgliederversammlungen teilzunehmen 
und je~erzeit~ auch ~usser der Reihe, das Wort zu ergreifene 

s. tlber jede Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufert i gen 
und zu den Akten der Ortsgruppe zu nehmen9 

§ 6 
Der Vorstande 

a) Aufgabeng 
Der Vorstand der Ortsgruppe hat folgende Aufgaben: 
le Die politische Leitung der Ortsgruppe. die Werbung und poli i= 

sehe Information der Mitgliede~e , 
2e Der Verkehr mit den zuständigen deutschen 

ständigen Stellen der Besatzungsmacht<> 
Behörden und den zu= 

39 Die DUrchftihrung der von dem Vorstand der ~bergeordneten· Verbän= 
de gestellten AufgabenGt ' / 

4~ Die Verantwortung fux die Kassenführung der Ortsgruppee 
5. nie Vorbereitung der Mitgliederversammlung~ 

Tagungsraumes und des Zeitpunktes~ 

J 
die Festlegung des 

• 
60 Die Erstattung der ·monatlichen Tätigkeits= und Kassenberichte 

an den Kreisverband0 
7~ Die Fertigstellung des Tätigkeitsberichtes und des Kasse~be~ 

.t:ichte8 ftlr di.e jährliche Hauptversammlung"' Die Kassenbllcner 
sind vo~ der Hauptva ~samml,xng du oh mindestens 2 von 1er M"+.= 
gliederversammlung g~~hlte Prüf r zu prüfen& =4~ 
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de~.a · .·n." M:'!. ;gli.qderk ··1;;€d. gl der Kass~rfbüoh~ .\t" 19 c~il~ P.tootuk.oll.= 

. but~t&ee u.e~0 

b) l,.~~fJ~~~e 1\~~~ 
1.~ Da.!e> Vo.:r!iilltand der O.t."tsg'r'Up~ mu.ss aus r:rd.n.destens 3 Mi"~gl:l:.edern 

be~tehsn s und zwal' aus d~m V~rsi +.za!!den.t dem . Soh:t, i :ftf'tihre:r 
und dem. Kasaier~-~0 Be:t Behinaerung o.es v or~d:tze~1den gilt· a.ls 
l~Stell~ertret6~ der Sc~riftführer~ falls kein besonderer 
S"tell..vertre·~e!" fii.r.' d.en VGrsi tzenden gewählt wird~ 

2e Der Vorsta.x1,d der Or"".sgrupp~ tagt; n.ac;}h Bedarf i.n de:r Regel wen 
stene 21w~ima~ im ~natc li"ber jede Sitzung ist ein Frotokf)lJl 
fe.:t'tig(lln uru.d zu d.el'l Ak.ten o_f]r, Ort sgruppe zu ne.hme:n.» 

'3a. Dia V~rai tz.er..den. ©!!~.er die von ihnen aohr:i.ftl:l@.h bevollmä~ht 
V~rstan.dsmitglieder so.vd.~ d_ie Gesohäftsflihrer der ilberg~a-rdn~= 
.te:a Verbände sind bereCln.tigt fj) an den Vo.rstandasi tzungen eil= 
zunehm.en4) 

4~ Wenn die Kassenlage der Ortsgruppe· ea gestattet tl kalln e:Ln Ge= 
schäftef~e~ im Ha"ttp t= l'JLd,sr N"ebena.mt bestellt werdeng~ dem 
fttr seine fätigkeit eine Vergtitung gewäh~t wird0 Die Al!stel= 
1~ des Gee~hättsführera bedarf der Zustimmung des zuständi= 
gellt Le.rAdesv~r~t-andeB@ Der Ge schä.tts:ttihrer hat 1m VQI.!"st and 
Si.t~. 9 aber kein.~ Stiiill'Oß" , 

~> Verantwortl.i©hke~Ja , 
l.e Der vorstand de:r Ortsgruppe bedarf zu seiner Amtafl:ihrung des 

Vertrauertui der M-itgliederversamm.lungo Er hat zurU.ckzutreten~ 
wenn ihm dia Hitgliederversammlung das V. rtrauen entz i ahts 

2e Dflr Verstand der Ortsgruppe ist den Ubergeordneten V~rbanda= 
vorstände~ fU.r die Durchf'Uhrung der ihm gestellten Aufga.berJ~ 
ve~an~two~tliah@ E~ unterrichtet den Vorstand des Kreis~erbande 
llber alle wieyht,~gen Vorgänge in der. Ortsg.ruppe 9 WIX.d zwar." m,. 
dr:l.~gliohen: F"allen sofortt) im üb:rigel".il bei Gelegenhei-t des 
monatlichen T!ttigke :ll.ts= und Kassenba.riohtes <'> · 

d) Amtadau ~s 
~- ....... 

Die Amtedauer des Vorstandes beträgt 1 Jahr~ Sie läuft von Ha~t= 
versamml'Ullg zu Haup.rwersammlu..."lge 

§ 1 
~ua schü.ss._!~s._ 

1~ Die Bildung von Arbeitsa.ussch!isse:n a.rfol,gt auf Bes-chluss des Vor= 
~rtandes~ 

2"' ArbeitEiausschU:~se sollen n'xr :fti.r praktisuhe Aufgaben gebildet we 
den~ d:L s _ich aus der ;,).r.tlioher:, Lag; ergeben 0 als• in den Or a= 
gruppen 0 d~e eine kommunale Vertretung haben~ Arbeitsausschüsse~ 
die den Dezernaten der Verwaltung entsprechen (z~B~ für soziale 
Fragen~ für Ernähr~gefragen~ Wohnungsfragen uswe), • 
V rfftgt die O~tsgruppe 'Uber. eine kommunale Vertretm1g~ so bilden 
d.ie Gemeindeverordn .. ·t;e:c der Union einen. Arbeitsausschuss~~~ Der V: . 
si·tzende der ..- Ortsg.rttJH>e hs.tf) e.uch wenn er nicht Mitgli.ed der k~ 
Illunalen Vertretung ist 0 jederzeit das Raohtlll an dan Sitzungen 
de~ .Ausschusses teilzunehmen tmd. 9 auch ausser der Reihaf> das Wort 
zu e~'g.t'ei.fenE> 
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§ 8 

Stiltzl'Ul!kte. 
• I 

1. Die Ortsgruppe bildet in allen bena,chbart,en Orten~ in denen noch 
keine selbständige Ortsgruppe der Union besteht, Stützpunkte. 
Die Stützpunkte sind der aeaatzungsmacht und den ~bergeordneten 

'Verbänden zu melden~ 
2. Die J•itglieder der Unionj die zu einem StU.tzpunkt zusammenge

schlossen sind~ wählen aus ihrer Kitte einen StUtzpunktleiter. 
Dieser gehört in seiner Eigenscha~t als Stützpunktleiter dem 
Vorstand der betreuenden Ortegruppe aa. Der StUtzpunktleiter 
ist vertretungsberechtigtes Organ der Union in der betreffenden 
Gemeinde. 

3. Sobald die Mitgli~derzahl eines StUtzpunktes ~0 U.berschreitet, · 
soll die Umwandlung in eine selbständige Ortsgruppe erfolgeno 

§ 9 
Betriebsvereinigupgen. 

1. Die Angehörigen eines Betriebes 8 die Mitglieder der Union sind, 
können· in einer Betriebsvereinigung zusammengeschlossen werden. 
Ihre Mitgliedschaft in der Ortsgruppe ihres Wohnbezirks wird · 
dadurch nicht berührt. 

2. Die Betriebsvereinigungart geben sich ein eigenes Statut, nach 
dem vom Reichsverband der Union ausgegebenen Kuater. 

§ 10 

Hitarbeit im Kreiaverbande.· 

1 . Zur Krej.sversammlung wählt die Mitgliederversammlung der Ort.s
gruppe Delegierte. Das Verhältnie von MitglieQerzahl und Dele

Jgiertenzahl wird jeweils duroh d~n zuständigen Landesverband 
festgelegt"' 

2 . Die Delegierten der Ortsgruppe können von aeiten der Mitglieder
versammlung flir die Kreisversammlung bestimmte Aufträge und 
,Richt~inien erha~ten~ 

'· Anregungen und Vorschläge !lir die Arbeit des Kreisverbandes 
können die Vorstände der Ortsgruppen jederzeitj in der Regel 
zusammen mit dem monatlichen Tätigkeits= und Iassenbericht an 
den Vorstand des Kreisverbandes weiterleiten& 

. ' 
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a ve.reammJ.Jmge~\:t·dn~g de.r- onu~ 

==~===:-·====~~==:===~=!'!:========:=::;.=;" 

' ' Jede politische Verhandlung muss in parlamentarischer Form ge:fiihrt 
werden"'* FUr die Mitglieder~ und Delegiertenversammlungenv für 
alle Tagungen und Sitzungen der CDU gilt daher folgende Or':Ülungg: 

§ 1 

V(J)rsitzr:> 

lo Jed~ Versammlung und s~tzung·wird von einem Vorsitzer geleitet& 
Vo.rsitzer ist in Mitgliederversamm.lü.ngen der Ortsgruppe der 
Vorsitzende der Ortsgrtippe 9 in Delegiertenversammlungen der · 

~ Kreis= oder Landesv~rbände der Vorsitzende des Kreis- oder 
Iandesverbandes ~ in Ausschuss= und Vo.r.sta:udssi tzungfm der Vor- · 
s:i.tzen.de des Ausschusses bzw(!). Vor~tandes" ' 

2-- Stellvertreter des Vorsitzers ist entweder ~er gewähl ·e Stell
vertreter des Vorsitzenden in den betreffenden Gliederungen 
= in der OrtsgrQppe~ falls kein eigener Stellvertreter gewählt 
i.st~' der Schriftführer = oder ein von der betreffenden versatill:!F 
lu.ng bestimmter Stellvertreter<> 

39 Dsr Vorsi tzer leitet die Verhandlung"' Er gibt am BegL"tll difll
Ta.gesordnung bekanntf) erteilt das Wort 1md tf.berwacht die Abst im
mungene E.r kann die Redner zur Sache rUfen und ihnen nach Maas
gabe der Bestimmungen des § 3 das Wort entziehen~ 

4. Bei grösseren ~agungentl insbesondere Delegiertenversammlung~n 
der Kreis= und Landesverbände soll der Vorsitzer nicht selbst 
als Redner in die Aussprache eingreifen~ Will der Vorsitzer 
äiGh .an der .Aussp·.rach,e beteiligen~ gibt er für - die Zeit semer 
Rede den v·oreitz an den Stellve~treter ab~ 

§ 2 
T'agesordnu.ng~_ 

1~ Die Tagesordnung ist am Beginn der Verhandlung bekanntzugeben, 
auch wenn sie in einer schriftlichen oder gedruckten.Einl~dung 
zu der Verhandlung bereits verzeichne war& 

I 

2~ E:t.nsprüche gegen die Tagesordnung dtirfen nur im Rahm n v ~ Be= 
me.rkungen zur Geschäf'tsordnung erhoben werden (vgl.,· § 3,Ztff.6). 

3~ Ist eine Tagesordnung für die Verhandlung nicht vorher festge
Aet~tt~ so stellt die Versammlung selbst die Tageso·rdnung feat. 

' 
4G Di~ Punkte der bekanntgegebenen Tagesordnung werden dur.rh ~en Vor-

si·t~~r in der verlesenen Reihenfolg zur Verhandlu .. 'r!g gestel~t. 
Abw9ichungen von dieser Reihenfolge bedürfen der zust..i~nn ng der 
Ve.tss.mmlung~ 

5~ rra1'.~h E't'ledigung der Tag~sordnung Wi.!"d die Verhandlung geschlossen. 
FUnkte v die auf der Tagesordnung n ··cht vo.rgesehen w:tu·den fl diirfen 
nJk~ dann zur Verhandlung ges~ellt werdenv w.enn-die Mehrhit der 

. AUWP.aenden. damit einverstanden isto 



~ 3 
!,t;.s.sp.rache_0~ 

l.~ Kein M;i.tgl.ied darf sprechen~ ohne vorher das Wort '?"erlangt und 
von dem Voreitzer erhalten zu haben._. 

2:$ Die Erteilung de-s Wortes' erfolgt in deJ:> Reihenfolge der Meldungen 
beim Vorsitzer.. · · 

3" Jeder Redner da.r:f nur zm• Sache sprechen~ d~ha zu dem Punkt ' der 
Tageaord.nung!11 der gerade zur Verhandl un.g steht0 Wer .nicht zur 
Se.~he spricht 11 dem kann der · Vorsi tzer n.ach 3maliger Ma.b.nu.r:Kg das 
V/ort entziehen., 

• 
4~. Persönliche, Verunglimpfungen oder Beschimpfungen entspreche~ 

nicllt. der Wiirde unserer Verhandlungen~ Bei ei.ner solchen Ent= 
gleisung ist der Vnrei'tzer berechtigtj' dem Redner naoh nur 
lmaliger Ermahnung beim 2. Verstose d~s Wort zu entziehen~ 

5W> Die Redezeit kann du.rch Beschluss der Versammlung auf eine be= 
stimmte Dauer beschränkt werden& 

' 
6<1) .Bemerkungen zur GesoJ~tsordnun.g sind sofort zuzulassen~ doc:lh i:st 

die Redezeit für eine solche Bemerkung g.rundsätzlich auf höoh= 
stens 5 Minuten zu beso~änkenG Einem R~drJerv der das Wor~ 
zur ~sll.b.äftsordnung verlangt und denno(;h zur Sache t~ d@h<i} zu 
dem in Rede stehenden Punkt der Tagesordnung spricht ?J wird 
durch den Varsi tzer sofort das Wort en.tzogen.., , 

7 & Über einen Antrag auf Schluss der Debatte ist unverztlgl:tch abzu= 
stimmenv auch wenn noch mehrere WortmeldUngen vorliegen~ 

- .§ 4 

Abet imm:u.ng~~~ 
' 

L Vor jede.r Abstimmung ist der Antrag" ü.bF.lr den abgesidmmt werden 
soll~ du.rch den Vo..rsi tzer zu w'i.edßrholen ~ Die Formulierung ist 
in das ~rotokol~ aufzunehmen0 

2"' .Abände.t"ungsanträge sind stets vor dem Antrag selbst zur Abs t im= 
mung zu bringen.." Liegen mehrea·e ·Anträge vorfl so wird ü.b .. r· deu 
weitestgehenden _ zue1·st abgestimmt9 In zweifelsfä~len entsche:l.det; 
der Vo.rsi tzer ttber die Reihenfolge der Abstimmungen~ 

3® Abstimmungen erfolgen im allgemeinen öffentlich durch Handauf
heben und ,Abzählen. durch den Vorsitzer bzw6> dessen Stellvertrat r i> 

4e Geheime Abstimmung durch Stimmzet·~;el ist notwendig, sobald einer 
der Anwesenden es verlang1:i" Die Stimmzettel werde,n duroh den 
Stellvertreter des Vorsitzars oder den Sohrift~Uhrer eingesam= 
melt und durch 1ien Vorsitze.r und dessen Stell.vertreter ausge= 
zttb.lto Die Versammlung kann Prüfer bestinnnen., die die Abstim~ 
mung flberwachen0 .. 

?., Das Ergebnis der Abstimmung wird durch den Vorsitzer festgestellt e 
Es wird in das Protokl)ll autge:nommem.., Neben Ja= und Nein=Stimmen 
ist auch die Zahl der s :imm.e.nthaltU!lgen zu vermerken"' 

=3= 
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§ 5 
Protokoll .. 

I 

l e t)ber jede Verhandlung, in der Abatinurrungen erfolgen, ist eine 
. Niederst;hrift für die Akten der zuständigen Parteiglied~ru.ng 

an.zu.fer·tigen e 

2. Das Protokoll wird durch den Schriftführer der betreffenden 
Gliederung niedergeschrieben., Ist kein Schriftführer anwesend, 
übernimmt der Stellver reter des Vorsitzers oder eine andere 
vom Vorsi tzer bestimmte Ve...rtrauensperson dj.e Führung des Proto
kolls~ 

§ 6 

Arten von V~rsammlungenG 
1. Die Grundsätze der §§ 1 - 5 sind auf Jeden· Fall zu beachten; 

gleichgültig ob es sich um Beratungen im engeren Kreis oder um 
grössere Versammlungen handeltG 

2. zu den Beratungen im engeren Kreise rechnen Vorstands- und 
Auss.chuss~~Sitzungen sowie Delegierten-Versammlungen~ bei denen 
nur bestimmte Personen teilnahmeberechtigt sind. 

3e Bei den Versammlungen unterscheiden wir Mitgliedsversammlungen, 
öffentliche Versammlungen und Kundgebungen«> Hinsichtlieh dieser 
3 Gruppen von Versammlungen sind die' folgenden Richtlinien zu 
beacht n., 

§ 7 
Die Mitgliederversammlung. 

1. Zur Teilnahme an M~tglieder-Versammlungen sind nur die eing -
sohriebenen Mitglieder der Union berechtigt. 

2. Der Charakter der Mitgliederversammlung wird sichergestellt durch 
eine Eingangskontrolle, die den Mitgliedsausweis prüft und d&n 
Namen des Teilnehmers in eine .Anwesenheitsliste einträgt$ ' 

3e Wenn in Ausnahmefällen die Eingangskontrolle nicht durengeführt 
werden kann, ist durch den Vorsi tzer bei Beginn der Versammlung 
festzustellen, dass nur eingeschriebene Mitglieder im Versamm-
ltw.gsraum anwesend ~ind. · 

4. Geladene Gäste dürfen ~ der Mitgliedaversammltmg te1lnehmen,wenn 
dem die örtlichen Vorschriften der Polizei und derBesatzungs
mächte nicht entgegenstehen. Ist die Zahl der geladenen Gäst 
durch ortliehe Vorschriften begrenzt (in Berlin beträgt z.B. 
di.e zugelassene Höchstzahl 20), so sind diese Vorschriften genau 
zu beacht,n .. 

f e 
Die öffentliche Versamml~e 

l.* An einer offentliehen Versammlung darf jeder teilnehmen., Naoh 
demokratischem Brauch ist eine öffentliche Versammlung mit 
t:reier Aussprache verbunden, für d1. s:v~h j der zum Wort melden 
darf .. 

2., Der Vm>si tzer erteilt in einer öffentlichen Versammlung nach 
k1~zer Begrüssung, ~n der das Thema des Abends ang geben wird~ 
dem Referenten das Wort. 



. . ' . 
4. Mitarbeit an ct.er.1. Verwa.Jtcuug5at1.fga~)~';r.·~ üie sioh ~ Krei~~~ e~geban, :in 

besonders hinsich t.lic,h df3:r.· B;: ratul.lg chn." K;c-e:ists.glfj:~::t·a.ktion der Union.. 

5. Wei terga.bt5 der .·l'o.n den. Land~averbfuict.an t\.nd dem. Reiohsver'barLd gegeb ~ 
nen Richtlinien· an die Ortsgrupp~n un.g. '\'erteilung unli Verviel:fäl-
tigurLg de.s entsp:reo:P,enden Materiale., . 

§· 4 . 
.9rgan .-L~ . .19~!!~r.bfm_'!e~.! 

1. Die Organe d s Kreisverbandes sind: · · · 

al die X:reisversammlu.ng, 
b der,Xreisaueachues, 
c !er·X?eisvorstando I 

2o Der Kreisvorstand kann erw~i.tert~ Vorstande und Aroeitse.ussohuss@ 
bilden ·~d d~reu Aufgaben fes~l~gen ~~d regeln~ 

§ 5• 
~ie_~re~ave~~l-~ ' 

lw Di.e Kreisversar.runlu.'lg be~teht aus dem Kro~ vcl•stand und den' von .den 
!Yli tgliederversammlur.Lgen der Ortsgruppen .gawä..hlten Delegierten .. Jed.$ 

, Ortagrupp~ ~ntaend~t mindest ,.ns 1· Yertx·ete1".l)aa Verhälthis yon Mit= 
g~iedtJrzahl und Del@lgiert·enza.hl wird duroh den zustälU\igem Landes.-
verban.d :fest esetzt e. . • . · 

2. Die Kreisversammlung hat folgend~ Aufga.bet~~ 

a) . Sie ·wählt den Vorsitzenden ).:md dessen Bt&llvertret~r in g~heimer 
AbstimmUhg 11 die übrig n Vorst;a~dsmi tglieder .einzeln und di~ D = 
legierten des Kreises :für die La.ndesvere~ung.Fü:r die Wahl 
des Vorstandes ist die Zustimmung des Voretand~a des übergeord= 
n ten Landesverbandes erford~rlich~ 

• 
· b) Sie überwacht die ·Tätigkeit des Vorstandes .des Kr~isverbandflts. 

und nimmt da ss·en ~N!tigkf$i ~s bericht und Kas senbe.rioht entgegen. 

o) "Sie g~atalttJt das Programm ihrer Arbeit so~ dass §S der politl= 
sehen Erziehung der Mitglieder nach den Gr~ndsätz~n d r Union 
tie~. · 

d)· Sie stellt di~ Kandidaten :für die Vertretungakörparschaft~n· dQlr 
Kreis und der kr•is:t:rede.n Gemeinden auf, sofern sie ' mehr r 
O:rt.sgl"-q.PP•n umfassen., · · 

3. Die .Kreieversatnmlu.ng ·soll mind~stens ~inmal i:ar Viartelja..h...l:' zusammen~ 
treten.Der Zeitpunkt U.nd die Arie ! -~ - d1s zusamment;.t•e·te:n.s wird duroh 
schriftliche Einladtmg dfin Ortsgruppfin vorh"filr b~ln;umtgegeben.,Si~ 
ist beschluasfähig.,wenn dü.~ Hälfte der zugehörigen Ortsgruppen v&x-~ 
treten i.st .Di Kr~isversammlu:ag v1ri17d duroh den Vorsi tzßnden od$:r 
dessen Stellvertrat r oder ·ein · sons~iges Vorstandami tglied gel$.i·t t, 

4 ~ Ato. ~fang des J ain:'fl!a, in der Regel im Fe?ruar, tl .. i tt ·d?- Kr :Lsv~r
sammltmg als Hau~tversammlu.ng zusammen.,Dl.8 Bauptyersammlung soll 
erst dann stattfl.nden,wenn ln d~n Ortsgruppen die NeuwUl,: der lJe.5lg
gierte:n. z1.u- Kreistersamml~ vorgenommen wor~en is.t.In df.tr Haupt
versammlw1g ist die Wahl das Vorstannes für das laufende Jahr voz'= 
zunehmen;aer Tätigkeits:b,richt und der Kaosenberioll:t a.es· vorst,an
dea zu ~rstat'ten und über die Entlastu ... "lg des Vorstandes abzustim=
mensDi~ Tag~sordn~~ di ser Hauptversammlung muss in der EinladUng 
dfin OrtsgruPpGn be.kanntgegeban w~:r;den.. · 

5 ~ Die Tagesordnurig jeder KrfJisv·ex•.amml~ ist am Beginn b~kannt~mg -
ben, auch w nn sia bereits au:f der Einladr:mg verzeichne·t wai·~~ ., 
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• 

6o Jede Ortsgruppe und der Kreisvorstand sind berechtigt,Anträge in 
der Kreisversa.mmlu.ng zu stellen. 

7o Die Absti.mmungen und Wahlen erfolgen öff'entlich.Au:! Antrag einer 
Ortsgruppe ist die AbstimmUng geheim vorzunehmen.Die Mehrheit der 
abgegebep.en Sti.m.JD,en entscheidet; bei Stimm.er.~.gleichhei t gilt der An
trag als abgelehnt, Einer zweidrittelm~l~heit bedürfen Anträge auf . 
Abänd.erung der Satzungen oder der Richtlinien · der Union, die an den 
Landesverbund weit.ergereicht werden sollen. . · 

• 
8. Die vorsitzenden oder die von ihnen schriftlich bevollmächtigten vor

~tandsndtgli der. sowie di Geschäftsführer der übergeordneten Verbän·
de' sind berechtigt, an Kreisversammlungen teilzunehmen und j-ederzeit, 
auch ausser·der Reihe, das Wort zu ergreifen. , 

g. Ober j€!d~ Kreisversammlung wird ein Pro·tokoll vom Schriftführer ange- · 
:fertigt, das dQn •Alr,ten des Kreisverbandes beizuf"t18en ist~ 

§ 5a · 
Der Kreisausschuss 

a) Auf[ra~en~ 

Der Kreisausschuss hat folgende Aufgaben: _ 
1. Beratung des Kreisvorstandes in wichtigen Angelegenhai ten, insbe

~ sondere wenn di9 Einberufung einer Kre1sv1rsammlung in dringen
.. den Fällen zeitlich nicht möglich ist• Etwaige gefasste Be

sehlüsse bedürfen der nachträglichen Genehmigung der Kreiaver
sammlung. 

2. Abgabe· von Vorschlagen zur Besetzung öffentlicher Ämter. 
3a Bewill.igu~_aueaa_rgewöhnl;cher Ausgaben in eiligen FallenLdie -

der nacntr~l~chen Genel~~gung der Kreisversammlung bedürren~ 
b) ~~enset·zllJlß: 

--Der Kreisausachtlss besteht aus dem Vorstand des Kreisverbandes und 
der Vorsitzenden der zum Kreisverband gehörenden Ortsgru.ppen ' ode.r 
dßssen Stellv-ertreter. Er hat das Reeht, von sich aus weitere Mlt= 
glieder in den Ausschuss zu berufen. 

o) A.mtsdau~ 
Die .Amt~dauer des Kreisausschusses betragt 1 Jahr. Sie lau:f·t von 
Han.ptversauunlung zu Hauptversammlung. 

§ 6 

Der Vorstand 

a) ~~&_e.ben: 
1Jefr~Vöi~stand des Kreisverbandes hat feigende Aufgaben: 
1. Die :politisch Leitung des Kreisverbandes,die Werbung und pQli~· 

tiache ·Information der Mi tglieda:r·. 
2. Dor VeT.'keh~ mit den zuetändigen deutsoben Behörden w1d den eu.

ständigen Stellen er Besatzungsmacht im Kreis • 
· 3. Die Durchführung der · von den Vorst,änd n ·der übergeordneten 

ve:r.' pände gest;ellt, n Aufgaben_., · 
4. Di e Verantwortu ... "l.g fti.r die Kassenführung des Kreisverbandes. 
5o DJ.a Vor•be:rei tu.ng der ·Kr.eiE?versammlu.:ng.en~ die Festlegung d s 

Tagu:ngs~au.mes md. des Zed tpu.n.ktes., 
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6. Die ~rsta.ttu,:ng der mo~a ·t~iohsn Tät:i.gk<ii.ts- \md Xe.e S$nb~rioh·tc an 
den Land.asvarba.nd. 

'1. Die · Fertigstell'!.tng tl s Tä '·igkei taberi-oh·~~l u.ud d@s Kassenb@rioli'ts 
für di jährliohö Haup·tverr.aammlung das Krfl1ür~rarbaildes(j) ·Di~ Kasa~n
bücher sind vor dar Hauptve.raaWD.lu . .ng dux·cb ~uindeetena 2 von d~r 
Kr.ei.$veraammlu..n,g gswä.hl~ · Prüt' r zn prat' 11. . ... . . . 

8. Dj.e Fiihrtmg d~Mr lau.le.nd .n Cl ..:;~häft~ dea Kroisv rbandes ~ inebesond :re 
· der Ox·tsg.rupp~n-Ka:t~tei,d rtl{)~ßsenbüch9rtdes. Protokollbuch s usw. 

9. Beantrag\:Ulg des Au Sfilehlusa s ß in es .Mi tgli . des b~..l.'i L8Jidesverbe.n . : 
das di :Vtlishte:n get~~mi.tb$r ~\11' U.nio:ti grcHJlioh ~"~xal•~~·t~ das Ansehen ' 
der Union ges~hädigt ed~r un~hgenhafte. Handl~rnsen·be~ange~ hat, · 
wenn. ~in .A.'!.laschltise=Ant;~,"ag ·vc!"t der ~u.ständ1gen O~'~.sg1~u.p~ ntl)ht ge-
stellt wird. · · • 

b) ~~f!~en! : ~Z.\U!ft~5 
, 

1~ Der vorstand dÖs Kreisv&rb~des muss aus mind•stenß 5 Mitgliedern b · 
st~hen, u.n4 zwar !111a dont Vorsi tz~nde:n, d®m Schri:t.~:führer, Kassierer 
und je einem Stetl.l.-\tartr~.tttr fi.tr Vorsi 'tzondo l tmd :Ka.EH~i&.rcu·" E:t" kann 
durch weiter@ Felrsoaen fJrgänzt werd~n,sQll aber nicht mehr ula 
11 Person n umfassen.. · 

\', 

2e Der Vorstand dea Kr~isv~-~,·band'li~ tagt n~e~ :Sttda:rf,in· -d9r .R8gel tin
.mal in 14 Tagen. tlb r j '0d~it S:1.t~ung wird ein · Pro~okoll a1J8e:f'e:r·t.igt, 
das den Akten _ ~~s K~cisverba~dQs beigevigt wird. 

3. Die Vorsitzenden od.Gr di~a von i.hn~n s~hrift;lioh bsvollmäohtigt~~ 
vorstandsmitgli~d r aowi0 di~ GGscbäftsfüh~er der übergeo~dn•t~n· 
ve:r:bä.nde sind bereohtigt,an t:lan vcrstandse;i.-tzur:.ge.n teilzunehmen-10 

4. :Ftb: d~e Geschäfts stell~ des Kreisverbl3.i~dtls .wird ein, Gttsohäf·ts:t\~lil."te:!" 
1m Haupt- oder Nebenamt 'beatall t, dstm :Nr Hr!#i..ne !fäti.gk~dt ein@ ·ver= 
gütung ,gewährt wird.,. Diti ~llu.ng d(ts Giaohä:tts~ti .. b.~ers b~dar:t dtt:r 
zustiJnmung d~s mua1ä11digt11i;l Land~sverbandt$~. ·Dar _Gea~häftsführe:r. hat 
im Kreisverstand 1 Xreia$~©b~ss und Kr@i$ver$~l'lr~ Sit~~ absr 
keine S~immeo · 

c) Verantwo~tliohk5it~ 
~- ..:-· » .0 -~~~ • • 

. le . Dei- Vorstand dt1s Krei.sverb~ö. s b"darf zu seinev A.mts:f~ur~ des Ve;c ... 
·t~auens der Kreisversammlung~ Er hat zurüokzutreten, wenn ~hm di 
KreiS.vers.ammlung dafJ Vari;rauen entzieh't ,,. 

2., '·ner Vorstand d~a .Kl~ ·iaY rba.nd~s ist den üb~rgffOt>dn t~p, Vtt"b.andf\lvor
st3tld~n für d:J.e. Durchftil1rung d~r :Uuu gt;stellten Ati.:fgabe.n. verantWt)l~t
lich .. Er unterriehtet den Vor1$t{1.n.1 des Lruld•e.rve~band.Qs Uber al.lG 
wi~htigen Vorgänge im Kreiaverband, und zwar in. d~ingende~ Fällea · 
sofort, , :i.m übrigen bei . G~legenhei t des monatliehen ~ätigkei ts= 
·'I.L;"'l.d Kassenberichts ~~~· · -

d) Anrtsdauer~ 
~·-l,l ....... 

Die Amtsdauer des Vorstand s b-eträgt 1 J'ahr$ Sio lä\lft von Hauptver
s~mlung zu Hauptversammlunge 

I , § 7 
Au.astili.Uss 
~~ .. ---.. __...;;..., 

1. Di~ Bildung ' VQn ArbGi tsau.e~chüsß n ~O(tim Kreisverba.nil. @r!Qlgt aut Be
schluss d s Kr ~isvorstandft ~ 

' ' 2 ~ Arbei tsa1.u:ss~üri.is~~ sollen nur für praktisch A\tfg · .n ge' ildtat werden, 
die sich aus de .Lage ~m Kreiae ~rgeben. 
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3., Verfügt ein Kreisve~band über eine VertretUng im Kreistage~ so 
bi lden diese Vertreter einen Arbej.. tsausschuss,. Der Vorsitzende 
de s Kreisverbande.s hat, auch wenn er nicht Mitglied des Kreis

. t ages ist~ jederzeit. das Recht~ an den Sitzungen der Frale-eion 
tei lzunelunen und auch ausser der Reihe das Wort zu Sfgreifen .. 

§ 8 

Mitarbeit im Landesverbande~ 

1. zur Landesversammlung wählt die Kreisversammlung De.legiertef' Das 
verhäl tnis· von Mi tglieder,zahl und Delegiertenzahl wird durch den 
zust ändigen· Landesverband ' festgelegtM · 

2. Die Delegierten des Kreisvei·bandes können von seiten der Kreis
versanm1lung für die Landesver~ammlung bestimmt~ Aufträge und 
Richtli.o.ien erhalren.. . . _· - . 
Anregungen und Vorschläge für die Arbeit des Landesverbandes kann 
der Vorstand des Kreisverbandes jederzeit in der Regel zusammen 
mit dem monatlichen Tätigkeits~ und Kassenbericht an den Vorstand 
des Landesver bandes weiterreichen~ 

V 

I • 

• 

.) 

·~ 

• 



Christl )_eh--Demokratische Union Deutschlands 
=-===~====~-=-~=~==~~========================= 

EnagQltige Fassunß 

Verfasslxng de s Landes~ 0·0 & 

~Te der Deutsche soll in Freiheit und Verantwortung seinem Volke 
und der Menschheit dienen .. 

Dienst am Mensc,hP-c 1st die Berufurig des St:.aates,. Die dffentli 
ehe Ordnung und S ich13:t·hei+ zu gewährleisten,. Kultur und Wohlfahrt 
zu s ichern 11 das Allgeme inwohl in ~girtschaft und Gesellschaft zu 
förde .rn:t ist des Staates Ptlicht., 

1 .. Abschuitt'f 
.:Pl,t: __ Grundlagen., 

At·tlkel 1 • 

Das Land ~ ~ 0 ist ein Glied des deutschen Staates. 
Es i st eine demokrati.sche Republik~ d · e ~ aufgebaut auf dem Ge

danker'. echter Soljdarität.lli dem Einzelnen ~ der Familie u.ud jedem Be
r ufsstand den ili':leil im Gesam·torgan ismus gebührenden .Platz einräumt ., 

Träge r der Staatsgewal't ist das Volk" 

A:c·t ik~ .l 2 I 

Die Gr enzen der Staatsgewalt liegen in der Anerkennung der 
Fr e iheit de r Person~!- der Glaubens~ und Gewissensfreiheit, der 
Wahlfr e iheit. ~ der Vereins= und Versammlungsfreiheit, der Freiheit 
der Wo.rmu.ngt' der "Freiheit der Meinungsaußer-ung und de s Postgehei.m
nisses ,. Nur im Rahmen allgemeiner Gesetze können d i ese menschlichen 
Freih eiten be s ~hr~nkt werden~ 

Gt:;ge n Befehle und Gesetze'~~ die gegen anerkann te Sätze de r 
Moral Ut!d der Menschlichlrei + verstossen tl.nd das Geme inwohl ernst-

, lieh gefäh:rrlen., be steht e:tn Wi de:rstands.:r·echt., 1 

Artikel 3 

Dj ;;:1 Ehe Ateht a ls Grundlage der Familie unter dem besonderen 
Schutz de~ Staates~ Die Erz i P-hung des Nachffilchses zur leiblichen, 
s eelis n.h'"':.-l und gesellschaftlichen Tüchtigkeit ist oberste Pflicht 
und nat ü. rlir·hes Recht der Eltern. Die Rechte und Pflichten der 
El te.r:··o gM gen ü:ber. ihren Kindern sowie der Ehegatten untereinander 
bestehE:J:t1 au c.h gegeniiber der Staa t sgewalt,. 

Artikel 4 
Die Bildtmgsgüter unserer Kultur sind. allen ohne Rücksicht auf 

H·erkunft t~ Besitz~ Religion und Rasse zugänglich zu machen.o Der Zu
gang zu eLo.er öffentlichen Schule darf nicht vom Besitz abhängen. 

Vlo d i e dffen·tlic:;be Schule dem Willen eines größ eren Teiles der 
Erz iehungsberechtigten :r :.cht entspricht oder sonstige berechtigte 
Erziehu .. l'!gsbe dürfnisse rl.iGht berücksichtigt ~ ist fi sofern ein geor d
ne t er Schulbetr i eb für d:te Kinder dieser Erziehungsbe!"echtigten ein
ger ichtet werden kann~ die Privatschule mit den den Zuwendungen für 
di e Staat sschule entspre chenden Zusch üssen und unter Aufsicht de s 
St aate s zuzulassen~ 

I -2-
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R 1" i . -n~errjaht ist gleichberaohtigter Lahrge gen-

Der e J.g -o~~~~~liDi~ Leitung des Religionaunterri.cht<: ist 
stand in d~:t~:ffenden Religionsgesellsoh~ft*Kein Lehrer kann 
Sache der oder darf gehindert werden, ~e11gionsunterr~cht zu 
ge-zwungen n· . Lehrer bedürfen zu:r Erte1lung de~ Relig1onsun ... 
erte~l~~ 0-, d;~ Bevollmächtigung durch die ReligionsgaEJellaoha 
ierr:z.~. s:.Teilnahmo a:m1 Religionsunterricht bleibt der Willen s ... 
e:~iär~!g.de r Erziehungsberechtigten überl~sseno _ · 

jedermann h~t freie Berufswahl~ Staatl1che~ Z~~g zur E 
gliederung in einen bestimmten Beruf-ist unzulasa1g& 

' Artike~ 5 

Die Freiheit der Vereinigung zu Religionag~sellsah~;ten 
wird ge;währl ei et et cg _ .. • . .. • ~ 

· D,i e Iti rohen und Rel igion$ge s,~.L 1 so haften ~ind Korpt, 1 i'J~<h af-
tan dea Hffentliahen Reohts~ sowait sie es b1shAr.war~n.Ande 
Religionagesellsoha~ten dind auf ihren Antrag ?le1oh · R~ohte 
gewähren» wenn sie durch ihre Ver~assung und d1e Zahl ihrer 
Mitgliede r die Gewähr der Dauer b1eteno Sahliessen si0n mehr 
re derartige öffs4tlioh-reohtli che Re~igionsgesellsc~aft~n 
einen Verband zusammen, ao ist auoh.d1eser Verband e1ne of
fentlioh=rechtl i~he Körperschaft0 

Jlie R.eligionagesellschaf'ten~ welche Xö-rperschaftf~n dee öf 
fentl~chen Rechts sind, sind berechtigt~ aut Grund der staat
lichen Steuerl isten nach Massgabe dar landesrechtliehen Be
stimmungen. Steuern zu erheben~' 

Den Religionsgesellschaften werden die Vereinigungen· glei 
gestellt, die sich die gemeinschaftliche Pfleg6 einer W~ltan~ 
achauung zur Aufgabe machen~ . . 

Jede Religionagesellschaft ordnet und verwaltet ihre An
gelegenheiten selbständig~ Sie verleiht ihre lmter ohne Mit~ 
wirkung des Landee oder der .politischen Gemeindea Sie geniess 
in_ Ausübung ih.res Kultus und deJ:~ Gemeinschaftspflege sowie in 
ihren Vereinigungen volle Freiheit& 

Die auf Gesetz~ Vertrag oder besonderen Re~htstit eln 
beruhenden s ·taat;sleistungen an die Religionageaell so haften 
bleiben aufrecht erhalten$ 
. Das Eigent~m und andere Rechte der Religionsgesellschaf
ten und religiosen Vereine an ihren für Kultus?~Unterrichts
und ohlt ätigkeitazweak e bestimmten Anstalten, Stiftungen 
und eoristigen Vermögen werden gewährleistet~ _ 

D:er Sonntag und die ertaatlich anerkannten Feiertage sind 
ala · !r,age der A.l"b~i:tsru.he gesetzlick! geschützt" 
. In Xrank enhäusern 9 Strafanstalten oder sonsti gen 
Bffentlichen Anstalten sind Religionsg&aellsahaften zur· 
V:t~rnahme religiöser Handlungen zuzulaas~n9 wobei jeder ·Zwan ernzuhalten ist~ g 

· Artike~ 6 

Das Land lenkt die Wirtschaft durch eigene oder kommunale 
Anordr1ungen u:c.d übernimmt Produktionsmittel soweit in: 3-·~·mein.ei 
gentum~ ·wie d1.es z u_r Erreic~ung dauernder wesentlicher· Ert rags 
steigerung der Wirtsc haft oder zur Ve~meidung schwerer Missbrä 
notwendig erscheinto.Im übrigen bleibt die Wirtschaftsfreihe·t 
grundsätzlich gewährleistet~ =3= 1 
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Artikel 7 
Das Eigentum wird gcwührleL.:Jtet" Sein Inl1~l t und Deine Schran

ken ergeben sich aus den Geoetzen .. Eine .E:nteignung ·kann nur zum 
Wohle der Allgemeinheit und uuf eeBamtdeu tscher Gesetzesgrundlage 
dureilgeführt w-erden. :Sin angemeuseneo Erbrecht nach den Grundsätzen 
der oozialen Gerechtigkeit wird gewährleistet. 

Arlikel 8 

Allen Arbeitern und Ange:1tell ten s teh·t die Koalitionsfreihe i t 
zu.Vertreter der Arbe itnehmerschuft sind an der Verwaltung und Ge
staltung der Betriebe zu beteiligen~ 

Artikel 9 
.J.i'iir alle besteht ein Hecht auf A:r.-beit und Erholung~ Den Be

dürfniseen der Jugend ~st Reclmung zu t.rage.n" 

• Artikel 10 

Die Fürsorge · f'Ur di' notleidenden Glieder des Volkes, insbe -
sondere :für die KriegsorJfer· und die durch d.ie Folgen des Krieges 
Betroff'enen, ist eine Aufgabe d~hJ ganzen Volkes~ Die Mitwirkung 
der freien Wohlfahrtspflege bei der Durchführung di~se:r Aufgabe 
wird gewährleistet. 

Du::.1 \lol K 
..... -·~ . .:..... ...... ' .__.~ 

Arti.Jf..G~J r, 
Das Volk wird n::J.'.it J;:m l3t..::.JtlmJnuneen. dl.eser Verfassung 

durch die wahlber.:: c,, c L .. ~, t.~:;;n .:jt.s.u. tsliuJ•g.sr 1n Wahlen t Volks
bagehren und Volk ~entE;c:,lt:~ i .. :um sovlit~ u.urcll die verfassunga. 
mäa~ig be:Jt~llten Orgunt: 1-iill.g,, 

· Es gilt der Gru.nll r-<.1tz ö.cx· G-..t.eic11hEn t aller vor dem 
Geset zgeber~ dem Richt.or und der Verrtaltl:tng ohne Unterschit'Hl 
des Gesc hlf-)Chts de:r:· na.~;se., d::~s B&slt.zcs~. der Tierku.n..tt sowie 
der rel:i:-giösen oder pa.ct,eipoJ itü;~.:hcn 1)bcl·~eugu:ng. 

Alle Beotrebu.Ilßen, dJ•J demokrat:ische Staat sf0rm zu be
seit igen , sind verfassungswidlig' sJ.e v;crden w1ch nicht durch 
Anwe ndung von li~orraen, die diese Verfas~ung vorsieh , recht
mässig. Die verfas su.tlgt-~massiger:, Ji'reiw-i.•.e.u. U!ltl Rechte können 
nicht die Be :... timmungen und Massnul1.IDG11 hind~rn 1 di~ zur Über
windung des Na tionalsoziuli~mu..s ~ d~s l!1as~hi srnu.s und. des 
Militarismus getroffen werden oder das von diesen verschuldete 
Un~ ... echt wieder gutmachen Stil lenc 

Arti.kel 12 

Bei allen auf Grunö. d.~~ser Verf"asoung durch da:J Volk vor~ 
zunehmenden Wahlen und Ab::~tJ.nunungen s1nct. a .le minJ.es ens 21 Jabre 
al t"en Deut sehen, die im Lande~., ... mint:l"f;!oJtens seit 3 Monaten 
ihren. Wohnsitz haben, s t1nunberecht1gt ,. WahJ.en ~ehrerer gleichar
tiger Vertreter werden im Verhal tn1sws.hlreGht dtll'Cügeführt. Das 
StilJ1.llli'echt iat 1;l. ll ge.nH~1:!l o.nd glei(;.l:l ma. r;ird l.n gf.::neimer A'ustlm
mWlg auqge.f"Uhrt. 

Vom Stimmrecht ausges chlossen is·t 
a) wer entmündig-t; ist oder unter vorläu1 ~ger Vormundschaft 

oder wegen geist1ger Gebrech n unter P.flegschaft st ht; 
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~) wer die 'bü.rger'll.Oht!m Ehrenrechte ni.oht be·sitzt; · 
..,) we1• auddriickl~tch a'i s Kriegsverbrecher · oder ehemaliger 

nationalsozial:ts·tisr:.~he.r .Aktivi.st bezeichnet ist;. 
hierf.iber besti:m.mt ei.n Gesetz die Aus:fiihrung.., 

Artikel 1.3 

Volksbegehren können darauf gerichtet werden~ 

i~ die Verfassung zu ändern; 
2Q Gesetze zu erlassen~ zu ändern oder a~~uheben~ 
)~ den Landtag aufzulösen€ . , . 

. ' 
Volksbegehren Sllld an das Landespräsidium zu richten .un~ von 

diesem unter Darlegung seiner Stellungna:hme unverz(igl:tch dem Iand..,~ 
tage zu unterbreiten~ .Dem rVclksbegeh.ren muss in de;n. Fällen zu 1-
urid 2· ein ausgea..rbeii.;eter G·f'fH~tzentwurt· zug.rtmde l'iegen01 Volksb~:;=, 
gehren sind nur rechtswirksam im E'alle 2~ wenn sie von e:tne·m 
Zehnt·el~ in den Fällen l und 3 57 wenn sie von einem Fünftel ·der 
Stimmberechtigten ge·stell t we.rdene . • 

U'ber Finan.z:fragentJ Abgabegesetze und Besoldungsordnungen 
ist ein. Volk.sbege.b.ren r.tich.t zul.ässig0 _ , 1 

Vo~ksentscheide finden auf' Volksbegeh.re.u und in den ·sciust. -· 
in der. Verfassung vorgesehenen Fällen statt;.sie sind nur re:.Chiis~ 
wirksam 19 wenn die M .. ehrheit der Stimmber-echti.gten da:ran teilge
nommen hat~ 

Ein Volksentscheid.finde't .nicht statt~t~ wenn der Landtag .. 
dem Volksbegehren entsprochen hat.., . 

Anträge'!) die Verfassl.ll1g zu ändern oder den Landtag aufzu-... · ·· 
lösen)tl bedü . .rfen z.u ihrer Annahme der Zustimmung der Mehrheit 
de.r Stimmberechtigtene Sonst entscheidet dle einfache :Mehrheit 
der abgegebenen gültigen St:l.rnmer>."' Di.e Abstimmung kann nur be·j a~ 
hend oder vernein end sein<» . . . 

Das Verfahren bei Volksbegehren u.n,d Volksentscheiden ·wir.d. 
durch Gesetz. geregelt.., · . : .: ~ 

3"' Abschnitt 

J?2LI?n d t~ß 

Artikel 14 

' . 
'Y" • • f ·. 

Die Abgeo.rdnete:n sind Veria·eter dt:s gesamten Volkes;i. . ... · .... 
Wählbar sil:ldJ die St:tmmb.et'e t;h·ti.gtc:o. ~ die das iireiurrdzwai:1;..., (. _: .''' 

zi.gste Lebensjahr vollendet b.aben~ ., . , 

Artikel 15 1 ., 1··, ·, , <·' ,:J~ ·-. 

Die Abgeordneten stimmen nach ihrer freien Uberzeugung •. An 
A.u:t'träge und. we lsungen. sind sie nicht gebunden<il 

A<·t1kol 16 
•'. 

'• .... 
.. ,• tf 1,• . " •. ~· • :_ ' 

Beim Iandtag beste!ri· el!1 Wnhlprüfrulgsgericht.- Es best>e)lt 'B.Us· 
dem Präsidenten C!.es )bn •l&ndesgeriGhts als Vov>aitz.enden· und· V'tP- r · 
Beis1.tzernfll die der Landtag jewetls für d:ie Daue·:r. e~.ner Wahl- ·. ,. : 
pel'iode we ... hl tf> ' - • -~ ' '. ._ . ' : . 

• ' ·' <'. • I • ~ • : I .· ~ • ~·; • ''I t. ' ~ ~ :' : 

A:ei:;ikel 17 
I 

'I 'Jo .'• , 

Dte Wahlperiode des Land·tags beträgt drei J~hre~ · Vor Ablauf 
dieser Zeiii muss die Neuwa...~1 erfolgen~ 
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Artikel 18 

Die vorzeitige Auflösung des Landtags erfolgt durch ei~enen 
Beschluss, zu dessen Wi.r.ksamkei t die Zus·timmung von mindestens der 
Hälfte der gewählten Abgeordneten erforderlich ·ist, oder durch 
Volksenteehe id. 

Artike l 19 
Nach AuflösQ~g des Land~ags muss die Neuwahl binnen sechzig 

Tagen stattfinden~ 

Artikel 20 

Die Wahlperiode des neuen Landtags beginnt, falls der alte 
Landtag auf' gelöst worden ürl:;, mit dem Tage der N·ellwahl, im tibrigen 
mit dem .Ablaufe der. Wahlp~.r. :i..ode des alten I.ß.ndt;ags. 

Art :ikel 21 

Der Landtag tritt am Si tze der lande erPgierung zusammen. Er 
versammelt sich kraft e i genen Rec!1te spät es tens am 30. Tage nach 
der Neuwahl, wenn er nich t. fr üt.e.r vom. a J.t. en Jn n d. tagspräsidenten 
einberufen wird, und im U!Jrigen auf e i genl$n Bd:; chluss. 

A.r"tikel 22 
Der Landtag wählt se ir. e'1 Präs i d en ten, dEHJsen Stellvertreter und 

die übrigen Mitglieder s ein.:s Vo~;_t(;tHiEs .. 

At · .. ·k~·l 23 

Zwischen .zwei Tagtmg.:···l !"!iJi~iie 1.Jis :?.·l.lm !:US'1mmentritt eines neuge
wählten Landtags fiihren der :P.i.' tw i·~e.nt u.r.1d d i e stellvertretenden Prä
sidenten der letzten Tagung i h r e G·::o ·~l'ltii' te fort • 

. A.r..• ·1: l.lct. l 2 4 

I Der IJB.ndtag ist "beschll:tAf;fz.lh ig , wenn meh.r als die Hälfte der ge·-
setzliche.n :Mi tglie ,ler.za hl :·n'1'·;ii'Jt:H::n. d ist. 

4 I 

Der IJ(1ndta g faset , sofr·X'''J di2 Verf~~ssung nichts anderes bestimmt, 
seine B c::>c· )-:tlüs.;;.~ ·D.it · ~..:. :c _ · .:-- ~~':. .Je~l~!,·,l:t~·l, ,..!~ ...... 

At.·~ -Y :<. ;~ 7 
D""T' J.:". ":··'L;.s.g }19 {- •t•·,q R·':'--~1t. n.i.l f:lLt!~ I' ·~· 'o. :i vr.r:. e inen: 1~Unf1Jel der 

gee et•...::!,i:.;ÜF:.~l ZaJ.~l :.,:;r.,1.•"~d? t.U .. t. .;•.·b·.i:·.' .·t J •: ... nt~.:.h t;, Untersuchungsaus
schüsse e l nzus<.:' i:;·z; c; r_ ,., J:h :. se .1 ~~-~.:::·~:r"tl~:::;..:- <:; ~·1•~ b-;; n in öffentlicher V ~ r
Ltündlung d i e Bewt: it3e t d.:. ... "<:1.(; ~~Jt=, t d.i ::' A11 l J"hf:;ö tjc ller fiir erforder
lich e.r·achten., Sie k c· nn e.r.1 c:l,.1;; Off~ntlich1G; it ausschliessen. Die 
Gesc.häftsc.rLtnung reg~~lt: i1 r Ve r fahr en W1 '~ bes timmt die Zahl ihrer 
Mitglieder. 

-6-
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Die Gerich'te U,n,d Verwal tu.ng~behö:rden sind verpflichtet, 
dem Ersuchen die~er &ussohUase um Beweiserhebungen nac h- . 
zultommen§ di~ Alrt~n der Behörden sinq ihnen auf :Verlangen:. 
vorzul egenc · I •. . . • . 

Für die Beweiserhebungen der ~ussohüsse und der. ·vo.n 1.hne 
ersuchten Behörden gelten die Vorsahriftea der Strafprozess
ordnung sinngemäss 9 doch bleibt de~ ~ostgeheimnis·unberührt~ 

Artik~t. 21.3 

Der Landtag kann an ihn gerieht~ta Eingaben d~r Landes= 
regierun g übe~weisen und von dieeer ~uakunft über eingaganB 
Bitten. und Be achw-erd ·en verlangen" . . 

ArtikfJl. 2~ 

Der Landtag beachliesst über die Gesetze~ di~ aua seiner 
Mitte oder von der Landesregierung VGrgelegt werden, nach 
:r.tassgabe dieser..Verfassungl# Er genehmigt den Hausl:laltspla_~ 
in Einnahme und 4usgabe~ stellt die Grundsätze für die Ver=· 
wal tung de·r ·~andesangelegenhei ten auf und überwacht deren~ 
Ausführ-ung. -

Der Landtag gibt sich seine Gesahilftsordnung ~m Rahmeh 
dies~r Verfaasung. 

Artik~l. 30 

»er Landtag und jeder aeirier Aussohüase ktlnnen die An
wese~he it jedes Mitgliedes dar Landesregierung verlangen und 
ihnen Au~künfte fordern0 Die Mitglieder der Landesregierung 
und ihre Beauftragten haben za den Sitzungen.des Landtags un 
seiner Ausso~üsse Zutritt@ .Sie kdnnen jederzeit auch ausaer
halb der Tagesordnung das ~Qrt ergreifen* Sie unterstehen 
der Ordnungsgewalt des Vorsitzenden~ · 

Arti.kel 31 

_ Kein Mit glie~ des Landtags k~nn ohne dessen GenahmigungJ 
wahrend der Sitzungsperiode wagen einer mit Strafe bedro hten 
Handlung zur Untere~~hung gezogen oder verhaftet •erden, e ~ :ei d1ennL, dass dae Mitglied bei AusUbung der Tat oder egäte -~ 

ens m au~e des folgenden THgeb festgenommen 1st · · · 
D-ie ~lel.che Genehmigung ist b~n jeder and eren Be ao hr, ··· , -

:ber perdsontliohen Freiheit erforderlich~ · die die Au~ubunna~k~n 
ge~r ne · !n~eruf~ beeinträchtigt~ . · 

0 
e~ 

j d Jede~1 ,,tr>~fve.~fah1·en gegen ~tn Mitglied def! :r,. dt ',. 
e ~ . Ha .f't C.dfJr eonstige Bes'~h •e k. . . , . an aga; ttn..d 

w~rd ~uf Verlange~ de~ Lan~ier~n ~~g ~~~ner persönlichen Fre
1 für d1e Dauer der Sitzungsoerf:~e amfda~ Abgeordnete angehHrt 

- au geaoben • 
.4.-r-t:i.k,.t>l 32. 

Kein Mr.itglied de1« Landt.f:r"" d .~ - · 
se~ner Albst immung oder wegGng~ersf~ 1~ h~gandein e r Zeit wegen 
ge anen ·u ase rungen gerichtli h d us· ung ~eine a Berufs 
sonst auaserhalb der Versamm:l~ng~ e~ ~ien.stlic h ver.folgt .. ode.r 

. , . . I' zur ·erantwortung ge.zoge~ wez 
. =7-. 



=7= 
Artikel 33 

• 
Die Hitgliede r des Land t ags sind berechtigt ~ über Personen, 

ie ihnen in i hre r Eigenscha f t als Abgeordnete Tatsachen an
ertrauen oder denen sie in Aueübung ihres Abgeordnetenberufs 

solche anvertraut haben sowie über diese Tatsachen selbst 
aaa Zeugni a zu verweigern. Auch in Beziehung auf Beschlag
~ahme vo m Schriftstücken stehen sie . den Personen gleich, die 
in .gesetzl iches Zeugnisverweigerungsrecht habeno 

Eine Durchsuchung oder Beschlagnahme darf in den Räumen 
es Landtags nur mit Zustimmung des Präsidenten vorgenommen 
erden. 

Artikel 34 
Die Mitglieder des Landtags erhalten eine steuerfreie 

ufwandentschädigung in einer durch die Landesgesetzgebung zu 
astimmenden Höhe. Auf die Aufwandsentschädigung darf nicht 
erzichtat werden. Ausse~de~ erhalten die Abgeo~dneten freie 
ahrt auf allen öffentlichen Verkehr.smitteln des Landes ••••oe 

i• Ab~~~!!i!_Die_L~~~~~!ßi!rung 
Artikel 35 

Die Landesregierung besteht aus dem Präsidenten und den 
inistern~ Der Ministerpräsident wi~d vom Landtag nach dem. 
rinz~p der. absoluten Mehr heit ohne Aussprache gewählt. 

De r Landta g bestät i gt di e vom Ministerpräsidenten vorge-
schlagen en Miniater o · 

Der st ändige Vertrete r des Mini sterpräsidenten wird für 
die Daue r der Amtsperiod e ~o n i hm s el bst bestimmt. 

Art i k el 36 I 

Der Ministerpräsident b es t i mmt d i e Richtlinien der Re~ 
i erungs politik und i st dafür d~m Landtage verantwortlich$ 
nnerhal b dieser Richt l in i en lei t et je de r Mi n i ster den ihm 
nver t rauten Geschäf tszwei g ßelbständ i g und unter eigener Ver
ntwor tung gegenübe~ de m Landtng~ 

"'trtik el 37 
De r Minis t er präs ident fü hrt den Vorsitz in der Landes

egierune und lei tet de ss en Geschäf te 
1 Die Lan de sre gierung beschl i ~sst U~ e r die Zuständigkeit der 
~ fzclnen Min i ster , so~eit hieruber nic ht gesetzliche Be
_mmung en ge t roff en s~ n dQ Die Beschlü sse s i nd unverzüglich de 

~nd tage varzulegen un d auf - sei n Ve r langen zu ändern o der m 
~eser Kraf t zu aetz en o · J 

~e inune;sversc hi e de n hei ten t: b er Fraeen die den Ge ecb ;: .ft 
ere 1o h mehrer e r Uini st e r b ~ t · ' ~ s-ur B t d B · . er'l. ~ren, Sl.nd C. cr Iandesregierung 

. era un g un eschlu~~~a s su n g zu unte rbreiten ~ 

J. rtit cl :a 
Die Lan de sre gi erung Yertrit t das !2nd nac h aussen o 

Die Landesreg i erun g 
r , Ge s e tz e, soweit da s 
n1stern zuweist o 

Artike l 39 

erläest die Ve ro r dnu~gen zur ~usführun 
Ge se tz die s e Aufgabe ni c ht einzelnen g 

= 8 -~ 



- 8-

Artikel 40 
. - . D.ie La:ndesregier-a.ng Ubt namens des Volkes das Recht der Be~ 

gnadigung aus.., · 
'· ~ ., Allgeme ine Straferlasse unä. o~ie Niederschlagu.."lg einer bestimm

ten Art gerichtlich anhängige.r Si!".cafsache:n oder. ej.ner einzelnen 
gerichtlich anh~ngigen Strafsache durfen nur auf Grund eines Ge~ 
setzes ausgesprochen werden. 

Artikel 41 · 
Ministerpräsident und Minister leisten beim Amtsa. n tritt den 

Eid~ dassae ihre Geschäfte unparteiisch~ zum Wohle des Volkes 
und getreu der Verfassung und den Gesetzen führen wollen$ 

·<fie 
ren 

Artikel 4·2 

·Jeder Minister kann jederzeit von seinem Amt zurücktreten,., 
Tritt die Regierung in ihrer Gesamtheit zu.rück1' so führ en 

~urückgetret.enen Minister die laufenden Geschäfte bis zu de= 
Übernahme durch die neuen Minister weiter~» . 

Artikel 43 
Der Min ist'erpräs iden"t u.nd jeder einzelne Minister bedf.irfen 

zu ihrer Amtsführung .des Vertrauens des Landtages~ Der Landtag 
kann jedem. vo:a ihnen durch ausdrUckliehen Beschluss mit einfacher 
Mehrhei't der gesetzlichen l<'Ii tgliederzahl das Vertrauen entziehen~ 
Der Beschluss ist .nicht zulässtgw wenn etn rechtswirksames V.ol~s..., 
begehren vorliegt" den Landtag aufzulösen~ · 

tlber einen Mi.ß.trauensan.trag darf frühestens am zweiten Tage 
nach .peiner Besprechung abgestimmt werdeno) Er muss binnen vier
zehn Tagen· na~h seiner Einbringung zur Erledigung - kommen~ 

Ube·r die Ver.trauensfrage muss namentlJ.c.h abgestimmt werden. 

. . . ,. 5-,. Abschuitt,s__llie Gesetzwun.ß 
Artikel 44 

Die der Staatsgewalt gesetzten Schranken ge~ten auch für tlen 
Gesetzgeber. 

Artikel 4-S 

·Gesetzesvorlagen durchlaufe:.t den Landtag in zwei Lesungen., 
Ein Gesetz ist beschlossen~ wenn mehr als die Hälfte der An

...... ~ wesenden eines beschlussfähigen Hauses zustimmt." 
: Die verkündur.tg verfassungsmä.ssig zustandekommender Gesetze 

erfolgt im amtlichen Ve.rkündungsblatt des Landes .... ~. ~ .. 
. . Ein Gcset~ ist verbindlich" wenn es verfassungsmässig zusta.n"'~ de gekommen und von der Landesregierung in der vorgeschriebenen 

Form verkündet worden iste Bei der YerkU..ndu:ng muss ausgesprochen 
sein, dass das Gesetz vcm Landtag ode.r durch Volksentscheid be-
schlossen worden ist~ · 

Wenn .das Gesetz nicht~ anderes bestimmtt tritt es mit dem 
vierzehnten Tag nach Ausgabe des die Verkündung enthaltenden 
Stückes des Verkfu1dungsblattes in Kraft9 

Die Gesetze sind binnen Monat.sfrist zu verkünden. 

- 9-
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Artik Ej'31 46 
Gesetzesvorlagen, d iP. der Landta g abgelehnt ha t, können in 

demselben Sitzungsabschnitt nich t wieder vorgebracht werden, es sei 
denn I) das·s ein r echtsvvirksames Volksbegehren vorliegte-

6 .. Abschnitt~ Der Staatshaushalt 

Artikel 47 
Der Landtag sorgt d~~ch Bewilligung der erforderlichen laufen

den Mittel für die Deckung des Staatsbedarfs~ 
Alle Einnahmen. und Ausgaben des Landes müssen für jedes Re ch

nungs jahr veranschlagt und in den Hausha.ltsplan gebracht v;erden.Der 
Haushaltsplan wird vor Beginn des Rechnungsjahres durch ein Gesetz 
festge stellt .. 

Die i\usgaben werden in der Regel für ein Jahr bewilligt; sie 
können in besonderen Fällen auch für eine längere Dauer bewilligt 
werden. Im übrigen sind im Haushaltsgesetz Vorschriften unzulässig, 
die über das Rechnungsjahr hinausreichen oder sich nicht auf die 
Einnahmen und Ausgaben des StaatP.s oder ibre Verwaltung bezi.ehen. 

Artikel 48 
Ist bis zum Schluss eines Rechnungsjahres der Haushaltsplan für 

das f olgende Jahr nicht durch Gesetz festgestellt, so ist bis zu 
seinem Inkrafttreten die Landesregi~rung e.rme.chtigt: 

l~) alle Ausgaben zu leisten~ die nbtig sind~ 
a) um gesetzli0h. 'besteht:nde Einrichtungen zu erhalten 

und gesetzliC:.h beschlossene .Masonah.rnen durchzuführen, 
b) um die reohtl.ich begründeten Ve ,..pflichtungen des Ian

des zu erfUll nf 
c) um Bauten, B"schaffungen und sonstige Leistungen for t 

zusetzen~] für die durch den Haushaltsplan eines Vor
jahres bereits Beträge bewilligt worden sind, sowie 
unter der glei n}wrl Vor.aus•=:Jetzu.ne, -Be ihilfen zu Bau-
t en und Be sehaffungen oder sons-f~ I gen Leistungen 
weiter z·u ge~'I~i.hr(~tt.; 

2.) KJGSPnkred:i+e 'b.is z·t:n• Höbe eiY..1es Vic>ri:;eJ.s der Ends1.unme 
eh: s abp:e lau f'er.t C! o H.:-~ lJ. '' t1al t sp la.r~ r:::: f tlt' j P. 3 Monate au.f
:ZlJJ'1fd1rn~:n'/.l BüYH"lt. nl ~"!:" .. auf heso.nderem Gesetze beru
hc.-·:ud e E:!.nnal:Lmen aut> :J t:eul3 r·n ~ i1 'bt:;Rb~·n und sonstigen 
Quellen die i\ u.sgabt:n unt~~r 1 d::; oLr7tr., 

Art: 1 K(' l 49 

Tm WG<'.!;e d Ps Kred ::L t.s cht.i'f,;n Gt:·ldmi tte l rnL.r bei ausserorden t 
lichem B8d8cf mtd in der Rr:~t:-:··:1 nur fur Ausg::..be:n zu. werbe:prien ·Zwek~ 
lte.n bnsr~h,; .fft werden., E~~·J! r:~:·\lche Bes·-;b:1..fnmg ;:;rHH e d·h Ubernahmc 
einer Si. c:~tJc rhe i t sle .L:r!.U\lt_; t. ~l .1..2. .s t -:.n d.;;' ~~ S t .Fl. .fe;:; dü:·fen nur clur eh 
Gesetz erf0lgen.o 

Ac+_ i.kt:" l :.)o 
Be sr.:hlü ssc des 'L:lfl.d t itl";~! s ., welohP. I.Ieh.rausga ben auss er halb 

des Haus!:a.l.t:.3planes in sich .:::•; ttl: eRse n:!- odec f'U.r d:1.F'! Zukux1ft mit 
sich l1 r ·i.:r.l ßt! l"l l! wLissen zug 1 e i..<'L bestim.roe-::1v rri-= dlr:-!;j e M:2hraufga ben 
ged~ckt werden .. 
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Artikel 51 

Zu Haushaltsübersci1rei tungen und ausoer·planmassigen Ausgaben 
ist die nachträgliche Genehmigung des Landtags erforderlich~ die 
im Laufe des ni.-i.chsten Rechnungsjahres eingeholt werden muss. 

Ar·tikel 52 

Die Rechnungen über den Hauohaltspla.n werden vom Landesrech
nungshof geprüft, der u_nn bhängig v on der Lande::sregierung nur dem 
Landtage verantwortlich iste Auf Grund d s Berichts des Landesrech
nungshofes ü}>er den Haushaltsplan erteilt der Landtag der Landes
regierung Entla.stru1ge 

'10 Abschnitt 
-----,~ 

Die .kommunale Se'lbstverwal tung 

Artikel 53 
Die tjelbstvervialtung wird den Gemeinden und Kreisen g ·ewährlei- · 

stet. Das Ni:there besti.rarrtE: ~l dio Genetzt~,. 

8. Abschnitt 
,...,__ 4 --.... r • - -' 

Suhutz der Verfassung 

Artikel 54 
.. 

Soweit .1nderungen dieser Verfassung zugelassen aind,bedürfen 
derl!rtige Beschlüsse einer Zweidrittelmehrheit der gesetzlichen · 
Mitglieder des Landtages9 

Artikel 55 
Rechtsstreitigkeiten,die sich aus dieser Verfassung ergeben,wer

den von ~Diriem St.aatsgericll:tshof in • 0 .... entschieden.Der Staatsge
richtshof setzt sich -für derartige Streitigkeiten aus dem' Präsiden
ten des Operverwaltungsgerichts als Vorsitzenden tlnd vier vom Land
tag für dessen W~1lperiod~ gewählten Beisitzern zusammen.Der Vor
sitzende wird fi:ir · die Dauer seines Hauptamtes &rnannt .,Die Beisi t'zer 
dürfen nicht dem Landtag angehören~ 

Entscheidungen, die die Vereinbarkeit oder Unvereinbarkeit ei
·ner anderen Norm mit der vorliegenden Verfassung betreffen,binden 
alle Gerichte und Verwaltungsbehörden~ 

9 '~,~!.~~~-t~ 
Schluss- und Uberg~.ngsbestimmungGn .. 

Artikel 56 
Recht des künftigen d!eutschen Staates hebt entgegenstehende 

Be,stimmungen dieser Verfassung sowie sonstigen Landesrechts auf. 

Artikel 56 
Diese Verj'assung tritt a.m '.rage nach ihrer Verkündung im amtli

chen Verkündungsblatt des Landes ··~~& in Kraft$ 
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Entschliessung 

Bei den ~erhandlungen über die Pflichtabgabe landwirtschaft
licher Erzengnisse im erweiterten Ausschuss für Land- und Forstwirt
schaft der Reichsgeschäf·tsstelle der CDU am 5.12.,1946 in Berlin wur-· 
de aus fast allen Teilen der sowjetischen Besatzungszone lebhaft 
Klage darüber gefU11rt, dass überall Bauern wegen unverschuldeter 
Nichterfüllung ihrer Abl~eferungsverpflichtungen in Haft genommen 
und teilweise zu hohen Geld- und Freiheitsstrafen verurteilt wer
den. Ausserdem wurde bericl!tet·, dass die der CDU angehörenden oder 
ihr nahe stehenden Bauern vielfach mit ganz besonderer Strenge· be
}landelt werden .. 

Diese Vorgänge haben in der Landbevölkerung allenthalben eine 
geradezu verzweifelte Stimmung hervorgerufen, die verschiedentlich 
sogar zu Selbstmorden geführt hat. 

Dle wirtschaftliche und persönliche Unsicherheit, die durch 
die gegen die Bauern veranlassten ~heraus harten Massnahmen von 
Tag zu Tag zunimmt, wird nicht ohne Folgen für die weitere Lebens
mittelerzeugung bleiben •. In grösster Sorge um das Wohl unserer Land-
bevölkerung und die Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen Er- I 
zeugung bittet der Ausschuss den Parteivorstand dringend, unverzUg- ' 
lieh bei de.r Sowjetischen Militär-Administration datür einzutreten, 
dass den Kreis~ und Ortskommandanten zur Pflicht gemacht wird, nur 
dann gegen Bauern einzuschreiten, wenn ihnen vorsätzliches Verhal-
ten oder ein Versohulden nachßewiesen werden kann. Den beschuldigten 
E~uern muss äabei ausreicliena=Geiegenhei~ zur Ver~eidigung gegeben 
werden. Eine Massregelung oder ga~ Verurteilung darf unter keinen 
Umständen erfolgen, wenn die Unfähigkeit der Erfüllung der auferleg
ten Ablief~rungsverpflichtungen auf äusseren Ursachen beruht, für 
welche die Baue.rn keine Schu!Ld trifft. 

Der Ausschuss hält es im Interesse der Aufrechterhaltung von 
Ruhe und Ordnung in den Landgebieten für unerlässlich, dass die 
~egenwärt~ we~en Nichterfüll ihrer Ablieferun sver flichtu en 

n Haft öe in c 
'äen •. --
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MITTEILUNGEN DER 

BERLIN W8·JÄGERSTR.59/60 

CHRISTLICH· 
DEMOKRATISCHEN 
UNION 

FERNSPRECHER: 425061 BERLIN ·TELEGRAMM E: REICHSUNION BERLIN 

16 ~ ll6 z erober 1946 (2) 

De:r engel:' e V:· r s tJan.d d -7. r' Chl' :i s i,li ch- Demokratis chen Uni on ~~r S 'JV;= 
jetzone und BeiJ.J .. nP-: t...a.t am : ... De z· ember 1946 1L"!d dc.r' t=~ rwe itc:rt 
Vorstand am 6 .. DPzembe.x· 1946 Wl .::ht :Lge BP. s ohlü.sse gefas~t , die 
die Grundlage fü.J'' d i.e aJs:xue1le A.t·b~ u. de r Partei. und J.m:;beson~ 
dere der- J?ralct:.ionen i.a den V.md tagen de r Sowjetzone bilden 
werden .. 

Der wichtigste B-ss(":h.lus s i st die Verabs ehiedunff eines Ve.rfas= 
sun_gsentwurfs gewesen~ den dt'e li':rä'J.{tfonen dernion in den wnd= 
tagen der ~!.J.ili9J1e ~ .i.ngebrach·t habert .. Er bildet neben einem - c 

Ei'l.twur:r der-81r!)cfre~e ratu.ngsgrundlage ftir die neuen Verhand-
. l.ungen., 

Eine Idealverfassung i.m Si nn e der UniQn kann erst ve.rwi.rklioht 
werden, wenn fü.r· ganz,_ Deut s ch l a n d. e __ ,nE! eir1heitliche Verfassungs= 
grundlage .geschaffen wer,ien ka:an.· Die Union hat sich daher auf 
den Standpunkt geste l.l 't ~ dass d i e jetzt den Ländern in de.r Sow
jetzone zu gebenden Verfassungen ihrer Natur nach nur eine Zwi
schenlösung bri.ngen dttrfen, d i e eine Gesamtregelung nicht er
schweren darf~ De.r: Ve.r-fassungsentwurf der Union beschränkt s:i.0h 
somit auf die Regelu.ng der unmi.ttelba.r. aktuellen Notwendigkeiten -=-

Eine wi.chtige aktuelle N'o twendigkei t ist nach den Erfahrungen 
unter dem H.' tle:r eich de r Scht.n;z der Einzelperson sowie der All= 
gemeinheit ·vor einem Mi.ssb.rauch der ~~~~waiiit Deswegen be-
fasst sich der En.twv. r f-d"e Union aus b. _r ~c m den Grundrech~ 
te.n~ die u:ate.:r :-tll:e.n Umständen i .m. Interesse der Einzelpersonen 
gewährleistet sein :m.U""sen5 Es wird ausdrUckli-eh das Widerstands~ 
.re cht des Indlvi.duuma gegen jede StaatswilJkur, die die Macht in 
undemvkratiechew. Sinne anwenden w1.11 .- 1n dem Verfassurlgsentwu.r.f 
der Union guthe:i ssen, 1.1nd auch der Geöetzgebung wird vorgeschrie ~ 
ben~ dass selbst bei formaler Anwendung demokratischer Bestim= 
mungen der Inhalt der Gesetze nicht im Widerspruch zur Demokra
tie stehen darf • 

Ein weiteres wi ·::ht i ,g;e ·s An l iegen der Uni on ist der Schu·i~z der Fa
miliet das Et"z:i:::hu.r:tgm~echt der Eltern, d:te Sicherung des Reli
gionsunter.ri cht~ u.11d de r S~hutz der Klrchen. Gernäss dem Selbst
bestirnmungs.r- ec.nt der El tex·n wi.rd von der.· Union verlangt, dass 

. die Möglichk.eit zu!" Errichtung von Priv·atschulen eingeräumt wird .. 

Schliess1ich kommt -a der Uni.on darauf an, in der Länderverfas
sung Garantien dafQ~ zu s chaffen 9 dass die ~rlamente und ihre 
:Parteien .nicht dl1.rch die Regierune oder eine Partei. vergewal ti.gt 
werden können~ 
Birl ni.bht weniger wich tiges grund sat,zliches Werk hat der erwei= 
terte Parteivorstand ve 1 abschiedet durch seine Zustimmung zu 
einem ~oerammvorßsh1~ über den ~hristlichen Sozialismus~ 
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Dieser ProgrCl.rrunv "'·rse!'Llag .1:i.ede.rt sich in eine TiarstellUl!g unserer 
Gesell.sq.,.W.:ftsau.:ffassungg, eine Dan~rteJlUllg unserer Wiritsc.haftspo= 
li tik und eine StelJ.ungnahme zur Soziali.sieri.mg~ auf' den. wir 
noch in der nächsten Nummer dieser Mitteilungen 1m einzeln~n 
zurückkommen werden. 

Die Wirtschaftsgolitik der Union nimmt die freie Entfaltung de s 
einzelnen M~nscnen zull!Ausgangspunkt ir..rer ttberlegung~ Sie will. 
ihr Ziel in drei Et_~len erreicheng, Durc.h eine Notplanung ftir 
die Zeit der gegenwar 1gen Krise~ du:rch eine Landesplanung zur 
Wiederherstellung eine:r in sio:h abgestimmten Volkswirtschaft, 
die insb.esondere auch den Flüchtlingen ei.ne neue Ileimat geben 
soll. und sah.l:tesslich durch eine Re,hmen:planung, die bei einer 
gesunden Wir·tschaft di.e volle Beschä.:ftigung garantiert und die 
Versorgung der Massen mit l.e"be:aawiohtigen G:ütarm vor j,eder ande= 
ren Beda.rfs.deckung verbttrgts- Die Organe d:teser Planungsarbeiten 
soll die Selbstverwaltung der W:trtsci.ua.:f·t sein~ 

Die §._ozialisierung ist eines der Mittel, dieses Ziel ~u· errei= 
chen. Die On.ion bringt in ihrer Stellung zur Sozialisierung be= 
tont zum Ausdruckl!l daas sie nicht einen sozialgemilderten Kapi= 
talismus anstrebtl!l sondern eine wirklich grundlegende neue Wirt= 
schaftsform. Aber dieses Ziel solL n:i.cht durch revolutionären 
Umsturz erreicht werden® Auch der vom Marxismus verlangte Über= 
gang vom Pri.vatk.api ta.li.smus zum Staatska'f)i tali.smus wil"d abgelehnt. 
Der Sozialismus der Union geh·t i~n drei Formen nebeneinander vor 
sich~ Durch Planung~ Soz:talis1e.rung und ·gemeinschaftliche Kon= 
trolle. 

Schliesslich hat der Parteivorstand, sich ausf'iihr·lioh mi-t der 
Fra e der Frauenausschusse befasst0 In dieser Hinsicht wurde 
e ne n sc essung vera schiedet~ die ausführlich noch einma~ 
davon spricht~ dass die Frauenausschüs~e nichts anderes als 
eine Arbeits~emeinscha.ft der Parteien sind und ihre tlberpartei
lichkeft nio t verlierend durf'en0 Das bedeutet·, dass eine po.~i= 
tisch-weltanschauliche Aufklärung der Frauen nicht zu den Aufga
bengebieten der Frauenausschttsse gehört~ dass dieses vielmehr 
parteieigene.r A.rbei t vor-behalten bleiben muss~ Durch eine be'Son= 
dere Gesohäft;sorclnung fiir die Arbeit der Frauenaussahlisse soll 
die prak~ische Anwendung. dieser Grundsät~e gewährleistet werden . 
wobei der Grundsa-'Gz de.r Übereinstimmur!ß_ bei allen Besohllissen 
besonders zu beac~ten iste In den Frauenausschüsaen. kann nicht 
abgestimmt und majorisiert werden~ 
Es ist die Frage entstandenv ob und wi,ewci.t. die Fra"Q.enausschü.sse 
sich zu. einer Frauen1?ewegu..gs entwickeln und sich' ein.er i.nterna= 
tinnalen Fra~enbewegung anschliessen könneno Das ist nach Auf~ 
fassung der Union keine Aufgabe der Frauen.ausschüsse. Eine 
Frauenbewegung kann ·nicht dtt.rch halbamtltc.he Organisationen 
entwickelt werden~ wi.a es die Frauenausschüi3se sind j sondern • 
muss freiwill.ig aus der Welt der Frauen selbst erwachseni> Die
sem Gesichtspunkt hat eich auch der Zen1iral.e Frauenausschuss 
bei, seiner letzten Berliner '.Eagung ntcht verschlossene Er hat 
d:i,e ganze Frage der Frauenbewegung von den eigentlichen Aufga
ben de.r Frauenau.sschüsse gAtrennt 11 und stattdessen haben sich 
eini.ge Frauen al~e.r Parteien = unbeschadet. ihrer Stellung in 
den l!'rauenausschiissen =zu einem KomiteP. .zusammengeschlossen, 
um die Frage der En.twi<.:klung einer Frauenbewegung zu prüfen. 
T.10kale Entscheidungen können :ln di.eaer Frag~ begreifli.cherwei= 
se nicht getroffen werden und vorschnelle Entschliessungen 
klinnen der Gesamtenvwi.~klung eher abträglich als ntitzlioh. 
sein$ 

~--·---------------
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iPA_J __ CD"Q,::Y_erfas_.:J'IDfL~~~:~~-l~~L.für die Ostzone~ 
ner Entwurf stellt fest: "Das Land "c.,. ist ein Glied deo deutschen Staa
tei:L.Trti.ger der St.autsgewal t ist das Volk111 , ·r~ 'C:ht deo künftigen deutschen 
sta.a.· ·es hebt Bestirrunungen dieser Verfassl.. ~;;~owie des sonstigen Landes
:rer..~htes auf" 4A.lle Bestrebu.ngent~ die demok:.r.at:tsche Staatsform zt.l bosei ti
gen1 werden als verfassunef!widrig erklart .. Reohtsstrei tigl{:ei ten~ die sich 
aus der Verfassung ergeben 7 sollen von einem Staatsgerichtshot entschied n 
we1 den 

' . 
In dt=rn ·tnsgesumt 57 Artikeln) die in !lfJlm. Abschnitte gegliedert sJ.nd~ ist 
vo:rgese,h~m::- Fxeihei t d r Person~ Glaubens-und Gewissens:fre:theit \Ya.hl:t're i
hei t ~·Vereins-und Versammlungsfreihei , Freiheit der \Vohnung, freie Mei~ 
nungsä~ .sser1.1ng und AnerKennung des Postgeheimnisoes .. Der Rel1.gionsu.nt er
rioht wird zum gleichberechtigten LtJhrgegenstand :i.n den Sol)ulen erklärt. 
Die Bild.ungsgüte·r .sollen aJ.len gleiohmässig zugängli.oh gemacht werden. 
vorgesehen ist auch die Zulassung von Pr~vatsch;llen unter At-lfsicht des 
Staates.. · 

Im zweiten Abschnitt des Entwurfes werden alle Bestrebungen7 die demokra
tische s·aatsform zu besettigen, als verfassungswidrig rklhrt Stim:mbe 
re<'1h+·igt sollnn sein alle mindest 21 Jahre alten Deutschen.wählba.r jene 
Btir.ambereohtigten,die das 23'~Le-bensjahr vol1endet haben Die Walllpi rode 
eoll drt:i Jahre betragen. 

Produl~t ionsmittel sollen so weit in Gemeineigentwn übernommen w~rd.en 1 
"wie dies zur Erreichung dauernder wesen-tliche:r Ertragssteigerung der 
Wirtschaft oder zur Vermeidung schw·erer 11;i.ssbrauche notwendig er.scheintH. 
Im ubri.gen bleibt die Wirtschaftsfreiheit grundsätzlich ge-währleistet, 
ebenso e1.n "angemessenes Erbrecht nach den Grundsätzen der sozialen Ga~ 
re~htigk~~tu~· 1'Ein Ent'eignung kann nur ::~~ura \Vollle der Allg meinh~'~~it und 
auf gesamt,deuts~her Gesetzesgrundlage durchgeführt werd n" 

Im fi.:i.nf ~•n Abschnitt \Vird best~mmt ~ -ttdie der Sta.atsgewal gese:. z ~en 
Schranken gel en auch für den Gesetzgebar 11 ., Gegen Befehle md G~s tze 
dl.e gegen anerkannte Sätze der Moral und der M nschlichkeit v~r-st so .. 
und das Gemeinwohl ernstlich gefä.hrd.en 1 ·sieht der Entwurf e _ ~-- derstw ~ 
recht der Staatsburger vor.,:F'tir Änderungen der Verfassung 'ti:rd 2/3 'Ie"lr 
ha:tt samtlicher Mitglieder des Landtages vorgeschrieben" 

.il~ _2) ..• J?e~_Y._erfass~s~e-~tv~?-.F-~ der SED .. 
D"r vor kurzem von der SED flir di~ Ostzone v-eröffentlichte En ;vnrf vo 
Verfassungen für die Lauder der Ostzone u.nter-s .... heid&'t s:i eh ~n f' 1n1.gen 
Wl3sent11chen }J1mkten grundsä+zlich von dem Entwur:t: der ODU ~~D r SED-En 
wur.f will schon den aohtz :u1j uhrigen Person~n das Wahlrech+ gob nd 
d~tn einundz\Ya.nzigj iihrigen die Wählbarkei 1, gegenüber 21 !ZVI ~2 3 Jahr 
nach de!n CDU -Entvmrf .. 

!L~I"II!~sch~ der Gewa.l~~~ 
Nach dem SF~D~Entwurt' (Artikel 19) stellt der Landtag Hdle Gr nd 1l -z~ 
für di Verwaltung der offentllchen Angel ge.nhei.ten a1 f und ÜbArft' h 
ihre Ausfüh!'tlng 11 • Der Landt;:;..g überru.nunt dam~t oelbst die Ex lrutJ.V ·11nd 

eh. t di~ Regierung zn einem von irun nicht nu.r parlam~n:tar · soh s nd n . 
au.ch v~r'l.val ;.. 1mgsmass.,.g abhi:3.Lg1.gen O:r·ga.n. Es wird darauf hina akomm. p. da. 
di~ E}:; ... kut · ve u.r.~.ter Umstanden auph B""'schJ üsse. d s Landtags urc.h:fu.hr -t 
di·e g'iran-c:L rt Gru.ndrech te der IndJ. viduen verle .:~enlt Es m a daran 
fesfgellalten werden 1 daso die Vo~.ksvertre:tun.gen auf den Erlass d r G .-
setz, b schr~~nkt bleiben .. D9.s selbstvei·stundlich ä.uc1h von uns zu ·· n 
Mnd.e parlam'!..ntarisohe Prinzip ma -b:t zwar d.l~. Regierung 1rom La.ld 
hä.r.gig berecbtigt cliesen aber, nieht zu Eingriff n in einzeln 
t1 ·CI v-ording<::." Verualtung Wld Eir:·7'elindividuo miisse .L di Si,.~ 
o tl 1, J8. ,s rla~c:,sene Ge setze auch ~11gem i :.;,:ng wendet r n 
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b) Artik 1 42 SEJJ~.Entwur;_, 
. I 

Ord.nungsg~:;mäsa verkü.no.ets Ges t z · soll.i1n für all"'. Ri'"'.ht "1 .bind<t.nd und 
von ihnen auf ibr Verfassungsmässigk it hin ni.~·ht übtn·prüft wer-
den könnens Di aer Gr·andsatz der Kioht.ub®~rü:t:P,a:r~si t . der R oht~smt.~ 
si;Skei t von Gesetzen muss infolg~ Gder ~rf~:.nrW'lg··:n i'fe":z.; ] 1W=-Ze!ifi!ß 
Üb rho!l geiien .. i's·=hat sich gez~ gtv dass au<Jh ci.er GI!}Batzg b r G(~~ 
aetz erlässt, die nicht :r chtmäesig sinu.Q Der R !JhtsprRchu...""l.g m:asa 
die r chtlich Möglichk· i.t gegeb n sein~ u.nter Ums"!iünd.en auoh d")ln 
Ge _etzg ber zu kontrolli .ren~ D r R:tnh·ter de,rf nir~ht verpflichtet 
sein); G setze anw nden zu müse n;. d:te &r sein :r r ohtllohen Ub~:rz~n:i.= 
gung gemäse nicht für rechtens hä.l·t.: 

o) Unzur•ichender Schutz der Verfas~-~~.:Art:i.k~1.20 SED=Entwurf., 

Vertassu.ngsän.derungen bedür!~n der zustirrumlng von zw~i D1~'lttel aller 
dem Landtag angehörenden Abgeo:cdn ten~ Di ae B 8timmung &nthäl 
im SED= n·twurf k ine Einschränku..."l.g" Mit zw idritt~l=Mehrheit könnt·~ 
infolgedessen d r Landtag auoh di. · Aufhebung d r Demokrat:! . b'~= 
sohli saena Verfaasungaänd ru~~en können nur. ~nsoweit zulässig sßine· 
ala • nioht das vertasaungsreohtliche Grundprinzip und garant1er= 
te Grundrechte verletzen~ Das muss in der Verfassung zum Ausdruok 
kommen<! 

d), Unzureichende demokra·tische Will~n~b~a uti.kel 9 SED=Entwv.r .... 

Kandidatenliaten können naoh .dem SE:D=Entwurf nur yo.n den ~13:f~_ass >Q 
nen :f'li tischen Parteien und. demok.:r.•atist)hen Organi sationen-äurg---::=-=
eter~ w rdin. Zunäcnar·gsl\ören Organisationen, die k ine poli.ti.·= 
sehen Parteien s ind 1 nicht. i:n. den poJi·~isoh=W 1 ta.aschaul:teh .n. Kampf'. 
Die B st1mmungt dass nur zugelaasetL~ pa,r!;.eien Kandidatenlisten auf= 
stell n dürfen 11 bedeutet ein3 Bes hränku.ng der Demokratie 9 Die f'r i 
Parteienbildung mv.ss als ein demokratisches Erfordernis ang sehen 
w rden, vorausgesetzt dass die Par·teien ai oh nicht an~t\; mokratis-ch. 
Zi le gesetzt. haben .. Dis Besohrän.ku.: .. !'l.g der Kandidatenlisten auf di 
Zl.lß~la.saen~n Farteien.und Organisation n 1.st daher abzulehnen~ 

*) ö_tfen·tlichkei t der .Aussohüas._e ., Artik~l 21 SED~Entwur:t'., 

Nach dem SED~Entwurf sollen ni "ht nur die Verhandlungen des Landtags, 
sondern auch die Auss.chtl.ss-Verhandlungen öffentlich sein ... Das ent
spricht :nioht der bishesrigen parlamentarisch 11 Praxis., Die Au.s~ 
s hues=Arbei ten sollen a:u.snahmsloa der saohltchen A:rbej, t d.ien n 
und ohne Propaganda vor sich gehen~ Es mpfi hlt sich daher~ dar~l 
taetzuhal t en, dass di Arts chus -B ra tunger~ n:l. J:lt öffentlich si.nd. 

!) Volkabeß•h~eE~ Artikel 39j Absatz lj SED=Entwurf~ 
Volksbegehren müssen nach dem SED~Entwurt au!;!h dann dt.archgoführt 
w~&rden~ werin der .Antrag von Pa.rteitm o ".er Ül.'ga.n.isati.onen g stellt 
wird 1 die glaubhaft machen, dass . i wenigat ns ein Fünfi)® l~l.ler 
Stimmb r ·chti.gt n ''tertreten" Abg sehen davon, dass diese B Stimmun
gen sthr ungenau sind un.d. in keiner Weise gesagt ist~ was unt r 

v rtr ten" zu verstehen ist~ empfiehlt es sich• sie abzulehnen, da 
sie die Du.rch:tührung propagandistdsch r Volksb g hr n ·zu sehr er~ 
l•ichtert~ E• ist daran festzuhaltnnJ dass Volksbegehren nur dann 
durchgetüh:t:·t werden, w nn ein Zehn el d r Stimmbe.r chtigten di.es 
auedrücklieh beantragt. 



\ 

Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Reichsgeschäftsstelle 

' 

I 

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

Verbindungsbüro der Landtagsfraktionen der sowjetischen Zone 
und d'er Stadtverordnetenversammlung Gross - Berlih. · 

Mitteilungen Nro 8 

1. Bei d.er Ei.nbringung unseres Verfassungsentwurfs in den 
Landtagen sind beispielsweise in Thüringen insofern Schwie
rigkeiten entstanden, als der Antrag erst fertig wurde, 
nachdem, der SED-Entwurf bereits vom Plenum in erster Lesung 
behandelt und an den Ve·rfassungs-Ausschuss überwiesen worden 
war. In diesen Fällen kann nur mit Zustimmung des betreffenden 

· Ausschusses unser Entwurf als ganzes als Antrag im Ver
fassungsausschuss nachträglich eingebracht werden. Verweigert 
der. Verfassungsausschuss die nachträgliche Annahme, dann ist 
so zu verfahren- dass 'unser Antraß in der Form von Einzel- · 
abänderungsanträgen sowie als Ergänzungsanträge zum SED-Ent
wurf eingebracht wird. Es bleibt aber anzustreb~n, soweit es 
noch irgend möglich ist, den Antrag zur ersten Dasung als 
geschlossenen Antrag einzureichen. 

2. In unseren Mitteilungen N"r. 6, Fraktions~eschäftsführer~ 
ist uns ein Fehler ~ter~aufen. Der Frak ionsgeschäftsführer 
für das Bundesland Sachsen ist nicht Frau R a a b , sondern 
Herr Wolfgang u 1 r :t o li • 

Verbindungsbüro der Fraktionen 
· gez. i.A. Georg Dertinger 

Berlin, den 12" Dezember 1.9466 , 

• 
·' 
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/ 
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' 
Verbindungsbüro der IDnritagsfralr"t.ionen der sowJ e tischen Zone 

· tmd Stad tve.r.ordne +e.nversarmnlung Gross _", Be Y'l irl. 

Mitt e !_1 ungen .. Nr ~ 9 
} .~e.rprtif~mg der. ,Ve:ci'u~su~}J:lien vor~I~~ _Lesung~ 

I 

!n der letzten Sitzung der zentralen lünhei tsfront der drei anti
tscm.stisch-demokrat:i sehen I.)arte:ien ~ diP ux., ter Vorsitz von Otto 
•o tf~vv:ohl tagte , kam man einheitlich dahin uberein, dass die Landea
rbände der Blockpaxsteien ihre Landtagsfraktionen veranlassen sollen . 
eh Massgabe der Ausschussb~ratungen Qber die Verfassungsentwürfe • ier
lr d.fl ihre Berliner Zen tr.:;"l ~n BeJ:•iahte tJber uen erreichten Stand der' 
1ratungen zu geben, damit Edne Vergleichung der in den fünf Uindern 
•reichten Verfas sungs:fCJrmuli.e rungen VOl' Beginn der zweiten Lesung mog
.ch F!t. Im Intere sse der erstrebten grö sstmögl ichen Einheitlichke it 
r VRrfassungen in den 5 Ul.ndern sieht es d i e Einheitsfront als ihre 
Lfga1;_,- an. im Fa:lle von g:rösseren Abweichungen vermittelnd einzugre i
n. At.f jeden Fall soll es erst nach Abschluss dieser Initiative zu.r 

un<'i 3. Lesung der Vei:'fa8BU11g kommen. Bs liegt keine Veranlassung vc·r, 
VB ~ f~=tssung auch nur- in a it:1ern Lande voreilig zur Verabschiedung zu 

'inge:n. Ea stehen zu grosse Verantwortmrgen dafür auf dem Spiel. Erst 
. h A1·schluss der Beratungen in Berlin soll in den L.andtagen die 

LeE:nmg stattfinden. 
fhe anderen Part.ej.t.m uuter:ri.c"hte:o ihre F'r.aktionen in der-selben 

ise e 
'tJie 8ED stimmt im tiprigen mit uns überE!i:n , dass die Grundrechte 

litvtend.igerweise in d:ie V'erfa~1r:rung . aufzunehmen sind. 

:Y!.rfassungser~änz1ll'l.tl.J:~,~~f!end' Gewal t~nte ilung. 
Anfragen eines Landesv(H' ba'ndes veranlasaen uns, zu dem Entwurf 

CDU für die Verfassungen der Länder in cler Sowjetzone noch einen 
. htrag hinsichtlich der richterlichen Gewalt usw. zu liefern. Wo das 

Urfnls besteht" diese Fragen mit in die Verfassung aufzunehmen, 
feh1 ·· n w:tr folgEmde Fo.rmul i erlmg:: · · 

Zwi.sch.en dero zweiten Ab8chn:i.tt unsereB Entwu.rfes (Das Volk) und 
1 d.rit t;en Ab schnitt (Der Lsndtag) ist ein Abschnitt "Die Gewalten
'lung" mit folgenden Be~:rt·i mll1ungen einzufügen : 

Artikel x 
Die gesetzgeber1de Gewalt wird, sowe it nicht das Volk selbst; 

ig wird, vom Landtag ausgeubt. 
Artikel y 

D:i s Landespräsidium t.st die oberste leitende Behörde des Landes. 

Artikel z 
Die richterliche Gevval t liegt in der Hand unabhängiger Ri (:hte r . 

Gerichte sind bei der Re chtssprechung nur dem Gesetze, insbesondere 
inen Anwe:i:sungen der Verwaltungsbehörden, unterworfen. 

An der Rechtsprechung wirken La. ienr1oh ter neben Berufsrichtern. in 
einsamen Kollegien. Die Ansbildung der Berufsrichter bestl.mmt das 
etz~ _ 

Dil9 Nachprtifung von Verwaltungsakten geschieht durch unabhäneig~ 
waltungsgerichte, für deren Rechtsprechung die Grundsä tze des Ab-

'tz 1 gelten. VerbindungsllürO der Fraktionen • 
gez. i.A. Georg Dertinger 

lin, den 20. Dezernbe.r 1946e 

II 



Progr§...!P!!Y.Or 1-oh 'tlllet zum C.bJ'istJj_chen Sozialtsmus. 

orgel.eg·t der Si tzu.ng des erwe:.i i.;erten Vor~ta..nd.s vom 6. Dezember 46 dur.oh 
aen vom Vorstand niedergesetzten Sonderaussohusa. 

• 

j, 

I,. grun_dzüge up.serep Ge.§_~l:_l_s.ch!!f · sauffa .... su.ng,!. 

Wi.r gehen aus von dem chrlstl i chen lviensohe.o~ und Weltbild, das cten 
Iiensehen und die Natur un.d damit fluch d:1 e Bezj ehu.n.g zwi sehen betd.en 
im Hi.nbl'ick a tf Got versteht .. 
Der Mensch hat als d.as Geschöpl', daA Gott rz;u seinem Ebenbi 1 d gesc:h~J.f= 
fen hat, ei.ne ewige A:ufge.be.. Fu.r sein HF:t.ndeln :l n 1er Geme:i ne0haft und 
sei.n. Wtrken an den Bingen ist er G()tt ve:ran'two1.'tltch. 
Das Ziel de~ menschl:chAn Geeellsch~ft ist, jedem Menschen damu ~' 
verhelfP..n , dass er d i.e se:r Ve-ran twcrr.-tllJ:1.~ gerPcht wird, dass er- e~j ne 
Wii:rde als Person entfalten und in der I'Ed stung bewähren kar.m .. 

Diese Iviasstäbe fu,.. Staa,, 'Wi.rtscha:n, u.r!d Kultu:c si.nd überzeitlich., 
Der Maß~ tabder Gert-t'!ht tg.keit für den Staat und der Gläübexü).:-rmd~ ~Ge~ 
wissens·freihei t :für d :i e Ku1 tnr wird Ol c~h t berührt von dem ze:ftb~edfr(ß~ 
t~.n Wechsel der Gesellschafts~ und Wirtsohaftatormena 
Wir stehen heuteamEnde der kapitalist.i sc-.hen, d.,h .. am Zi..P-1 de1' ~.u:t" 
Kapitalprofit aus~erJcht~1; en W:l.:r.tschaft. S.i~ hat s1ch o.ft a18 1:1 g~~ 
ei.gnet erwiesen, d,as me.nscher:twü.rdige Le'hen der Bevölke:ru.ngsmast.:JfHl avt: 
d i.e Dauer zu s iche:rn und den kompli z'i er en Produktionsapparat z11 l~n, ..... 
ken. 
An ihre Stelle muss me neue Ordnung treten, die besti.mm w1r;d dUT.'öb 
das Ziel, der gesamten Bevölkerung d:i e beste Versorgung zu s he,.·n~ 
wobe i es zunäohst ganz offen bleibt, ob und wieweit a:uch ne·11e Or:g>:tr~.~ 
zu bilden und neue Method.an anzuwenden si.o.d.,. Ei.n zei tw~:·hes oht'i !lit~~ 
li.ches Bewusstsein muss dieses zj.el, d., h.. die sozialistische Wirt.= 

. Schaftsordnung annehmen. 
In Jeder Gesellschafts- und Wirtsch~ftsord.nung muss ein Glei~~.!!cht 
hergestellt werden zwischen den Forderup.gen der Person uiid<fer Ge...ä~5:.fs1= 
schaft. Wenn dieseeGleichgewicht verletzt wird - aei ea durch indi= 
viduailstische Willkür, sei es durch totalitäre Vergewaltigui~ der 
Person = entsteht eine soziale Frage., 

Die aozia.le Gefahr dea 19. Jahrhunde,..ta lag in der Ausbeutung cter Ar= 
bei terscha:ft durch die indjvidual is·tische Willkür einer k1.e:i.tlJW w:U-t= 
schaftsführenden Schtcht., Die· soziale Frage lautete~ Wie karm d!:~.t" 
Arbei·ter zum Vollbüt"ger werden? 
Die Bozja.le Gefahr des 20,. ~Jahrhunderte 1·iegt in der Verme,sa np. ~11"'"'f" 
Schichten, i.n der E.n-twii'.r.'digung der me.nachl 1 ~"hen Persort zlt.T" l>loße.n 
Funkt'ion der totalen GI!?.SP.llschaft. Die ~Ol'ili:!le age heißt he1 ·~~ 
Wte kann. d:i..e Masse w.ted~r gegliede-rt we.l"'·den? 

10. Unsere A,J.f:fassung von der Gese lschaftso.r.dnung unterscheidet s cb 
daher grundsät~lioh .aowoh1 vom !!_!_bfn:ali~~ -~' der die Notwend.1gkeit 
ei.rter, so.ztalis'j;ischen W trtsche.tt"sordnung rt.:t cht anerkennt, wie :ucb 
vom ~r;!_f!!qUB~ der die gesa.mte G~sAl.lschaftsordnun.g, also auch dae 
!:lt;.aa.tlich~ 1md. kuJt,n•elle Leben, di.P.SP-1" w ·f"tschaftlil)hen O'X'dnun 
u.nte:t"we:r.fen will"' 
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E~e nso wie wi't' dagegen kämp.P.e~, dass kap.tal:tst.:l .. sche Wirts chafts 
machte d.:ie Ku ltur oder das Ret;:ht ·h:ren Intere ssen die.p.stbar zu. m.a"'"" 
chen v-ersuchen, verwahren wir uns gegen den Anspruch des marxtsti.-=
schen Sozial i smus, Staa;t u . .nd Kultur zu 'b estimmen.. Nicht der sozia
listische Staat, sondern der. Rechtsstaat ist di.e Vorau.ssetzur.~.g :für 
einen ger echten wirtschaftllchen So.~i.alismus a Nicht eine soz:i.a.li.-= 
stisohe Kultur , sondern die Gewissens= und Gl aubensfreihe'it auf' dezn 
Gebi et . der Kultur ist di.e Voraussetzung füX einen richtigen, d .. h . 
freien Soziali.smus auf dem Gebiet der Wirts chaft. 

Wir lehnen also dfUU!fir.t':iS..ErU.S a)h weil hinter se:i.nel'i Vorstellungen 
und Forderungen ein :falsches . Menschen=, Welt- und Geschichtsbild 
steht. Weder Mä.n.ner machen di.e Geschi.ohte, noch gesellschaftliche 
.Produkti.onsverhäl tni.sea-, ßondern G·ott führt die Geschichte mit den 
Menschen, die für seinen Ruf offen sind~ 

. . 
Nur di.e christliche Haltung_ der Veran,:t;.rtor~urrg für die Frei h.ei t des 
Menschen unCi die schöpfungsgerechteGestäi'tung der Na t ur kann di.e 
sozi a listische Wir tschaftsordnung davor be~ahren, zu einer neu.e.n 
Form des totalen St aates zu enta.x·te.n. Deswegen treten wir im Gegen
satz· zu. dem marxistischen Sozialismus ein fiir einen christliohen 
Sozi.ali~~ _ ____, 

Il!! Grun.d.~_iJK.,e~l:il!se:r_er '!U.t.~~ . 
Die freie menschliche Person :ist; d.as Ziel all es gemeinschaftllchen 
Lebens, ·also auch das Zi.eT a er W irts cha ftsordnu.ng. 

Die besondere Aufga.be der Wirtschaft ist~, die freie Geme inschaft 
mit materiellen Gütern zu versorgen und dem einzelnen Mensahell ds.n 
Raum zu dchern, in dem. er ~.ll:!!..ll!!:t~tt.t.l'tt~!,~~ll ,kij' ~ De 
stjld Freizügigkai t, freie · Berufswahl u.nd Privateigent uae.n.s:~&·IUIJr'f 
Je4•:t'U~Age.u unserer Wirtschatt spoli.tikli Enteignung, sowei sie 
ztir Strafe vorgenommen w1.rd, darf. nur gegen Entschädigung erfolgen. 
D:i..e technische Ent wicklung gesta ttet heu.te eine Versorgur.1g, die de.n 
Menschen vor Ht n...ger un.d a.nde·t'er -unmi.tt el barer Not bewahrt €> Dazu · 
muss aber die A-rbeitsteilung so einger:i chte·t werden, dass si.e . 

eine pf1egl.iehe und dau.erha.t'te AUAav.tzung der Naturschätze 
und der t echn.i.schen Mittel si chert , 

der.~ einzelnen. Menschen davo:.r' schützt , z;1n:• blassen Fun.ktion des 
Arbei tsprozesses zu werden, 

die Ge s ellschaft d.a,ro:r. bewahrt , dass di.;, Macht Über die tech-
n1 chen Mi. t t el d.el~ Prod.1iktion zu poli f;i sehen Zwe cken 
mißbraucht wi:rd9 

4.- Dar~ms folgt~ 

die technische FordE:r1.lng e j ner bewuas ten und umfassenden. Pla~ 

die -r·~lich~ Forderu.ng etne·r: Einsch~~ des Priva.teige.n~ 
t~.§_a!.L~~-!_l~2f!J?.1H?l.~.Y-~!.~~:gte~~~hl iissel be-triebe, _

3
_ 
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die ku1turelle Forderung ei.nes Mitbestimmungsrecht2 
der Belegschaft in den BetriebAn~ 

D• Die Wirtschaftsplanu.ng hat, drei StufAi'U 

a) NotQla.myt._.g und Ra ionie!'U..!lg für d l e- Zfd t der gege.nwärtigen 
Not., 

b) Lan<lesplan~ zur WiedP.rhers el1ung einer in sich abRestimm= 
ten Volksw:i.rtschaft mit den be i.den besonderen .Aufgab ·~n, den 
Flüchtlingen wieder e~ne Heimat zu. geben und das Ve:r'häl tni s 
von Land und Stadt neu zu ordne_no · 

c) Rahmenplanung fi..tr die Dauer mi · d.en be idPn b:::1E . nd~:rJen Aufgaben~ 
Die Vollbeschäf igung du:!'ch Kont· ,.. ll 1l~ und Lenkung de:r In= 
vesti.tlonen ~u s ·i ehern nnd den Vo:r·rang der. Ve·rsorgung der 
Masse mit lebenswichtigen Gü.tern vo.r jeder anderen Erzeu~ 
gung zu verbürge.n.~ · 

An den gesamt<'.!.n Planungsarbe i ten sind d i e Qrgane der Wirtschaft= 
liehen Selbstverwal @ (Kammer der gewerblichen Wirtschaft und 
Landw.L"rtschaft massgebend zu be t e ~n i.gen . · 

Dami ·. unters cheide+ s1 nb uns e:re VorstelJ u.ng v on der Wt:r. .schafts= 
J21anu.g,g sowohl vom Liberalismus wie vom Marxismus.. Wi.:r.· wollen 
eine Planung 11 ni~h t nur alA vorübergehende Konzeseion 9 sonde:r..n 
als dauerhafte Gru.ndlJ3.ge dP:r Wi::r.-t.s chaft::3 ordn.u.ng.. Wi.r wolle aber
kei.ne Zwangswi.rtschaft$ be i der dem ei nze1ne.r Bet"Y·i e vorges ~"' ht A

ben i st 1i was er herzuste11 e.n u.nd an wen er. zu 11 efeTn hat Da~ 
Planungsamt ha-t einen vo lkawir s nhaf"t1 i che.n Et a . aufz.us tP1le.n~ 'J n 
dem die voraussich l i ehe Eo t wi.oklu g del." Wtr s ohaft umrissen wi.rdo 
Innei!'halb dieses Rab:nlens ~oll · sit:: h di~ I.n1.t·ta tve der :Be·t:;..,.jebslei= 
ter frei entfalten® Das P1a.r:mngsamt· ha pur die I.nves .i io.nen z-:x 
lenken und ej.nzugre l.f.'en ?J wenn die En ·wi r·d~ 1 u.ng V J J'.:l dem vorges hene 
Etat soweit abweichtw daAa Ar'bei.tslosigkeit oder Gefahrdung der 
Massenversorgung droht .. 

e Un.ter Q~J!!.!i!_ne:!,.gentum an Sqhl.üssel'Q~ rl.eben. verstehep wir die tlber~-
nahme der l'ilo.nopo lb~i e'he 'f die pol i t 1 s ch 'PedPu ~Jam s1 nd ~ in das Ei.= 
gentum des Reiche j) der Länd.er odeT" GemeindAn ., Schlussel betriebe 
sind in •'n''Ster Li ni.~ d i ~ · Kohlenbergw-erke t) di, Kraf werke und die 
SchienenvP.:rkehrsbP. t;,.. " eb " VIel ehe Betr1e e s o.hB noch darunter fa = 

· len~ Jst vori Fall zu. Fall zu entsch~idJn 

Wiederu.m v.n ersnhe1dfHl vvtr una. daher "h1 eT• e enl=! .n sehr vom Li.be,..a1ifl"" 
mus~ . de-r. jede Soz19.1isi.e'M.lng ableht'l t !! w e v om Marxismuew der unt er~ 
sch·1 edsJ os alle Pr.odvkt i nmsmi. ttel , n riA.s geselleohaftl .. eh~ Eigentum 
i.iberfiihre!1 wD 1 e Un e:r es Erach ;enR s t, d e ~')_:z;l~liei.erung nur ein 
i .J'J G'C'P.nz:fälJ.en a.ng8hrat':ht.e Forn .. da~ T.nre,...eR ~ed~r Allgemeinhai 
der Le itung der wt i"+Rc hi3.f+) i hen Bet.,.. "te d11.r h~u zp,n_. Für d:l 
gr0sf\e J.lass~ rter mj t tle·,...P.n 1.md klein re n Bet r i ehe, v or allem ftir 

~~~- -- --.. ~ . ..--..~.. ~4-~ 
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LancUt1r.i_sc.ha:f_j,, !f~ndweY.'k, ~el reicht das Instrument. der Pla-
nung au.s . Für diejenigen grosse.n Betr.J.tShe, die ni. cht i m stren
gen Si~e f.:Ionopolbetriebe sind, aber deren volkewirtschaftliche 
Bedeutu...11g über den Bereich des Wirtschaftszweiges und des Landes
teiles hinausgeht, muss ejne neue Form gemeinwirtschaftlicher 
Kontrollen gefund,en werde.r.u z. B.. öffentliche Aufsicht durch 
Vertretu.n.g des Staat-es :tm Au.fsü:htsrat mit ~letorecht und Ent
scheidung · über die _Best.el.l :mg der Unternehmungslei tung. 

9. Das Mitbestirmnung,sr e_llit:._g_er Belegsch._a..f! an der Leitung de-r Betri 
be hat einen ·doppelten Sinn • . Wer ausführende Arbeit leistet, 
eine Fülle von Erfahru.ngen j n der Arbeit ;;p:ll: dadurch , dass er als 
Verbrauoh.er mit den hergest el1 teh Gütern umgeht, und diese Er fah
rungen müssen der Wirtschaftsleitung zul:' Verfügung gestel lt wer= 
den. Auf der anderen Se ite läss·t s :i. ch die Masse nur gliedern, w 
der Mensch in dem Lebenskr eis, den er ii'berschauen kann, eigene V 
antwortung trägt.. Be i Betrieben mt t kollegialer Lei.t·ung solJ.en 
Vertreter der Belegschaft in d.e.h Vorstand eintreten. Be i ande
re.n Betrieben soll e:i.n Vertrau ensmann der Belegschaft über all.e 
wichtigen Erei gnisse u.nd Ent s cheidungen · unterrich~et u.n.d gehört · 
werde·n.e Die soziale Or dnung des Betriebes soll weitgehend j.n 
Selbstv erwaltung g&regelt werden~ 

·10,. Auch hier unterscheiden wir uns daher ebenso vom Liberalismuf!, 
der das alleinige Bestj..mmu.n,gsrecht des Unternehmers vertrftt, 
wie vom Marxismus, der in der Betrj ebsvertretung nur e in Instru
ment des Klassenkampfes s ieht und in seiner zwangswirtschaftli
ehen Organi sation weder Platz hat für ej.ne Geme.inschaftsarbei t 
von Unterne hmer und Belegschaft , .noch für eine echte Selbstver
waltung in sozialen Aufgaben .. 

J 1. Für di.e Landwirtschaft fordert unser Sozialism1.ts als Grundlage 
der ganzen Ernährungsw.l.rtschaft den l ebensfähige.n .E_äuerl.;i;.~1'H=.!ll 
Fami l i enbetrieb, gefördert durch Genossenschaften und s"tanuim 
sehe Selbstverwaltung.. Grossbetriebe sind nur unter besonderen 
Bedingungen wünschenswerta Die nebenberufliche Landwirt s chaft 
ist überall da zu fördern, wo s ie der Verb:indung von ge'werbli
cher Arbeit und dem Boden die.nt .. Die Erhaltung des Wald~s, und 
zwar in der natu.r:r;~mä.!m~rt Fnrm des Dauerwaldes mit dem bodenständJ 
gen Besta.nd An Baumarten i.st ein Gebot der Ehrfurcht wie der 
Zweckmässi.gkeit für die Erhal t1mg der La.ndwir'tschaf't dur ch Kli
maschutz und Wasserhal ·tu.ng Uild ein Gebot der Volksgesundheit. 
Forstwirtschaft ist Sache der Allgemeinbei t. Soweit Pri.vat= 
wald zuzulassen ist, nur unter weitgehender öffentli<:~her Auf~ 
sieht. 
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Zu den vordri.nglichsten Au.fgabe.n der Wirtschaftsplanung wird es 
gehören~ den iandwi:rtsohaft;lichAn A_,nbauplan aufzustellen die 
landwirtschaftljchen Betr:iebsgrösAen nach Bodenar und Verkehrs~ 
lage zu regeln und die Auffora ung Z1) sichern .. 

Für die.g_ewerbliche Wi_rt~ft; sieht. unser Sozialismus zwar eine 
Gesam planung vor~ in ihrem Rahmen werd~n aber - sobald die Not~ 
zeitmit ihrer unverroet.d.li~hen Rationierung überwunden ist ~ nu:r 
diejenigen Betri~bsleJ t.e-r d Le öffent1H·he Wirtschaftslenkung stär
ker empfinden~ die mit grossen InveR t-i t-ionen als Bau11erren oder 
Lieferanten zu tun ha.ben... Fü:r die anderen wird sich die Wirtschaf'ts
plam.mg nur darin auswi:rkAn~ da.ss s 1 A krisenfester werden.. Da das 
SelTNergewicht der gewe-r•bl:i che.n Wt.:r, tschaf · stärker auf die Herstel= 
lung von Verbrauchsgutern übergehen wirdil wird damit Raum gewonnen 
für die Schaffung new:;r sel·bständiger Existenzen .. 

Die Vertei.lung muss im allgemeinen Sache des privaten Händlers 
sein, dam:i t dem Verbraucher die Konsum.freihei t gesi ~hert bleib .. 
Bei gleichmässi..gem Massenbedarf muRsen Genossenschaften Gelegen
bei t haben~ sich ~m Wett bewel:'b du.r~hzusE>tz.en., 

Ei.ne besondere Aufgabe stell uns dj e !Qhnu..tlgsw'i:rtschaf ." Wir · 
treten fi.ir Auflockerung der Großstäd e unter entscheidender Bevor~ 
zugung einer offene.q. Bauweise ein, damit sich ein· gesundes Familie.q
leben entfalten kann 2, das die Grundlage flir jede Volksordnung und 
die Voraussetzung für A.ne gesunde gese11schaftliche Gl'iederung )s 

.Auf dem Gebiet des Cl§.M.:: 1..md Baakwe~~ verlang 1ms& Soz:1a.li. ID1t
die Ausschaltung privA.t.er r.1onopo1stellungAn; soweit das dUT""'h D~z~ ~ 
tralisierung de:r Grnssbanken u.n.d der g:r ossen Vers Lcherungsun t erneh~ 
me.n möglich ist~ muss e~ auf d:t esem Wege gesch13he.n = son.., t i.st 'tlbe ~ 
führung in das öffent.l i cb.e Ei gen+Ulll no-t WE>nd ig ., Auf jeden Fcül und. ·· .. 
auf' diP Dauer muss das ganze Kredi .~ese.n un ~r straffer~ öffen li= 
eher Aufsicht stehen.. Hier liegt auch dafl wi C'ht:igs'te Mi tt.el der 
Investi tionskon tro1le u.nd dam i der Gesa.m p1anu.ng., Fü:r die Nevo-r.d= 
nung der deutschen W1iht·ung ver1 angen wiT' unbedingte Gleichmässig:; 
kei t in der Behandlung d~ Geld=- und d~Sachwertbesitzes., Dazu ist 
ein weitgehender Lastenausg_leicn e-rforder1ichil der niefit nur steuer~ 
liehe und kreditw1.rtschaftliche M.assn.ahmen~ sondern auch in gewis= 
sem Umfange einen Ausgleich .i.n Sachgu ern umfassen muss i> 
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III. Unsere Stell~~gnarune zt~ SozialisiE~~rung. 

SozialismUs ist eine Yvirtschaft.sordnung, die in der Zielsetzung 
vom Ka ni tä-:lismus entscheidend abweicht. Wir erstreben nicht 
einen sozuü gemilderten Kapitalismus, sonde:rn eine neue_ Wi.rt
schaftsform1 . in d~r das Ziel der menschenvrlirdige_n Versorgung 
grundsätzlich den Vorrang h a t v or dem Ziel des Kapitalprofi ts .• 

Soweit d.ie kalJitalistische ·.7irtschu.ftsform Organe und ·rvrethoden 
entwickelt hat, die diesem Ziel untergeordnet "·t.~erden können, muß 
sich der Sozialismus dieser Formen bedienen. Er darf nicht aus 
sozialem Ressentiment wertvolle Kr~ifte aus der Wi.rtschaf"tslenku...n.g 
ausschalten. Die chrü>tli cbe Hal tu.ng O.er Achtung vor der mens ch
lichen Person und vor dem Eigentum schliesst ;jeden revolutj.onär en 
Umsturz aus. -
Eine blasse .Änderung des Eig entumsverhEil tnisses an den Produktions-
mitteln würde den Pri v a ·tj<.:.api talismus in einen Staatskapitalismus 
verwandeln. Sie vrü.rde damit zu einer 1ll"lerträg1ichen Bürokrati§...~.s~ 
r"'llll.g der gesamten Wirtscr.ta ft führen upd die Arbeiterschaft der Aus
ö~utung d1..rrch die u11entr innbare tota le Gesellsc haft, die gleichzei
t~g Arbeitgeber, Foli.zeigevJal t und Diktator der öffentlichen IVIe:i..
nl?Jlg _ wäre.1 ausl~efern. Die s e ..:~us beutung wäre schlimmer als diej e
n~ge durcn mi te~nander konku:rr1erende lJri vate Kapitalisten. 

Um d!.e .. \7irtschaft einers: e~ t s. e i ndeutig auf das Ziel der VerE>org J . .r1g 
ausz~rrlchte.t;t, . u,_r;.d ~er ., o.z:t.o..l~stt s c:hen 'l!irtschaft die Kräfte der 
Unt~rnehmer~nlt~atl~~ zu erhalten, bedient sich unser Sozialismus 
dre~er -F?rm~n nebene~nander: Der Planung, der Sozialisierung u.nd 
der gemel.nvnrtschaftlichen Kontrolle. . 

:Unte::: gar keinen vmständen darf die Ta tsache, dass eine He ihe von 
~~~rle~en_ h:';lte n~cht m~f-1' in den. H8.nden der bisherigen privaten 
E:t.ge.r;ttume=: o~nd, aazu flurr·en, claas diese Betriebe ohne Rücksicht 
auf 1.hre Art und Bedeutung sozialisiert werden. 

.. 
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• T a g e s o r d n u n g 

-------------------------
f ür die Vorstandssit zung am 15 . Febr uar 1947 , 10 Uhr . 
-----------------------------------------------------

1.) Die Konstituierung der Ar be i tsgemeinschaft 
der Union in Königstein. 

2.) Die Frage der Frauenbewegung. 

3.) .Direktive 24 und Entnazi fizierung. 

4. ) Der Fall Lenuner. 

5.) Entschliessung des ~7irt s chaftspoli t i schen Ausschusses: 
a) zur Frage des Lastenausgl eichs 
b) zur Frage Sozi alisierung der Bodenschätze. 

6.) Verschiedenes. 

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



:Protqkoll über die Vorstandssi.tzung am 15. Februar 1947 
in der Reichsgeschäftsstelle 

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

Anwesend die . Herren: 
' ' . 

Jakob .Kliiser 
Ernst Lemmer 
Dr. Lobedanz 
Prof. Hickmann 
Fred Sagner 
Kar! Grobbel 
Dr. Wolf 

•Dr. Herwegen 
Dr. Tillmanns 
Peter Ewen 
Dr. Gradl 
:D!ttke 
Otto Nuschke 
Dr. Batzel 

Ewald Ernst 
.tilnelie :b,eurich 
Prof. Faseher 

Genim~at Katzenbarger 
Dr. Friedensburg 

Dr. Elfriede Nebgen 
Dr. Landsberg 

Dr .. Plew:e 
Dr. Müller 
·Georg Dertinger 

T a g e s o r d n u n g 

1.) Die Konstituierung der Arbeitsgemeinschaft 
der Union in Königstein .. 

2 .. ) Die 111r~.ge der lt1rauenbewegung~ 

3~) Direktive 24 .und Entnaz.ifizierung. 
4.) Der Fall Lernmer • . 

I 

5,J Entschliessung des Wirtschaftspolitischen 
Ausschusses 
a) zur Frage des Lastenausgleichs 
b) zur Frage Sozialisierung der Bodenschätze. 

6~) Verschiedenes. 

Zu ·Punkt 1 der Tagesordnunß 
Jakob Kaiser berichtet Uber die Verhandlungen in Königstein, 

anhand der parteiamtlichen Verlautbarungi ~ (Anlage 1) 

Darüber hinaus gab er ein Bild von der komplizierten Atmosphäre, 
die für die Verhandlungen· massgebend war und die sich aus den drama

( tischen Umständen ergaben, unter denen seineEzeit der Wechsel im 

\ 
V·o.rsi tz von Hermes und Schreiber auf Kaiser und Lernmer vor sich ging. 
Aus dieser Zeit stamme ein gewisses Misstrauen hinsichtlich der poli

'\tischen Haltung und geistigen Freiheit der Union des •hiesigen Raumes. 
Jetzt sei die Stellung Berline wieder aktuell im Hinblick auf die Mos ... 
kaue~ferenz. Die verantwortlichen Männer der Union in Berlin se1e~ 
diejen~permanent in dieser Hinsicht von allen Alliierten an
gegangen wlirden. Es käme darauf an; die Berliner Vertrete~ in ent
sprechender Weise zu autorisieren. Dieses Ziel sei in Königstein nicht 
erreicht worden. Es komme jetzt darao.f an, das "Ghetto", in dem die 
Union in Berlin u~d in der Sowjetzone sich gegenüber Ost und West be
findet, zu überwinden',. 

-2-
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Daneben seien aber auch positive :Faemen.te zu verze ;ichnen ins
besondere die Tatsache der Bildung der Arbeitsgemeinschaft üb;rhaupt 
un.d eine erkennbare weitgehende Ube re i nstimmun.g insbesondere im B·e-
reich der wirtschaftlichen un.d sozialpolitischen Vorstellungen. · . 

Der Vorstand stimmte den in Königstein - getroffenen Entscheidun
gen zu, dass in dem Vorstand der interzonalen Arbeitsgemeinschaft . 
Berlin und die Sowjetzone durc,h die Herren Y...aiser, Lemmer und Hick..!.. 
rnann vertreten sein werden ... 
. · Von \ riner Wahl der weiteren Mitglieder Berlins und der Sowjet
zone in d~ r Arbeitsgemeinschaft (insgesamt 12) wtirde Abstand genom
mentt -niese Frage soll in direkten Besprech1.mgen der 1andesverbands
vorsi tzend'en mit der Reichsgeschäftsstelle geklärt werden -kU Punkt 2 der Tagesordnunß 

Frau Dr~ Neb~en. berichtet über den Stand der derno.kratischen' 
Frauenbewegung un 'ttber die Stellungnahme der Frauen der UnJ.on~ Die 
Grundlage ihres Berichts bildete die Entschliessung der Frauenar
beitsgemeinschaft der Un ion vom 5., Februar (Anlage 2 und 3). Der Ent
schliessung stimmte der Vorstand zu., In der vorausgegangenen Debatt.e 
hatten die Vertreter des Lan1.desverbandes Sachsen-Anhalt Bedenken ge
gen die Nichtbeteiligung an den Frauenausschüssen erhoben. 
· Auf Vorschlag von Dr .. Tillmanns wurde Jakob Kaiser ausdriicklich 

gebeten" unsere Bedenken gegen aie demokratische Frauenbewe gung in 
Karlshorst und innerhalb der Einheitsfront zum Ausdruck zu bringen .. 

./ 
Z,u Punkt 3 der Tagesordnung 

Dr .. Müller berichtet über die gegenwärtige Anwendung der Direk
tive 24 in der Sowjetzone und die damit verbundenen Folgen und unter
breitet den Entwurf eines ~3chreibens bei der Einheitsfront der anti
faschistisch=demokratischen Parteien mit dem Ziele, die SMA um Aus
führungsbestimmungen zu er_suchent die die Störungen des Wirtscha:ftale· 
bens vermeiden, ohne eine wirksame Entnazifi~ierung zu beeint rächti
gen. Der Vorschlag geht aus von der l~ntschliessung der CDU un.d CSU del 
4 Zonen, die den Alliierten vor einigen Monaten übergeben worden ist. 
(Anlage 4 und 5) . . · 

. In der Aussprache bestätigen Prof .. Hickrnann, Dresden und Dr.Bat
zel, Thüringen die ausserordentliche politisch und wirtschaftlich 
läiimend-e Wirkung der gegenvvärtigenitlltradlMJaader Direktive 24. 

Dr,. Herwegen, Halle weist daraufhin, dass es entscheidend sein 
würde, dass unsere Vertreter sich in den Entnazifizierungskommissio
nen richtig zur Geltung bringen,. Dr .. Lobedanz stellt fest, dass für 
Mecklenburg keine Klagen vorzubringen seien~ · 

.. Herr Nuschke schlägt vor, diese Entschliessung auch zum Gegen
stand eines Gesprächs in Karlshorst zu machen und ·darauf hinzuwir
ken, dass ·nach den Ges.ichtspunkten der sogenannten Jugendamnestie 
verfahren wird und insbesondere die .Entnazifizierungskommissionen 
Weisungen. der Innenmi nisterien erhalten soJ.len, nach denen von der 
Anwendung del? .Direkt:tve ·ausgenommen sein solle, wer seine antifaschi
stische Gesinnung nach dem Zusammenbruch nachgewiesen hat., 

Herr Lobedanz bittet um Klärung, ob die Di rektive 38 in Kraft 
gesetzt worden sei oder nicht~ 
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung 
Dertinger berichtet über das im Falle Lemmer inzwischen vorlie

gende Material und stellt fest, dass der urrelegraf'1 nur 10 Artikel 
insgqsamt zur VerfU.gung gestellt hat, die nach :Meinung des Bericht
erstatters keine Belastung für Lernmer darstellen. Ausserdem seien · 
zahlreiche spontane Erklärungen von ·Journalisten und früheren beam,.. 
t eten Persönlichkeiten eingeganeen, die übereinAtimmend alle gegen 
Ernst Lewmer gerichtete Angriffe widerlegen. ' 

Es wird beschlossen, dass der eingesetzte Aus s chuss auf Grund 
des nunmehr vorliegenden Ma terials seinen Abschlussbericht fassen 
soll .. 

E,u Punkt 5 der Tage sordnune; 
Wegen fortges chrittener Zeit ist; eine ~1achbehan.dlung der Bn t-

schliessung des Wirtschaftspolitischen Ausschusses zu den fragen , 
des Lastenausgleichs und zur Sozialisierung der Bodenschätze nicht 
möglich (Anlage 6~ 7 und 8) .. 

Die Landesverbände und vorstandsmi tglieder werden gebeten, 
das vorliegende Material inzwis chen ein gehend zu prüfen und sich 
flir e i ne Aussprache in der nächsten Vorstandssitzung über die poli
ti.sche Opportunität der BeschlUsse der Ausschüsse vorzubereiten • 

.z.u Punkt 6 der Tagesordnun~ liegen keine Anträge vor. 

Termin der nächsten Vo·rstandssitzung bleibt offen. 

·' 

Berlin, den 17 .Pebruar 1947" ' 

• 



Parteiamtliche Verlautbarung uber Tagung Königste~n .. 
========~============================================== 

Arbeitsgemeinschaft der CDU konstituiert. 
Köni~stein. 

Die Vertreter der Christlich~Demokratiooh en Union und der 
Christlich~Sozialen Union aus allen Zonen Deutschlands versammelten 
sich am ? '" und 6e]'ebruar 1947 in Königstein/Taunus zu einer Tagung; 
bei der eine Arbeitsgemeinschaft für ganz Deutschland konstituert 
wurde., 

Diese Arbeitsgemeinschaft wii•d die ständige zusammenar·beit der 
einzelnen Parteiorganisationen und ihre politische Obereinstimmung 
sichern,. 

Vorl&U11ger Vorstand. 
Einstimmig wurde die Wahl des folgenden vorläufigen Vorstandes 

der Arbei tsgemeinsohaft besohloss.en: 
Dr*Konrad A d e n a u e r, Köln, 
Dr~Friedrich H o 1 z a p f e lt Herford~ 
Prof~Dr.Hugo H i c km a n n, Dresden, 
Dr~Erich K ö h 1 e r, Wiesba4•n, 
Ernst L e m m e r, Berlin, 
Dr$Josef M ü 1 1 e r, München, 
Ulrich S t e i n e r, Laubheim/Württ. 
Jakob K a j s e r, Berlin • 

. Aussenpali ~ische Lage. 
zur aussenpolj. tischen Lage wurde mit allen Stimmen folgende Er

klärung beschlossen: 
Die Arbeitsgemeinschaft der Christlich-Demokratischen und Soz~al ~ 

Union Deutschlands begrUsst es, dass die Mächte _ den Übergang von d r 
Wafftnruhe zu einem Friedenszustand vorbereiten • 

. L: ~tie bekennt sich zur Untei.lbarkei t des Friedens, und sie hofft 
~hr di• Schaffung einer dauerhaften W ltordnung, in der ein freies 
w1d fried~iches Zusammenleben aller Völker gewährleistet ist~ 

!J 

Die Union betrachtet die von der Organisation der Ver in·t n Nati = 

lnen verkörperten Grundsä·tze als die sittliche Norm des künf :l .ge;n We :1,1· ~ 
friedens-., 

Nur in ihrem Rahmen kann sich jene echte Gemeinschaft d · ~~n= 
päischen Völker entfalten, die Deutschland in seiner Lage zw1F.~ cl'.len 
Ost und West erstreb·t., 

Die Union wird alle Kräfte für eine echte Demokratisi rung DeuT uh
lands einsetzen als Grundlage der endgültigen Abkehr von mil i.tarie"''i
schen und nationalistischen Traditionen. 

Von dem Inhalt der kommenden Friedensregelung wird in hon m Mas~ 
der Erfolg der notwendigen geistigen Ern~uerung des deutscnen VvlK e 
abhängen. 

Mit ernster Sor~e sehen wir, dass weite Kreise unseres Volk s 
die Hoffnung auf eine menschen\vürdige Existenz aufgeben und der Ve ~ 
zweiflung preisgegeben werden~ · 

) 

Gerade in diesem Zusammenhang weisen wir auf das Problem der 
I deutschen Grenzen hin, das mit den M. assenausweisung n von Million 
l~utschen so uru1eilvoll verbunden ist. 

Wir nehmen die Pflicht zur Wiedergutmachung auf uns~ ab r da~ 
deutsche Volk braucht eine gesicherte Ernahrungsgrnndlag Ub.~ ein~ 
ausreichende industrielle Betätigungsmöglichkeit f'dr sein S lbs·t= 
versorgw1g und sein n Export, der ihm die :Bezahlung der notwendig · 
Einfuhren ermögl~cht., 
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Nur dann wird das deutsehe Volk~ das nicht zum ständig~n Kost= 
gäDger der Welt abeinken will~ von seiner Händ• ·.Arbeit l•ben · kö~men·., 

Bei der Veränderung geschiohtlic~swordener und natür.lichfir · 
G~enf6en mu?s zugleich der Grundsatz de Se:l:-bstp,estimmu.ngsr•~ht~ d~r 
VölktJr gew1.asenhaft beachtet werden1 enn die Spannungen unt~r d~ 
Volkern ~ndgültig beseitigt werd•~ s llen0 

I m selbstverständliohen Bek.nntn~s zur organisch gegli,d6rt•
Einhei t Deutschlands lehnen wir jede separatis.tiseh• !•nd•nz abe 

Wir appellieren an die Weisheit der Siegermächt•~ dur~h •11@ 
w~it~@hauende Po~itik das Leben und die Freiheit dfis d uts@hen ~ol= 
k~s und den Frieden unseres Erdteils inmitten der neuen Gemei ohaft 
d~r Völ ker der Welt zu siohern. 

"Verfassung Deutschland~ 
Zur kün:ffi.gen Verfassung Deutschlands bra.chten di• Verhand)..ung«UJ. 

d~r Arbeitsgemeinschaft übereinstimmend zum Ausdrulk@ dass sobald 
wi e möglich die politische und wirtschaftliche Ei~eit D uts~hlands 
wied~r hergestellt werden muata und dass hierzu •ine gesamtd.eute~h• 
Verfassung notwendig ist. zu diesem zweek wurde ein Verfassungs= 
auseChuss eingesetzt und mit der Ausarb•itung der Grundla&•n einer 
d~utschen Verfassung beauftragt~ Nachdem bereits früher g~~dsät~~ 
liehe Ei nmütigkeit über eine föderalistische Gli11derung Deu·ta.rm"", 
l anda ~rzielt worden war, aoll jetzt das Verhältnis Deutseh~anda 
zu se in~n Gliedern festgelegt und die gegenseitige Zuständigk•i~ 
abgegrenzt werden~ Der Grundsatz d~r Trennung der G•walten in Gt= 
stD·tzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung muss klar durch&_efüh:t"t w•r-= 
dfin~ 

Ausaerdem nahm die Arbeitsgemeinschaft Stellung zu den Jras•n 
der Ent lassung d•r Kriegsgefa~enen und zur Entnazifisi•rung~ 

Die Zusammenfassung sämt eher Organisationen 1.n di str· -Arbe1·t a_, 
gem8ins chaft wird der politisohen Arbeit der Union für die Zukunf~ 
d~s deutschen Volkes erhöhte Bedeutung g&b•ne 

• 



• 
Ghristlich-Demc:-:·ra ·t-i.s : ~ J ~ l !.a· r ' : DeutschJends 

Re h;hsg..-.: ? Chäf -'.:. s,:;te l ~ •· 
~ ._..., er - · •• -, '""" - - ...... ~ - - - · 

1"-Rundsctreiben N •.. 12/47 

:aetriffti! Demokratische Frauenbewegung"_. 

.. 

Im Nachgang zur Stellungnahme der Frauenarbeitsgemeinschaft 

der · Union ·zu_r Grilnd1me; des Demokratlochen Frauenbundes leiten wir 

Ihn~n in der Anlage zu:c Kenl'ltn.imw.hme noch ein Rundsehreiben 

unserer Frauenarbeitsgemeinschaft zur gleichen Prage zu. 
. I 

Wi.r bitten auch unsererseits 9 sich bis zur endgültigen Stellung_": 

nahme· des Gesamtvorstandes und ihrer Veröffentlichung für das Ver

halten der J?rauen der Union gegenüber der Gründung des Demokratischen 

· Pranen •~.undes im Sinne diese-s Rundschreibens einzusetzen. 

~-nlage 

Berlin 9 den 5~ Februar 1947 

ge z ~ ~er t in ge ~ 
Generalsekretär 

.. 



Frauenarbe i tsgeme :i.nsehaf·t 
der . 

· Christlich-=Demokratischen Un .' on 
Berlin, de~ 5"Februar 'l947 

Liebe Frau 0 e 0 G 0 e , • e • ~ 0 

al,Il Sonnabend~~ den l@Ji'ebruar,l947, tagte die Frauena.t·beitagemein""" 
schaft. der· Christlic.b.=Demokratischen Union" die sich aus den · 
verantwortlichen Frauen Berlins URd der Sowjetzone z;u.sammansetzte 
Di.e Arbe i tsgeme insohaft be schä.f.tigte s.ich unter anderem mit der 
GrUndtmg des "Demok..rat;tsohen Frauenbundasn o zu dieser Grtindung wu.:rde 
einmütig wie fqlgt Stellung genommen& · · · . 

I , 
Mit heissem Herzen ver:t"olgen wir Frauen der Union alle Be"~ 
mühungen um den Friedene · . 
Wir bet.t•achten e·s alf:1 wesentll.cne 'Aufgabe,. gerne insRm m:i.t den 
Männern in der Partei uns(;!re ganze gei.st:ige und sP.el1sche 
Kraft einzusetzen 1 ·um dem Frieden den Vl~g zu bereiten~ Danü
ber hinal.J.s sind wir zu aufrich,t:Lger ' Zusammenarbeit m t allen 
Frauen gewl.llt~ die den Fri.eden·ersehen wie wir., 

Für uns i.st j edooh die Bildung des 'Demokrat ischen F.rauenbunde's 
nJ.Qht d~r richt:i.ge weg~ Als eine E:i.nh,:·d. tsorga,n:i satton kann er 
der .wel: ta:nschaul:i r;hen Eigenart se:'ner Mitglieder weder gerecht 
werden noch s:te zur Auswirkung bringen .. Wir Frauen.der un·on 
werden uns an echter Fri..edensl iebe von niemand übertrf!ffetl 
lassen ~ 

Mina Amanr.t 

Marga:rete Ehlert 
LuG:te Helbig=Habl;t 

Agnes Ma.xsein 

I' 

Elmire Coler 
AnneJ.i Fe'uri·~h 

Luoia Krüger 

Elfriede Nebgen 

Eri.ka Wol'f 
' 

.Charlotto Ui+.~k~ 

Hilde von der Gablentz 

Ruth Matthaee 

·clara Sahlbe:rg 

, 

D:i.e vo.rliegende Stellungnahme ist e.:t.ne.r erv.ster:i, sac.hl1c en :Prüfung. I 
der Fragen e11:tsprungan~ die der Gründüng des Demokrat~sr:hen Frauen
bundes gegenüber zu bc.r.ü.cks~.ohti.gen Mnd ., W r lu~bRn es SF.br bedau
ert~ dass diese Gründung zu einer Angelf!genhe:l i; der Frauenaussohüa-

. se gemacht worden ürto Da -dj.e FrauenausschUsse Arbe Jtsgemeinsc.h.a.f=
'tel!1~ d~:.r P?rte ien sh1d ~ wer·den die Pa.'rte i en a1s solche vor die Not~ 
wen.,ci i.gk~it ge:~teJ1tjl zur.• Gründun.g dPr neuen Frauenoreanisatiort 
E·te~lu:ng zu nehmen. 
Es kam noch we :l ter hinzu !:I dass in Bekanntmachungen, Einladungen 
und verlau-tbaruhgen~die um die Gründung des Demokratisahet.n Frau.n= 
btmdes ergtnge.nt des t)f'teren der A.nsche:ln erweckt wurde, ·als wenn 
d .i.~ Un1on si":.h an dieser Grlindu.ng bete ilig'te~Demgegentiber muss noch 
eJnmal darauf: hj.ng'"3Wiesen werden~ dass das ni"'ht der Fall st~ 
Di.e Gründung von Frauenorganisationen 1.st nJ. .öht Sache der Part~~ i.en" 
Aus d;leserrf G.runde kann a:te auch ·nicht dl.e Angelegenh~it ·der }(rauen= 
ausschüs.se sein~ 

·. 
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Die Frauea der Frauenarpeitsgemeinsehaft der UnioD haben·weiter 
nach reiflicher O'berleguag der Auff.assllilg Auedruck ·gegeben, ß.aes 
schon aus welt~nschaulichen Grtl.nden eiJ!le Einheitsorganisatio-11· 
al1er Frauea abzul~haen i te Sie sind zusammen auch der Ansicht

9 es müss"tea zuerst die Zonengr-eazea fallen. ehe überhaupt zu 
Gründungea umfasaender deutscher Frauenorganisationen geachrit~en 
werden kanm .. Dass diese Auffassung u.rtseren Willen 9 mit aller 
Kra:ft dem FriedeB zu die'!:l€-H'l, m:toht im geringsten schmälert ~ 
bedarf kaum der :Beto1aun.g~ Wir w.erden uns iin Ra,hmen der Pa:r·tei 
mit allen UAS ·zur V'e:t•fU_gl.lAg . stehemden :Möglichkeiten. dem Dienst am 

· Frieden hi.Rgebext. Darüber hilaaus stn.d wir atets w·illi.g und bereit, 
m:tt all..deren Parteien und Organisa:t~o.nen zusammenzuarbeiten, um der 
Gesunduag unseres Volkes 'Wtd dem We'rk des Friedens .zu dienen .. 

Aus diesem Geiste heraus ist die Stellungnahme der Frauenarbeita
gemeinscha~t entstamden~~Bei der Kürze der Zeit war es nu~ mögli 
VOJJ. den iD Berlin woh.nelfeie'll. :M5.tgliede·rß d~e Parteivorstandes die 
Zt.stimmung- alt der Stell'tUlgmahme der F.r~l"lena.rbe i t'sgeme ilu3chaft. ein= 
zuholen .. Des i.st · abemfa.lle noch am 1"' :Februar geschehe:nar Wir ble i. 
aber ' bemtlllt ~ sobald wie möglich die Stellungna.hme des Gesamt= 
vorstarades herbeizufüh.re•~ Bis zu diesem Zeitpunkt habeJQ wi.r von 
einer Ve.r.tsffentliohu.ng :l.n der ltJ"euen Ze:tt• abgeaeheno Inzwieche• 

, . · aber gilt d ie vorl,iegende Stelltmgnahma als Richtlin t~ unseres 
Verhal te:ru1E> 

• • 
... 

• 

. 
' 

M.i.t - herz.lichen ' Grfis.sen und Wüneohen 

·Ihre 

• 
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An die , 
Ei nheitsfront der antifaschis t isch-demokratischen Par t eien: 

Di e Einheitsfront wo l l e der Obersten Sowjetis chen Militaradmini
s trat icm folgende Bitte un te r breiten: 

Die in der Ostzone bishe r konsequent durchgeführt e 1ntnazi
f izierung und dami t verbun denen Demokrati.sierung ging v,on dem 
Grundsatz: aus, der grossen Mas s e der ehemaligen lediglich nomi
nell.en :?'gs die Möglichke i t zur Bewährung und zur Mi t a.r beit am 
Wiede raufbau zu geben. Die dux ch diese Praxi s in de r Zone erziel
ten Erfolge sind be kannt e 

Se i t Dezember 1946 hat aber nunmehr eine Säuberung gros~en 
Ausmassas e i ngesetzt, der die Direktive 24 des Kontrollrates in 
Deutschland vom 12 .. Januar 1946 zugrundeliegt. Bine strikte Durch= 
führung dieser Direktive würde das Ausscheiden des grösseren Teils 
aller Fachkräft e und "Spezialisten in Wirtschaft und Verwaltung 
zur Folge haben, zu denen fast alle jetzt noch in Betracht kommen
den zur Gruppe· der ehemaligen nominellen Pgs .. gezählt werden müs
sen. Die ser Umstand erfüllt die Einheitsfront mit ernster Sorge 
für die Sicherung und den 11'ortbestand des in der Ostzone gegen
über den anderen Zonen erreichten wirtschaftlichen For tschri ttes. 
Es kommt h1.nzu., dass die Direktive 24 im Gegensatz zu der in den 
3 we stlichen Zonen getroffenen Regelung dem Betroffenen keine Mög
lichkeit zur vollen Wiederherstellung ihrer allgemeinen und staats
b!irgerlichen Rechte gibt. Der offiziöse Standpunkt der SMA zu d:te= 
ser Frage ist noch am 13 *Februar 1.947 in der lf$Täglichen Runds chautt 
i.n :folgender Weise urnrj .. ssen worden:: 11 1~ei einem System , in dem viei... 

· le Millionen Menschen zur Verantwortung gezogen werden, unabhängig 
davon, ob sie Verbrecher s;i.nd oder nicht, und wo die Bntnaz.:tfizi.e~ 
rungskomrnissionen tonnenwei.se die verschiedensten formalen Frage
bogen zu untersuchen haben, kann man keine wahre Rechtsprechung 
erwarten . Ein solches System muss fast mit Siche r heit dazu flihren, 
dass die wirklichen Verbrecher der Verantwo.rtung entgehen , während 
L.eu.te,. die an den Verbrechen unbeteiligt waren, zu leiden haben~" .. 
Wir betonen, dass die Entnaz if i z iertmgs:poli tik nicht darin bestehen 
darf und kann, wahllos alle ehemaligen Mj.tglieder der Nazipartei 
und ihrer Glieder_u.ngen zu verfolgen., Ein solches ver.fahr.en wäre 
ni.cht richtig, und die Sowjetische Mili tä.rverwa:L tung wird sich 
nlcht dazu provozieren lassen .. Jedes Abweichen von diesem Grund
satz. wUrde eine Verletzung der Politik sein, die die Alliierten 
auf der Berliner Konferenz festgelegt haben . Dariiber hinaus liegt 
es im Interesse des schnellen Wiederaufbaus der Friedenswirt
schaft und des friedlichen Lebens in Deutschland , dass die ehema
li.gen nominellen pgs., vor allem aus den werktätigen Schichten 
der Bevölkerung, entschlossen und in bre item Maßstabe zur Wieder
aufbauarbeit herangezogen werden. Diese ehemaligen riomineJlen 
Nazis können unbesorgt und überzeugt sein, dass sie bei ihrem Be
mUhen , sich auf den richtigen Weg zurückzufinden und sich von 
i,hren früher en Verirrungen und Fehlern freizumachen, volle Unter
stützung finden werden., In dieser Frage darf es keine Unklarhei
ten und ke ine Über~p itzu.ngen geben " ~ 

Diese Richtlinien entsprechen· dem '!On der Einheitsfront der 
antifaschistisch-demokratis chen Pe:1 r t e i en seit ihrer Griind.ung ein 
genommene n Standpunkt ~ Angesicht s d -=! r Unmögl.:ichkeit der Durch- . 
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führung der i.n den anderen Zons.u versunhi.An Art de.r Denaz1f1z:i.e~ 
rung regt die Einhe:it~ft"cmt an,. fU.r cii'e ßOWjeti!Scb.e Besatz.;•mgs-
zone in Ausübung dr~r :l.n den Direktiv8n N~·. 24 1md Nr., '38 'les 
Kontrollrat.s den O'be:rbefehlshabe.r.n de-r ZmHm eingerä.u.mHm Er:mes = 
~en1fft~b~t. 1 einan Befehl et:wa folgRrvi·~n Inhalts zu et'JFl."J 8 en: 
1) Sämtljche nur .nomln'?.Llen Pgs@ ~-:rhaltexJ t-1inen Slil'.!n~bes-l'leid, 
wonach sie fü.r die Dauer ihrer- Zugehörigkr;ll.t zn.r NSDAP od'-!r ei.uE1r 
ihrer Gliedc.'M.UlgEm, hochBteno J edo0tt au:f 10 Jahre in du::· na .... hs t= 
höher~ Steuergrupp~ ejnger0jh.t we.t,den,., 

2) Die Grupp~ de.r l\ilitlä.ut\~ r wird. t'lO e.bgegrfmz t ~ dass slr' rJ'i f:.) tHLi.= 
gen der bela~teten erfasst g~ bei de'mm rn:rt Wahrr;che:inlJ chkei · ver~ 
mutet werden kann, dass ihre Ml tgJ :tedschaf't bei der NSDJ\.P oder 
ihren Gliederungen nur formaler -Art war 1 insbesondere diE· \11 tgl:te~ 
tler der NSDAP ohne .Amt ab 1.2.,1933 lli"ld untergeordnete F'.!Xlkt.l.0·ns= 
träger an.geschlosst:mer Verbändee 

3) Falls ein Betro.ffl1nrr beweisen kann~ d.as~ er zur Grup e der. 
entlasteten Nazis gehört • kann Pr gBgen ·aAn ,3üh..,...'1ebe fj('hP: d E.lt1= 
spruch erheben~ Andererseits kann durch dJe zuständige Behörde 
die U'be.rprüfung elnes Betroffenen 'beaut.r·a.gt werderJ., wenn 11 sa= 
chen vorliegP-n , die seine Einreihung ;i 1 elne höhere Belashmgs~ 
gruppe rech:tfertigen., 

4) Mit d:i eeem. Sühnebesoheid entfällt j t"'lde we 'ltere Sonde:rcr ;13) lu.ng 
des Mi tlä.ufers innerhalb d.e s Volksganzen, D13r., Sü.hnebe sehe ld ve l"'= 

l.iert seine Wirkung, wenn der Be las t:e te si h durch. ta ti r;. M5. tar= 
beit in einem solchen Maa ,e von seiner Vergangenheit frEllgemacht 
hat, dass auf einsijimmigen Beschluss df!s Blocks der ant1faschisti= 
sehen Parteien seine Aufnahme in einP- der antifaach1stisccez.~. Par= 
teien erfolgt iste 

5) Die· Berechtigtmg Q.e,:r zustä . .ndigEm Stt~llen, d:ie Zulassung d;::.s 
Mitläufers zu einer SchlüsseJ/3te1.1t.U'J .. g JH)lit:iscbE!r" oder sonstigf1r 
Art -von e ln~r individuellen Uberprllf•mg a'bhängig zu roa dum, w:i.x•d 
dadu.:.rch nlr..;ht berührtoll 

6) Alle formal ~tärker BP.last.Aten werd?n f1inzeln liber·prüft 1md 
au:f Gr'Ll.Y.ld diesfl.r :Prüfung in die Kategor t~n. de.t' · Verbreener t de'l"' 
Hauptbelaste tRn IJ! der Min.de rbelan tetP.n!l der Mi tläufe.r.· odP.r der 
Ent1as teten durch di.e. Spruchkamm.f'lrn oder Denaz.ifiziP-rung~.K.~ nmis= 
s:ion.fln e ing~reiht und gegebc~nenfalla dem o:r· lent1 icht:nl Strafgericht 
übe.rstAllt & 

\ 



Entschliessung n dsr CDU zur Entnazl.!'izi er ungs f rage. 
~~~--~--~----------~~~--- -------------------------------

)).i.e yertret er der CDU und CSU der 4 t:. onen beo bachten mit Sorg e 
die ~hwi~rigkei ten, dj_~ den Pro zess der Befreiung des deutschen Volkes 
von a-;tlen nationalsozia lis tischen und ml.li t ari.stisch e n Ei nfl üssen 
zur ~it hemmen ,. Dass diese Befreiung rasch, gerecht und zwe ckdien
lich durchgeführt.wird, 1st für die cieutsche Zukun:t"t von ent s che i den
der Beäeutung . 

Die Vertre !;er der Union begrü.ssen es, dass nunmehr durch die An
ordnung Nr.38des alliierten Kontrollrates die einhaltliehe Behandlung 
dieser .b'rage f ü r ganz Deuts chland eingelei tat wurde " Auf Gr und der Be
obachtung der bi sherigen Erfahrungen J.n Ö.l-}11. verschi e den en Zonen und 
aus veran-two r tungsbewusster Sorge ~ dass das Ziel de r poli t i s chen Be
rei:nigung wirklich auf die Dauer erreicht wird~ geben die Vert reter 
der Union folgende A~~egung ~ 

Der generelle Reinigungsprozess muss das deutsche Volk befreien 
nich t nur vom Nationa.lsoz1a.lismus u:nd J,üli tarismus, sondern auch von 
den Begleiterscheinungen dGr Nazi= und GesT-apodiktatur, wie Neid uhd 
Rachsucht~ Denunzia"tion und Korrup"taon .. Die Fähi.gkei t und Bere i t
sohaf·t des deutschen Volkes zur demokratischen Se l bstverwa l tung 
mus s dadurch g estärkt 1xna der Aufbau der z u sammengebrochenen Wirt
schaft erleichter t werdenE> Die Bereinigung darf nicht daz u f ühren, 
das s die in der Nazizei·t eingeleitete Aufspaltung der deu.ts o:hen Be= 
vö lkerung in Klas sen verschiedenen Rechts in neuer Form verewi g t oder 
i n einem Zeitpunkt, in dem die dt~utsche Wirtso haf·t e i nem Ti ef punkt 
entgegengeht, ein Fehleinsatz qualifizierter Ar be i t s k r·äfte auf lange 
Sicht ~rzwungen vrird. 

Dasa das Ergebnis d~r polit ischen Re~nigung unbe f r i edi g end i st, 
ist nicht so sehr auf dae Versagen e~nzel.ner zurückzuf ühren. Es is·t 
nahezu eine unlösbare Aufgabe,einen Teil der erwachsenen Bevölkerung 
zu überprufen' und eine für ihr ganzes Leben l>ede utsame Entscheidung 
EU ·treffen, ohne dass entweder gegen den Grundsatz der Gerecht igkeit 
und Gründltchk~i.t od.Pr aber gegen den ebenso bedeutsamen Gr undsat z 
d~r Besch1eunigung v-.rstossen wird ~ 

Dü~ sEn· Zwiespalt is-t unlösbar , wenn n:i.cht d ie z ahlenmassig übar
wiege~de Gruppe der formal leicht Belasteten 1.n einem wirklich en 
Schn~llver.fall..ren beha.ndel t 1U.nd damit die 11ögJi.ohkei t der baldi gen 
aorgUU tigen und ~nd~ viduellen Überprüfung des kle~ne :r en Kreis es der 
schwf7-rer BelastetEl-n gesoha:tfen wird .. 

Die Vertreter der CDU und CSU regen deshalb an , einheitl ich für 
DeutsehJ and durch Ausführungabest:i.mmungen zur Anordnung Nr. 38 folgen
de Regel u:ng herbe1zuführen: 
] ., ) D:i.e Gruppe de:r. M.ttläufer wird so abgegrenzt , dass die di ejenigen. 

der Belas'teten erfasst, bei denen mit Wahrsc11einlichkeit vermutet 
we:rden ka.nn 1 dass j hre !11i tgliedschaft be~ der NS DAP oder ihren 
il.lederuf1il nur formaler .A.rt war", Es wird angeregt , hi.e r bei von 
der Defini t:ton des l\>11 tilänferG nach dem f'ur ö.ie amerikanieehe Zone 
gül tise.n Gesetz auszugehen, s1:; aber auf l111 tglieder der NSDAP 
ohne A.Urt ab 1 . 2~193 3 und untergeordnete Funktj ansträger ange
schlossener Verbande ausz,udehnen. 

2.) Shmtliche Ang~hdr1ge di~ser Gru.ppe. erhalten einen SUllnebesche i d, 
wonach sie fü.r cl ie DauPr i.nrer Zllgehori gl\:e.l. t zur NSDAP oder einer 
ihrer Gll.ederungen, .hbchst,,=ms Jedoch auf 10 Jahre i n d~e nächst
höhere Steue.rgrupp~ ei.r.gare:t.ht werden@! 
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Falls ein Betroffener unter Bewe is stellen lG:J.nn., da~s er zur 
Grupve üsr e:ntlastete.n. Nazis gehört, Kann er gegen diesen .Be
scheid E .l.fHjPJ::'l.lCh eiJ:üegen. Ande.cer~)e.Lt;:; kann durch dj e zustän
dige Behorda die tJ"oerprU.t ung eines Betroffenen bea.ntrag · wer
den~ wenn ~~atsachen vorliegen~ dle 5eine Einre ihung in eine 
höhere Belas·tungsgruppe r-echtferi;"ig ~:n.~ 

M:i.t diesem Sühnehesehen d f'llntfall"t jed.~ Sonderstellung des M1.:t; 
.Lau.feTs J.nnerhalb des Volksganeen a 

D:t~ B~t"e~b..tigu.ng d~r:- zuständigen St,ellen, die Zulass11ng de:::l Mit
lä.u.tet"'s zu einer Soh :Lufl Re I s"te.ilu.ng pol'i t:i s cher oder sonst i ger 
Art,: von ~ ine r indi vidn~-;.1 .1 en Überpr-d.fung e.bhangig .eu . machen, 
wird dadt~oh nich~ beru~~te 

.A11e f orma.t st.arker Bel.as t eten werden einz~ln überprüft , s::te 
kennen auf Gru.nd diQ8er P .r-ü:tung in jede der ges®tzlic.hen ' Be-
1ast1..m.gsgruppen ain.gereiht und gegebenenfalls dem ordentliche:n 
Strafgeri.oht üb ersteilt .werden .. , 
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:)er 1.'./ i rtu ehaft spl.l:U; ) ".:-:h'-> Ai_LD S chw:; s (12 r· Ch tis t2. ::ch~Dernokr2 t t Elc lte::n 
Un i.::)n DcutschlAn :h; h :1t ::j ... '\1 i n J\rt\'1·:~..-H~nheit vo~ Vertr etern der 
:4mclesve'.rbände e 'l.ne;.:-l:Wn(i mit der Fr·:t(ie d<'= c ]j-1.sten atlsgl e ich.s be
fass"!;. Er bPk'3rl.!Y1.: ~ .:. :· f; il J.t 1'~.9Ch.irt::. .. ~k 2' 1J d .::.,:; J\uf g~:;11Je' uie durch 
den Kr ie g und sA1ne FGlgcn dem deut8chen Volk 9uf e.rleßten Ver
luste und Lan t811 .~~,..::rec11t zn rrc.rte ilen , inGbe scndere zwischen 
dem vc m K.rle g m<ÜL!" oder we n iger Detroffe:nen . Für wesentlich 
hält er hj_erzu nim.1· Vfi:iJ:cungs- und St•3ue.rreform~ sobald die 
wirtschaftlit-hn E~nheit D<?utechlands w:J e de.r hergestellt ist. 
Schon vorher kal1J:~ um! ,:;(!}} te aber d (t fU~ ge so!'gt werden, dass die 
Mens chen~ d h~ iLr·= H.nll'~ ·re r<l<:'l :t'(~n haben, b~ohleun i gt zu einem 
wen igtsi;•ms ·bes ~:heide ne. r. E::.gentum. an G·ü~ern des täglichen Bedarfs 
kommBn . H :i!'L 2:1; wcrch.~n fo_].ger~:le Vorschläge gemacht . 

l. ) Gestütz t auf di':: ·.run der .:>O~Tjet:tschen 1\1"litär.rerwaltung gege-· 
bene tusage, daAs nau prcduz ier t s G~ter ~~ grösserem Ausrnass flir 
die Ver sorgung der d eu techdn Bevölkerung fr e-1 gegeben v1erden, 
ist Vo'!.'so rgo zu treffr.:.n t chl-BG Fllicht i nge, Be mbengeschädigte und 
ander8 Fe :-:-sö nengruppe~·! , dL ihre Hube ·vcrlora.n haben}, den unbe
dingten Vorran g ~ln d E"!r l3~·d.r:ted. igu..'1. g ihr(~S dringendstEm GUterbe
darfs erhd.lib:m .. :::ri.:: F l'0'1ukt ~.on a n. Ver'brauc~hseüte rn i st zunächst 
au.ssohliess lioh auf GLi.ter et.nfacher a1:er gediegener Ausstattung 
abzustellen. Bei Möbeln und fWnsti gem IIaus:::s.t sind 80 % flir die 
Geschä d :i.gten '?.tl 'l>:~stimlflt~n, bis derer~ Mi ndestbe darf gedeckt ist . 
Auch ftir Textilien ~ind ihnRn 1aben anderen be~onders Ded~rfti
ceu (z .B. Heimkehrer, Dnusrbeiter t Jugenft) Bezugsvorrechte ein
zuräumen. Soh:'lld die Bedlirft'lgen n icht i n der Lage sind, die 
Geeenstände \-3 ~i fort aus dem j~~· t.rag :ihrer A..rbe i t oder aus friiheren 
ErsparnisBen 2~ bezahlen , mlissen be8 ~ ndere Zusch~sse, Patenschaf
t en, Kr• edi.t ·a u. .. a .. die n~:~<:th J.ung erle i c~hter·n .. 

2.) N~·ben di6 Zu.tci1t:Lng~.:m aus der Neu.p r t:, dukt :ic;.n hat eine _freiwil
l i ga U'ber ,j :!.gn1J.ng an Haushal tungsg<~r.;enständen ?:u tre('ten. Es ge
nügt oft n t-:;~t : Wt~rm dringend benötigte: Gegenstände ausgel iehen 
ode r v erm iete:; wer den . Polizetlichcr z·uang ist allerdings abzu
l ehne n. Haussu:)hungen, Frage b q:;en und Sammelstellen für Möbel 
usw. s:Lnd ke~ne gedigneten l'.Ji -1_ 'te..:_ ., A.r1 ihre Stelle müssen Einmli
tigke :i.t der Pst:··te ien urld 'l'a tkrt-ift J.E: r aoz ialen und karitativen 
Verbän de su\.lf'~e das re.r•sötüie:he Vo.~.·bild ~ler im öffentlichen Leben 
Stehenden tr,et.rHt . ~:;_weit EigentLi.mer vc n Möbeln nicht anwesend 
sind~ s. l1en ö.' . ~.~ , . N 1 Arrrtl~ . wegen aJl:fgeforde ~ct werden, fiir den 
Besitzauegl6~ch ~evollmächtigte Vertreter zu be nennen. Erbringt 
ein abwe send·8r :s -:.gen t0JJ1·~r tkn Nr:t (,;hweie , dass er den Hausrat für 
den eigenen MindJntbddart benbtigt~ s o i st das zu beachten . Die 
Bezahlung der U.'!i l"e:ie;n.:t ::•n Crf-'gc:ns tfi.nd ~..., muss der be iderse itig~n 
finanz~elleu J.age e.nt8..,H'ecl:en . Oft ks.nn eine unentgeltliche Über
e ignu..l'lg zu.gemute: ·. w:::rdl:'::l . 
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Am 22. und 23.L. fand in Berl i n ein e Si t zunß ne s "'!ir·tschaftn~ 
politischen Ausschusses de r Christl-i r:. lL~l)P.::Jokr<lt ischen Union 
statt , an der auch '!ertreter der lMl csverbände l3erlin ~ Branden
burg, Me cklenburg . 'l'hi.ir ingen. 11:!-n d 1md Prc v inz · Sachsen teilnahmen o. 

Als Punkt 1) vrurde d ie Q_oz.iR1i~iert:~~e der Dodenschätz~ bespro-
chen im Anschlus~J an ei ne n Be r icht ii.ber den i n der Provinz Sachsen 
zur Diskussion. ste henden Geoetzentv." .... ... f . .t.le r .Aus s chuss einigte 
sich auf 5 The scn, deren \'for t laut a.l s Anlage 1 beige fü.gt ist$ . , 

Zur Frage des Last~:;..;~~-~leichs wurd" klargesteilt . dass I?a.n 
scharf untersehe i clcl-: •r:uns zw üJch'?.n 1J :Lnern Vcrmögensausgle 1. ch~ 
der ers t i.m Zusammenh"'m g mi t einer gesamtdeutsche n Währungsreform 
nach Y/iederherste llung der w i.:o ts r:'hP ~.'tli hen Einheit wieder mög~ 
lieh ist, und e i ne'!" vorJ.äuftgen B~'~ fv i cd · e;ung der dringendsten 
Bedürfnisse der 'Ges -:h:_1 digten an Hrn~ ·n Rt , Bekleidung usw. Ein sol
cher Ausgleich ist tibera.ll do :rt mögl ~- r;h. v1c man m :~.. t einiger Sicher·~ 
he i t darauf re chnen Jumn ~ dass d:i e .F· ;i : htJ :l.nge das neu e rworl::ene 
Ei.gentum auch t)eh;:: .l tun könpen . n. h t dcss sie cntwe :ler schon se ss ·· 
haft geworden si nd o dc ~ bei ~hrem n~~hsten AufenthJlt sesshaft wer
den. Flir diese zwe:te Form de s Ause·~ ichs wurden Richtlinien ent
worfen, dere n e ndgLi..l tigfl H.tHlaktion h1 J\ui't .rage des Ausschusses 
inzwischen e.r- foJ.et 1st a Vergle i che Anl<Jß'·~ 2. 

In den Ber ichten ltber den Portgang der ·~!lteignungen wurde die 
neue Ausl egung de.r· .Ji.r-ektive 24 des Kontrollrats zur Sprache 
gebra cht .. . Bs e~"gatJ sich dan s i .n l3e.rl:in auf Gr und dieser .. Direk
tive ein regelrechtes Verfahren dur chgefW1rt worden ist in Ver
bindung mit der Denaz.:ifiz :i.erung~ Üb eL:· diese s Berliner verfahren 
sollen d ie ]ßnde s ve rbi::in de schleunigs t unte rrichtet werden, 
damit sie dur c:h d ie l•1r akti;)nen ein e ä.hnliehc BehandJ ung i.n den 
Iändern erre ichen k(~ nnen .,-

Eespre:;hun gen des !~1ldsohusses in derselben Art sQl. l en etwa alle 
6 Wo chen a1gehalten werden; Dami t auch i n der Zwischenzeit eine 
beß Ge:.:e V·..; l üi :1dung Z'Nischen den Landesverbänden und l•,raktionen 

eine t-seits und de:r Rei chsgeschäftsstelle gesi c.;h ert wird, sollen 
die Londesverbände . aufend dbcr· tl ie i hnen dringend e Geheinenden 
wirtBchat' tspol~t1seh•. n Frat:en an d ie i\bte 5lung \iirt c·~haft bei de r 
11eichsgeuchäftsste1}•; 'I z~ Hd"Dr . Müller ~ berichten,. Vor allem .sind 
alle wi!·tschar'tsro: ·1 t i. S ~'L w: ;·h tigen A::tt r iiee, d ::..P i.n clen Lande spar ... 
larnenten ge stel1·t W"' t den, ou ~h 1ron ar:de ren ·F <'~rte ien s chleunigst 
nach Herlin mitz nt.cil ,.~ n . . J:i e d(~ r Un i -,n an :·~horr>nden ' .'iirt~1chaftsmi· 
nister der Iä~1de ·c :-•oll en 1~l t·~ r,..> · nandr:r· Al:t ~E> iü.hlung halten. 

, 
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Thesen zur ·sozial.isierung der Bo.denschätz:e • 

• 
I 

l. · Als .Bo-denschätze sind zu betrachten · sol,che Mineralien, deren 
Ausbeutung_ rechtlich und betr.1eblich üblicherweise von der 
Benutzung des Grundeigentums &etrennt wird. Das sind in erster . 
Idzlie Kohle, ~rz·e, Salze 'u.nd ;Brdöl • . Jedenfalls gehören nicht 
dazu: Kalkstein, Gra~it und andere Gesteine fUr Bauzwecke, 

• 
Ki~e, ~and und ~on. · 

2. Auch für die Bodenschätze im engeren Sinne muss das ·private 
• ' ' ' J 

Schürfrecht ·anerkannt werden. Wer fündig · geworden ist, behält 
t auch dann, wenn der Staat die Ausbeutung übernimmt, Anspruch 

auf angemessene Beteiligung. 

. . 
' 

3~ Das grundsätzlich einzuführende Gemeineige~tum an den Boden-
schä.tzen soll in geeigneten Fällen die Möglichkai t off.en las= 
seri, dass das Recht zur Betriebsf~rung unter bestimmten Vor= 
aussetzungen an Private verliehen wird. 

4. Wer den Ansp'ruchr auf Betriebsführung erhebt., übernimmt damit 
auch die Betriebspflicht, Alle früheren und neuentstehenden 
I , . 

Ansprüche auf Bergwerkseigentum werden hinfällig, wenn sie 
nicht innerha:Jlb 3 J'ahren zu. ernsthaften Betriebsmassnal:lmen 

führen" 
' . 

5~ Für den Konle- und Salzbergbau erscheint die Überführung in 
Gemeineigentum einschliessiich derjenigen verarbeitenden Be= 
triebe,' die in unmittelbarem betrieblichen Zusammenha~g mit 

• 
dem Eergw~rksbetrieb stehen, erforderliche 

, 



Aktennot1z 

Ub tH ßesp re eh un&; der Ld.l1u e8ve rband svo .. csi t z t:J.nö.en am 4 • ..3 . 1 ~14 7 ~ 
;a;. ...,." '"'"' - - - - ~ ·- - - - - - -- _.... - - - - - - -

Ex·ru~ t LeJ.flJ.J~r 
Dr?Lobedanz 
DroWolf 
Otto Nuschke 
Schneidel' 
Kratin als Gast 

Teilnehmer: 

.Dr. IvHlller 
Dr.Deszyk 
Dertinger 
Hampel 
Köhler 

i'a. 'e EJ o l'dnung: ~ 5 -

1. Aufruf ZU.l' lilitarbei t der Vereinit:! u11g tta:t. 
gegenseiti t en Bauernhilfe. 

2 . Die Vereinbarungen der ZerJ.l...r'ah erw<:1l tung roi t 
den Länderr·egierungen zur :Jurchf'iihru.ng der 
'.Pla.nwirtscbaft e 

3. Wahlrechtsfragen. 

Vo1 1.!:1·w ..tr.tUJö t.ier· .TC:3gesu- antmg tH'klbu:·t Hat.1p1..mar:...ü K.r·atil'J. 1 uass 
e:r· bäte p aie del eL;,enhei t der BE: spr·echung der LanJesverbanus -
vor·si tzenden bel:llltzen zu dürfen, einige },ragen an die Vor·si tzund~n 
der Union zu stellen . Es käme inm darauf an, dus Nissvern'Ltindnis 
zu. klären 9 dds darin bestehe, dass der Beschluss der Vorstando
~i t zung der Unlon üb~r die Ni:htbeteiligllng der Partei an einer 
demokratischen Frauenbewegung vi el.fach als ein Teilnahmeverbo"tj 
gegenüber del\ Mitgliedern der Union verstanden wUrde una dass jm 
Widerspruch zu den demokratieeben Grundsätzen d.ie Mitg_lied~r der 
Union ein Einschreiten der J?artei im Falle einer Mitarbeit an der 
demokratischen Frau entewegung befdr chten rnüs s ten. 

Die Aus s prache ergibt, dass die tartei gerndas den Beaehld~8en 
der Arbe i tsgernains cha ft der Frauen und des Vors ta.ndes als soleil ~ 
nicht in der Lage ist, :inne ·halb der demokrati s chen F1·aue:1bewegung 
mitzuarbeitep~ dass indessen keinerlei Einwendungen erhoben wü.rden,'i e m 
Frauen der Un .i. on als ~inzelmi tglieder an der demokrt~.tischen Frauen~
bew~gung mitarbeiten. Hauptmann Kratin hat den Wunsch einer dies
bezugliehen Klärung des Standpunktes der Union gegenübe.r· der Öffent ., 
lichkeit. ----------Im Hinbl i ck darduf, dass 1;1.L1f de.c TagE:sord.nung uer· h.:;utic.. en ßesl>reo..:n • .~r15 
ein Aufruf zu r Mitar·bei t an uer Vereini 2, u.ng f1 ' r d i e gect;nseitige 
Bauernhilfe s t eht, wird in Aussicht genommen, diesen k.ufruf 
durch einen Komme.ota.r zu ergänzen und in diesem Komn, ente.r ddS 
Prinzip der Zusammcnarbei t mit den an·deren Parteien auch in Be~u.g 
auf die demokratlAche Frauenbewegung insoweit zum Ausdruck zu 
bringen , dass keine .lh.nvvendunP-;en sei ter~s der Partei erhoben wü.rderl, 
falls Unionsmitglieder als Einzelperson sich an der den.okratit=Jcnen 
Frauenbewegung beteiligen. 
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zu Punkt 1~) der Tagesordnung: 

berichtet Herr Dertinger über den Antrag des Ausschusses der 
._ 'Union für Land- und Forstwirtschaft. Dem Antrag wird zUgestimmt _ 

mit der Massga.be einer Einftigung, die den Grundsatz der politischen 
Überparteilichkeit der Vereinigung der gegenseitigen B~uernhilfe 
zum Ausdruck bringt (Anlage 1). 

zu Punkt 2a) der Tagesordnung 

berichtet Herr Dertinger über dle all <.:,erneiri politische Bede·u.tung 
, der fraglichen Antr~ige und Herr Dr .. Müller iiber die damit ver

bundenen Einzelfragen im Sinne der btügefüc;ten Stellungnahme der 
Reichsgeschäftss~elle (Anlage 2,3,4 Uo5.) . 

Aus der Aussprache ergibt sich die 1Übereinstimmung, d1::2.ss in Bezug 
auf das Gesetz über die Wirtiichaftsplanung in den einzelnen Ländern 
darauf hingewiesen werden soll, dass 1. die Kompetenz der Planung 
nicht einseitig den Innenministern, sondern den Ministerpräs iaent en 
zu unters.tellen ist, dass 2. eine 'zusammenarbei t des Planungsamtes 

~ mit den Fachressorts si chergestel·l t werden mus.s, dass 3. 
die Jahreswirtschaftspläne . bis ·zum 15. Dezember den JJendtagen zur 
Entscheidung vorzulegen sind und dass 4e in die , Strafbestimmungen 
Sieherungeklauseln im ·Sinne· einer ordentlichen. Gerichtsba1·keit 
eingebaut werden müssen (Herr Lobedanz macht bezüglich der Strafvor· 

f schriften darauf aufmerksam 9 dass in Mecklenburg nicht bei schuld-
1 hafte:m Verhalten, sondern erst bei grober Fahrlässigkeit die scharf~ 

1 Strafbesti:mmungen Platz greifen sollen). 

l Hinsichtlich der Vereinbarung zwischen der Zentr~l verwal tung einer= 
seit~ und de,n Länderregierungen andererseits über eine geroeinscüne 
Wirtschaftsplanung in der Zone wird beschlossen darauf hinzuwirken, 
das-s der ·zentralverwa.l tung ein Länderrat aus Vertretern der IJänder 
der Sowjetzone beigeordnet wird, der zumi11dest begutachtend vor allE 
Entsche i dungen des Zentralen ' Pla.nungsamtes gehört werden muss~ 

1 
Die ganze Regelung; sowohl der Pla.'1ungsgesetze in de.:n IJändern wie au< 
der Vereinbarung . der Zentralverwaltung mit der). Ländern soll auf -
ultimo September d.Jo befristet werden, d~1it die Möglichkeit er= 
halten bleibt, die Regelungen den Entscheidungen der ~:Ioskauer Konfe1 

• . _ anzupassen. -zu Punkt 3.) der Tagesordnung: 

Herr Dr . Deszyk berichtet über die Probleme des W~hlrechts (Anlage 6) 
.Auf Grund der Aussprache ergibt sich Übereinstimmung 1 dass di.e 
Union von -Berlin und der Zone innerhalb der Beratungen der Arbei tsge 

f 
meins chaft der Union den . .Standpunkt ·des Proporti analwahlrech ts mit d 

/J in dem Bericht von Dr • .Deszyk erwähnten Änderungen vertreten so 11 o 

tlber die in dieser Aufzeichnung vorgesehenen Veränderungen hinaus. 
wird darauf hingewiesen, dass die Zahl der Abgeordneten anes 
Reichsparlaments auf etwa 500 bis 600 Abgeordnete festgelegt ~erden 
soll, um angesichtsder Überbelastung der einzelnenftbgeordneten 
die Arbeitsfähigkeit des Parlaments zu gewährleisten~ . 
Zu Punkt 4.) der Tagef?ordnuns 

berichtet Ernst Lemmer über die bevorstehende Tagung des Vorstandes 
der Arbeitsg emeinschaft !er Union aller Zonen . Es wird feEtgestellt , 
dass übereinstimmend eine ' Kundgebung in Berlin als wünschenswert 
betrachtet wird, il\ d~r die Vertreter aller Zonen zu Wort kommen o 

5 . 3.1947o 



Bauernhilfe und Vereiniguneen der gegenseitigen 
Bauernhilf'e. 

Der .Ausschus:a für Land- und Forstwirtschaft der ChriD t11ch= 
Demokrat i schen Uni on hat in seiner Sitzung vom 28.,:E'ebruar 1947 e in-~ 
mütig den nachstehenden Aufruf beschlossen 9 um die Bauern zum Ein= 
tritt in die Vereinigungen der gegenseitigen Bauernhilf e aufzufor= 
derni 

· "Die in der sowjetischen Besatzungszone im Ge f olge de r Boden
reform g egrLindeten Vereinigungen der gegenseitigen Bauer nhilfe 
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haben sich im Laufe des Jahres 1946 zu einer allgemeinen umtaos en
den Organi sation der Landwirtscnaft entwickelt und sind ber ufen, 
dar~ vlir t schaft l iche, kulturelle und politische Leben auf dem Lande 
tiefgrej_fend zu ·beeinf lussen .. Sie werden · von den für die landwi rt <·• 
schaf t liehen Angelegenheiten zuständigen Behörden nachdrückl ich ge~ 
fördert , die bestrebt sind, oie zu .einer machtvoilen Organis ation deB 
Landvolke s zu machen. 

Di e Vereinigungen der gegenseitigen Bauer nhil f e sind al so 
für die sowjetische Besatzungszone die anerkannt e berufsst bndiß tJ!l~ 
Vertretung der Landwirtschaft. Jjeide l" halt s~cli in manchen Bezirken 
e~n Te~l de r Bauern, darunter oft gerade die tüchtigs t en und er f ah= 
renst en, den Vereinigungen noch fern. Da s dürfte teilweise dar an 
liegen, das s sie junge Gebilde sind , die innerlich noch n i cht genü~~ 
gend gef estigt sind. Es liegt aber im Interesse des ganzen Berufs ~ 
standes und auch j"Sdes einzelnen, dass die Landwirtschaft wieder eiu~ 
starke und auf wirkl i ch demokratischer Grundlage beruhende Berufs= 
vert ret ung bekommt ~ Hierzu muss jeder Bauer bei tragen~ Aus .Mis s t rau-· 
en, klei nli chen Bedenken oder eigenstich t..}gen Erwägungen ab sei t.s zu 
s t ehen, ist ein Vergehen gegen· die Allgeiheinhei t gerade in der heu~ 
tigen Zeit , wo j ede Kraft für den Wiederaufbau unseres zusammenge= 
brochenen Volkes notwendig ist. 

Tre t e desnalb ~eder Bauer der Ve1~einigu~ sei nes Dorfes bei 
tmd aroe1"feer in i1r nacTilträ1.9~ei1~! Erheoe er seine Stl.'i.iiiiie u.ud 
üner~1me -er "die FÜnrüng, wenn er die Befähigung dazu besitzt . Damit 
wird er dem Beruf'sstand und zugleich sich selber dienen. 

Das Bauerntum hat es selbst i n der I-land, ob es i n der neuen 
Gemeinschaft , die in langwieriger Arbeit unserem Vo l ke die verlo~ 
rene Fr eihei t und Würde wiedergeben soll, den ihm gebührenden 
Plat z e i nnehmen wirdco In den Vereinigungen der gegenseit igen Bauern
hilf e i s t i hm ei n Instrument in die Hand gegeben, das zum Se&en wer 
den kann , wenn es richtie benutzt wird.n 
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Stellungnahme 
1.) zu der Vereinparung über die.Zusammenarbeit zwischen den Landes-

regierrulgen_und den Zentralve~valt~en in der Ostzone. 
Die Vereinbarung kann als eine vorbereitende Massncl1m~ zur Schaffung 
der von der CDU erstrebten Reichsverwaltung bezw. Regierung gewertet 
werden. Sie liegt im Zuge der Entwicklung, die von der verwaltungsmässi
gen Selbständigkai t der IJänder zur Bildung von Organen einer Reichs
verwaltung führt. Ob sie von den Urhebern auf dieses Ziel hin geplant 
ist, muss dahingestellt bleiben. Das darf .nichts an unserer prinzipiel
len zustirmnung ändern. 

Im einzelnen liegt die Gefahr bei der getroffenen Vereinbarung darin, 
dass die notwendige Selbstverantwortung der Länder zu stark einge
schrimkt werden kann, weil der Text der Vereinbarungen praktische jede 
Möglichkeit, auch die zur restlosen Ausschaltung der Regierungen und 
Parlamente, bietet. Der in der Vereinbarung geschaffene Rahmen ist so 
weit gespannt, dass eine zentralistische, die politischen und wirt~ 
schaftliehen Bedürfnisse der Länder nicht berücksichtigende Verwaltungs
praxis auf den in l!1rage stehenden Gebieten durchaus möglich ist. Wir 
müssen demgegenüber darauf hinweisen, dass wir als Vertreter des :t'öde
ralistisc hen Prinzips auch auf wirtschaftlichem Gebiete einen autori
tären Zentralismus ablehnen. 

/ 

Bei aller Zustimmung zu einer über den Ländern stehenden Reichsgewalt 
muss durch eine lebendige Verbindung zwischen Berlin und den Organen 
der Länder deren Vertretung berechtigter Interessen gewahrt sein. Es 
wird aus dieoem Grunde vorgeschlagen, dass neben der künftigen Reichs
behörde und einem Reichsparlament ein Organ ähnlioh dem frill1eren Bundes
rat in Form eines Länderrates steht, in dem die Regierungen der Länder 
ihre berechtigten Interessen und iYünsche vertreten können. Die Verein
barung lässt durchaus offen, ob die von der Zentralgewalt betriebene 
Wirtschaftspolitik marxistisch oder sozialistisch sein wird. Bei der 
gegemvärtigen Machtverteilung ist anzunehmen, dass die Zentralverw.al
tu.ngen marxistisch ausgerichtet sein werden. Für die Zu.kunft liegt es 
im Rahm·en der Unionepoli tik, den rotwendigen Einfluss zu schaffen, um 
eine sozialistische Wirtschaftsführung durchzusetzen. 

2.) Zum Gesetz über die Vlirtschaftsplanung im Lande Meclclenburg-
~ Vorpommern. 

II 

Das Gesetz in der vorliegenden Form kann vom Standpunkt der Union aus 
nicht befriedigen. 
Das Amt für Wirtschaftsplanw1g untersteht dem Ministerpräsidenten ti.nd 
scheint nach dem vorliegenden Gesetz in gar keiner Weise dem Landtag 
verantwortlich zu sein. Wirtschaftsplanung gehört sinngernäss zum Ge
schäftsbereich der Ministerien für Wirtschaft und flir Handel und Ver
sorgung. Sie ist eine fachlich-wirtschaftliche Aufgabe, die den Fach
ministerien obliegen muss . Nach dem vorliegenden Gesetz untersteht die 
Planung aber einem rein politischen Ministerium, dem vinisterium i'ür 
innere Verwaltung, so dass der Eindruck entsteht, dass die Planung 
mindestens in demselben Maooe der Durchsatzung politischer Ziele vrie 
der wirtschaftlichen Ziele gilt. 
§ 3 Abs.4 sieht vor, dass die Wirtschaftspläne der Landesregierung vor
gelegt werden . Hier müsste eingefügt werden, dass die Vorlage auch an 
den Landtag gehen muss, damit dieser sich in den Ausschüssen und im 
Plenum[. damit befassen können. Gleichfalls muss dem Landtag die Mög
lichkeit gegeben werden, zu den Massnahmen des Amtes Stellung nehmen 
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zu kunnen, so\vei t cüese Stellungnahmen durch Eingaben notwendie werden .. 
Alle diene Möglichkeiten sind nicht vorgesehen. 

Es wäre vom Standpunkt der CDU uus gegen das Gesetz an sich nichts 
einzuwenden,. da auch wir Wirtschaf·tsplanung f'ür die riooh lrulge andau= 
erncle_ zei t des_ Iü..ange· L f'ür notwerldig- i1aTten. In der'J"e'"t"Zlgen ·Form
aber ist c-len politischen Partoien urid aami t auch der CDU nach Annahme 
des Gesetzes jeder Einfluss auf seine Durchführung genommen. Dieser 
zustand führt zu Konsequenzeny die in einem parlamentarisch aufgebau~ 
ten Staat nicht getragen werden können. Es muss also Einbau des fJa.nd= 
tages als Kontrollorgan angest rebt werden, weiter müsste v er:Jucht wer= 
den, das Amt fÜr Wirtschaftsplanung in die zuat::~ndigkei t de r Pachmini= 
sterien . zu bringen .. 
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Ministerium für Wirtschaft 
Der Minister 

An den 

Herrn Ministerpräsidenten 
h i e r 

Schwerin, den 11. Febr. 1947 
Mih.Dr.W/BU.App 182 

Betroa Unterzeichnung der Vereinbarung über die Zu,sammenarbei~ zwi~ 
sehen den Landesregierungen und den Zentralverwaltungeno 

Die Vereinbarung ist gestern von den Vertretern von Brandenburg, Sach
sen-Anhalt . und Mecklenburg unterze:fchnet worden.; Der v'ertreter von 
paohien war nicht erschieneno Er wird nach Auskunft von He~rn A~exan
drow die Vereinbarung heute unterzeichnen, Thüringen hat die Vereinba
rung nicht unterzeichnet, 

Von den in der Sitzung am Sonntag, den 9.Febrol947, gewünschten Ände
rungen ist die Änderung zu Z~ffer 6 (Vertretung der Länder bei dem Aue-

. . . I 

schuse der Zentralverwaltungen) · abgelehnt word~n. zu Ziffer 7 ist klur-
. . 

gestellt, dass die vereinbarten Anordnungen in den Ländern verfassung~
mässig behandelt und in Kraft gesetzt werden soll~no Praktisch besteht 
aber ~eine Möglichkeit, diese dann noch zu ändern oder abzulehneno zu 
dem Wunsche, di-e Vereinbarung auch auf die Abteilung Landwirtschaft und 
Forsten und Verkehr auszudehnen, wurde erwidert, dass hierfür besonde
re Regelungen vorgesehen sind~ Die Änderung in runkt 5 (jetzt Punkt 3), 
4ass die Pläne und Anordnungen nicht mit den Regierungen sondern. mit 
den Ländern und Provinzen abz~atimmen sind, wurde a,ngenommeno Zu Ziffer 
3 des Befehlsentwurfs wurde erklärt, dass die Worte "mit den Wirt-.' -
schaftsirli~istern" stebenbleiben, dass aber Einverständnis d·arüber be-
steht, , dass die Regierungen auch einen .anderen .Minister oder Angestell
ten mit ihrer Vertretung beauftragen können. 

Die Vereinbarung wurde bis zum 30Q9o'l947 befristet. Es herrscht aber 

Einverstä.nciriis darüber, dass es sich um eine Obergangsregelung handelt', 
die eine Regelung im gesamtdeutschen Rahmen in keiner Weise präjudiziert 

Minist~rium für Wirtsohaf~ 
gez. litte 
Minister .. 

-



Berlin~ den lOo Februar 1947 

Im Zusammenhang mit der Bildung der Regi·erungen in den Ländern und 
f Provinzen in der Sowjetischen BesatzUngszone auf demokratischer 
GrUndl~ge ergibt sich die Notwendigk~~t der AbgrenZung der Arbeite
bereiche, Verantwortung und Zuständigkeit zwischen denDeutschen 
Zentr•lverwaltungen und . denRegierungen der Länder und Provin~ft.n~ 

Um diese ,F:tage gl'U!\dsätz1ioh zu regeln~ haben am oqeooJ'ebro 1947 
zwi~ chen den Vertretern der Regierungen d·er Länder und Provinzen 
und- den peutschen Zentralverwaltungen fiir Industrie._ Erennatoft und 
Energie sowie Handel und Versorgung in der Sowj.etischen Besatzungs~ 
zone Besprechungen stattgefundeno In diesen Besprechungen wurde fol= 
gende Vereinbarung getroffen: 

V e r e i n b a r u n g 
' ' 

über die Zusammenarbeit zwischen den Landes= und Provinzialregierun-
gen und den Deutaclle~ Zenti"alverwaltung~n für .Induatrie 9 Bre~netoft 
und Ener8ie· sowie Handel und Versorgung in der Sowjetischen »e-

2 .. ) 

. ' 

aat~ungszone Deu~schlandee 

Die Deutschen Zentralverwaltungen fUr Industrie, Brennstoff und 
Energie sowie Handel und Versorgung keqrdinieren im Interesse der 
ges~ien sowjetischen Besatzungszone die Arbeiten der Länder und 
Provinzen auf dem Gebiete der Planung, Lenkung und Kontrolle der 
Industrie, des Handwerks 9 des .Handels u~d der Versorgunge 
Die Zentralverwaltungen für Industriep Brennstoff und Energie 
sowie Haqdel und Versorgung sind im Rahmen · der ihnen nach Punk~ 1 
übertragenen Vollmachten im besonderen für folgende Arbeitsge
biete veran\wortlichs 
a) Sicherung der E:rt~svng . und Verteil~g der R'o~stof:fe 9 Halb

fabrikate und Pertigerzeugnisse der Industrie sowie der Er~ 
zeugnisee der La.ndwirteqhaft und l~scher.ei in der SC)'fjetischen 1 

Beeatzungozone nach einheitlichen Bewirtachaftungseys1emene 
' 

b) Aufstellung und Durchflih~ung der Froduktionspläne auf dem Ge-
biete der Industrie und des Handwerke ~owie der Verteilungs= 
pläne fiir die Produktion der Industrie und des Handwerks und 
die Versorgung der Bevölkerung für die gesamte sowjetische 
Besatzungszone., 
. . 

o) Kon-trolle de·.r Durchführung der Produktions=, Erfa.aau.p.gs= und 
Verteilungspläne sowie der allgemeinen wirtschaftlichen Ent-
wicklung in den Ländern und Provinze~. 

d) Vorbereitung von MassfJ,ahmen in Bez'Uf auf' die wichtigsten wiz·t
sohaftliohen Fr~gen der sowjetischen Besatz~szone~ um die 
wirtschaftliche Entwicklung ~u ftirdern und die Kontrolle der 
Durchführung entsprechender Anordnun~en0 

e) Lurchführung von Maasnahmenp um die einheitliche Organisation 
und Arbeitsweise in den Ländern und Provinzen zur allgemeinen 
Steigerung der Leistungen zu erzielen~ 

f) Der neutsohen Zentralverwaltung ' für Brennstoff und Energie un
terstehen insbesondere die Bergbaudirektionen der Kohlenin
dustrie in allen Fragen, die die Organisation des Abbaues, den 
Einsatz und die Verteilung des Geräte der Xohlenindustrie be
treffens um die Durchführung der Produktionspläne zu sichern. 
Des weiteren die Lenkung der geologischen und Untersuchungs= 

• arbeiten zur Erforschung und Aufschliesaung neuer Kohlen- und 
Ölvorkommeno 

""' 2 = 
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Produktions-, Erfassungs- und Verteilungspläne sowie Anor~nun
gen der Zentralverwaltungen werdenvor der Weiterleitung zur 
Bestätigung durch die S.MA rhi t den Lände.rn und Provinzen abge-
etimmto · 

Die zur Reali~ierung der Zonenpläne und der in Punkt 2 festge
legten Zonenaufgaben zu' erlassenden Anordnungen der Deutschen 
Zentralverw·altungen fUr Industrie, Brennstoff und Energie sowie 
Handel und Versorgung sind für die Landes- und Provinzialregie
rungen verbindlich. 
Die Zentralverwaltungen haben das Rechtg im Rahmen ihrer Arbeits
gebiete Beauftragte (Angestellte) der Zentralverwaltungen in die 
Betriebe sowie Verwaltungen der Länder und P:rovinzen zur Uberprü
fung und Kontrolle zu entsenden. ln der Regel sind die Regierungen 
der Länder und Provinzen über derartige Reisen vorher zu ver= 
ständigeno Von den Prüfungsberichten der Zentralverwaltungen sind 
Abschriften den zuständigen Ministerien der Länder und Provinzen 
zu übermitteln. 

6.) Diese Vereinbarung hat Gültigkeit bis zum 30. Sept~ 1947o j 

• 

I 

• 

I 
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Zur li§~-~~~W~hli~gh!~-

Di e Wahl zu e ine r Deu t s c h en Nat i onal ve r s amml ung müss te na c h 
einem für alle Zonen De u tsc hl and e in heitli chen Wa hl r e cht durch 
gef'Li.hT·t werd en,. Hin Eji ohtlich der Ge st altung di e s e s Wah l r echts 
können die folg en den grunds li tzl iohen Erwtl gunecn ang e utel lt 
we rc1 en1. 

r. 
Da s ~eh f. h ~.! 'tlUl.§.hlti.9.h!J_ w i e e s i n D e u t so h 1 an d v o r 1 91 4 Gü 1 t i g 
hatte , .. i nt .§.B.~g1.~.h.!1.!2.E: aus fo 1 g end en Gr ü nde n 1 

1. ! Das Meh~heit ~wahl r echt .bringt d en Willerl der Wähler nich~ 
g ~:-n · e c ht zur Geltung , ja e s kann ihnj n s ein Ge gent e J. J y e r 
k eh r e n ., 

Wi r v e r wei s en auf Anl ag e l t We nn di e Wa hle n von 20 . Okto be r 
1 9 4 6 i n cl e: r so w j e t i s c h c b e s e t z. t , n Z o .n "' l l a c h dem MG h i ' h e i · t s ~~· 
wa hl r ec ht fu,ro heetührt worden w~r Rn , htltt e de r Mar ~ i smu ~ 
do r ·f ·v in so lches 'Obergevd.cht e r la ng t; das s e r ob ~1_,:- Rü ck s i cht 
auf die and er en Partai en · in der La ge Gewes e n wli r e , aut o-
-r· i t. ii .r- zu reg i e!' en.,' 
Da~ Me hrhe i ts wa hlrec h t i s t unc e etßn e t ; di e Deookrat isierune 
De ~ts ~ hlands zu fö rdern . 
Di e auto ritä r en Ne i gung en, di G al s Er be de r Hitler-J ahre 
in m5n o hen deuts c hen Parteien v o rha n den sin d , wür den 
ü be rall dor t , wc die se Parteien ni t dem Mehrhe i tswa hl r e c h t 
zur A.lleinhen.~sohaft ee:l ane;en ~·r~~r d e n $ eine Steieerunc; er· 
f ah re n, die nicht i m Sinne d e r Deno k ~atis i erung des deut 
~~ h e~ Vo lke~ läg e . 

!I . 

Fall s da s Ve r hält n i ~uahlrccht ftao h dem Weimarer Muste zu Gr unde 
gelegt wer den s 0 11~ P.rscheine n f o l e en d e ! ~r~~l!.§.§..!:1lQß&.U al s 

. e r l ä s sJ i c ht 

2. ) 

Eine Ve rl le j_nerung ' d er Wa hlk r Ris e wü r de da z u fü hren ~ de3 s 
die WahLvors c hl äg& k ü rz e r und damit die Auswahl der Ka ndi -
dat e~ f ür de n W~hl e l · l ei oht e r wür d ~ . 

t n der Wei mare r Re pu blik bild a t e das de uts c he Staatsgeb i e t 
nur 35 Wahlkre i se 1 v on den en heute 5 un ter pol n i sch er Ver
walt un g s te hen , E s e r s c heint al s ang em ssen ~ auf eine Zahl 
~on mindest en s 60 Wahlk reise n zuzukonnen. Da s Schema einer 
so lc h en An f tei l une wi rd al~ Anla e; s 2 be ie;efügt$. 

I}.~ß.!: e n~~ß- d ~!-A 2.ß.§.Sl.~.iQ.§.~~.!1~.§;h i" - w i e s i e a u ~ h ~ e i den 
Landtagswa hlen in . de r ameri k a nisch en un d s owJet 1sohen 
Zon e 1 946 erfolete ~ würde da z u beit ~aeen , die Arb ei t s 
f~higk ei t der Nati onalversamnlunc zu s i c h e r n . 
Der Re i c h s tag vor 191 4 hatte 397 Abg e or dn e te~ Bei e i ner 
Zahl v on 300 Abg eo rdneten wür den c u f j e den t er . ~0 Wu hl -

· kr eis A ·etwa ~ (Abge o rdnete entf rll en , 60 bleiben für die 
Wahl kre isverblind e un d die Reic hsl iste ü bri g. 

3.) Als W~hlki~i· averbänd e k önnte n d i e de uts c hen Länd ~r ge l ten , 
Für d i ~L1.e ··wa l1Ik'rei8-V'·eroonde wi..i r en b eso n de re Ve::-bancl sl is -i; en 
aufzustellen •. 
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Auf die Reichsliste würden nur· die kleinen Reste entfallen~ \, e · 
innerhalb de~ Wa.hl.kreisverbände nicht verrechnet werJ.en könneH~ 
Eine solche Endverrechnung erscheint geboten schon aus Gründen 
der Gerechtigkeit, da bei der · verschiedenen Grösse der deutsc!llin 
Länder die Zahl der ' Stimmen'~ die in diesen Ländern nich ·~ zur 
Verrechnung kommen können, verschieden gross sein würden. A-u~;., crdem 

. würde die Reichsliste die Aufstellung von solchen Fachleuten er
möglichen, die in den Wahlkreisen selbst weniger leicht als Kandi~ 
daten eingesetzt werden können ... 

5 e) Um Splitterparteien unmöglich zu machen, difii:i.ften nur die von den 
Besatzungsmächten zugelassenen Parteien Kandidaten aufstellen. 
Ausserdem wäre eine Mindestklausel ratsam, nach der Parteien, die 
in keinem deutschen Wahllcrels mehr als 5 % der Stimmenerlangen, 
bei der Verteilung der Mandate nicht berücksichtigt werden. 

6e) Eine weitere Klausel sollte solche Parteien von der Teilnahme an 
der Wahl einer Deutschen Nationalversammlung ausachlieosen, die 
nur an einen bestimmte-n Teil des deutschen Staatsgebietes gebunden 
sind und dem Gedanken einer gesamtstaatlichen Ordnung für das 
deutsche Gebiet nicht zustimmend gegenüberstehen~ 

III. 

Falls an eine Kombination von 1\>~ehrheits- und Verhältniswahlrecht 
gedacht wird, wäre ~ie bei den Gemeindewahlen 1946 in der britischen 
Zone angewandte Methode abzul€hnen, weil ~ich herausgestellt hat, 
dass diese Methode den Willen der Wähler erheblich entstellto 
Statt dessen wäre der folgende Vorschlag zu erwägen, der für die 
Berechnung der Stimmen den Grundsatz der Verhältniswahl beibehält 9 aber 
die Parteiliste beseitigt und den 1 Mann-Wahlkreis wieder herstellt: 
L . )" Das gesamte Staatsgebiet wird in eine Anzahl von kleinen Wahl~ 

kreisen mit annähernd gleicher Wählerza.hl aufgeteilt. Es kommen 
etwa 500 Wahlkreise mit je 1.2.0 000 Wählern in b'rage~ Jedem dieser 
Wahlkreise entspricht 1 Mandat. . 

" 2 c ) In jedem dieser Wahlkreise darf jede der zugelasse,nen Parteien nur 
1 Kandidaten aufstellen. 

3 .. ) Die Zahlen der abgegebenen Stimmen werden für das ganze Staats= 
gebiet zusammengestellt und nach dem Verhältniswrullsystem errechnet , 
wieviele der 500 .Mandate auf die anzelnen Parteien entfallen. 
Parteien, die im gesamten Staatsgebiet 5 % der gültigen Stimmen 
nicht err.ei cht haben, werden bei der Zuteilung der Mandate nicht her .. 
sichtigt. 

4. ) Die Verteilung der auf die einzelnen Parteien entfallenden Man= 
date erfolgt so, dass jener Abgeordnete, der in einem der Wahl
kreise die höchste Stimmenzahl seiner Partei erlantt hat, das 
erste Mrmdat erhält, der mit der zweithöchsten Stimmenzahl das 
zweite usfe 

.5 ~ ) Um zu verhindern, dass die Kru1didaten einer Partei in solchen Wahl= 
kreisen, in denen die Partei erfahrungsgernäss schwach ist, von 
vornherein als aussichtslos gelten, wird die Möglichkeit gege= 
ben, in mehreren benachbarten Wahllikreisen den gleichen Kandidateu 
aufzustellen. Die Stimmen der Parteien in diesen benachbarten 
Wahlkreisen werden zusammengest'ellt und so gewertet, als wären e ie 
in einem Wahlkreis a.bgegebenG 
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Die praktische Durchführung dieses Vorschlages wäre - im Gegens atz 
zu der in der britischen Zone bei den Gemeindewuhlen versuchte~ 
Methode- so einfach, dass die Bekanntgabe des Wahlergebnissea . 
noch am Spätabend des Wahltages erfolgen könnte. ' 

Sowohl der unter IL wie der unter III. dargelegte Weg erscheint uns 
als brauchbar; um eine arbeitsfähige, dem Willen des Volkes ent
sprechende Deutsche Nationalversammlung zustande zu bringen. 

Mehrheitswahl und Volkswille 
BEISPIEL 1: Mecklenburg 

Anhtge 1 

Welche .l!:rgebnisse hätte die Wahl vom 30. Oktober 1946 in der Ostzone 
gehabt, wenn sie nach dem .Mehrheitswahlrecht durchgeführt worden wäre 
und jeder Verwaltungskreis einen Wahlkreis gebildet hätte ? 
Als Beispiele greifen wir von den Ländern der Ostzone da.a nöl'dlichete 
und das südlichste heraus, Mecklenburg und Thiiringen, die innerhalb der 
Zone die grössten Unterschiede der sozialen, wirtschaftlichen und 
religiösen Struttur aufweisen. 
Mecklenburg hat 21 Landkreise und 6 Stadtkreise. Es wären also in dem 
angenommenen Falle 27 Abgeordnete zu wählen gewesen. 
In den Landkreisen erreichte die SED in 12 Kreisen die absolute Mehrheits 
Anklam, Grimmen, Güstrow, Malchin, Neubrandenburg, Parchim, Randow, 
Rügen, Rostock, Stralsund, Ueckermünde und Wismar. In weiteren 7 Kreisen 
verfügen SED und Bauernhilfe zusammen über die absolute Mehrheit. Auch 
diese Kreise wären bei Mehrheitswahl der SED zugefallena Demmin,Greifs
wald,Hagenow,Ludwigslust, Neustrelitz, Schwerin und Waren. Nur in zwei 
Landkreisen - Schönberg und Usedom- wäre Stichwahl zwischen CDU und 
SED erforderlich geweseno 
Von den .Stadtkreisen hat nu~ einer, Wismar, eine absolute Mehrheit 
der SED erbracht. In Schwerin, Rostock,Güstrow und Greifswald 
wäre Stichwahl zwischen ' CDU und SED, in Stralsund zwischen LDP und SED 
erforderlich gewesen. · 
Für die Stichwahlen nehmen wir ein Wahlbündnis CDU-LDP und gleiche 
Wahlergebnisse an, so dass in allen Stichwahlen die SED unterlegen wäre. 
Trotz dieser für die SED ungünstigen Annahme würde sich die Verteilung 
der 27 Mandate folgendarrnassen ausnehmen: 
SED 12 + 7 + 1 = 20 
CDU 2 + 4 4 6 
LDP 1 

jetziger L~..nd tae; 
(V~rhäl tniswahl) 
- 90 Manda. te -

SED 45 
CDU 31 
LDP 11 
bh 3 

In Prozenten verteilen sich Mandate und Stimmen aif die Parteien folgen
dermassen: 

SED 
CDU 
LDP 
Bh 

Mehrheitswahl 
74,0 
27,2 

3,8 
0,0 

Verhäl tniswa.hl 
50,0 
34,4 
12,2 
3,8 

gültige . Stiromen 

49.51 
34,1 
12,5 . 

3,4 

-4-



-4-

BEISPIEL 2: Thüringen 

Thüringen hat 22 Lrmdkreise und 12 Stadtkreise. Auch hier hat die neue 
Partei der Grossagrarier, die SED, in der Hälfte der Landkreise die 
absolute Mehrheit: Altenburg, Arnstadt, Gera, Greiz, Langensalza,Nord

hausen, Rudolstadt,Schleiz,Schmailkalden,Sonneberg und Suhl. Zu .diesen 
11 Kreisen sind auch hier die · 6 Kreise hinzuzuzählen, in denen die SED 
unter Zuzählung .der Stimmen der Bauernhilfe die absolute Mehrheit 
erreicht: Gotha, Meiningen, MlihlhausentSaalfeld,Sondershausen und 
Stadtroda,/Eisenach 9 Hildburghausen,Weimar, Wcissensee6 In einem Land
kreis - Warbis - hat die CDU die . absolute Mehrheit. 

Von den Stadtkreisen zeigen nur 4 eine absolute Mehrheit der d.ED: Alten~ 
burg, Gera, Greiz und Mlihlhausen. Die übrigen acht - Apolda,Arnstadt, 
Eisenach, Erfurt,Gotha,Jena,Nordhausen und Weimar - würden Stichwahlen 
zwischen SED und LDP notwendig haben. 

Die Stichwahlen würden mich unserer Annahme bei einem/. Wahlbündnis CDU
LDP sämtlich zugunsten der LDP ausfallen. Die 34 Mandate der Kreise 
würden sich dann verte.ilen: 

Die 

11 + 6 + 4 

4 + 8 

= 21 
1 

;::, 12 

Tabelle der Prozente ergäbe 

jetziger L::.mdtag 
(Verhältniswahl) 
- 100 Mandate -

im. J!, alle Thüringen 

SED 50 
CDU 19 
LDP 28 
Bh 3 

folgendes Bild: 

Mehrheitswahl Verhäl tniswa.hl gültige Stimmen 

SED 61,7 ' 50,0 49.3 
CDU 3,0 19,0 18,9 
LDP 35,3 28.0 28,5 
Bh ,0,0 3~0 3,3 

Beispiel 3 : Berlin 

Wie wü.rde die Berliner Stadtverordneten~Versammlung aussehen,wenn am 
20. Oktober nach dem Mehrheitswahlrecht in jedem der 20 Berliner Bezirke 
je ein Abgeordneter zu wählen gewesen wäre ? 

Die SPD spielt dem Sc'fn·vergewicht nach in Berlin eine ähnliche Rolle 
wie die SED in der Zone. In 7 ·von den Berliner Bezirken hat die SPD 
die absolute Mehrheit erlangt~ Tiergarten,Wedding,Kreuzberg,Spandau, 
Tempelhof,Neukölln , und Reinickendorf. 
St i chwahl gegen die SED wäre notwendig in 8 Bezirken : Mitte, Prenzlauer 
Baz·g ., .F1riedri chshaln, Treptow ,Köpeni ck, Lichtenberg 9 Woi ssensee und Pankow . 
Gegen die CDU müsste die · sPD in 5 Bezirken zu Stichwahlen antreten: 
~harlottenburg ,Wilmersdorf,Zehlend orf,~chöneberg und Steglit~. 

Für diese Stichwahlen sind zwei 1\Wglichkei ten denkbar: 
' . 

Fall .A: iht.hlbwl<inis der Blockparteien gegen die)PD. In diesem Falle 
,würden alle Stichwahlen gegen die SPD aus fallen. 

Fall B: Wahlbündnis der SPD mit der I,DJ?. In diesem Falle würde die 
SJ?D in sämtlichen Stichwahlen siegen, nur in den drei Bezirken 
Treptow,Köpenick und Weissensee würde die SED zum Zuge kommen .. 

Die Mandate würden sich dementsprechend verteilen: 
.n 4 L~rdkr ei s en fltire Stichwahl 

I 
er ford erl i<?_l~~gewe s en: 
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:E,all B 

In Prozenten: 

SPD 
SED 

f CD(] · 
LDP 

1 
8 
5 

Mehrheitswah$ 
lall A Fall B 

35 
40 
25 

0 

85 
15 

0 
0 

17 
3 
0 

jetzige Verteilung 
.(Verhältniswahl) 
~130 Mandate ~ 

Verlü:üt.Lliswah l. 

J PD 6 5 
SED 2ti 
CDU 29 
LDP 12 

Mandate giilt1 e,e ::;tL •.. on 

48,5 48,7 
20,0 19,8 
22,3 22,2 

9 , 2 9,3 

Wählerzahl und ~ahlkcelseinteilung 

Wohnbevö lkerung 
1946 

Wahlberecntige · Wahlkre .is 

Bayern 
Württemberg~Baden 

Hessen 
" 

Amerikanische Zone 16 682 

Brandenbura 
fileeklen burg 
Sachsen=Anha1 t 
Sachsen 
Thüringen 

1 Sowjetische Zone 

l3erlin 

Südrheinland 
Südbaden 

17 313 
3 180 

Franz~sische Zone 5 939 
Nordrhei.n- Wes tfa.J e11 
Niedersachsen 
Schleswig- Ho1stein 
Harnburg 

Bri t i sehe Zone · ._?1_ ?94 

65 910 

(in '11ausenden) 

3 868 
l 781 
2 175 

1 652 
1 301 
2 696 
3 700 
1 912 

'l "'1 

• 

1946 191.9 194? 

7824 

1.1261 

2349 

337? 

. .J..LOOO ·--
37809 

3 
1 
2 

2 
2 
2 
3 
l 

2 
1 

.-:J 
3 
1 
1. 

7 
2 
4 

6 

3 
3 
5 
7 
3 

JO 

]. 

2 
2 

9 
6 
2 · 
1 

lO 

'30 

Die Zahle11 der Wohnb evölkerun#; elna El'.· ,_e bni fl s e der Vo l b3z.ah u115 v<im 
29.10 o1946 o - Die Zahlen der Wahlbere c.hti.:->; ten flir die sowj etioc he Be 
sa.tzungszone und Berlin sind die vom 20.10 o1946 , l~lr d ie cU:l.; r ' k u.I iscl!e 
Zone die cler Land tae swahlen om 24. ll und 1 . 12,1946 , fUr die franzö
s ische Zone die der Gemeindewahlen vom 15 . 9.1946. FU~ dj8 bri Lis che 

t;. 

~.I 

4 

4 

.18 ___ ...... .... 

60 

~one int die Zahl der Wahlberechti g ten geschätzt • . Bei den Gem~; i~ldewel tl l ürl 
1m September und Okto ber 1946 in der britischen Zone wurden 33,5 Milli 
onen 'vählcrstinunen abgegeben, jeder .• ähl er verf.ic;te . däbei iiber rnindesten:3 
3 Wähl erstimmens 
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Das Reichsgebiet von 1919 (Versailler Grenzen) war eingeteilt in 35 
Wahlkreise 9 von denen derzeit 5- Schlesien mit drei Kreisen, Ost-· 
Freussen und. Po•noo.rn - unter po1nisch.er Verwaltung stehen. 

Die Verdoppelung der Zahl der Wahlkreise gegenüber 1919 wli.rde e.i ne 
Ha~bierung der Neimarer Wahlkreise zur Folge haben. Sie liease sich 
ohne wesentliche Schwieri gkeiten durchführen, z.B. würden in Bayern 
die sieben Vrahlkreise mit den 7 Regierungsbezirken übereinstimmen 

J 

I 
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P r o t o k o 1 1 
üher die vorstandsei tzung der CDU a.u1 1 April 1947 in der 

Hauptgeschäftsstelle 

Beginn: 11 Uhr Ende: 18 Dhr 

Am'le 8E'.H1d ~ 
a) die Vorutandsn .i tglieä.e1': 

Jakob Kaiser 
Ernst Lemmer 
Fe l'dinand Fri edensbuL·g 
J"Jeu nenre.gen 
Hu.go ILLo):cmann ' 
Hermann Katzenberger 
Otto Lenz 
Reinholz Lobedanz 
Elfriede Nebgen 
Otto 1~ 1.:;.schke 
Walthqr Schreiber 
H.obe.rti Tillmanns 
Wilhelm Wolf ' 

b) aussl-.~rdem:-

Emil Dovifat 
Johann Baptist Gradl 
Vtilhelm Grie s 
Karl Grobbel 
Kurt Landsberg .. 

T a g e s o r d n u n g : 
----------------------------

1 •. ) Bericht Jakob Kaiser über die Besprechungen m.L t 
(len anderen Parteien wegen der s·chaffung einer 

1 

nation~llen Vertretung. 
2.) v.erfas sungsfragen. 
3~) Verschiedene politische Fragen. 

zu Eegina, der Sitzung begrüsste Jakob Kaiser in den Reiheades 
Vorstan9-es Wal ther Schreiber tmd Leo Herwegen, die als Vor 8i tzen"· 
de ihrer Landesverbände neu- bezw" wiedergewäbl~ worden sind. 
Glei.chzeiti.g dankte Jakob Kaiser Kurt Landsberg für die bisherige 
verantwortung .::;bewusste Mitarbeit im Vorstand. 

Ansahliessend berichtete Jakob Kaiser zu 
I)unkt l dt'H Tagesordnuns; "Schaffung einer nationalen 
-- yerf.re"trmg'' · 

über den Verlauf der Verhandlungen im Vorstand der Arbeit~ 
gemeinochaft der CDU/CSU, der vom 13. - 15-.. März 1947 in 
Berlin getagt hat, und auf dessen Initiative der Vorschlag 

<· 2 
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u~d die S~ l ther geführten Besprechungen über die Schaffung 
e~ner ~at1onalen !ertretung aus den Parteien zurückgehen. 
D1e UQ1on lasse s1ch ausschliesslich von der Vberzeugung lei
ten~ dass die Verantwortung ~ die die Parteien vor dem deut
schen Volk als Repräsentanten seines politischen Willens 

• tra~e~ ~ geb~etet , dass sie unter Eintanstellung aller partei
pol1t1schenUberlegungen sich zu einer gemeinsamen Vertre
tung zusam~enfinden_ die - sclarige eine deutsche Regierung 

\
fehlt ·- als die pol1tis che Stimme des ganzen deutschen Volkes 
Beachtung erwarten und finden kann. Angesichts der ungeheueren 

\
. Not unseres V'olkes: und der schicksalhaften Mo skauer Ko.nferenz 
ist die Notwendigkeit einer sol0hen Vertretung offenbar& 

I Uber, ~nhal t und bi-sheriges: ~rgebnis der Besprechungen, die 
inzwisc'hen · mit Vertrete1:n de r SED . der S:?D und der LDP 
geführt worden sind ~ könne noch nicht abs a hliessend geurt~ilt 
werden~ Die Verhandlungen sejen hocn im Gange. Es habe sich 
gezeigt, dass gewisse Fragen vorweg einer Klärung bedürfen. 
die zunächst in einem besonderen Me i nungsaustausch mit • der 
SED behandelt würden _ Jakob Kaiser s0hloss seinen Bericht mit 
der Feststellunga "W1r -werden mit le tztem Ernst die Sache 
weiter ·;;·erfolgen'-'.., 

Der Bericht fand die e1nhellige Zustimm~ng des Vorstandes. 

In der Aussprache w ur d ~ auf d1e Zusp1tzung de r wirtschaft ·
li chen Verhältnisse 1n allen Teil en Deuts c hlands hinge 
wiesen ,. auf die Geitihrdung des GesundheJ tszu standes des 
deutschen Volkes dur c h d~e beschrink+e Ernährung und durch 
dl.e Fol~en des Wintez·s und der sch~& ~ hten Wchnungsver
hältnisse .. Alle diese umstände . SC \VL:.rde her7orgehoben ·~ 
z w J: n g et da z u. ~- da s s e i n e p o 1 i t i s o h e Y e r t r e t ll n g g e s c h a f ~-e n 
wtrd, welche die e1gene Init~ative und Verantwortung des 
deutschen Vo~kes für Ub erw1ndung der N0~ 1n Zusa~menarbeit 
mit den Besatzungsmä c hte~ gewährleisten kann. Die einmUt1ge 
Fes t s·tellung. dass die e11dgtiJ tige EntschAidung über poli -, · 
tische Wi llensb i ldung and Organis~ti~ l · de s deutschen Volkes 
e1ner Nationaiversamml ~ ng zust~he le1te te üner zu · 

Pggk t _ _g __ <!~I.:- Ta~~Q..!:dQ~QlL.2 Ve ri~.§ S2J!.GE1l:~ß~!1~.:..-
Z u n ti c h s ·:; b er i c n t e t D r . I e n z üb er 'd 1 e Ar· b e 1 t s 1. a g un g d e s In ~-, 
terzanalen Verfassungs - A~ sschusses der CDU/C · i n Heppen-
h e "i 11!. a m 1 0 . M ä :r~ z 1:9 4 '7 . Auf d 1. e s e r T :3. g u n g s i n d v o r 1 ä L'. f i g e 
Richtlinien für eine d~Q t sche Verf3 ssu~ g ausgearbei ~ e t · worde n. 
"W:ber d1 ese Ri chtlinier~. , :~t ej ne ZIJ_·-l Te1 l e ntstell•::n d~ ·~,iel(1L,_n g 
a ~l.s · we st deuts •. her' Quel1 E. JJL e1nzelc- ~~f-'ltunce.ct gP.o{O n:-.! ·~~:_ . 
obwohJ e s sich n '.l.r um e · n~Yl D1.skuss •)fi8 EntwJ.rf han ::tn lt, der 
d c m V o 1~ n t an d d fH ' :A. r b e 1 t .o;; ; a m e i . n s c h ·1 f .; cl. E- 1 0 DU / C .S U n 0 ,- : 1 n i o h t 
e1n r.rr aJ vo rgelegen h<:P. 
Auf Sr u n~ des Ber~chtee ~on Dr L e~ v t~ ~ u e1 fi~ Bl nffehe nle Aus
spra:Ih c- statt . l ll de!T'· eu' e ~v.m I'e1l se ht Pn t sc:iied-::r..e Kritik 

l r· - · - ., ~ ..:r n ~."].-._ ~-; ,, . r 4'n-<····t·r·.p s ··e--"'· t ·,•,•urde. an e in z e n e n u · e u an ,· e n ...... t::: s h e ~) p.::; ..... ·.; .... :.; .... ' w ·- -'- : .. . ... •· ' 
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Zu einer Reihe von Fragen wurden Grunds~t ze formuliert, die ~~ 
na c h Ansicht des Vorstandes beachtet we rden sollten~ 

a) . Die ~zei .c....h.n-~.~des künftigen . deuts che.n Staa t es 
kön~ e sachlic nebensä c hlich e r s c heinen j ha t aber 
erhebliche politische Bedeutung~ Es muss verhindert 
werden, dass durch einen Verzich t auf das Wort 
~Reich~ eine nationalistische Err~gung ausgelöst 
wird~ die, ähn~i.c h wie s.zt. der Flaggenatreit, 
das politische ~eben Deutschlands -vergiften könnte. 
Der Begriff "Deutsche Bundesrepu.blik" wu r de: ab=· 
gelehnt. Die-einfache Bezeichnung ~Deuts chl and" Dder 
"Deutsche Republiku wurde als mögl iche Bezei c hnung 
zur Kenntnis genommene Auf alle Fälle be~arf die 
Frage der Bezeichnung einer so·rgfältigen Prüfungt 
wobei davon auszugehen ist, dass fü r uns das Wort 
"Reich" weder einen national i stis c hen noch einen . 
zentralistischen Inhalt hat ~ 

. b) In einem Zweikammer~~em kommt dl'!r A:rt der Zu.sam= 
mensetzung-aer LanaerKämmer beson~e re Bedeutun g zu ~ 
GrQndsatz muss seina je stärker di e Be fugn i sse 
sind~ umso mehr muss bei der Zusammense tzu ng da r auf 
geachtet werden , dass nicht nur d i e Län derbüro
kratie in der Kammer vertreten J. s t, sonde r n daneben 
auch gewählte Ve rtrete r sitzen ~n d da s s d ie Sti mmen 
der Länder Gewi c h t nach der Grösse und Bedeutung 
der Länder bekommen~ 

• 
a) Die Schaffun g de r Verfassung i s t Aufga b~ de~ 

Natio..n..a-l.versamm.lung,. de re n Vertreter du r.·ch das Volk 
zu wählen sind~ 

d) Die Verfassung sollte nur a la r 
fassung· gelten " v ielleicht. auf einen ~Ze i \;J·attm ron 
etwa 5 Jahren befristet~ Die Gesamtve r hältnj sse 
des deutschen Volkes sind -zu ungewiss und d je Auf 
fassungen i m Volk auch no c h zu weni g gekl ärt 
~ nicht zuletzt deshalb ~ we il d i e ~ühe um d :i e Uber= 
windung der Not den Einzelnen z u sehr beschäftigt - , 
als dass jetzt schon e in e Verfassun g mit Ans pruch auf 
Da u erhaftigkei t gema c h t werden könnte ~ 

e ) Die Kompetenzkompetenz soll d e m Rei c h zug ew i e sen 
werden ~ Dur c h verf a ssungsrechtliche Ers~hw erungen 
kann ein Schut z für die Länder gewährl e j ste t werden. 

f ) In die kon:kurr:Lerend e Ge se tz gebun gskompe te n z des 
Reiches muss auch die Wirtschaf tsplanu ng aufgenommen 
werden .. 

~) Die dem Reich zugewies en e Grun dsa t zg As e t zgebung 
~ muss i m Ei l d ungsw esen die Ge währ ge ben~ dass ein 

nicht allz~ d jf fe renzi e rt es S c hu lw esen in De utsc h
land entsteht , 

=4= 
-~ 
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h) Das dem Reich innerhalb ' seine r Ko mpetenz zuge
wiesene •ufsichtsrecht muss WelSQngsrecht ein
schliessen ... 

i) Der Verfassungsgerichtshof muss ao zusammenge
aetzt werden dass 

: 
1. nicht ·die Länder von vornherein das Über~ 

gewicht haben~ . 
2. dass ein ~tarker Anteil "geborener" Mitglieder 

besteht (damit nicht durah Mitgliederschübe 
eine im Sonderfall gewünschte besondere Zu
sammensetzung willkürlich hergestellt werden 
kann). . 

j .) In die . Reihe der gesamtdeutschen Ministerien muss 
ein Kultusministerium aufgenommen werden. 

k) Die Entscheidung darüber, ob die Regierung das 
Vertrauen besitz t ? muss bei der Volksvertretung 
Liegen. Zwischen Ein~ringun~ und Abstimmung eines 
Misstra .1ensantrages sollte eine ein= b j s zwei . 
jährtge Frist gelegt werden. 

1 ) De r Gesamtregierung ~ollte das Re c ht gegeben 
werden ~ Gesetze auf lnderung der Ländergrenzen 
vorzulegen ~ für die allerdings in der Verfassung 
qualifizierte Mehrheit festzulegen is t .. 

\ 
m) Der Passus üb e r daa Vertragsre c h~ der ~ände r mit 

auswärtigen Mächten soll n ochmals übe r prüft 
~ werden. 

Die Vertreter der Ostzone und Berlins (Dr~Lobedsnz . Pr~f •. 
Peters, Dr~Tillmanns>Dr . Lenz und Magen ) 1..m Verfassungs·=Äus 
schuss der CDU/CSJ werd e n beauftragt. d i ese GrQnds ~tze in 
den weiteren Verhandlungen des Aussc.husses zu . vertreten_ 

Die nächste Tagung des Auss c husses ist ftir · den 28~ bis 30~4~ 
1947 in Happenheim vo~gesehen ~ Eine Vorbesprechung . zu der 
die Landesv~rbände BrandenbQrg ~ Land Sachsen und Prov. 
Sachsen, die. in dem Verfassungs- Ausschuss keine Vertrete r 
haben> ihre Meinung noch prä z is i eren werden ~ i s t festgelegt 
worden für den 16 ~ April 1 947 . vormittags 1 1 Uhr im Berliner 

·parteihaus ~ JägerstTasse . 

Unter 
Pg_gkt _ _2_.Q~r_!.§.ß~~QJ:dnung ''"ve r schi~d~n!L_.Q O li ti s .Qhg_ 

E r.!!ß~!.~ 
fand eine Aussprache übe r aQssenpolitis c. h e F r agen und über die 
Verhaftn.ng von Angehörigen de l ' Jungen Un io n statt , Z tt dem 
letzteren Thema ber ic h t e t e Jakob Ka i se r übe J d i e Bespre c hung _ 
d i e er und Ern s t L e m m e r m i . t . 0 b er s t Tu J p a n r' w J n K a J r s h o r s ·~ 
hatten~ Die ~andesverb ände wurden gebeten , Mel dungen übe r 
vorkommende Verhaftungen und Ent.haftungen j eweils s o f o rt an die 
Reichsgeschäftsstelle z u geben ~ 
Zur Frage ehemaliger Mitgl1eder des S t ahlhelms wurde fest
gestellt, dass von Fall zu Fall gep rü f t we r den müsse, ob ein 
früheres Stahlhelmmitgl1ed d i e Voraussetzungen b i ete t, po-
l i t i s c h .. e in g e s e t z t zu wer d e n ·, 

_J: u_r_.,D. ä c .b..§...t.§JL..S. i_t_g;_g_n.,,g__Q..§_&; _ _y o _r_ßj;.lJ1J._Q..§.§_.§.I'Jlllß..lo_..9.ß.ß.Q.n.d..e..l:..e-
-J~~~ gez vDr : Gr adl 
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Vorstandssitzung am 16.6.1947, 11 Uhr. 
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P r o t o k o 1 1 

über die Vorstandsei tzung der CDU am 16 .Juni 194'1, 11 Uhr, jn der. 
Hauptgeschäftsstelle • 

• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Anwesend: 

a) die Vorstandsmitglieder: 

·b) 

Jakob Kaiser 
Ernst Lemmer 
Ferdin~d Friedensburg 
Leo Herwegen 
Hugo Hickmann 
Hermann Katzenbarger 
Otto Lenz 
Reinhold Lobedanz 
Elfriede Nebgen 
Otto Nuschke 
Georg Schneider 
Walther Schreiber 
\Vilhelm Wolf 

aus!3erdem: 

/ 

Georg Dertinger 
Dornhofer, Heil1genstadt 
Emil Dovifat 
Otto-Heinrich von der Gablentz 
Garz, Schwerin 
Wilhelm. Gries 
Heinrich Krone 
Krukemeyer, SchNerin 
Hermann R,emele 

~agesordnung: 

1. Aussprache über d1.e allgemeir1e polJ. ·ti sehe Lage. 
2. Beschlussfassung über eine Sitzung des erweiterten 

Vorstandes. 
3. Beschlussfassung über den Farteit~g . 

4. Verschiedenes. 

zu Punkt l der T~esordnungl 

gz 

Jakob Kaiser erstattet ausfü.bl•lichea Bericht über die poli·tisohe 
Entwicklung seit dem Vorachlag der Arbeitsgemeinschaft der Union ; ei~ 
ne nationale Repräsentation der Parteien ins Leben zu tufen. Im Mit
telpunkt seines· Berichtes standen die negativ verlaufenen Besprechun
gen mit Sohumacher und die gescheit~rte Konferenz von München. 
Das Ergebnis ·der Beratungen wurde in einer Entachliessung zusammen
gefasst, die der vorstand einstimmig annahm (Anlage l). 
~ Punkt 2 der Tagesordnung;,_ 
Es wird im Sinne der bt!tleb.:ii;;.ss11Il8 beschlosaen, den erweiterten Par~ 
teivorstand für den 26.Juni 1947,11 Uhr,nach ßerlin einzuberufen. 

- 2 -
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Zu Punk....i.l__ der Tageso~4_nunßl 
1 

. Georg, Dert i nger erstattet Bericht ,libe r die Plätte zur Durchführung 
.dee Parteitages 194 7. Di~ Einzelheiten sollen auf einer späteren_ 
Vorstandssitzung festgelegt werden. ,Ale Termin des Parteitages wirQ 
besehiossen, den 5• bis 8 .. September zu wähleno 
Zu Pnnkt 4 der Tagesordnung 8 · 

,Der Hauptschriftleiter der "N~uen Zei t••, Wilhelm Gries, trägt eine~ 
Brief von V6rlag ·und Redaktion vo~ , in dem der Parteivorstand in 
formeller Form gebeten wird, sich in Karlsho~st für die · Gleichbere~ 
tigung der "Neuen Zeit" ' gegenüber _den anderen Blättern, insbesondel 
d~r SED, einzusetzeno Der Vorstand beauftragt die Herren Kaiser unq 
Lemmer, die Angelegenheit mit allem Nachdruck in Karlshorst zu ver~ 
treten. --"' Frau Dr.Nebgen legt eine StellUI,Lgnahme zu den Bestrebungen vor, 
die Frauenausschüsse der Sowjetzone in den Demokratieehen Frauen
bund überzuführen. Die Stellungnahme wird einstimmig angenomm~. Si 
soll allen Dienststellen der Partei zugängig gemacht und veröffent· 
licht werden (Anlage 2). . 

. . - . 

Prof .E.iokmann bittet um Stellungnahme zu. den Aufforderungen a11f Bei 
tritt von Unione~Mitgliedern zur Gesellschaft zum Studium der Kult~ 
der SowjetuniQn. Der Vorstand beschliesst, den einzelnen Mitgliedel 
die Entscheidung persönlich zu überlassen. 

Den Landesverbänden Wird eine ~ei~· wirtsohaftspolitischer Vor1age~ 
zur ·vorbereitung der nächsten Vorstandssitzung ausgehändigt (Anlage 
3, 4, 5, u.6.). 

Berlin, den 16.Juni 19~7· 

. ' 
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Der Vorstand der Qhrist~ich=Demokratis~hen Unlon !aeat• in 
$einer Sitzung v.om 16.Juni 1947 :folgende Entachlit~a.a ung: 

3 

"Mit tiefer Besor,niFJ um. ''-~n Zn~arnmenhal t w·uH~~("eS i.n b~i~pi~l'
loser .seal:.iseher und materi~ller l3eH\.J;'8ngnis um sein~ Existen~ ringen= 
den Volkes hat die Union das Seh@itern des ersten Versuch sur S~hat= 
•ftmg einer nationalen Reprä~:~t9ntation hinnehmen mU.ssen. Die vor alltJil 
von part~itaktisohen Erwägungen b~stimmte Haltung Dr ~Schuma~her ver= 
hinderte ~unäohst die Uberwindung de~ zonengrenz~n im politischen E~= 
vrussts~in unseres Volkes. Mit besond~rer An~eilnahm~ verfolgte de~h lb 
di* Union die Initiative de~ bay~ris~hen Ministerprä~identen Ehar~ um 
das Zustandekommen einer Konferen~ der dauts~h~n Länder mit der Aufga= 
b~, der wachsenden Not dee Volk's ~ntgege~uwirken . Die Union b~grüsst~ 
diese In:ttiative um eo mehr~ al~ d:te Konferen11 nsMJP, den von Eh.urd ver ...... 
kündet~n Intentionen au.ch den W®g für eine zusamm~narbeit allex- Länder 
Deutschland~ im Sinne wirtsohaf'tlioher Ein.hei t und künftiger poli "ti. =~ 
lil©her Zusammenfassung ~bnf!ln sollte . Di~ Union. bl~ibt sioh ZW!!.r ete"tlll 
b•wusat, dass die Verfolgung di~ser Aufgabe in erster Linie Pf'li~ht 
der Parteie~:n ale der poli tiaohen Yfillensträg~r des gesamten Volk~s is't ~ 
Da die Parteien aber du~eh die vorb•halte Sohuma~hera in der g~mein= 
~amen Wahrnehmung ihrer n&tional~n Aufgab~ gth~mmt sind, konnt~ ~s nu~ 
begrüsst werden, dass eine Initi~tive des Hande~ua nunmehr von d~~ 
Ländern ausging. Das um so mehr, al~ d:te wachsend" Nt>t kein-en A'«.'&f~©hub ' 
m~hr gestattet. 

Die Union ist sich b@i daP. ·ntl.lspiellosen äusseren lmd irme!"~10\ 
G~spal tenh~i t unseres Land~s .b®wu~at,- dass von ~in~r Konfere~ k~i.n~ 
Wu.ndl!!lr e:r.wartet werden kö.une.n~e Imm~rhin aber glaubte sie darauf ver= 
trauen zu dürfen, dass man ei~h an~~sichts des Volkanotstand~s ü~~ 
alle T~ennutlgen hinweg in einnv9ll~m zusammenwirken gefunden hätt~. 

· Das war auch der Grund, warum aioh dj,e Union gegtrtnüber allen vor~~.nal=-
ten, die gegen die Konf~rehz von Muhehen laut Wtll."den, ZurU.okhaltn!J€ au.:f-
~rlegt~. 

Die Union muss den Au.at&ug de~:r. Ministe:rpräl\1identen der Ost!.!IOn~ 
aus der Konferenz bedauern. Bflli e.llex' Wi.irdigung dfJr Bedeutung ihr~~· 
Stellung.nahm.~ kann nioht ve:rl'.u~hlt 'ifHJlirden , dasa der Eindruck: entl'ilil@h48n 
konnte, al~ sei di' Ostzon~, f"Ur d.:l~ schliesal.i~h auch die Union V 't'= 
antwortungsn trägt, nicht b~r~it, zu ~inem positiv~n Ergebn1 d~~ Kon~ 
ferenz beizutrag~n. Das bleibt zu b~~lagen, auch W@nn in Betr ch1 •= 
zogo@n werden. müsstflj, dass die RepJ:äiif,lntanten der Ostzone keinem ailS . 1~ 
ohenden Verständnis begegn@t ßind . 

_, B@i der BeurteillJWg d~s Verlauf~a d~r K~Jn:ffiz>en.l dar! alle!'ll1.nga 
~bens~wanig ' die schon vorher ·b~kannto Tatsach~ üb~rQehen werden, 1ßsa 
die der Soziald@mokratise.tu~n Partei ~llgeh<:Srigen M:iniste:rpräaid~nt~n 
~u b~itimmter parteipolit1s~h$r G~bund~nnoit naQh Mtinchen kamen. Da~· 
durch ~ohon war die Getahr des Konfliktes mit d~n Länd rvertr~t®~ - d~r 
aQw~•tie~hen Zone gegebon. Zieht man nooh weiter ~n Betracht, d~s 
die Rsyrä8entanten der Länd•r meh~ oder weniger von d•r Atmoa ha~~ d•x 
:~ si~ ~uständigen B satzungsmacht beeinflusat waren, manohe sog~r mi · 
b etimmt•n· Bindungen ihrer B~sat~ung~maoht , neoh München kamen~ - o w r~ 
d~ d11 S~hwierigkeitev. offenbrir' 1 mit denen di~ Konfflren& belaat ·~, ·..var. 
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Unter diesen Umständ•n konnt~n kaum atärkere Impulse für die 
Bekämpfung der deutsch~n Not, für di~ Wi~d~rvereinigung Deutschland•, 
für seine Wiederaufrichtung von d~r Initiative Ehards auagehen. Ala 
positiver Wert ,bleibt immerhin ftine ~rste Füh~ungnahme, bleibt ein• 
Klärung des Bliolces :fiJ.r die sc:tJ.wierig' deats~h~ Lag~, bleibt der An= 
satzpuuk·t für neu.e Ini·tiativ@, di~ nie ruhen darf, 'bis das deutsch• 
Ges@h.iok gemeistert ist. · 

Angesiehts dieser Lage kann si~h die Union nur erneut zu ihrer 
.Al:ct'gabe b@kemne:n, sich fü:r die eruiliClh~ zu.aammen:f'as..su.ng aller veran"" 
wortliehen politis~hen Kräfte .l.n !D®utschland •in!iU$~t.zen. Die e zu
sammen:fass.ung hat ohne Rlicksioht au:t. parteipolitis@he Situationt:a, 
i~ inn.erer Unabhängigkeit von Strömungen1 die von aussen her auf nnse 
Vo~k Einflu.as nehmen könnt@n, tm.d ir! alleinig~r B~sinr1ung auf den Zu= 
ssmmenhal t und Bestand Deuts©hland$ zu erfolgffln. . 

In Ve!:rfolg dieser Aufgab~ b~:ruft die Unlon ihr~n tnwweiterten 
Vorstand zu einer ausse.Jro:rd@JntliGhen Tagung zum :?6 ..,Ju:o.i · naah Berli.n 
ein. 

16.,6.1947 
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Der Vorstand der Chriatlich-De!l!OKratischen Union nahm am 
16.Juni 1947 zu d'em Bestrebent die Frauenaasschüßse in der 
sowjetischen Besatzungszone in dem Demokratischen Frauenbund 
aufgehen zu lassen, wie folgt :Hellung: 

Es mehren sich die Versuche , die Frauenousuchüsse mit dem De
mokratischen Frauenbund so zu koordinieren,· dass sie zu Organen 
des Demokratischen Frauenbundes werden, oder sie diesem korpora
tiv anzuschli'essen, odor sie ganz im Demokratischen Frauenbund 
aufgehen zu lassen. 

Die Union weist die Gen Vorgängen ,gegenüber U.Jrauf hin, da:HJ ::de 
nach wie vor eine Einhei tsorganiuation .der :&'rauen ablehnt und 
deshalb nicht zur Propaganda für den Demokratischen l!'rauenbv.nd 
herangezogen zu werden wünscht. Da di~ Frauenausschüsse Arbeit s 
gemeinschaften der Parteien sind, lehnt si.e e s ab zuzustimmen, 
dass die Frauenausschüsse an den Demokratischen Frauenbund ange
schlossen werden. FUr den Fall, da.Js es trotzdem erstrebt werden 
sollte, l~gt die Christli eh-Demokratische Union ihren Mitgliedern 
nahe , diesem Versuch gegenüber der Auffassung der Union Geltung 
zu verschaffen bezw. für die Vertreterinnen der Union die tlLer
führung in den Demokrat ischen Frauenbund abzulehnen. 

Die Union würde dabei bedaueriJ., •1 enn üuf u.i e~.:e Weiae die 2uu~1rHrr.en·~ 
I . 

arbeit der Frauen aller Parteien in der s owjetischen Besatzungs-
zone, wie sie in den Frauenausschüssen durchgeführt wurde, r;e-. 
stört würde, denn sie sieht in den Fro.uenausschüsoen ein Organ 
der Zusammenarbeit, die sich in der grossen Not unseres Vollces 
positiv bewährte. Die Union möchte wünsche n ,dass sich alle Fur
teien auf ~in selbständiges Fortbestehen der Frauenausschüsoe 
einigen, um weitere praktische Zusammenarbeit a ller Frauen ~u er
möglichen. 

-- _;.. ,;::;. 
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E n t w u r f 

Uasiedlergesetz für • • • e ' e • ~ • $ • e • ~ • · ~ • Q • o • $ e ~ e e • e • 

r Landtag für eee&e~0$f>~G~$·~~eee~·$·~ hat das folgende 
setz beeahloasen• 

§ 1 

Gel~ungsbereich= 

Der Regelung diesea · Gesetzea unterliegen als Neubürger 
a) alle ~ersonen deutscher Staats= und Volkszugehörigkeit• 

die am 1 .. Januar ~945 ihren dauernde:n lo)lneitz au.sser= 
halb der Grenzen des Deutschen Reiohes -naoh ,deren Stand 
vom 1. Mära 1938 ~atten und von dort ausgewiesen oder 
aus .. de.r Kriegsgefangenschaft . en_tlaas,en sind, in ihre 
Heimat nicht zurUokkehren ' können ~d ihren ständigen, 
Aufenthalt in •••«>.' .............. ., ......... " genomm.en haben .. 

b) Alle Personen deutscher Staatsangehörigkeit, die am 
1. Januar 1945 in de~ _ deutschen Ostp~ovinzea Batlieh der 
Oder und G~rlitzer Neisse (Gebiets-stand 1. Sept.ember 
ll939J) beheim'atet waren und von dort ausgewiesen oder aus 
der Kriegsgefangenschaft entlassen sind, in ihre Heima~ 
.lll.icht zurückkehren können und ihren ständigeä Aufenthalt 
in ~··•••• - •••••••••••&•& genomaen haben~ · 

Der Regelung dieses Gesetzes unterlie~en nicht die evakuier
t~n Personen. &ls evakuiert gelten Personen, die nach dem 
1. September 1939 infolge der Kriegsereignisse durch be= 
h6rdliche Massnahme~ oder freiwillig ihren ~ufenthal~ in 
R•••••••e•e•••••••••• genommen haben. 

§ 2: 

!i!!& t!! d e ~.!!n g 
e Eingli.derung der N•ubürger sol~ ihr organisches Aufgehen 

der einheimischen Bevölkerung gewlhrleistene 
§ 3 

Ausweis 
~---~ 

. e in § l aufgeführten Personen erhalten einen Ausweis. Die 
~ teilung einer Urkunde be~ründet die Anerkennung als Neu= 
rger. Sie ist widerruflich. 

§ 4 
~o!nll.är&.~ rup. &.!-

Die in § 1 aufgeführten Personen sind, soweit sie nioht schon 
die deutsche Staatsangehörigkeit be~itzen, vorbehaltlich der 
endgültigen gesetzlichen Regelung ihrer Staateangehörig~eit 
den deutschem Staatsangehörigen in ihren R~ohten und Pfliohte 
gleichgestellte 

§ 5 
Sozi ale .• p&ist~nßen . 

Bei Vorliegen von Hilfebedürftigkeit sind Leistungen aus der 
C:Sffeatlichen Fürsorge en·tspreohend den allgeme-in geltenden 
Beßtimmungen zu gewähren. 

=2= 
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~. Verwertbares eigenes Vermögen eines Neubürgers, soweit 

es ni~ht für die Begründung einer wirtschaftlichen lebens= 
grundlage benötigt wird 9 ist vor der Inanspruchnahme de~· 
öffentliahen !ürsorge einzusetzen. Dabei sind Härten ~u 
vermeiden$ .. _ .. ' 

3~ Nebe~ den in -Absatz 1 angeführten Leist~ngen können in be
sonderer Notlage Sonderleistungen zur · ~esohaffung von 
Kleidt.U.t.g:~ Wäsche, llöbeln u.nd Hausrat sowie· zur Bestreitung 
dringender Lebensbedürfnisee gewährt werden., 

4* , D1e Unterstützung arbeitsf~higer NeubUrger kanw durch Zu-
. weisung von -.lrbeit gemein~Utziger .lrt gewährt oder von der 

Leistung ·solaher Arbeit abhängig gemacbt werden (Reiohs
verordnung · Uber die rursorgepflicht vom 13.2~19~4 RGBl .. :I 
84il 100). D:te .lrt der .. .lrbeit mufuf den Fähigkeiten und . 
Kräften des Ein~elnen.angemessen und zumutbar seint ohne 
das$ - jedoch ein Ansprach- auf B~schäftigung -gerade im Be
rufszweig des Einzelnen besteht~ 

' 

§ 6 -
·~uf;;al}me,... · 

1. NeubUrser sind als~ald äfiii~iä.än unterzubringen. 
2. So~~rn als erste ' ja$snahme _die Vnterb~ingu•g in Iot- ode~ 

Bammelunterkünften du.rcb.geführ,t werden mu.ss, ist ihr~ Daue! 
aut ein Kindee,mass zu begrenzen$ Dies~ Unterbringung soll 
nur der ersten Betr~uuag~ der ärztliohen .Vntersuchung sowie 
der Erfassung und Registrierung -dienen. Ist die alsbald~ge 
endgültige Unterbringung nioh~ möglioh, so hat die vo~~ 
läufige Unterbringung in . geeigneten und mensohenwUrdigen 

- Unterkünften zu erfolgen. . . . . ' 

§ 1! 
lG~ Die Inanspruchnahme, Erstellung und Einrichtung der Unter ... 1 

kilnfte ist eine vordri~gliche öffentli-che Aufgab'e. 
2~ Die ~~hijrden sind verpfliohtet, fü~ die Einrichtung soleh~ 

Unterkünfte zu sorgen. Die unte.ren Dienststellen können di 
lesohlagnahme der für ~ie Einrichtung solcher Unterküafte 

. n~twendigen Gegenstände, soweit . sie für die Besitzer . en~
b~hrlioh sind zum Zwecke der Gebreuohsüberlaesu,ng auf 
ben:rtim~mte Zei \ 11nd gegen a.ngemessene Vergütung bei deBl 
ordentlic.h·en Verwal tu.ngsbehörden (Landx-at, Oberbttrgerntei ste' 
beantragen. B~wegliohe Sacne.n von .·künetle.rischem Wert und 
!am;ilienandenken sind von der Beschlagnahme -ausgesQblo sse.n. 
Gegen die Beschlagnahme ist Einspruch bei de1" beschlag
nahmenden Beh6rde und die Anrufung -der Verwaltungsgerichte 

· rut~b. den allgemeinen Bestimmunge.nJ_ zuläseig • . , ~> Di:e Neubürger sind hinsichtlich der Versorgung mit den no t 
wendigen iekleidungs=, Gebrauche- und Einrichtungs~egen
atänden den bevorzugten Einheimischen gleiohzuatellen~ 
Die Versorgung wird durch Eintragu~g iri d~n Answ~ia über= 
waeJht. 

= 3 -
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§ a: 
'ln terkunft' ==....,.-

,.für die BEH3ohaffung de:t erfo:rderli t"J hen Wohnr>äume aind alla.~ 
~erfügbar®n und geeignetan Räume na ~ h den Vorschriften dea 
ontrollratt5geeetzea Nr. J .. 8 (fGhngesetz) ZIU. erfassen. Von der 
Bglichkeit des Johnungsausbaues ist ' -. gege~enenfalls unter 
nwendung staatlichen Zwanges - weitgehend Gebrauch zu machen~ 
~ierfür sind ~rbeitskräfte und Baumaterial vordringlich zur 
Verfüg~ng zu stellen. 

§ g 

Arbeit B'"~ u.nd Bll!!l!!!m!Hn& 
Für die Arbeits~ und Beruf~lenkung der Neubürger gelten 
die gleichen . Grundsä·tzE!I wie .. :für die einh~imisohe Bevölkerung.., " II 

$ Bei - der Arbeits- und Berufelenkung ist die bisherige Tätig-
kai t und di~ Berufsauebildung nach Mögliehkei t zu berüok~- 1 

sichtigen. -Die zu~tändigen Behörden sind verpflichtet, die 
NeubU.rger, insbesondere bei der Einstellung va,n Beamteny 
Angestellten und Arbeiternf bei der Er~eilung von Handels-
und Gewerbegenehmigungeni ~ei der Zula~sung zur Ausübung 
freiberufl16her Tätigkeit und bei der Errichtun~ selbetän~ 
diger landwirtsohaftlioher Betriebe~ wie die einheimische 
Bev~lkerung u.nter ·den . gleiohen Voraussetzungen gleichbe-
rechtigt zu bebandeln~ 

§ io 
Organe"' 
~--- --

' ~ie Landesregie~ung ernennt einen Beauftragten für -Neubürger-
Der Beauftragte hat·im Rahmen der Gesetze die zur Lösung seine~· 
ufgaben not~endigen Masanahmen !u treffen~ Er hat insbesondere 
otstädde in d~r . Unterbringung~ Ernährung, Bekleidung, ~r~ 
e1tslenkung, Ansiedlung und Seashaftmaohung -der Neubürger im 
invarnehmen mit d~n zuständigen Stellen zu beheben. 

§ l:t 
\ I 

n den Stadt= ttnd Landkreisen werden Dien e·t stellen für N eubürgo'-t ' 
rrichtet. Weisungen in saohlieher Beziehung erteilt in der Re5e1 
er Beauftragte über die ~enststellen der allgemeinem Ver= 
altung, bei beeonderer Eilbedürftigkeit unmittelbar. 

§ 12 
• Zur Unterstützung und Ber atung des Beauftragten wird ein 

Beirat ges~haffen~ 
f1 Ihm gehören neben dem Beauftragtet~. an~ , ' 

a) die Vertreter der '.inisterient jedes beteiligte Kinia·teriu.m 
bestellt einen Vertreter als Mitglied dea Beirat 9 

b) d:te Präeidenten d~r Landesarbeitsä~tter~ 
~) die ~eite~ der anerkannten freien Wohl:tahrtsorganieationen. 
d) Personen, die a~f Grund ihrer !ätigkeit, ihre~ Kenn~niss 

und besanderer B·ignung dttrch den zu.atä.n.digen ~inister in 
de~ Beirat berufen werd~n. _ 

-4-



Bindeetens die Hälfte von 1b.n,en . mUseen Neubürger sEUn. Di.e 
Gesamtza~l der nach d) zu -berufenden Persotten hat der 
'ersonenzahl na~h a ..... .. ~) glei~hzukommten •. 

f 13 

l.Zur tJnterstUtzung der Tätigkeit ·der unteren Dienststellen 
für NeubUrge~ der Stadt= und ~andkreisa wird in jedem Stad 
und Landkreis ein AuQsohusa gebildet. Er besteht aas min-
deeteris se~hs Mitgliedern. 1 , 

2. Die Mt tglieder des i.u_a sc husse s "erden auf.! Vo 'rsohl:ag der i.lD.l 
Kreise bestehenden Parteien aus den NeubUrgern und der ei.n
heim~sohen »ev6lke~ung zu gleichen Teilen 1vom. OberbUrger-

. meister oder .Landrat berufen. · · 

§ 14 / 

ga,stene. 
B~e Kosten der Durch:tührüng dieses G~set.zes trägt vorbehal.t.
lich einer späteren Reg~lung das Land~ Im Haushalt plan sind 
die JCo e-ten gesondert auszuweisen .. 

f 15 
, !eh6rd~nhi~f~~ 

- N - - • - - - ~ - ~ ~ ~. ,. 

Alle lSffentliohen S:tellen und Behtl;rden sowie die Verbände- und 
.minriohtungen der freien Wohlfahrtpflege haben bei der 
Durchführung dieses Gesetzes jede Hilfe und Unterstützung zu 
gewähren. 

f. 16 
8 c'ßl :g s ~~es]. i lD.lntl!!.ß an:.~. 
.... .... " ~ ., ~. ' ... 

1 .. Die AusfUhrugsbestiliimungen zu die eem Ge ·setz e:olä-sat dia: 
Landesregierung. 

f. Daa Gesets trit1t . am • .,.o.,.••· Go··~fio., •••• 1947 in Kratt. 
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lntwu~t ~~ einea G~ sets zur inleitung 4@8 Laet~n
&\\!SSlei@hS u.n Ub@~ ~@:f~rtige Bilfsmasenahllen zur 
~inderu~g der d~ing~nd~ten Iot~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~- ~ ~ ~ ~ ~· - ~ ~ ~ 

~ .t.1i:~ 'EY '® 'm _'~ i rt ® ' .-...-.~=-~ !~L-"-~~ 
§,1, ~id®J'r ·aür@n· · den B at16Aal mtH~ial 1 sa1Ult den du.r@h · 41 e ~fln 

~fJ:!f'~&~f\Hni@h'J@~ena~ bieg u.Rlid dessen u.tuuittelbare rolge:a ohne 
~1g~ne~5 'f®XOfi@hulden. Ge8ohäd1gte hat 1n8p:r1lch auf Auegleich 
4tl~ e:tlitrt8ntJn 8ohad@ns, B-oweit diese:!" dag aligeaeine •ase 
48~ den Biazelaen treffendeh La t Ube~at~1st. - _ · 

2~ Jed~r ltaats~tt~er hat di~ ~flioht · gemä8B den ihm zur 
VerfUgung -stehenden •itt8ln ... zu diesem Tsat;tenaueglei~h im 
RahmeD 4e~ dazu erlaesend~n Geaetze; A•sfUhrungsbestim-
mu.n_gea und Vf!fl-orcl.ruu~g8n beizutragen. - - . . J l 

'• Vm die ao~@rtige lngangset~u~g des La~tenausgleich8 •u er= 
mögliah ea, werden .Leistungea ~aa ~aatenausgleiah, die 
vom Inkratttreten 4iesel Geaetsel-b1~ sur endsUltigen 
Regelung dee ~aat•aaueglei~hta erbracht werden, unbe• , 

. schadet epltere:!' geeetsl·ichezt· Bea'tiuuaungen, die. 3edoch 
1 

( 

dem vorliegenden Gesetz nicht widerspre~hen dlrfen, mit I 
Vor•ug aut die endgültigen. Leistungen mum ~aetenauagleich 
.angerechnet. 

J ·;:1 'f. · ~f 'l ·: '11" b 'r ._u 'n I !.'~ 
.MIIL f"ot <~.,.. ~ooo • ...., ""' ,..~ I"· .+ .~, ..... r~ ..... , ·'-.,I·"; .-... + .,.~ .......... ,_.,. -- ~ ~·- · ..., · ,.;.-. 

Die !@at~t~l~ung de~ gem$ I 1 b Z$1ahneten Schädi gung wird 
'b:le ~&ur ent!gUltig•n gese1nuU1ssigen .- Regelung des leetatel
lUagaTerfahrens in das Ermessen jedes einzelnen •taatsbUr
geru geatell t m"i t der laaegabe~ dasa alle auf Grund des 
Geset ze e in Anspru~h genommenen Leistungen bei der end= 
gUltig8n RegeluAg des Lastenausgleichs in Aarechnumc 
sebra@.ht WGrden. . _ 
:018 Verautug · de!:' e~li ttexu~n beacnde~•n Sohldigung gem. 
§ . l gilt -ale von vornherein gegeben bei folgen'-em1 
!Jerrsonenltreiat al lclitis@h,~~asei&@h und religiös dur~h ~~n 11. Verfolg · ' 
b ohwe~lt~:tegebesohädigte, -Kriege:rwitw@n uad -waieeAf. . 
o Yol1= und 8chwerboabeAge~chä41gt~, JlUohtlinge und. 

. 4uagew1egen•t · · 
4) aon stige cluroh besondere Vmaiände se Iee f l aohwer G -

... !l«i3hld1gte .. - . · 

~· ~ ~ Di ~ ~'taat9l:rf1~gerl i ohe Jlfli@,trt z~a 'as~rt~aa'€!ttgle1~ •-•·1 2 
~~streckt sich auf die ~·~tragung von B1g$ntama- ua& . 
u:tnnutge~®-ghten aa Sa@tien, die fUr die GewlihrleistU.D.g d r 

. x1 stena «er te!"fie i t :lg@a Be si tzel' aioht ao twendig a.ia.d,. 
älllo ii.J. ~nt~eh:!'l1@he Haushalt egegenatlnde, I'J.aohe,- Be· 
:i:l@idungt •abel, lanctwi~t 6©ha:ttl1che Cleru.te, .Wertseus 
und Xaeo~inen tur ha~4werkliche und and re Berufe un~ 
Vn'ternehmfJn, _ Grunds.rtU~k~ :f'Ur ,81edlungasweoke asw; 

I . • 

Zur Verfügung geetellt8 Geld ittel in foravon Sehen ge. 
UJm:dJ Darlehen k6nn•n auf dem ·Lastenauagleic .in breouuntt 
a•b~aoht werden, wenn ·erwieeen ist, daaa sie 1 ,.lbar 
im Sinne dieses Geset~eB direkter J t abhelt n- der sua~ 
&~fbau @der zur Erhaltung voa lx1s~enzen d~• tef I 5 - -



bezeichneten »ersonenkreisee di~nen. 
II~t • 

§ · 8.»1~ . lbgab~ VtUi ' 8a@lUVG~t~n . gt~Jll1o, f 6· und,die Zurverfilgu.n,g-. 
' fitelltt~& von . G\il~mi t:ll~lm~ g~mc; f. 1 in dem Zeitraum bis ~&ur 
~n4gUlt1gen . ~astenau~gleichsr~gelung ist Abhilfe für die · 
dring~~ds~ Bot~ Deshalb W@rden di~se Leistungen beim end. 
g~ltigen ~astenauaglei~h , bevorsugt, und 1war ~it 130 -
des lle-nn11ertes, ·~ wenn sie im ersten Vierteljahr vo~ . 
Tage des Inkratttretene de~ Gesetze" an gere@hne·t, und 
mit 120 __ des Bennwertes, •enn sie Bpäter erbracht wer
dtn, zu Gunsten des Abgebenden angereob.net~ während sie 
dem Empfan-genden mit .. lOO " des Nennwertes zu 'asten ·des 
end;gU.ltigen ·:r.astenausglei@hes geschrieben werden .. _ 

§ 9•B$reite vor Inkrifttreten di~ses Gesetzes ~rbrachte Hi1-
feleistungen können md. t 130 ~ des . :Nennwertes dem A.bgebe:r 
und mi~ 100 - ~ des llentlwertes , dem Empfänger gut= bzwe ßU
laMten geschrieben werden~ wenn der Beweis .der Leistung 

_ erbracht wird. -
. I 

§ lO.Auch ~aasohgeschäfte al~er lrt mit Sachen aller Art 
' · soweit sie ~icht der Bewirt~ohaftung unterli~gen, t&nnen 

im Rahmen diesea Gesetzes abgewiukelt werden~ · 

XII$ 
§ ll. .. JU:r · jeden · selbständigen Haushalt wird bei der Auegabe · 

der tebens~ittelmarken für die erste der Inkraftsetzung 
des Gesetzes folgende ~ebensmittelversorgungsperiode 
eine •Leiatungskarte• {Anlage 1) ausgegeben$ Für alle -
Dabei .. nicht erfassteR 8.iiaat sbürge:r kann die Ausetel:t.ung 
einer "Lei atungskarte" ~. nach Notwendigkeit beantragt· 
werde,n .. 

·I 

§ 12~Fur die Aufbewahrung der "Ldi~tungskart•~ und die Vor~ 
· ~ahm~ tder ~otwendigen · Bintragungen durch . di~ dafür -

~uetändigen Stellen i5t der Inhaber der •Leistungakarte~ 
selbst verantwortlich~ •. 

§ l3.~ei Verrust der •Leist~gskarte• kann eine Er•at~karte 
·ausgefertigt werden • . In (lieser können J:i.ntragungen aus 
·der zu Verlust gegangenen •Leistungakarte• nur gege~ 
Nachweis der .in dieser bes~heinigt geweseD.Eü'l ~eistungea 
vorgenommen werde~. , · 

§ l4:B~i de~ zuständigen Stellen 'wird zu ~e~er-•Leistungakarte' 
eine mit ' der gleiphen Nummer ~ereehen6 •XoAtrol1karte~ 
(A.nlage 2) get'Uhrt.. __ _ ... . 

I 15.Di~ ·Eintrigun~en · in der •Leistungsk~rtei~ werden gege• 
Erlegung einer Verwaltungsgebühr in ,die !Kontrollkarte• 
übertragena dab~i ist die ~Leistungskarte~ vom Inhaber~ 
vorz~legertl die erfolgte 8-ertr guns in die.Xontroll~ 
karte wird.durch Einklebe» 8iner Quittungsmark~ fUr die 
erlegte Ver~altungsgebühr (Anlage . 3) und Unterschrift d'es 
auef.Uhrenden Beamten in der "Leietuttgskartei"' · beetätigt, 
die Eintragung,en in der "Leistungskarte• werden erst 
damit reohtsgttltig. 

=3-= -



I 
l t 

_,_ 
1 16• Bti 4~~- f@~•ahmt ~@~ Biatragaag•a in @in~ ~x~nt~ollkart•• 

:tat ua\Uagis wolt · tt~r Vorlag• 48'1' 1 Lt8:1stu g ta~t•• 
4e~ a~4~~~• Beteiligt~n d~&a8n 'E§at~ellkartt• i , 
gltiOh@~ ·~~~~ng ~~ ®r~~~en. B~f1~4et ai@h i~ 1 ~~~ 
e;lruH~Jmd@ 1E@at~@llkaxot~• llli®b:~ ~~1 4e~ lei@he 1ttrlle, 
&e» i~t an . 41~ di@J . irHiil:c>~:ftend® ~art® fUhr~n @ t@Jl]l.fJ · 
ei~~ ~Bena@hrioht1gungikart@~ ~u - ea ~ß• (ABlas• 4J. 
Die~* -- ist dort bei der' zugehtiri 8A rtJJ;@l'l:t:l'ellkarte• 
autz~bewa~r•nt bifi 4sr Xnhabe~ - e~ !l•iata s•t•rte• 
~rs@nei~t, - •m die lU.ntrag ng g•••· § .. 15- Y :lJ:l bllla Ia 
lasaenJ ·dann ist sie z~ verni~ht••• - 1 · 

I 11. ll1e lliatl'agungen in de:r ·~()ntrollka:f'te _ •• . _@.-ei8 ..... 
k~att - g~g•n«ber Bintrasaagen in der ·~•1•taasata~t•~ 
b8:! .llnr•i~hv.ng@n . !i!Owi~ -bei Ve~lus't di~ t3J:teieta.Ag!ikalft@l~te, 

f 18. v~~zieht · d~~ Inhabe~ ~iner ~Leiatunclik tt•e, •c~·~~~ - ~ -
~r ßi@'h di6 .lb- und Anmel"-1u1g durch die itd.a~ ••on~~oll
ka~ttll~ fUhrenden Stelll.en_--be ~eh einigeil laa8tHh Da~ auf-
hin w!~4 sei•e •Xontrollta~t@•' d&r a~a•n su•t•~4igen 
&tel~~ ~ugesandtt an der- tell~ der aafi 4•~ Kartti •~t~ 
!iommen*»- ~Jontrollkarte• wird eine 1 Hinw•i •tart••' tii».-
gereih'te - (Anlage ;}. _,.. · .. - ... 

§ 19~ Hit Inkrafttreten öines endgUltigen Geaetz 1 $Um Sast,n~ 
aueglei~h werden die 11 Lei.stungskar't8!1" zl!r' lbre\t'lh,..uq 
aufgerufen. Daraufhin-legt der Inhabe~ eine~ •L~istungsG 
karte• di.eMe d~r die . sugeh6rig~-'Xcntrolltar"tt9J·tu.h~~a
,den StelJJ..e vor •. Diese ·prti.ft · die l3e;lden Karten, .. a;Ghl18tUJt 
die Re@hnung ab ~nd ermittelt dabei ggt~ 41~ ge • I 8 
~i@h ergebende ~~ämiei Die abg sohlossen•t · t•ra@a~i~~ 
bene u~d gesiegelt@ • ~ntrollkart~• wird aara~fhia 
dem Inhaber der zug&körigen •~eiatangskarte• uag Q 

bändigt und dient mit diefie~,zusammea als elt fUr 
im Rahmen des ~astenau~gleicha •~bra@hte ~eiet ngen. 

5 20• L~istungs= und'E~~tr@llkarteu von feratcrbenea g•koa 
&ltt 4~Ai · JauDterb~n -ul.ttn~• Dieser :La1t duroh 4t• die b@ . 
tl'et:tend* •l:cnt~olllka:r't@ 11 .fU.hrenae Stell~ b•i de:!f' Ab~ 
melduns de•·Veretorbenen~a•e 4er ~ebenaai~ttlvere@~IU 
(Jd~~ a•t- sonail se$ig1u•t~ Wet e su.· e:rmi:t;~~l!! 

I 21 .. ·~b@Ju - o.ie HintfJrbliebe~en fSU cle1obe1!1 !reil•a, •o i 
die b~t~effend-n Leistungs= u d Xontrollk rt•• @ 
•ust än d.ig_en ferioht zu ·'flberet llen, daB ai ••••••• 
nach I 22 .verfllhrto _ · _ _ . .. _ 

t 22 •. Dexa Hä u.pt~~bfl kan 1ntragu.ng _, 41~ sioh aaaf L8i 1t _ . 
gen -bez1eh8n,· die er b~i de~ ,_t~ilGng ~i~h' · •~hllt, 
unt•r V~rlase tntspreohander tW iee du~~h • - . •t a
dig~ ~~r:tcht i~ der ererbten !lliei stungüarte• .lllohGa 
lae$~n~ Daraufhin w~rden die t teDrechenden 1 t~ s• 
in de~ zugeh5rigen •Kont~ollka ta• - bent 11 1 lögcht 
Qnd ln -die entsprechenden •xon rollkar t ~" iD -
Jrage kommenden Br ben Uberaohr~eben. Der Yor g 1 
~ohieht gem. §§ 15. 16. - ~ . 

1- 23. Ererbt& •ltcultrollk.arten• trete aaoh lintr e Ve,• 
. merk ~H~ ts l)ur~h -Erbachaft .. zu :Ion rolÜtarte ~. ( ea Brb•A) 
~ur ~Koatrollkarte~ des Erbent an ihre Si ll ~ in der 
•~t~i t~itt eine WHinweiakarte mit d* - • ~ nd*-

V r erk e • . 



I 

• 

§ - 24~ Bind Erben aioht ~u ~rmitteln Od$r treten rechtliche 
Schwierigkeiten im Zusammenhang mit de~ - Erbgang auf,· 
so zi~ht die zuständige Stelle die ~Leietungskarte~ des 
Verstorbenen ein und übergibt sie z~sammen mit der~zu
geharige~ •Xontr~llk~rte• dem zuständigen Gericht. Die 
Abgabe der,•Leistungskarte 8 1wird dem Abgebenden besohei~ 
nigt, ·an die " Stelle der entnommenen "X:ontrollkarte" 
tritt in der Kartei eine •Hinweiskartew •1t dem eia- -
zu tragenden Vermerk~ •An clas . ••• "'• • • (zuständige .. Geri o ht 

I 25. :Die .gem. § 15 zu. erfleßenaen' und durc/h ~ Einkleben ein,elt - -
Quittungsmarke zu qui. ttierenden Verwal tu.ngsgebühren-- s'ta1 
teln s.ich nach dem Wert, der der .lintragung zugrund&1iee 
Sie betragen je lintragung Aber .Werte 

IV. 

Von RM Bis . RK RM 
o,oo 
5,00 

10,00 \ 
20.00 
40,00 
60900 

100 11 00 

0,20 
0,30 
0,60 
1,00 
2,00 
3,00 
5,00 

und. für, jede ' weitere angefangenen Hundert ' lUi 1, 00 mehr. 
•zuständige - st~lle~" gem~ §§ 12 ffe sind ~unlchst die -
x.,ebensmi ttel,kartenstellen • . Wo eine andere Regelung vor~ 
teilhafter ist, kann sie durch das Hrtliehe BUrgermeiste 
amt angeordnet werden. Ehrenamtliche lbernahme der Arbei 
ist naoh entsprechender Ver~flichtung:. möglioh~ eine 
neue Behörde darf dafü~ nicht geschaffen werde~. 

§, 27 • .lti:eführungsbestimmungen können nach Notwendigkeit er1as-
sen werden. · 

§ ~8. Di~ses Gesetz tritt mit dea ~age seiner 'Veröffent11chung 
. ~n Kraft. 1 

/ 

. \ 

• 

I 



Am22e und 23$le. ' :tand in Berlin eine Sitzung des firtschafts= 
politis~h~n AUS8@hussea der Qhristlich=Demokratisohen Union 

· statt~ ~- d®r auab Vert reter der Lande~verbände Berlin~ 
Brand@nbarg, KeQkl enburg Thüringen, Land und P~ovin~ 
Sachse~ t eilnahmen. Ale Punkt I) wurde die ~zialisieruns 
A,!r B2,g_ens.flllJ!i!L besprO@htHI im-·Anschluaa aa eitlen B richt 
Uber•den i n der ~rcvinz Sachsen zqr Diskussion stehenden 
Ge~e tzentwurf~ Der Aussohu~s einigte sioh auf 5 Thesen, 
deren Wo r tlaut als Anlegetbeigefügt ist. 

zur !rage des fa!te'Q!:U,W!gleiqh.l, wurde- klargestellt, dass man 
s~harf un ter so eiden.. muss . zwi sehen einem VermCSgensauegleioht. 
d8r _erst ia Zusa~menhang mit einer ges~mtdeutsoben Währungs-
refora naob Wiederherstellung der wirtschaftlichen Einhei~ 
wieder· möglioh ist~ und e.iner vorläufigen :Befriedigung der 
dringendst en Bedürfnisse der Geschädigten an Hausrat~ Be- · 
kleidung usws Bin soloher Ausgleich ist überall . dort m5gliohj 
wo man mi t einiger ·Siob.erhei t darauf ·rechnen kann, dass die 
Jlüohtlinge das neu erworbene Eigentum auch behalten 
können. d$h~ dasa sie etltweder schon sesshaft geworden sind 
oder bei ihrem näohsten· Aufenthalt seeshatt werde~. lür diese 
zweite: l!'o rm des Ausgleichs WUl'lden Richtlinien entworfen~t 
deren endgültige Redaktion im Auftrage des Ausschusses in= 
zwisohea erfolgt ist,; Vergleiche Anlage 2. 

In de& ~eriohten über deD Fortgang der Jnteignungen wurde 
die n~ue Auslegung der Direktive Bre 24 - dea Kontrollrates zur 
Sprache gebracht~ Es e~gab sich, dass in Berlin auf Grund 
dieser Di r ektive ein regelreClhtes Verfahren durchgeführt wor= 
den ist in Verbindung mit der Denazifizierung. lber dieses 
Berliner Verfahren sollen die Landes•erbände ~ohleunig~t 
unterri~bt et werden~ damit sie d~rdh die lraktionen eine 
ähnliche Behandlung in den Ländern erreichen kCSnnen. 

' ' 

Bespre~hungen des Aueschusses in derselben ~rt sollen etwa 
al1e 6 Woc hen abgeha~ten werden. Damit auch in der Zwieahen-

. zeit eine bessere Verbind~ng zwischen den Landesverbänden 
und Fraktionen einerseits und der· Reiohsgesohäftestelle ge= 
sichert wird, 8ollen die Landesverbände laufend Uber die 
ihnen drin gend erscheinende~ wirtschaftspolitischen Fragea 
an die Abt eilung Wirt aohaft bei der Reiohegeschäftsstelle, 
z.Hd. Dr.Mül ler, berichten. Vor allem sind alle wir~sohafts= 
politische~ wiohtigen Anträge~ die in den Landesparlamenten 
gestellt · we r den, auch von anderen art•ien, schleunigst . 
nach Berlin mitzuteilen$ Die der Union angehörenden Wirt= 
sobaft sminist er der ~änder sollen untereinander enge lühlung 
hal t.en~ 



~hesen ?lll:" Sozia~isierung de r Bo"dens chätze . 

1., Als ßodenschä tze sind zu betr a.ch t en dolche Mineralien, de 1·e1:1 

AuslJeutung rechtl i ch und betr i ebl i ch übl i cherweise von der.· 
Benutzung des Grundeigentums getr ennt wird ~ Das sind in erster 

tdnie Kohle, Erze ~ Salze und Erdöl . Jedenfalls gehören nicht 
dazu: Kalkstein, G:cani t 

Kies , Sand und Ton e 
d ande r e Gest eine für Dauzwecker 

2o Auch fiir die Bodenschatze im engeren Sinne muss das private 

Schürfrecht anerkannt we r den. Wer fiind i g geworden istj behäl i 'I f 

auch dann~ wenn de r S t.aat die Ausbeutung übernimmt., Anspruch 

au'f an-gemessene Be te i.l i gung .. 

3 ~ Das grundsätzlieh e inzufiih r ende Gemei n eigen ~um an den Bocten·-

s cha t z en soll i n geeigneten Fallen d i~ Mö glichkeit offen l as . 
sen ~ dass das Re ch t zur.- Be t rieb nfüh.t·un t..; unt e r bestimmten Vor.· ~ 

. au.s s etzungen an Pri,rate ve rli ehe n wird ,. 

4u Wer de_n Anspruch w "tf Bctr-ieboftilL' tmg 1,uheb t• übernimmt dö.mlt 

auch die Betrie ldp f l . ·:JJ. t ~ All e f :: übe 1 en und neuentstehenden 

Ansprüche auf B8 rg• . .",: PkBe i gen um \'J C: .rJe n hinfa llig 9 wenn s ie 

n ieh t Jnnerhal'b 3 J t-ün•en zu e r nt-Jtn.ar . , ~ !1 Betriebsmassnallmen 
f Uhren , 

5 .. l<'ür den Kohle ~ u n~t Sd.l~be :rgc ö.Lt 2 .4'B· :h e i n t <1 ie Überführun g u 1 

Ge me i neigentum e .1Y':!t:h l.it:!ssl ich de r jen igen ve :r:arbeitenden Be 

t rie be ,. die i n unm:l. t tel barem bt! ~r i. e bl _.chen .Zusammenhang mit 

dem B''• r gwerksbetr:.e b s tehen. erfor de .. lich -!) 

, 



27.1..47 M/Si. 

Der Wirtschaftspolitische Ausschuss der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands hat sich in Anwesenheit von Vertretern der 
Landesverbände eing~hend mit der Frage des Lastenausgleichs be
fasst. Er bekennt sich mit .Nachdruck zu der Aufgabe, die durch 
d~n Krieg und seine Folgen Qem deutschen Volk auferlegten Ver
luste und Lasten gerecht zu verteilen, insbesondere zwischen 
dem vom Krieg meh:- oder !Weniger Betroffenen. Für wesentlich 
hält er hierzu eine Währungs- un~ Steuerreform, sobald die 
wirtschaftliche Einheit Deutschlands wieder hergestellt ist. 
Schon vorher kann und sollte aber dafür gesorgt werden, dass die 
Menschen, die ihre Habe verloren haben, beschleunigt zu einem 
wenigstens bescheidenen Eigentum an Gütern des täglichen Bedarfs 
kommen. Hierzu.werden folgende Vorschläge gemacht: 

- 1.) Gestützt auf die von der sqwjetisahen Militärverwaltung ·gege
bene Zusage, dass neu produzierte Güter in grösserem Ausmass für 
die Versorgung der deutschen Bevölke~t4ng freigegeben werden, ist 
Vorsorge zu treffen, dass Flüchtlinge, Bombengeschädigte und 
andere Personengruppen, die ihre Habe verloren haben, den unbe~ 
dingten Vorrang in der Befriedigung ihres dringendsten Güterbe
darfs erhalten. Die Produktion an Verbrauchsgütern ist zunächst 
ausschliesslich auf Güter einfacher aber gediegener Ausstattung 
abzustellen. Bei Möbeln und· sonstigem Hausrat sind 80 % für die 
Geschä~igten zu bestimmen, bis deren Mindestbedarf gedeckt ist. 
Auch für Textilien sind ihnen neben anderen besonders Bedürfti~ . 
gen (z.B. Heimkehrer, Bauarbeiter, · Jugend) Bezugsvorrechte ein
zuräumena Sobald die Bedürftigen nicht in der Lage sind, die 
Gegenstände sofort aus dem Ertrag ihrer Arbeit oder aUß früheren 
Ersparniss~n zu bezahlen, müssen besondere Zuschüsse, Patenschaf~ 
ten, Kredite u.a. die Bezahlung erleichtern~ 

' . 
2.) Neben die Zuteilungen aus der·Neuproduktion hat eine freiwil
lige Obereignung an Haushaltungsgegenständen zu treten. Es ge~ 
nügt oft nicht, wenn dringend benötigte Gegenstände ausgeliehen 
oder vermietet werden. Polizeilicher zwang ist allerdings apzu
lehnen. Haussuchungen, Fragebogen und Sammelstellen für Möbel 
usw. sind keine geeigneten Mittel. An ihre Stelle müssen Einmü
tigkeit der Parteien und Tatkraft der sozialen und karitativen 
Verbände sowie das persönliche Vorbild der im öffentlichen Leben 
Stehenden treten. Soweit Eigentümer von Möbeln nicht anwesend sind, 
sollen sie von Amts wegen aufgeforde~t werden, für den Besitz
ausgleich bevollmächtigte Vertreter zu benennen. Erbringt 
ein abwesender Eigentümer den Nachweis, dass er den Hausrat für 
den eigenen Mindestbedarf benötigt, so ist das zu beachten. Die 
Bezahlung der übereigneten Gegenstände muss der beiderseitigen 
finanziellen Lage entsprechen. Oft kann eine unentgertliche O'ber-

' eignung zugemutet werden. 



Hauptgeschäftsstelle der Christlich
Demokratischen Union 

Berlin W.8, Jägerstr.59-60 
Dr.Grdl. 

J 
--- Grundsät.ze über Sozialisierung. 

= = = = = = = = = = = = = = ~ = = ~ 
(In der vom wirtschaffepolitischen Aussohuss am 21;.5./5.6.47 

gebilligten Fassung) 
Die bisherige Wirtschaftsordnung ist mit Mängeln behaftet, die 

··-. 

aioh politisch in der Ablehnung dieser Ordnung durch groase Volksteile, 
wirtschaftlich in Arbeitslosigkeit, Kapitalfehlleitungen und unvpllkomme
ner A.usnutzWlg der Versorgungsm13glichkei ten ausgewirki ha'ben. Die Union 
erstrebt eine tlberwindung dieser Mängel durch eine unmittelbar vom In. 
teresse der Gesamtheit bestimmte, in diesem Sinne sozialistische Wirt-
schaftsordnung mit dem Ziel: Beseitigung des Gütermangels unter vollem 1 

Einsatz der Arbeitskraft (Vollbeschäftigung) bei möglichst freier Betäti~ I 
gung des einzelnen, insbesondere auch freier Wahl d~s Arbeitsplatzes. 
1.) Drei Forderungen müssen erfüllt ·aein, um einer Wirtschaftsordnung ., 

den sozialistischen Charakter zu geben, nämlich die gesamtwirt
schaftliche Planung, die Mitwirkung der Al:" bei tnehmersehaft an Lei
tung und Gestaltung der Betriebe und Gemeineigentum an solchen Be
trieben und Wirtschaftsmitteln, die in der Hand von Privateigentu~ 
mern diesen eine wirtschaftliche oder auch politische Vormachtstel
lung mit der Gefahr der Uber.väl tigung des Gesamtinteresses durch , 
Einzel= oder Gruppeninteressen geben würden. 

' 2.) Sozialisie~ ist nur ein Mittel der neuen Wirtschaftsordnung, 
nicht Selb~eok. Die marxistische Auffassung, dass die Gesamtheit 
der Produktionsmittel in die Hände des Staates oder der Gesellschaft 
gelangen müsse, ist falsch und gefährlich. Durch eine Vollsozialisie~ 
rung würde der einzelne 9 insbesondere der gewerbli~he Irbeiter, ei
nem Arbeitergebermono,ol und damit der Allmacht d~s Staates oder der 
Gesellschaft ausgeile erte Der überwundene Totalstaat, 1m Nationalso
zialismus iolitisch begründet, würde duroh Vollsozialisierung auf dem 
Wege über ie Wirtschaft wieder aufgerichtet. Jede Totalität des 
Staates ist unbedingt a'6sulehnen. . · 

3.) Neben der so~ialisierung gibt ·es mannigfache andere Mittel, um das 
Interesse der Gesamtheit in ier Wirtschaft durchzusetzent wirt
schaftspolitische Mittel, wie Kreditpolitik, Zinspolitik, Steuer
politik, Zollpolitik, Preispolitik, wirtschaftsorganisatorische 
mittel wie staatliche Genehmigungs~ und Weisungsr~ch~e, Einwirkung 
auf die Zusammensetzung von Betriebsleitungen. Die Mannigfaltigkeit 
des wirtschaftlichen Lebens und seine innere und äussere V rfleoh
tung erfordern den Einsat~ dieser Mittel in überlegter und aufeinan
der ab!listimmter Weise. Einer der Grundeätze dabei muss sein, wenn es 
ausreie i, wenifer'soharfe Mittel dem schärferen vorzuziehen. Die 
sozialisierüfig st ernes=aer schärfsten Mittel, den Wi11en-nir Ge
samtheit geltend zu maohen, und erfordert deshalb besonderen Be
daoht. Oft wird zum Beispiel eine wohlausgebaute Aufsieh~ genügen. 

4.) Es genügt als vorausaetzung für die Sozialisierung nicht, dass sie ~ 
m5glioh i st. Sie muss vielmehr notwendig sein.Ob sie das st, muss \ 
unvor eingenommen von politischen und wirtschaftlichen Doktrin n 
sachlich und im einzelnen geprüft werden. Dabei s i nd nioht nur di 
unmittelbar Beteiligten {Eigentum r, Belegschaften und Betriebslei
ter ), sondern auch Saahverständig• aus Theori• tlnd ~raxis ausserhalb 
der beteiligten Betriebe sorgfältig zu hören. ~ 

.... 2 -
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~u.ndsätze._.!Uter diJL,I2,zialisierung.t, 
5~) ,:8olche Wirtt:H:8ha:ftsko~plexfi, ate AUE im Wege der §oziali:. 

q'f s;ierllllEJ:S , befri~digend in die neue .' politisob.e , und. wi:rtsehatt. 
, 1iche Ordnung eingegliedert werdea k~nnen~ sind in Deutsch
~ land de~ Grosaverkehr, die Gr<.H:s~teP,er .giewirtschaft, die· 
1 Gas= nnd Wasserwirt echaf·t, der !el'gbau (ltohle, ltali usw.) ._ l die Roheisen=- und llob.st.ahl.Ctt"zeugu:ng_, bestimmte Zweige der 
oh~miachen Grundstoffindustrie.- · 

6.) Neben den in Ziffer 5 genannten Wirtschaftszweigen werd~D 
~eb.e für die Sozialisierung in Frage kommen, .. · 
doch muss in jedem Falle sorg~• geprüft werden, ob die 

I 

s~zialieierung notwendig ist. ozialisierung ka~• insbe
sondere auch dann erforderlie sein, wen& Betriebe auf 
lange Zeit und in bedeutende,~~asse , !,ubv!pll.9.n!a , aotwen::-
,S1g tlaba.n 2 \_; · ~ . · 

· "f~r) ]Gegen.:,Eign.s.ag für s ,ozialisierung sprechen ·u.a. folgende Um ... 
ständet ~ 

a) Fertigung durch Verarbeitung und Veredelung, 
b) Fertigung modischer oder stark individualisierter 

·' Produkte, 
c) Fertigungen• die nooh 1~ Versuch•- und Entwicklungs

stadien sind (es sei denn, sie forder*en wegen ihrer 
Bedeutung 5ffen tliohe Unt erstützuns) ·" 

d) Jertigung-n, die ihren Absatz ·zu einem erheblichen !e~l 
im Ausland finden~ 

e) unter den gesenwärtigen Verhältnissen starke tuslands
beteiligung lKapital, Patentverhältnisse usw •• Nur ia 
~uenahmefällen werden hier die Argumente für die 8o-
z1ali ei _erun~ . stärker sein. . 

e.) I Die s·ot~ali sieru;tg kommt grundeätzlieh . n .icht in Jrage . in 
- · ~and}!irt sghaft, h!!i'!!.Ü und !!u.ndel ,, da in die ~~tea Yi rt- -

achaftsbereiahen mit ihrer grossen Zahl an Betrieben wirt
schaftliche Vormachtstellungen, die für die Gesamtwirt
schaft bedeutsam sein k8naten, entweder nicht bestehen oder 
als Au snahm·e behandelt und unter Umständen be seer durch 
andere Mitte1 bewältigt werden k~nnen. 

' 

92) Die Sozialisi~rung kann in frage ko.men für ganze Wirt
schaftezweige, aber auoh für einzelne Bettiebe. Die Soziali 
etierung. einzelner Betriebe kann die Jettbewer]~l&.ße_.., zu. 
Üngunsten der nicht eozialisierten Betriebe verschieben. 
Ist die Wettbewetbsvereohieb•ng die Jolge ei~er durch die 
S~zialisierung ausgelMsten .eohten Rationalisierung, so ist 
gesamt irtsohaftlioh nichts einzuwenden. Nur ~u leicht 
wird der Staat aber der Versuchung erliegen, seinem Be
trieben ungereobttertigte l~ndervorteile einzuräumen. 
Aber selbst dana.1 wenn es g.elingt,, das zu vermeiden., 
erwächst dem Betrieb, der in öffentlicher Hand 1st, eine 
zwar uicht fassbare, aber aus dem Ansehen und Binfluss des 
Staate~, der Gemeinde und der dem Betrieb nahestehenden 
l;.m:t s~tel.l en. fast zwangeläufig fo.lg ende Begiln stigung., dlle 
auf eine wirtschaftlioh nicht gereobtfertigt~ Wettbe
werb~benaahteiligung der andere.& Betriebe: hinausläuft. 

- 3 ·-
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Bei der Sozia11sieruna auagewählte~ Betriebe ist deshalb 
beeo~dere Zurückhaltung und Vo~sicht geboten~ Jedenfalle ist 
streng darauf su achten, da~f! •~ttbewerbab~gUnstigungea 
unterbleiben. . 

I . I 

~) -Gemeineigentum UAd 8taats~ig6ntum ~ind nicht identisch• Mit 
~- e.ine:T!" einfachem lbe:rfflhrung d~:l' pr:twa'Wlrtsohaftlichen ·Be= 

triebe in die Baad de~ 8taates9 also der Ersetzung dea . 
iri-tatkapi tali emue duroh litaat~Jkapi taliamua1_ 1 at e a a1cht 
getan. Erstrebt wird eine Ordnung~ die den aensohen nieht 
~ehr als unbe4ingt notwendig übermächtigen In~titutione~ 
ausgesetzt. IUr Betriebe, die so~ialisiert werden sollen~ 
sind nach lögliohkeit ~r en de Gemeiß!~Eeatuma anzustre= 
beni - die dem Betrieb i e änd el eioher. -Derartige 
Jo'rmen ,deS Gemtin.t.UJ!P. gg· ein. bGi sp e slwei Sfit autonimt_ 
lnteanehmuagen . ln der Jorm vo~ Stiftung~n und Anstal en, 
deren Leitung duroh öffentliche Organe eingesetzt uat be~ 
aufsiohtigt wird, genoesenecnaftliohe Organisationen oder 
gemisohtwirtscnaftliohe Unternehmungen~ an denen die öffent~ 
liehe Hand mit mindestens 51 - beteiligt ist. Es wird eine 
,wichtige Aufgabe sein, neue geeignete f~rmen deaßemein~ 
eigentums fü~ soziali~ierte Betriebe z~ entwickeln, 

1. )Auch . ao$iali ei-erte B ~etriebe müssen naoh ~tmP,nai.~ 
· (frhn4eä1i2$en ge:tUhrt werden,. und eine:!:" ~nabhängige'i":-ffrt= 

ac ·. aftaprUtung unterliegen9> Sift mUs!HUl ihre Verhältnis&'O 
laufend in Rechensohaftsbe~iohten mit Bilanz ~nd Gewinn~ 
una Verlustrechnung otfenlegen. · 

2.))8ozialisierung ist ein atarker Eingriff in das Grundrecht 
- des Privateigentume • . Ist die So~ialisierung notwendig, so 
muss -- der bisherige- lU.gentfimer angemessen unter ~erücksiah= 
tigung der allgemeinen Verhältnisse und eines zukünftigen 
LastenasugleiGhs entschädigt werde~~ - ~ationalsozialistisoheö 
&kti vi sten u.nd l:riegleiv.erbrechern= die :s~·griffe w-erd•n sorg
~ältig zu bestimmen sein = ~tehen keine lntsohädigungea zu. 

3.} Bei der :Bedeutung von S:ozialieierungsmassnahmen :tür die: 
.. Gesamtwirtschaft m.usa darau.f bestanden werden,. daee die end=-
gültig~ Entscheiduag über Art und Vm~ang der Sozi~lisi~rong 
im gesamtdeutsche' liahmftn gefällt wird. Es ist für ditt · 
deut sehe; lirt ecfia t sein ei t uW!eJi.l voll., wenn länder= oder 
a:onenweise versohiedenfJ ·Grundsätze befolgt werden. lena aus 
besonde~en Gründ~~ in e ine~ Zone oder in einem Lan · Vor= 
auemassnahmen getroffen werden,. dann dtlrfen sie niohn so 
erfolgen, dasa eine geeamtdeatsohe Angle!ohung später un= 
maglio• wlre. Jede deutsche Stelle, die jetzt Bozialioie= . 
runge~ ausspricht~ musm dab~i als ~reuhänder handeln für di 
Zeit bis zu einer ge amtdeutschen Regelung. 

, 
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Protokoll 
aber die Erweiterte Vorstandesitzung am 12.JF11 1947, 10 Uhr, 

im Deutschen Kulturbund, Jägerstr. 2/3. : = ~ 8 ~ e ~ § = ~ ~ = c : : ~ ~ : ~ g ~ ~ z g m z e m = = ~ a ~ 

Tagesordnung~ . 

Em:tgegennnabme einer Erklärung von Jakob Kaiser zur politischen 
Lage. , 

, 
!eilnehmerg 

dem Berliner Vor&tand~ 
... ".. m 

Jakob Kaiser 
Ernst l'ttnriip.er 
Mina .Aimann 
Eduard Bernoth 
F.rl .. Dr.Dovifat 
Margarete Ehlert 
Annelieae Feurioh -

Aus 
Dr.Batzal 
Herr Drewitz 
Friedrioh Ernst 
Peter EVen 
Willy Fuchs 
Alfred Gerigk . 
Wilhelm Laverrentz 
Alois Kltscker 

-

La.ndesverband ~erlins 
Ka.:r l Bramme r 
Heinrich Krone 
Frau Krti.ger 

· ~ter Lorenz ,, 
A.gne s Ma.1tse in 
Walther Schreiber 
~tha.J:> Wille 
~d~verband Sachsen~ 

Herr Bruge:r 
Herj;> Feist 
Herr Freitag 
Prof.Hickmann 
·Herr J ensa.h 
l!tt&X"~ä'~ . xl~i,_~-@-. 
Herr Iage r · · 
F!'au · ·tthes 
Dr~tMBU 
Herr Rula.nd 
Hex:'r Teubert 

I 

Ferdinand Friedensburg 
Otto ;E1enz 
Johannes MUller 
Elfriede Webgen 
Otto Nusohke -Marianne Pttnder 
Alfred· Sagner 
Robert Tillma.nns 

de~_GrUnderkreis& 

Pr.Mendeleon 
Reinhard Moeller 
Katbarins MUller 
von Rehbinder 
Otto Schul<it 
Joaohim Tiburtius 
Karl=Frie~ioh von Zitzewitz 
Prof.Kurt Landsberg 
~deaverband ]3randenburs: 
DX'.Bloch 
Herr Ganter 

. Herr Gl:l~ 
Frl.Menrfiig 
Minister Stargard 
Dr.Wilhelm Wolf 
Dr.Erika Wolf 
Landesverband Thtiringeru_. 
August~h 
Frl. Bubner 
Herr Dornhofer 
Minister Grosse 
Frau Grosse 
Herr Rf1oker 
pe ·ter Scholz 
Herr Trommsdorff 
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Landesverband Mecklenburg: . I.e.ndesverband Provinz saclraen: 
Frau :Bruhn 
Minister Burm~ter · 
Herr Jacob~ 
Dr.Lobed~z 
Minister Witte 
Herr Wittenburg 
Hauptgeschäftsstelleg 

I 

- Fri tz Blauel 
D.r.Deso~yk . 
Johann~denbach 
'~l.Dr.Gravenhorst 

· Max Hampel 
Dr .. Meh.rens 
Eberherd Plewe 
Hermann Remelr, 
Clara Sahlberg 
Herr Seibert , . 
Hatpt~ann. Kratin 

'. 

Frau Dr. Brinkmann 
Herr Geissler 
Herr G<:stting 
Dr.Her-w~ 
Frau Balab 

. :P~te ipre see g 

Heinz Baumann, ~hUr.Tageblatt 
Wilhelm Gries; N·eue Zeit 
•rthur Janssen, Der Demokrat 
Dr.Klein, Neue Zeit 
Herr Krösing, Neue Zeit 
Herr Roos, Neue Zei 

Georg Derting•r 
· nr~Johann Bapt i s t G~adl 

=================== 

Nach einer lru.rz~n Eröffnung durch Ernst Lep1~er ergreift 

Jakob K .a' 1 s e r . 
' . 

das w·ort zu ausfUhrliehen Erklärungen tiber die allgemeine politische 
Lage. Seine wicntigstep Erklärungen besagten u~a.: 

, "Jakob Kaiser sprach in der TaguDg des Erweiterten Vorstandes der 
Union f\er Ostzone und Berline · zu den Grundsätzen der Unionspolitik 
im Osten.- Er führte aus, dass er sich gar keine Illusionen darti.ber 
mache, dass die Auseiri@llde.rsetzungen zwischen West und Ost ernst 
sind. Deutachland sei in· Gefahr, im Spiel und Gegenspiel. der We~t
mächte bu.chstäblich in Stücke gerissen zu werd~n. Wir mti.seten Ver
ständnis dafUr h~ben~ dass der MaFshallplan kein reines Unterstti.t
zungsprogramm vorsieht, sondern dass er ftlr weitere amerikanieohe 
Hilfe -gemeinsame europäische Aufbauanstrengungen verlangt. Desha~b 
sei es schwierig, den vorachlägen Molotows zu 'folgen, die ledigl:lob 
auf die Sammlung der UnterstUtzungsbedUrfnisse souveräner E1nze1-
staaten hinauslaufen. Wir geben aber die Hoffnung nicht auf, da-ss 
zwischen Ost und West in Bezug auf den Wirtsoha~tsplan doch noch · 
ein Ausgleich gefunden wird. Auch Bevin hat ja erklärt,: "Die !l!ti.r 
muss offen bleiben"• Es wäre ein entscheidender Schritt der Welt
politik, wenn der Buropaplan so durchgeftthr-t werden ktlnnte~ das~ . 
es unter Einschluss. Russlands geschieht. Wir dllrfen uns aber nicht 
verhehlen, dass nunmehr der europäische Wirtschaftsplan die Gefahr 
1n sich birg~, wes.tdeutschland stärker denn je an .die westliche 
Linie zu binden. 
Jakob ~aiser gab bei dieser Situation unseres Volkes noch einmal 
dem Bedauern AUsdruck, dass wir nicht zu einer . irgendwie gearteten 
nat i onalen Repl;'äeentation gekommen sinda Er begrfindete, warum in 
Berlin und _der ·Ostzone gan• unabhängig von der Propaganda der SED 
de!" gesamtdeutsche Wille stärker.r( zum Ausdruck kommt als 1n · anderen 
Zonen. Wenn ea ·nicht so unpopulär wäre, so sagte er, wUrde ich · 
d~rauf hinweisen~ dass das Deutschland diesseits der Elbe einen ,· ,. __ , __ 

' 
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auageprägteren Staatssinn und Staatswillen hat. Mag er sich nicht 
immer in gesunden Grenzen bewegt haben, so behält dieser Sinn fUr 
unser Volk gerade naoh dem Zu.aammenbruch dooh e~e poai tive Bedeu
tung • . Der negativen Haltung einer nationalen Repräsentation gegen
aber wies er auf die lusserungen einer der SPD nicht unfreundlich 
gesinnten Tageszeitung hilu •Der Ehrgeiz einer Partei..! die Majo
rität erringen ZU mftssen, löst eil\8 D8mokratie auf" • Eine Partei, 
die es heute bei der mit liestrauen erfüllten öffentlichen Mei
nung unternimmt, ftir den deutschen Zusammenhalt einzutreten, 
muss selbst .eine klare und ei.lideutige Haltung .einnehmen. Die G~
rUohtebildung um die Ostzone ist eine Quelle der leittungsver~t
tung. Diese Gerlichtebildung hängt mit der immer stärker werdenden 
Emigration aus der Ostzone zusammen, wo durch Arbeitszwang und 
Arbeitseinsata viel U~ruhe besteht. Als weitere Quelle der .Unruhe 
na.nate Ja.kob . laieer Internierungslager und immer noch bestehende 
Reohtsunsioherheit. Das Geflihl der Rechtlosigkeit, z.B·. auch im• 
mer sich wiederholen.de En.r1;eignungswellen, sind mit das Quälend
ste flir die Angehtsrigen eines ohnedies verzweifelnden Volkes. Hin
zu kommt .allgemein die völlige Ungeregeltheit der Reparationen, 
Demontagen, Zwangslieferungen und neuer Wohnungsbeschlagnahmens 
Jakob Kaiser sprach dann von der NOtwendigkeit des Eigenweges 
der Union, die stärker denn je gegeben 1st, je intensiver die 
Union bei der hoffnungslosen Lage des deutschen Volkes verpflieh
tet ist, gesamtdeu.tschen Aufgaben zu dienen. Das gilt vor .allem 
gegenüber den Bestrebungen, die Elookpolitik in der Zone zu akti
vieren, wie das in1 den letzten. Wochen u.a. bei den Blockkongres
sen in Erscheinung getreten ~st. Die Union darf nicht 1n ein Zwie
licht gerUckt wer~en, als diene sie der F~~derung einer anderen 
Auffassung von Demokratie. Er wendete sich gegen das :Bestreben, 
neben den politischen Parteien auch die GeW9rkachaften, die Ver
einigung der gegenseitigen Eauernhilfe, den Kulturbund, den De
mokratischen Frauenbund usw. zu Mi ttrij.gE!rn der. Poli.tik zu machen. 
Selbst wenn in· den Einheitsaussahaasen nicht abgestimmt wird, so 
bedeutet die Hinzuziehung dieser Grganisationen doch einen be
stimmten Druck durch die Verstärkung der Mehrheit der SED.· Wir 
stehen hier um der M·i ttlera.ufgabe Deutschlands willen. Das be-
deutet ehrliche :eereitso:haft zur Zusammenarbeit auch mit dem ' 
Osten. Das können wir aber nicht um den Preis/einer aufrechten Un1-
onspolitik. Unser Wille geht auf eine Intensivierung unserer 
Selbständ,igkeit und Eigenatändigkeit. Damit stören wir durchaus 
nicht die no~wendige Zusammenarbeit der Parteien. Wir haben, aus
drUcklieh unseren Willen zur Zusammenarbeit für die Äufstellung 
von NOtprogrammen betont. Jakob Kaia~r betonte dann noch die Re
serve gegenaber neuentstehenden Einheitsorganiaationen. Die Ein
heitaorganisationen. 1n denen wir une zur Zusammenarbeit bereit 
fam:den:t die Gewerkschaften, die Freie Deuteehe Jugend, machen uns 
Kop'fzer'brechen genug. Sehr ernste Klage flihrte Jakob Ka.iser dann 
noah aber die geringe Auflagenhöhe der Unionszeitungen. Er sprach 
von dem Hunger unserer Menschen nach dem Ausdruck des ~igenen Wil
lens der Uni6n. Ich kann nur in vollem Erast erklären, dass die 
Union um ihrer Ehre, ihrer Eigenständigkeit, ihrer Eigenaufgabe 
willen gehalten ist, nach neuen Wegen ff.ir ihre presse zu suchel1, 
wenn ihr nicht bald Gerechtigkeit widerfährt. 

/ünserer politischen Eigenständigkeit, nicht um den Preis 
Wir sind entschlossen, ern~t Wege zu suchen, um zum Treffen der 
maasgeblichen Parteien a.m runden !ris_oh zu kommen. Wir sind ent
schlossen, jeden Weg zu gehen, der s.ich mit dem inneren Gesetz -b. 

. -4-
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der Union verträ.gt~ Es bedat:f der Respektie.rung der Eigenständig .. 
kei t der Union in Berlin und in der Zone. loh hoffe, dass man 
uns hört und d'e:n eiltscheidenden Ernst un-seres Willens begreift . 

Im Rahmen seiner Rede legte .Jakob Kaiser Richtlinien zur Frage 
Bloökpolitik vor~ die er zur Debatte stellte. 

:In der · 
Aussprache 

' erg,riff zunächst Hickmann, Dresden, das Wort und erläuterte den Begr 
der~f.nt~ns;vierung der Blookpoli tik" 9 wie er . ·in -Dre~den v~.ristanden. 
wir.4.· Es, handle sich um eine vetlagerung und "Verbesserwtg "der Blook
iu:sämmenar,bei t von den Iandesverbändtin naoh unten Uber die · Krei'sv~r
bä.nde zu den Ortsverbä.nden. Es komme darauf ·an, die guten Erfahrungen 
und bewährten Methoden der Zusammenarbeit im Länderblock auch :fUr die 
zusammenarbei t :l.n den Kreis= und Ortsverbänden nutzbar zu machen. Er 
stimme den von Jakob Kaiser vorgelegten ,Richtlinien 1m wesentlichen z 

"' · Bulanq, Leipzig, stellt fest~· dass 1n der p'raktischen Arbei,"t • 
z.B~ Enttrtlmmerung, Ernteeinsatz und dergl., sich die Blockpolitik 
bewährt habe. _ 

Er forderte die Hauptgeschäftsstelle auf, mit Be·schleufligung die 
Entwti.rfe für eine Reichsverfaesu:n·g fertigzustellen und alle Massnahme1 
~ur Sicherung der wirtschaftlichen und poli tisohen Einheit zu treffen, 
· ,· Lobedanz, Schwerin~ erklärte sich im allgemeinen mit den Richt
linien einverstanden, abgesehen von klein.eren A:Qänderungen, 'die hin
sichtlich ~es Verhältnisses zwischen Block und Parlamenten erforder
lich seien. Man habe mit dem Block im allge~einen gute Erfahrungen 
gemacht, wolle ihn aber nicht kUnstlieh intensivieren~ 

. Herweten, Halle, betonte ebenfalls den praktischen NUtzen der 
Blo~karbe_i~ • Insbesondere trage er zur poli tisohen Entgiftung des 
Verhältnisses zwischen den Parteien bei.,. Die Institution des Blocks 
sei für die praktische Arbeit ~entbehrlich, da Blockvertreter in 
wichtigen Ausachlissen ~iffentlich.;"rechtliche FUnktionen tibernehm·en · 
mllssten$ 

~ 
Seibert& Berlin, erklärte, Kritik und Opposition seien notwen-

digo Der B!ock tarne häufig vorhandene Gege~sätze. schaffe Unklarha i
teD und_ beeinträchtige die ·nemokratisierung!!l 

Kirsch, Chemnitz, bejahte die Blockpolitik und meinte, ihre Trag· 
fähi~ge in erster Linie von den ~eraonen ab, die im , Bloek 
tätig seien. 
· Lan·deberg, Berliil~ erklärte, P,ie sogenannten demokratischen 
Organisationen könnten nieht als poli tisohe Willensträger anerkannt 
werdena Es gehe nicht an, dass die .sED wechselnd mal im Parlament, 
mal im Block ihre Meinung vertrete <!> . 

Witte, Schwerin, anerkann~e den Nutzen der Blockpolitik • . 
Grosse, Thüringen • stimmte ebenfalls den Richtlinien zu und be-

tonte"; dass die Blockarbeit nicht ·zu einem Vo,rparlament werden dfhofe 
oder zu einem Sohrittmaohe~ . ff.ir eil;le Einheit'spal;"tei. Eine eugere 
FU:hlu.ngnahme innerhalb der Union zwischen Berlin und der Zone sei. 
notwendig~ 

Wolf, Potsdamt stimmte den Richtlinien zu. 
--= 
Brammer, Berlin, erklärte, der Geist der Blockpolitik sei nicht 

". der Geist einer echten Zusammenarbeit. -5-
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. Hatthaest Dresden, äusserte Bedenken gegen die Blockpolitik. ~~· 
Yreit!ß Dresden, bejaht~ die Blockpolitik. Umstritten sei ledi!

lioh die Täitik, die Blookpol1tik sei die einsi! mH&liche Realpolitik 
und habe sieh bewährt. M~ habe viel~e verhüten ·können . und vieles er~ 
r•ioht. · 

\ Tillmanns 1 Berlin, betonte, die Partei müsse stärker werden~naa 
setze=aber !as Vertrauen bei den Wählern voraus. Wir müssten uns TOn 
MiSsverständnissen frei halten und das sei die Grenze tür die Block
politik. 

Sajner, , Berlin und &ooa, Berlin, äusserten si~h im Sinne der 
vor,eiosten Richtlinien. _ · . 

~eister, Schwerin,unterstrioh die Bedeutung . der Blockpolitik. n 
In der · Abstimnu~ng wurde 'nachstehende Sntsohliessun,; z.usammen mit 

d•n vorgele«ten · . 
Richtlinien 

in folgendem Wortlaut ancenomment 
Gesenüber der immer drohender werdenden Gefahr des Auseinanderfalle 
Deutschlands bekennt sich der erweiterte Vorstand der Union der 
Ostzone und Berline erneut zu einer Politik der Zusa~enfa~sun& 
aller deutsoh•n Iräfte. Kr macht .sioh die ·von Jakob Xaiaer aufse~ 
ze~ten Grundlinithl dieser Politik zu ei&en in dem Bewusstsein, 
dass die Union in erster Linie }>erufen ist, Wesbereiter des deut..;. 
sohen Zusammenhalts Uber die Zone~renz•n hinwe& zu sein. Aut die
ser Grundla&e sohlieaaen sich die Landesverbände der. Ostzone und 
Berline enger denn je zusammen zu einer Politik, die sich nach 
dem eigenen Gesetz der Union allein dem Dienste am deutschen Volk 

.verpflichtet weise, und die bereit ist, in Zusammenarbeit mit al-
l•n aufrichtis demokrat1s~hen Xräften an der Uberwinduns der drän-
.sendsten Not mitzuarbeit•no I 

lUr die Zusammenarbeit mit den anderen Parteien der Ostzone solle~ 
fol!ende Richtl1n1•n selteni 

. .. .., I 

l.) Träger und Organe der politischen Will•nsbildun& des Volkes 
sind die politischen Parteien. 

2.) Die gleichaeitis mit d•r Zulassuna 4er Parteien gebildeten 
g•mainsamen AussohUaa• der Parteien haben die Aufgabe, in wicha 
ti&~n Fr~en unseres Volk•s die Parteien zu semeinsamer Aus
sprache zusammenautuhren und Gasensätze möglichst zu überbrücken. 

3.) ,Mit der Bilduns der Gemeinde- und Xreiavertretungen sowie 
der Länd•rparlamente sind diese allein die Vertretung d•s 
durch dio lahl•n aum AUedruck «•brachten politischen Willens 
4•s Volk•a. In ihn•n vollzi•ht sioh die Zusammenarbeit der 
politis@hen Partei•n nach d•n Gesetzen der Demokratie, wobei 
auoh v ersohi•den• .luffas"~en •wa Ausdruck kommen mUs'sen. 

4.) •s wird an8rkannt, dass die «emeinsamen Ausschüsse der Partei
•n auch seit Jrriohtun& der Volkevertret~Dienste dadurch 
leisten~ dasa ' si* die Zusammenarbeit der Partei~ in freier 
Aussprach~ fördern sowio saohlioh• llärun&en und 1emeineame 
)4atfanahm8n vorbereiten. Sie diirfen keine or,anisatorisohen 
Jor.men bilden, die sioh su Jrsatzparlamenten auewachsen kön
nent und -die sich den verfassungsmässicen Parlamenten vor-
oder n•benordn~ne ~ 

' 
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5.) Di• Aufgaben der gemeinsamen Ausschüsse bedingen, dass 
ihre Träger allein di~ politisoh~n Parteien sind. Die 
Hinzuiiiehurlt! anderer Organisationen (z.B. Gewerksoha:tt•n, 
Jrauenbund, ~ulturbund usw.) ist n~ in der Weise mö«
lich, da~a $i~ b~i B~dart im Binzelfall~ beratend g•
htsrt werden~~ Besohlüas• könn~n nur einstimmic d11roh die 
Parteien gefasst werd•n. 

' 6.) ~s entspricht den Regeln d~r DemokratiQ, dass für jede 
Partei di~ Preiheit ihrer Stellun&nahme gegenüber anderen 
Parteien und Organisationen anerkannt und gewährleistet 
ist. ' 

7.) Vprauss~tzung · für die g~d~ihliohe Arbeit d•r &emoinsamen 
Ausschüsse ist die Gewährl•istW'l8 völliger Gl:ei.chberech-. 
tigung d~r . Parteien. Das gilt insbesond~re auch für 
die VerbreitUlll der politischen Auffassungen der Par-
teien 1n d•r Öffentlichkeit. Die jetzige Aufla&enhahe 
der Presse d@r Union .erfüllt · diese Voraussetzung ni9ht. 

In einem Sch1usswo~ unterstrich Jakob Kaiser dis politische 
Bedeutung der einstimmiJen. !xmahm• 4•r Jntschlieaslm« ,uid der Ri.cht 
linien durch dtn erwei t•rt(li!Jn Parteivorstand als Jiichtsohnur für di.e 
kommende praktia~h• Arbeit. · 

I 

Berlia, 4~n l2.Juli 1941 

., 
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Qber die VGrstandssitzung der Union am 18.8.1947 

in der Hauptgeschäftsstelle · 

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

Anwesend: 
Ja.kob Kaiser 
Reinhold Lobedanz 

. Leo Herwegen 
Hugo Hickmann 
Wilhelm Wolf 
Hugo Dornhofe.r . 
Walther Schreiber 
Annelie Feurich 
Ferdinand Friedensburg 
Elfriede Nebgen 
Otto Nusehke 
Fred Sagner 
Robert Tillmanns 
Herr Albert 
Otto=Heinrich v.d&Gablentz 
J ~ B.Gradl 
Wilhelm Gries 
Hermann Katzenbarger 
Georg Schneider 
Georg Dertinger 

T a ~ e s o r d n u n g 
• 

1. Bericht Jakob Kaiser Uber die Tagung. der CDU der 
britischen Zone in Recklinghausen~ 

2. Bericht U.ber die Varberei tungen zur 2 .J.·anres-
tagung der Union in Be.rlin. · 

3. Bericht U.ber die ttRichtlinien der Union• betr. 
den ~rgan1satorischen Parteiaufbau in der 
Sowjetzone und Berlin. 

4. Verschiedenes . 

Zt1 Punkt 1 der Tagesordnung: 
I 

Jakob Kaiser leitet seinen Bericht ein mit einem Oberblick ü.ber die 
allgemein.e Lage un.d behandelt zunächst das Echo, das die erweiterte 
Vorstandsei tz'Wtg vom 12·. 7 . 1.947'' und die von ihr beschlossenen Richt
linien in der Öffentlichkeit gefunden haben. Im ganzen sei das Ergeb
nis der Tagung positiv zu werten. Die Union sei stärker ~ls vorher 
geworden. 
Jakob Kaiser wendet sich dann der Zonenparteitagung der Union in der 
britischen Zone in Recklinghausen zu und bestätigt, dass die Tagung 
ein sehr gutes äusseres Bild geboten habe und insbesondere der Osten 
sehr freun.dschaftlich empfangen worden sei, dass aber indessen eine 
klare geistige und politische Linie gefehl~ habe. tueB~sand~e in 

---- ----- -2-
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den Fragen der Wirtschafts- und Sozialordnung und auch im Verhältnis 
zur SPD seien Auffassungen zu Tage getreten, die sich von unserer 
Haltung unters·cheiden. Dasselbe gelte hinsichtlich des ZUsammenhal
tes ü:.be r die Zonengrenzen hinweg w trotz starker Betonung des Willen~;~ 
zur Einhai t .. Dagegen gebe es keine konfession.ellen Gegensä.tz·.e von 
lS.edeu tung. 

Zu Punkt 2' der Tagesordnung: -Georg Dertinger berichtet üb~r den Stand der Vorbereitungen zum Par= 
teitag .. Es wi rd Uber di e Frage debattiert , ob die Eröffnung des Par
teitages nicht doch besse r in die Staatsoper verlegt wird. Ausserdem 
wird die Zweckmässigkeit · iner öffentlichen Kundgebung untersucht. 
Die Hatl,:ptgeschäftsstelle wird beauftragt , beide Fragen im posl:tiven 
Sinne zu prü.fen., 

t,u Punkt 3 der T~~!!5!,. 
Geo1•g Dertinger berichtet ü:her die Beschlüsse. des Organisations-Aus
schusses betreffend .. Richtlinien der Un.ion"' (Anlaße li• Es werden 
eini ge Än.derun.gen beschlo "' Sen ~ deren endgültige Formu ierung dem or-
_,anisa tions=Ausschuss aufgegeben. wird. 

gez. Rober t Tillmanns g_ez. Georg Dertinger 

. ~ 

30 • .&ugu.'st 1947 

1 Anl~~ 

• 

• 

'I 
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Vorlage zur 2. Lesl.mg 
=7======================= 
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Der Organisatio~sausschuss hat am 14. August 1947 in Anwesenheit 
von Vertretern aller Landesverbände der Ostzone und Berline die fol
gende Fassung der "Richtlinien der Union• formuliertt 

- Ubersicht "Richtlinien der Union" 

A· Parteimitgliedschaft 
§ l Voraussetzungen· der Mit- -

glied'schaft 

I 
2 Erwerb der Mitgliedschaft 
3 Rechte der Mitglieder ' 
·4 · Pflichten der Mitglieder 
5 Ende der Mitgliedschaft 
6 Ausschlussverfahren · 

B. Parteigliederungen 
7 Stufen der Giiederungen 
8 Organe der Gliederungen 
9 Parteiversammlungen 
10 vorstände 
ll Arbeitsausschüsse · 
12 Wahlen u.Abetimmungen 
13 Kassenwesen 
14 Satzungen d.Gliederungen 

o. Ortsgruppen u.Betriebsver
e in i ·gungen 
§ 15 Gr.iindung von Ortsgruppen 
§ 16 Grtindung von Betriebever-

einigungen 

i 
17 GrUndung von stutzpunkten 
18 Aufgaben u.Organe d.Ortsgruppe 
19 Die Mitgliederversammlungen 
20 Der Vorstand der Ortsgrupp, 

~ ,D. Kreisverbände 
§ 21 Zusammensetzung des Kreis

verbandes 
§ 22 Aufgaben u.Organe der 

Kreisverbände 

I 23 Die Kreisversammlung 
24 Der erweiterte Kreisvorstand 
25 Der Vorstand des Kreisver

bandes 

E. Landesverbände 
§ 26 Zusammensetzung des 

Landesverbandes 
§ 27 Aufgaben u.Organe dee 

Landesverbandes _ 
§ 28 Die Landesversammlunl 
§ 29 Der erweiterte Landes

vorstand 
§ 30 Der Vorstand des Lan

desverbandes 
p. Gesamtverband 

§ 31 Zusammensetzung dea ·· 
Gesamtverbandes 

§ 32 Aufgaben u.Organe 
des Gesamtverbandes 

§ 3-3 Die Jahre-stagung der 
Union 

§ 34 Der erweiterte Haupt
vorstand 

§ 35 Der Hauptvorstand 

G. Sohiedege~ichte 

§ 36 Schiedegeriahte bei 
den Landesverbänden 

§ 37 Berufungsinstanz beim 
G,eea.mtverband 

H. Sohlusabestimmungen 
§ 36 Parteiamtliche 

Bekanntmachungen 
§ 39 Auslegung der Rioht~: 

linien -
§ 40 Inkrafttreten der 

Richtlinien. 

. • 
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§ 5 

• 
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kei.t _ Be_richt erstatten und ihr poli ti.sches Verhalten mit 
den Absichten der tJn.:ton in' Einkl?-ng bringen. 

Ende der Mitgliedschaft 

( 1 ). Die Mitgliedschaft erlischt durch den Tod, ferner durch Aus
tritt, Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte und Ausschluss. . ' 

(2) ·Der Austritt kann jederzeit schriftlich gegen~ber dem Vor
stand der zus~ändigep Ortsgruppe erklärt wetden. 

('3) Der Ausschluss eines-Mitgliedes erfolgt, 
a) wenn das Mitglied- die Pflichten gegenüber der Union 

gröblich verletzt, · 
b) wenn das Mitglied das Ansehen der Union schädigt, 
c) vtenn das Mitglied unehrenhafte Bandlungen begebt, 
d) wenn daa Mitglied während eines halben Jahres trotz 

schriftlicher Mahnung durch den zuständige~ Vorstand die 
Beiträge.nicht - entricihtet hat. .. -

. . . 
§ 6 Ausschlussverfahren , 

(1) 

( 2) 

Der---Ausschluss · eines Mitgliedes erfolgt auf ·vorschlag des 
Vorstandes der Ortsgruppe durch den Vorstand des Landesver
bandes. Der mit einer Begründung versehene Antrag· der Orts
gruppe wird über den Kreisverbanc;l, de;r dazu Stellung niinr.~-t, 
an den Landesverband gegeben. Der .Vorstand dee Landesverban- ' · 
das - leitet se.i ne Entscheidu~g über den Kreisverband der 
Ortsgruppe zu. Vor der Ents.Gheidung ist eine Stellungnahme 
de~ betroffenen Mitgliedes anzufordern. 
Die Ortsgruppe übergibt. dem · Mi tgl~ed schriftlich ·den Aus-· 
schlussbescheid. Mit der Zustellung dies~s Bescheides schei-
det das Mitglied aus der OrtsgTuppe aus, sofern es nicht . 
innerhalb . von 4 Wochen nach.der Zustellung Beschwerde einle&t• 
Über die Beschwerde entscheidet das Schiedsgericht des Lan-
desverbandes. · 

(3) In besonders ·schweren Fällen kann der Kreis-, Landes- oder 
Hauptvorstand ein Ausschlussverfahren in Gang setzen, so- -
fern die ertsgruppe ein solches nicht beantragt. Bei Verfah
ren, die vom Vorstand des Landesverbandes oder vom Hauptvor
stand in Gang gesetzt werden, liegt die Entscheidung beiffi -
erweiterten ~Landesvorstand bzw. erweiterten Hauptvorstand. 

• I • 

(4) 'Die Rechte und Pflichten des vom Verfahren betroffenen Mit
gliedes ruhen, solange ein Beschwerd~verfahren läuft. 

B. Parteigliederunsen 

§ 7 Stufen der Gliederungen 
; . 

(1) Die Union gliedert sich in Ortsgruppen und Betriebsvereini
~ungen, Kreisverbände, Landesverbände und den Gesamtverband, 

§ 8 Organe der Gliederung~n 
(1') Jede Gliederung der Union besteht aus der Parteiversammlun& 

und dem von ih~ gewählten Vorstan~. Es können erweiterte Vor
ständeund-Arbeitsausschüssegebildet werde~. 

._ . -3-
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(2) Der proportionale Anteil der Parteigliederungen an den Versamm
lungen der übergeordneten Gliederungen muss satzungsgernäss ge
regal t sein_, ·und zwar unter Berücksichtigung der Mitglieder
zahlen der· Gj.:iederungen. 

( 3') Über jede Beratung der Partei versammlungen, Voratänd·e und 
Ausschüsse ist ein Protokoll anzufertigen, das den Akten der 
Gliederung beigefügt wird. -

9 Parteiversammlungen 
I 1 • , 

(1) Die Parteiversammlungen bilden bei der Ortsgruppe die Mitglie-
der, bei den übergeordneten Glieder~ngen die gew~hlten und di~ 
berufenen. Ver.treter. • · · . 

(2) 
. ' . 

Die Parteiversammlungen sind die h6chsten Organe der ~lieder~= 
gen; sie wählen die Vorstände sowie die Vertreter zu den über
geordneten Glied~z:ungen und nehmen deren Tätigkeli tabericht-e 
entgeg~n. · 

( 3 ), Die Parteiversammlungen müss'en mindeet·ens einmal im Jahre tagen. 
(4) ~ie Vorsitzenden und Geschäftsführer oder von ihnen schriftlich 

bevollmächtigten Vorstandsmitglieder der übergeordneten Gliede•• 
r~ngen sind berechtigt, an den Parteiversammlungen der nachge
ordneten Gliederungen teilzunehmen und jederzeit, auch ausser 
der Reihe, das Wort zu ergreifen. · 

0 Vorstände 
~1) Die Vorstände leiten die laufende Arbeit der Gliederungen, sie 

ber.ei ten die Parteiversammlungen vor und führen deren Bes,chlüsse 
aus. Sie könn~n zur Unterstützung ihrer Arbe~t Geschäftssvellen 
errichten-. 

· (2) Der Vorstand einer Parteigliederung bedarf zu seiner Amtsführung 
des Veitrauens der zuständigen Parteiversammlung. Er hat zurück
zutreten; wenn ihm die Parteiversammlung mit Zweidrittelmehrheit 
das Vertrauen entzieht. Das gleiche gilt für jedes einzelne 
Vorstands~itglied. . 

(3) Der Vorstand jeder Parteiglie~erung · erstattet dem Vorstand der 
nächstübergeordneten Gliederung am Ende jeden Monate einen . 
Tätigkeitsbericht. -· 

· (4)· De~ Vor~iind eirier Part~igliederung i~t den Vorstän~en der über
geordneten ·Gliederungen für die Durchführung der gestellten Auf
gaben verantwortlich. Der Vorstand der übergeordneten Gliederung 
kann; we~ri - das Parteiinteres~e .es gebietet, Parteiversammlungen 

~ei- der nachgeordneten Gliederungen anordnen. Der/Vorstand des Lan
rte desverbandes oder der erweiterte ' Hauptvorstand kann Vorstärtde 

oder einzelne Vorstandsmitglieder der nachgeordneten Gliederun
gen, die · gegen .die Satzungen . und Grundsätze der Union verstossen 
oder 'die ihnen gestellten Aufg,ben in gröblicher ~eise vernach
lässigen, vom Amte suspend.ieren und· einen vorläufigen Vorstand 
einsetzen. 

(5) Der Vorsitzende oder die Stellvertrete~ des Vorsitzenden einer 
nachgeordneten Gliederung sollen nicht zugleich Vors1tzender oder 
Stellvertreter des Vorsitzenden einer übergeordneten Gliederung 
sein. 

-4-
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. . 
(6) Die Ei?richtun~ v~n Geschäftsetellen sowie die . Einst•llung 

der Geschäfteführer erfolgt in der Regel durch den Vorstand 
der betreffenden Parteiglie-~\\rung. Sie bedarf jedoch der Zu.
stimmung des Vorstandes der nächstüber&eorqneten Gliederu.ng, 
dem der Geschäftsführer verantwortlich ist. Der Geschäfts-

, fÜhrer hat im Vorstand der oetreffenden Gliederung Sitz, I 

aber keine Stimme. 
' 

11 Arbeit s ausschüsse 
(l) Alle Parteigliederungen können z~ Erledigung besonderer 

Aufgaben Arbeitsausschüsse bilden. Insbesondere sind solche 
Arbei tsausschüsse empfehlenswert für Wirtschafts- und Sozial
fragen, für Fra1.1en- und Jugendfragen ("Junge Union"). 

(2) Di e Arbeitsausschiisäe slnd beratende Hilfeorgane des Vor
standes. Sie legen ihre· Vorschläge dem Vorstande der betref
fe nden Parteigliederung vor, der über die Auswertung ent-
s cheidet. ' ' 

· .2 Wahle~ und Abstimsu9&en 
(l) Di e -Wahlen derVorstände und der Vertreter zu den übergeord

ne ten Gliederungen müssen zu. Beginn Jedes Kalenderjahres 
erfolgen. Die Amtsdauer der Gewählten. beträgt l Jahr. Sie 
läuft von Hauptversammlung zu Ha~ptversammlung. ' 

(2) Die Wahlen sind --geheim auf Stimmzetteln durchzuführen, sofern 
nicht -der Wahlkörper- im einzelnen Falle einstimmig eine an
dere Wahlart festlegt. Das Ergebnis -der Wahl wird durch die 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen festgelegt. 

. . .. ·- · . . 
· '') Bei .der Neuwahl eines Vorstandes enthe.l ten a:ich die Mi_tglied&r 

des bisherigen Vor~tandes der Stimme, soweit sie nicht als 
.Vertr~ter der n~cht3~\mter~eordneten -- Gliederun~ gewählt sind • 

. (4) Ein Misstrauensvotum vor Ablauf der einjährigen- Wahlperiode 
bedarf einer Zweidrittelmehrheit der Anwe s enden. 

( 5) Ande-~e Abstimmungen als Wahlen we~den im alle;emeinen offen 
durchgeführt. Doch genügt der Eins 9ruch eines stimmberech-

~· tigt en Teilmehmers , um geheime Abstimmung durch Stimmzettel 
no twendig zu machen. 

I~ 
I 

1' Kassenwesen 
(1) Der Vorstand eder Parteigliederung stellt am Beginn des 

Jahres einen Haushaltsplan auf und erstattet am Ende des Jah
res eine Schlussabrechnung. Haushaltsplan und Schlussabrech
nUng bedürfen der Zustimmung des Vorstandes dex übergeordneten 
Gl iederung. 

(2) Di'e Vorstände 'sind zur ordnungsmässigen Buchführung über Ein
nahmen und Ausgaben, Schulden und Aussenstände verpf lichtet . 
Jede Parteiversammlung wählt 2 Kassenprüfer, die mindestens 

' · ei~e.l im Jahre die Geschäftsbücher überprüfen. Die Vorstän
de der übergeordneten Gliederungen sind berechtigt, die Kas

) senführung der ihnen nachgeordneten Verbände jederzeit über
prUfen zu lassen. 

(3) Die Verteilung der Beiträge auf die verschiedenen Stufen der 
Gliederungen regelt der von der Jahrestagung beschlossene 
Verteilungsschlüssel. 

-5-
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14 Satzunsen der Gliederungen 

. , 

(·l) · Die Satzungen aller Gliederungen der Union müssen mit diesen 
Richtlinien fn den wesentlichen Punkten übereinstimmen. 

(2) Jede -Bestimmung der jatzungen einer Gliederung, die der 
Satzung einer übergeordneten Glied~rung oder diesen Rioht• 
linien widerspricht, gilt als aufgehoben • 

' c, Ortsgruppen und Betriebsvereinigungen 

15 ~ründung von Ortsgruppen 
(1) Eine -Ortsgruppe wird in der Regel von den Mitgliedern der 

Union gebildet, die in. einer politischen Gemeinde ansässig 
sind. Auf dem Lande können mehrere Nachbargemeinden zu einer 
Ortsgruppe zusammengefasst werden. In den Städten ist Bil-
dung mehrerer Or-tsgrupp_en entsprechend den Verwal tungsbezir- · , 
ken -erforderlich. 

(2) Dia förmliche Gründung einer Ortsgruppe ist notwendig, so
bald di€ M~tgliederzahl der Union in einer politischen Gemein
de 10 überschreitet. tber die Gründung~versammlung ist ein 
Protokoll anzufer-tigen, von dem je 1 Abschrift beim Kreis-
und Landesverband hi~terlegt wird. 

( 3) Der Berei.ch dar Ortsgruppe kann in Unterbezirke aufgeteilt 
werden. 

' . 
§ 16 Grühßi9ß yon Betrie~evereinigungen 

( l) Die Angehörigen eines Betrie b'es, die Mi tglieQer der Union sind, 
können sich in einer Betriebsvereinigung zuaammenachlie~sen. 
Ihre Mitgliedschaft in den Ortssruppen ihres Wohnbezirks 
wird ~adurch nicht perührt. 

(2) Be-trieb·svereinigungen, die mindestens :.o Mitglieder zählen, 
können nach Zustimmung des zuständigen Landesverbandes den · ·' 
Charakter. einer Ortsgruppe erhalten. 

· ( 3) Für 'die ' Tätigkai t · der B'etriebsvereinigunge~ gilt eine beson
dere Satzung. 

17 Gründung von Stütz·punkten 
(1) Die Ortsgruppe ~ildet in den ihr vom Kreisverband zugewiesenen 

Nachbaro~ten Stützpunkte. Sobald die Mitgliederzahl eines 
Stützpunktes 10 überschreitet, erfolgt die· Umwandlung in 'eine 
selbständige Ortsgruppe. 

(2) Die Mitglieder der Union, die zu einem Stützpunkte zusammen
geschlossen sind, wählen aus ihrer Mitte einen Stützpnnktlei~ 
ter. Dieser hat als Beisitzer im Vorstand der betreuenden 
Ortsgruppe Sitz, aber keine Stimme. Der Stützpunktleiter ist 
vertretungsberechtigtes Organ der Union in der betreffenden 
Gemeinde. 

18 Aufgaben und Organe der Ortsgru~~e 

• 

(1) Die Ortsgruppe hat folgende Aafgaben: 
a) Zusammenschluss, Unterrichtang und Einsatz ihrer l'ü tglieder 

im Geiste der Demokratie Wld. gemäaa d.e.n Grundeätzen der 
Uniop, ·· 

b) enge Zusammena~beit mit ~en · übergeordneten Verbänden der 
Union, 

I . .. ; . -6-
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c) Vertretung der Union gegenüber 4en Or~ltoheA Benatd•A 
der de~tachen · verwaltucg, den örtliche~ Instanzen 
~nderer P~rteien unQ der Bea~t~UD&aa&Okt, 

d) Er~üllung der kommunalen Autgahen. die eich in 1hrea a.• 
r.e1ch er8eben, soweit die•e· nicht Sache des Kr•1aYer• , . 
balitUJ si~~ ~ · - ·· 

e) · . .lusführu.na der von den überseordneten Verbänden ge&tbeDea 
Richtlinien, - - -

f) Werbung v~n · »ttilied~rn, EiDsiehuns der Mit&lied-~1,rl• 
ge und S~~~d~n sowie D~chtührUAS von Sammlungen in 4eA 
Häusern. · · • · 

(2) Die _OrgB:ne der Ortsgruppe sind: 
a) die._Mi tgliederversf)Jllmlung, 
b) 4er .Vorst•nd. - .· 

• 19 Die Mitßliedervers~lie& 
(;J .. } --Die--Mi tgl-1-ede-rversammlung hat folgea4' Aut&~bezu 

.... ·· -;}sie · wähl i den Vorätand s.owie die Vertreter der Ortsgrtippo 
für die -Kreisversämmlung, · . 

b) si·e überw~.j.cht die -Tätigltei t -des Vorstande~ der Ortssrü~• 
UAU ötia• 4eesea Tätigkeits- und iaesenbericht entgegen. · 

e) sie . st·e-llt ·die --Kandidaten für - dj.e ö::tliche Vertretunp-
körperschaft -:- auf. :- - · · - · · · · · - · 

(2) Die . Mitgllederversammlung tritt in der Regel einmal im _. 
Mo:ilat zuä~iiiEm ·: - Sie .. wird vom . Vorßtand Jaiild61atens 41'ei Teae 
vorper· einberufen. ' Täge~ordnu.n&; Zeitpunkt · wid Ort · clea 

. Zusam.mentretens sind in de.r Einladung bekanntzl.lieben. Ge
leitet wird die Veraamml~nj du~ch Qen Vorsitzenden oder 
dessen Stellvertreler. Beschlusatähi&keit der Versammlung 

·~ :f st bei Anwese.nhei t eines Fünftell 4el' Mitglieder &i&eben 
oder o~e Räcksicn~ aQf die Zahl Ae' Aoweeenden, wenn 

. nach einer beschlussl.Ul.fäbige.Q Ver&-lWlß·- eine VeraamaluJ18 
mit gleiche~ Tageaordo~ aa er - i1abalt~. einea Abatandea 
ven mindestens 'sieben.-Tagen ectlr!ttlioh •tnbel'Qfen worden 
ist. .. · 

(3) Am Anfang des Jahres ·, in der Regel ia Januar, tritt die Mit
gliederveraammlung als Hauptversammlung zusammen. Z~ di~1er 
Versammlung ist schriftli~he Einladung erforderlich, die 
e 'ine Woche•vorher z~ ·geschehen hat. In der Hauptvera.8J:ll.mlung 
ist durch den Vorstand der Tätigkeits- una Kassenbericht 

( 4) 

(5) 

für das abgelaufene Jahr zu erst•tten, über die Entlaet~ 
·. d~s Vorstandes abzustimmen und die Wahl des Vorstandes sowie · 

der Vertreter für die - Kteis.v·er~smmlWlß des nächsten Jahrea . 
vorzunehmen. Die Tagesordnung der Hauptversammlung ist in 
4!Jr Einlad~~ !len Mi t6.~iedern b~kanntz~ge~en. Jede ord- .. 
n~gsgemäes einberufene Hauptversammlung ist beach1ussfähil· 
Jedes Mitglied 1at berechtigt, in der Mitgliederversammlan& 
Anträge zu stellen. - / 

Eine auaeerordentliohe Mit ~liederversammlung muss durch den 
Vorstand binnen. Yierzehn Tage~inberufen werden, wenn mi~-
deatens ein Fünftel der Mitglieder es verlangt. 

I 2 0 .:;D~e r::.,_V,;..;:o::.;r;.;:s;..:t:.::a;.;.nd;:;:....;d;;.;;e-.::r:.....;;.O-.r.-t a.,.u._u .. p,.;R,.I 
(1) Der Vorstand der Ortsgruppe besteht aus mindestens 3 · 

höchstens 10 Mitgliedern, un~zwar aus .dem Vorsitzenden, d .. · 
Schxi ft.fjihrer~ dem Kassierer nnd, den Beisitzern. Besteht 

' ' ~-
., ,_ 
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I 
• ör'l~che Gemeindevertretung, so hat der Fraktionsvor• 1 

eitseade ~m Vorstand der Ortsgruppe Sitz, aber . keine ' Stimme. • · j 

(2) Der Vorstand der O~tsgruppe hat folgende Aufgaben: 
a) Politische Leitung der Ort r~ppe, Werbung und politische 

In~ormation der Mitglieder. 
b) Vertretung d r UcioD nach auaeen, insbesondere Verkehr 

mit den für •n Ortabereich zaständigen deutschen Be
hörden, ParteieA and den z tändigen Stellen der Be
aaiaa.a.samaoht, 

c) Durabführung der von den Vorständen der übergeordneten 
Verbände gestellten Aufgaben, . 

d) Verantwortuns für die ·Kassenlührt.U14 der Ortsgruppe,· 
e) Vorberei tu.ng der . Mi tgliederveraa&lllllung, Festlegurig des' 

!lt6~raumes und Zei t_punktee, 
t) ' Erstattung der monatlichen Tätigkeits- ~~d Kassenberich

.' te an den Kreisverband, 
g) Fe'rti,&stellWl.ß des Tätigkeits;.. und Kassenberichts für 

die jährliohe Hauptversamml~, 
h) Führung der lautenden Geschäfte ~er Ortsgruppe, ins-

. oeaondere der Mitgliederkartei und des Protokollbuchea. 
(') ~r Vorstand der Ortsgruppe tast nacH. Bedarf, in ·der Re&el 

weD1getens zwei al im ~onat. 

21 Zus 
( l) 

(2) 

• 
4es Kreisverbandes 

lit Ortsiruppen der Union 9 die i n einem politischen Verwal
tangekreis (Stadt- oder Landkreis) vorhanden sind, bilden 
t nen Kt isverband . Der Zusammenscnluaa der Ortsgruppen meh-

rerer Ve?wabtungskreise zu einem Kreisverband· ist mit Zu- · 
atinunung·-des Lan.deeverbandes ' mpglieho 
Jede Ortsaruppe der Union, die in ein~m politischen Verwal
tungskreis ßeiründet wird, gehört dem dort bestehenden Kras• 
verband der. Union an; ebenso jede Betriebsvereinigun.ß, die 
gemäss § _16, 2 den Charakte~ einer Ortsgrup~e erlangt hat. 

(3) Wenn in einem Stadtkreis n l Orte&ruppe besteht, so hat 
'" diese Ortsgruppe ~unächat den Charakter ·aines Kreisve·r

bandes. 
22 'ufgaben ~d. Organr pes Kreisverp~ndt. 

( l) · Der Kreisverband hat folgende Auf-gaben: 
a) ··ständige .Fühlungnahme mit den O.rtsgruppen~ Betriebsver
. eini&un8en und Stützpun~ten des Kreises, Überwachun~ 

. und Unterstützung der organisatorischen urid politischen 
Arbeit der Ortsgruppen, 

b) en&e Zusammenarbeit mit den übergeordneten .Verbänd~n 
der Union, 

o) Vertretun& der Union geßenüber deD deutschen Kreisbe
hörden. und den entsprechenden Diensts~ellen der Be
satzu.pgsmacht, 

d) Mitarbeit in Verwaltungsaufgaben, die sich im Kreise 
·' ergeben, insbesondere •Bera~ung der Kreistagsfraktion der 

Un.iono 
e) Weitergabe de r von den überseordneten Verbänden gegebenen 

Richtlinien an die Ortsverbände, Verteilung und Ver-
vielfältigung des entsprechenden Mat~rialso _8_ 



- 8 - 1 s 
(2) Die Organe des Kreisverbandes sind. 

a) die Kreisversammlung, 
b) der erweiterte Kreisvorstand (Kreiaaussclluss), 
c) der Vorstand des Kreisverbandes~ 

§ 23 D:h~ __ greisyepsag,linlung 

( 1) Die Kreisversammlung besteln; at ... s d t!ill erweiterten Kre isvor
stand und den von deL· N.i tgliederversammlung der Ortsgruppen 
gewählten Vertretern. Die SchlUsselzahl der Uitglieder, auf 
die je 1 Vertreter in der KreisversammltAng entfällt, ist so 
festz~legan, dass die Gesamtzahl der gewählten Vertreter 
um mindestens 25 %höher ist als die Zahl der Mitglieder des 
erweiterten Kreisvorstandes. 

( 2) Die Kreisversammlung hat foJgef1de Aufgaben: 
a) Sie wählt den Vor~tand und die Vertreter des Kreises fUr 

die Lande~versammlung, 
b) sie überwacht die Täti6 keit des Vorstandes des Kreisver

bandes und nirumt dessen Tätigkeits- und Kassenbericht 
entgegen, · 

c) sie stellt u.it! Kc:a.11didaten für die Vertretungskörperschaf:
ten der Kreise und kreisfreien Gemeinden auf, soweit ßie 
meh.L.•ere Ortsgr.1ppen tAIDfassen. 

(3) Die Kreisversammlung soll mindestens zweimal im Jahr zusam
mentreten. Tagesordnung, Zeitpunkt und Ort des ZusamlHentre-: 
tens wird durch schriftliehe BinlaQung den Ortsgrut-;pen min
destens 2 Wochen vorher bekanntge0 eben. Die Kreisversammlung 
ist beschlussfähig, wenn die Hälfte der· zugehörigen Ortsgrup~ 
pen vertreten ist. Bei Bdscb ussunfLhigkeit ist eine zweite, 
mit der gleichen T~gasordnQng unter Einhaltung einer Frist 
von 14 Tagen elnterufene KreiGversallimlung in jedem Falle be
schlus.:~f8.hig. Die Kreisversammlung wird durch den Vorsitzen
den oder einen Stallvertreter ~eleJtet~ 

(4) Am Anfang des J~hres, in der Ragal im F~truar. tritt die 
Kl ... eisversuwmltmg als Hau.f.ltve.rsamml tmg zusammen. Die Haupt
versammlung soll erst stattfindans wenn in den Ortsgruppen 
die Wahl der Ver Lreter zur Kreisvet·sammJ ung vorgenommen wor
den ist. In der Hauptversammlung ist der Tätigkeits- und 
Kassenber·icht dc:s Vorstandes z11 erstatten, über die Ent
lastung des 1 rBtc.indes ab~ustimroen und die Wahl des Vorstan
des und der Ve:t·t.ceter des Kreises für die Landesver.t>ammlung 
vorzunet~en. Lie T~gedordnung der Hauptversammlung muss in 
der Einladung bekanntgegeben ~erden. 

(5) Jedes Mitglied der Kreisversdwmlung ist berechtigt, Anträge 
an die Kreisve~samfulung z~ stellen. 

(6) Eine au.sserordent.liche Kreisversawmlung rnuss binnen A1onats 
frist einberufen werden, wenn das der erweiterte Kreisvorst~1.~ 
ode~ mindestens ein Drittel der Ortsgruppen verlangen. 

~ 24 Der erweiterte . Krilivorbtand jKrei ausschuss} 
(1) Der er eite te Kreisvorstand besteht aus dem Vorstand des 

'"'reisverbandes, den Vorsitzenden der nachgeordneten Ortsgrllpt" 
pen oder deren ~tellvertretern und m1ndestens je einem Vertre
er der Außsanüsse für Frauen-, Jugend- und Gewerkschaftsfr~en. 

-9-
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(2) Der erweiterte Kr i vorstand hat folgende Aufgaben: 

a) Besohl~ssfaasung in wioht~gen Angelegenhei ten, insbesond•· 
re wenn die Einb~rufuag einer Kreisversammlung in drin&en-
den Fällen nicht mtlgliob ist. -

b) ~ufatelluns von allse_~1nen Richtlinien für die politische 
kommunale und pt~rteilicbe A.t•be~ t im Kreise. 

(3) Der- erweiterte Kreisvorstand tagt nach Bedarf, jedoch ~in
destens einmal im Viert~ljahr·. 

25 Der Vorstand des Kreisverbaod~! 
(1) Der -Vorstand des Kreisverband~cl besteht aus minde stens 1 bis 

höchstens 11 Mitgliedern, und zwar aus dem Vorsitzenden~ 
einem Stellvartreter, dem Schriftführer, dem Kassierer und 
den Beisitzerno Der Voraitzende der Unions-Fraktion im 
Kreistag bzw o in der Stadtverorot1etenversammlung hat im Vor-
st~nd Sitz, aber keine Stimme. ' 

(2) Der Vorstand ~~s Kre1s~e~bande~ bat folgende Aufgaben: 

(3) 

(4) 

(5) 

a) Politische l1eltung des Kreiaverbandes, WerbWlg und politi
sche Information der M!tglieder in Unterstützung der 
Ortsgruppen. 

b) Vertretung der UniOt! nach all~seu ilA Kreisgebiet, insbe
sondere Ve rkehr· mit aen Zl4ständigen deutschen Behörden 
und Parteien sowie den zuständigen Stellen der Besatzungs-
macht im Kreise, · · - · 

c) Durchführung der v0x1 'lGtt 1/0l'iJ tandt!lu der übei·geordneten Ver
bände gestel lten Aufgaben, 

d) Verantwort ung für die K~ss~ufuhrung deH Krei sve~bandes, 
e) Vorberei tung ~er K~eisversawmlung, Festlegung des Ta

gungsraumea und des Zeitpunktes~ 
f) Erstattung der mou&. tlic-hen Ta t~gkei · ts - u.nd Ka~senberichte 

~n den Landesvarband, 
g) Fertigstellung des ~atigkci_t~Le.r·ichtea und des Kassenbe

richtes f~r die jällrliche Hauptversammlung des Kreiaver
bandes, 

h) Führung der· lC:l.u..t"t:IidE:W Gesc.haftl:l d~ö .K.reis-v~rbatJ.des. insbe-
sondere der Ortsgruppenkartei und d~a Prot okollbuch~s. 

Der Vorstand des Krejsverbandes tagt nach Bedarf, jedoch 
mindestens einmal im Monato 
Zur Wahrung der lbuf&nd en G&~Cl1 kfte kanu J gesch&ftsfD hrender 
Vorstand innerh~lb des Vorstandes des Kraidverbandes gebil-
det werdeno 

' 
Der Kreisverband kunn ~jue Krei~gdsch~ftsstt:lle erriuhten. 
Der Geschäft sführer d~s Kr disverbandes hat in allen Organen 
des Kreisverbandes Sitz , aber keine Stimme . 

-10-
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E. Landesverbände 

26 Zusammensetzung des LarideeverbandeQ 
(1) Die Kreisverbände der Union, die in einem Land vorhanden 

sind, bilden einen Landesverband. Soweit Grosstädte wie 
Berlin eine Verwaltungseinheit darstellen, die den Länd
dern staaterechtlich gleichgeordnet ist, fassen sie ihre 
Kreisverbände gleichfalls zu einem Landes·verband zusämmen. 

(2) Jeder Kreisverband, der im Bereiche eines Landesverbandes 
neu g~gründet wird, gehört dem Landesverband an, 

27 Aufgaben und Organe des Landesverbandes 
( 1) Der Landesverband hat folgende Aufga.ben: 

a) Politische und organisatorische Führung der Union in dem 
betreffenden Lande 

b) enge Zusammenarbeit mit dem Gesamtverband, 

1 0 

c) Vertretung der Union gegenüber den Spitzenbehörden des 
Landes und den entsprechenden Dienststellen der Beaatzungs-
_macht, · 

d) Mitarbeit an den Verwaltungsaufgaben, die sich im Lande er
geben, insbesondere Beratung der Landtagsfraktion der Union, 
e) Weitergabe der vom Gesamtverband gegebenen Richtlinien. 

(2) Organe des Landesverbandes sind! 
a) die Landesversammlung, . 
b) der erweiterte Vorstand des Landesverbandes, 
c) der Vorstand des Landesverbandes. 

28 Die Landesversammlung 
( 1.) Die Landesversammlung besteht aus den von den Kreisverbänden 

gewählten Vertretern und dem erweiterten Vorstand des Lande•
verbandes (Landesausschuss)o Die Zahl der Mitglieder, auf die 
je 1 Vertreter in der Landesversammlung entfällt, wird duroh 
den Landesverband festgesetzt. 

(2) Die Landesversammlung hat folgende Aufgaben• 
a) Sie wählt den Vorstand, die Mitglieder des Schiedsgerichte 

und die Vertreter .dea Landesverbandes für die Jahrestagung 
der Union, · 

b) sie überwacht die Tätigkeit des Vorstandes des Landesver
bandes und nimmt dessen Tätigkei t ·s- und Kassenbericht 
entgegen, 

c) sie stellt die Kandidaten für die öffentlichen Vertre
tungskörperschaften des Landes auf. 

(3) Die Landesversammlung soll mindestens einmal im Jahre zusammen
treten. Sie wird vom Vorsitzenden des Landesverbandes unter 
Angabe der Tagesordnung und unter Einhaltung einer Mimest
frist von 14 Tagen einberufen und von ihm oder einem Stellver
treter geleitet. Anträge zur Tagesordnung sind spätestens 
3 Tage vor Zusammentritt der Landesversammlung beim 

Landesvorstand einzureicheno Die Landesversammlung 
-Li-

,, 
,, 
I 



( 5) 

= ll -

ist besc~lu&sfahi g~ ~enn mlndestenb uia Hälfte Je~ zug~hH
rigen Krei s"Verbände vertj,·eten ist, llei Be scblussunfähigkei t 
ist eine zweite mit der gleichen Tagesvrdnung unter Einhal
tung einer Frj st von 3 Viaehen ei11berufene Landesversamm-· 
lung in jedem Falle beschluss.fähig. 

11 7 

Am Artfang des J_§ih:ces, in der Regel 1m März trit-t die I,an
desversaiililllun.g als Haupt-versl:immlung zusammen, die Hauptver
sammlung soll erst stattfinden, wenn in den Kreisverbänden 
die Wahl der Vertreter zur Landesversammlung durchgeführt 
ist. In der Hauptversammlung ist der Tätigkeits- und Kassen
bericht des Vorstandes zu erstatten, über die Entlastung 
des Vorstandes abzustimmen und die Wahl ·des Vorstandes sowie 
def Vertreter des Landesverbandes zur Jahrestagung und zum 
erweiterten Hauptvor3tand {Hauptausschuss) der Union vorzu
neh-mens 

' 
Eine ausserord 6n t l j ubc La.udbs ve rsammlu11g muss bifmen 8 Wo-
chen einberufen werden, wenn dies d..:tr erwei ter·te Vorstand 
des Landesverbandes (Landesausschuss) oder mindestens 
ein Drittel der Krejsverbände verlangen. 

§ 2 9 .-D .. e;.;r;.....;e;.;r;..;w-.e-.-.i.-.t.;;.e..;;;r..;;t.-e_, ... ~ ... 9-F:..;s;;..;t:..;a;;:;;r;;.;ld;;.....d;:;:..;;..e.;:;s ..... .;;L;;:a:.::rl:.;:;d:.;::e;..:s:..:"~:..;e;.;:l;..;' b;;.;a;:;.n:;;:.d;;:.;;..e;;.s~(-=L~i:i~n::.;d:.-:~~.:s;.;· a;:;.';;;.;·.t::;:.;~:;; s;;.c;;.h;.:..;;:u;;.a~~·} 
(l) 

(2) 

Der erweiterte Vorstand des Landesve~bandes besteht aus dem 
Vorstand des Landesverbandes, den Vorsitzenden der Kreis-
verbände oder deren Stellvertretern sowie aus mindestens 
je 2 Vertretern der Aussohüsse für Frau.en~ , Jugend- und Ge
werkschaftsfragenö 
Der erweiterte VoJ.':J tU.ud des Landul3verbe:uld8ö hat folgdnde 
Aufgaben: 
a) BeschlussfaoJoiUJg .1.n vd dlt1 g~n Ar1ge1 egenhei ten, l.nsbeson
dere wenn die EinbeJ 'Ufung einer Landesversammlung in drin
genden Fällen nichL mögliuh ist, 
b) AufstelJung allgemein er Rich t.ll nl en für die politische, 
kommunale und 1laz·tei lich13 Arbej t im Bereich des Landes-
verbandes . · 

§ 30 Der Vorstand de~ 1-cLndesverbandes 

( 1) Die Zahl der rii tgli.eder des latHlt.:ß v o1·s taüdt.:s und seine 
Zusammensetzung regelt 8ich nach der Satzung des Landeb·· 

( 2) 

verbandes. -
Der Vorstand de ... r.b.lh.!.tn:lVel'lH.:Il•d<J;;.; lw t folb6Udt;. ~~uigaben: 
a) Palitische I,el tung des Landesverbandes, Werbung undhol j 

tische Information der ~itglieder in UnterstUtzung der 
Krei~verbönde, · 

b) Vertretung der U111 ,J n d .. . :l1 uuus en j insbesondere Verkehr 
mit den zudtänd'j gen deutse;hen Behorden und Parteien sovd tl 
mit den zuständigen Stellen dar Besatzungsmacht im Lan
de, 

c) Durchft.da·nn6 de1 vvu. fiu ulJtV oJ.atdnd gestellten Aufgaben, 
d) Verantwortupg ftit di~ KassenfUnrung des Landesverbandes, 
e) Vorbereitung der Landesversammlung, Festlegung des Ta

gungsortes und Zeitpunktes~ 
f) Erstattung der monatlichen Tati6keits- und Kassenbarich 

te an den Gesamtverband, · 
g) Fertigstellung des Tätigke iLs - und .Kas::;enbe:ricbts für 

die Jährliche Hauptversammlung des Landesverbandes, 
~12-
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h) .b'ünrung der l&ufendan liesehafte des Landesverbandes. 
(3) Der . Vorstar1d des Landesverbandes tagt nach Bedarf, in der 

Regel einmal im Monat. 

11 

(4) Zur Wahrung der laufenden Geschäfte kann ein geschäftsfüh
render Vorstand innerhalb des Vorstandes des Landesverban
des gebildet werden. 

(5) Der Landesverband errichtet eine Landesgeschäftsstelle. Der 
Geschäftsführer des Landesverbandes hat in alleqörganen 
des Landesverbandes Sitz, aber keine Stimme. 

F. Gesamtverband 

§ 31 Zusammensetzung des. Gesamtverbandes 
(l) Der Ges~tverband umfasst die Landesverbände, die diesen 

Richtlini~n ihre Zustimmung gegeben haben. 
(2) Sobald durch einen Reichspa~teitag der Union die oiganisato

rischen Voraussetzungen geschaffen sind, tritt anstelle 
des Gesamtverbandes der Reichsverband der Union. 

§ 32 Aufgabe und Organe des Gesamtverbandes 
(l) Der Gesamtverband hat folgende Aufgaben; 

a) Politische und organisatorische Führung der Union hin-
. sichtlich der für die Landesverbände gemeinsamen aufgaben, 
b) enge Zusammenarbeit mit den nachgeordneten Gliederungen, 
c) Vertretung der Union gegenüber den deutschen Zentralbe

hörden, den Zentralstellen der Parteien und deqentspre
chenden Dienststellen der Besatzungsmacht, insbesondere 
dem Alliiert en Kontrollrat, 

d) Betreuung der Landesverbände, insbesondere durch zentrale 
Allsgabe von Inform~tionsmaterial. 

(2) Organe des Gesamtverbandes sind: 
a) die Jahr·estagung der Union, 
b) der erweiterte Hauptvorstand (Hauptausschusd) 1 

c) der Hauptvorstand. 
~~· R 3-:t Die J .. t d u· · ~ J ~ . anres agung er . n1on 

( l) 

(2) 

Die Jahrestagung der Union ist die höchstd lnotaa~ Oeb Ja · 
samtverbandes. Sie besteht aus den von den LandesverbäLden 
gew~hlten Vertretern und · d~m erweiterten Hauptvorstand. Aui 
je 1000 Mitglieder entfällt 1 Vertreter; das letzte ange fan 
gene 1000 zählt voll, wenn ai• Restzahl uber 200 liegt. 
Die Jahrestacnug bat folt,.tlnde c1Ufgaben; 
a) Sie wählt den Hauptvorstand und die Litglleder des Schi~dd

ger~chts beim Hauptvorstand, 
b) sie überwacht die Tätigkeit des Hc.uf;tvorstan<;les, njmmt 

den TätigkeitGbericht des Hauptvorstandes entgegen und 
fastit Beschluss hinsichtl ich der Entlastung des Haupt
vorstande s, 

c) sie beschliesst die Richtlinien für die programmatische 
und praktische Gest~ltllng der Partejarbeit, 

d) sie stellt vor den Wahlen zum Parlament die Kandidaten 
für diese Körperschaft aufo 

13-
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Die Jahrestagung der Union tritt alljährlich einmal zusammen. 
Sie wird durch den Vorsitzenden des Hauptvorstandes unter 
Angabe der Tagesordnung und unter Einhaltung einer Fr~ 
von 4 Wochen einberufen und von ihm oder seinem Stellver
treter geleitet. Anträge zur Tagesordnung sind mindestens 
1 Woche vor Zusammentritt der Jahrestagung beim Hauptvor
stand einzu.reichen. Die Jahrestagung ist beschlussfähig, 
wenn mehr als die Hälfte der dem Gesamtverband angehörenden 
Landesverbände vertreten ist~ 

§ 3 4 ~D~e.r__,.;;.e.r .... w...,e_.i....,t....,e..,.r .... t,_e..__.H.-.a_u;.;,jp._t.;;..v.;..o.;;..r;;..s.;..t..;.a;;;.n;;.;.d.;;;.......,( H=a.;;:u.;;;.p~t.;:::a:.::;u:.;::s:,;::s..;::· c.::h:.::u:.::s:.::s.L) 

(1) 

( 2) 

Der erweiterte Hauptvorstand bes t eht aus dem Hauptvorstand 
und je 9 Vertretern der Landesverbände, unter denen je 
ein Vertreter der Ausschüsse für Frauen-, Jugend- und Ge
werkschaftsfragen sein mus~. 
Der erweitert e Hauptvorstand hat folgende Aufgaben: 
a) Beschlussfassung in v.- ichtigen Jingelegenhei ten w&hrend 

der Zeit zwischen ~en Jahrestagungen. 
b) Aufatellung von allgemeinen Ri chtlinien für die poli

tische und parteiliche Arbeit im Bereich des Gesamtver
bandes, 

c) Schlichtung von Streitigkeiten 2wischen ~eisverbänden 
und Landesverbände~oder mehrerer Landesverbände unter
einander. 

§ 35 Der Hauptvorstand 
(1) Der Hauptvorstand besteht aus mindeqtens 17 bis höchstens 

20 Jl.l itgliedern. Ihm gehören die Vorsitzenden sämtlicher im 
Gesamtverband zusammengeschlossener Landesverbände an, fer
ner mindestens je 2 Vertreter der Ausschüsse für Frauen-, 
Jugend- und Gewerkschaftsfragen. Die angehörigen eines Lan
desverbandes diirfen im Hauptvorstand nicht die ~ehrheit · haben. 

(2) Der Hauptvorstand hat folgende Aufgaben: · · . -.-
a) Politische Leitung des Gesamtverbandes, Werbung und poli

tische Information der I,andesverbände sowie der Kreis
verbände und Ortsgruppen in Unterstützung der Landesver-
bände, · 

b) Ver-tretung des Gesamtverbandes nach aussen, insbesondere 
~erkehr mit den deutschen Zentralbehörden, deqZentral
instanzen der anderen Parteien und den Zentralstellen 
der Besatzungsmächte, . 

c) . Kennzeichnung der von allen Landesverbänden zu lösenden 
.Aufgaben, 

d) Verantwortung für die Kassenführung des Gesamtverbandes, 
e) Vorbereitung der Jahrestagung, Festlegung des Tagungs

ortes und ·zei tpunktes ,• 
f) FertigstellUng des monatlichen Tätigkeitsberichtes. 
g) Fertigstellung des Tätigkeitsb erichtes für die Jahres

tagung der Union, 
h) Führung der laufenden Geschäfte des Gesamtverbandes. 

(3) Der Hauptvorstand tagt nach Bedarf, in der Regel einmal im 
Monat. Wöchentlich einmal findet eine Beratung des VDr
sitzenden des Gesamtverbandes mit den Vorsitzenden sämtlicher 
Landesverbände statt. 

-14-
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P· r o t o k o 1 1 
aber die Vorstandssitzung der Union in aer 

Hauptgeschäftsstelle 

1 .. ) 

2.) 

am 18.Sept8 ~941 

Jakob Kaiser 
Ernst Lemmer 
Hugo Hickman:n ; Dresden. 
Walther Schreiber ~ Berlln 
Wilhelm Wolf, Potadam 
K.rukenmeyer, schwerin 
Hugo Dornhofer, Heiligens~adt 
Albert, Schwerin 
Ilse-Ruth Bubner ~~' Altenburg 
Erich Faseher ~ Halle ' 
Ferdinand Friedensburg, Berlin 
Joh.B.Gradl ~ Berlin 
Rille brand t ,Je s sen. 

- Otto Lenz 
Elfriede Nebgen 
Otto Nuschke 
Georg Schneider ~ We1ruar 
Trommsdorff , Erfurt 
Georg Dertinger~ Berlin 

. ' 

! . a ß e s o r d n u n g 6 

Konstituierung des neugewählten .Voratandes., 
·Vorbesprechung der Tagung der Arbei.tegemeinachaft 
CDU/CSU in Koblenz ? 

3c) Organieationsfragen$ 
4.) verschiedenes. 

~ Punkt 1,) der Taseeor<!_nungg 

11 

Jakob Kaiee.l' eröffnet die Sitzung und spricht zunächst den niaht mehr 
im vorstand vertretenen Mitgliede~n Otto Lenz. Hermann Katzenbarger 
und Annelie Feurioh den Dank fUr ihre bisherige Mitarbeit aus. 

Ansohliessend erstattet J akob Kaiset einen RUckblick über die Wirkung 
der unions-Tagung und teilt insbesondere die Entwicklung mit, wie sie 
in den einzelnen Landesverbänden eingetreten ist ~ (Thtlringen: RUck
tritt des 2. Vorsitzenden, Dornhofer, und Verbot des Part~itageSJ 
Saehaen~Anhalt: Wunsch der SMA, Dr$Faecher soll die Wahl in den Zen
tralvprstand nicht annehmen) Jakob Kaiser teilt mit, dass er Uber 
alle diese Fragen zusammen mit Ernst Lemmer in Karlshorst verhandeln 
will. 

I 

Ne.oh Feststellung der Konst ituierU.ng des neuen Vorstandes wird die 
No~wendigkeit betont, •dem Vorstand eine Geschäftsordnung zur Deibunga
loeen Abwicklung der Aufgaben zu geben. Diese Geschäftsordnung soll 
in der nächsten Vorstandes itzung verabschiedet werden. 

-2-
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In einer ausführlichen Aussprache werden die einzelnen Ereignisse 
des Parteitages gewUrdigt und insbesondere ein Überblick über die 
Situation in den Landesverbänden gegeben~ 

Hugo Hickniann, Sachsen, gibt Kenntnis von dem Redeverbo!i ftir Frau 
Jost,14eissen u.n,d dem Verlangen auf MandatsniederlegQ.tl;g. Hickmann 
wird mit d~r SMA:" diesbezügliche Verhandlungen führen& 

~ ~~s~!;ed!~nH~~~:~tlfts~~~~~~i~dw~~!nA~~~:~~~~u!:r~~~ung 
Jakob Kaiser eine .Sondersitzung des Agrarausschusses an. 

Punkt 2,) der Taseaordnunß! 
I 

Jakob Kaise.l.' erörtert zunächst die Zusammensetzung der Delegierten 
Berlin~ und der Ostzone bei der Arbeitsgemeinschaft. Es wird , 
beschlossen, anstelle von Wilhelm Gries Otto ~enz ZUm Hauptdele• 
gierten zu ,bestimmen, um seine Stellung als Verbindungsmann der 
Union mit dem Westen zu unterstreichen. 

• I 

otto Lenz berichtet über den Stand der Beratungen im Verfassungs
Ausscliuss der Atbeitsgemeinschaft, dessen Beschlüßse in Koblenz 
verabschiedet werden solren • . 
Es entwickelt sich eine Auf:isprache mit der Tendenz t: . einer födera
tiven Entwicklung ~icht allzu freien Raum zu lassen& 

Joh,B. Gradl berichtet fiber den Stand aer Beratungen im Sozialpoli
tischen AUsschuss der Arbeitsgemeinschaft. Jakob Kaiser weist 
darauf hin• dass in Kassel über die .Frage des Konsultativrates eine 
Entscheidung getroffen werden müsste. 

~kt 32 l. der Tagesordnung: 

Georg Dertinger berichtet aber den organisatoris~en Stand, ins-
besondere tiber die Stagnation in. der Entwicklung der Mitglieder-

-bewegung und der Gründung von Ortsgruppen. Er unterbreitet eine 
Reihe von Vorschlägen fü..r eine intensivere Zusammenarbeit zwischen 
dem Hauptvorstand und den Landesverbänden durah Einrichtung regel
massiger Vorstandssitzungen. Bege~ungen der cDU-Minister, .Bege·gnun
gen der Fraktionsvorsitzenden de~ CDU, der Landesgeschäftsfahrer ~sw, 

,Im Zusammenhang mit der Notwendigkeit einer Gesc~tsordnung für 
die Hauptgeschäftsstelle wird beschlossen, eine Kommasion mit der 
Vorbereitung entsprechender Vorschläge zu be~uftragen und die . 
nächste Vorstandssitzung speziell diesen organisatprischen Frage~ 
zu widmen.. . r 

Punkt 41 ) der Tagesordnung: 
'\ 

Jakob ~iser berichtet aber die Einladungen an ihn n~ch den USA, 
~lglan unnder Schweiz und teilt die Ablehnung dieser Einladungen 
mit. 

Das Verlangen nach Entsendung einer Vertreterin der Union zum 
internationalen Frauenkongress in Stoolhol~wird abgelehnt. 

_.,_ 
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Ernst Lemmer s chl ägt nachstehende Verlautbar~g vor . die ein
stimmig angenommen wir d: 

"'Der auf dem Parteitag net+gewähl te vorstand der CDU 
trat am Donnerstag zu seiner ersten Sitzung in Berlin 
zusammen. Nach seiner Konsti tuierung fand im Anschluss 
an einen RUckblick Jakob Kaisers auf den Verlauf 'lllld di.e 
Ergebnisse des Parteitages eine Aussprache statt, in der 
die vertrauensvol~e Basis für di e Zusammenarbeit bestätigt 
wurde. In der Debatte kam die volle tlbereinsti~ung aller 
Ioratandsmitglieder mit der von Jakob Kaiser und Ernst 
rmmer geführten Poli ti.k der Union zum Ausdruck 6 

Im Mittelpunkt der Beratungen standen die Vorbereitungen 
auf die vevorstehende Tagung der Arbeitegemeinschaft CDU/CSU 
Deutschlands am 25. und 26., September in Koblenz. Den Dele".. 
gierten für Koblenz wurden entsprechend den vom Parteitag 
verabschiedeten Entschlie ssungen über die Wahrung der deut". 
sehen Einheit· und den v on Jakob Kaise r gemachten Vors chlag 
zur Bildung eines gesamtdeutschen Konsultativrates Voll-· 
.maehten auf den Weg gegeben ,. n: 

• 

Eilde der Sitzung gegen 15 .30 Uhr ~, 

gez. Geor g Dert inge~ 

Ber .J. i .ü, den 19 o· September :.11947 

/ . 
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Appell an die Alliierten zur Wiederherstellung der deutschen Ein
heit begnügen müssen. 

Hinsichtlich d~r organisat~r~chen Massnahmen.i~~~~,~~QArbeit~ 
S®meinili~haft musse Bedacht genommen werden, e1.ner eu1se~ t~1.gen Veria 
gernng nacfi Frankfurt/Ma:tn Widerstand zu leisten. Ernst Lemmer kün
digt an~ da~s die nächste Interzonentagung in Berlin oder in der 
Ostzone stattfinden sollec ' 
zu den Wahlen in Bremen stellt Ernst Lemmer fest~ dass sie ~lnt~ 
GesamttelJ.denz zur Mitte haben erkennen lassen. Auch Bremen b.,greife 
in Übereinstimmung mit Berlin und der Ostzone~ dass das deutsche 
Volk zwischen Ost und West eine einseitige Option nicht vornehmen 
könne. 

Hugo Hickmann ergänzt die Ausführungen Lemmers durch Hinweis auf 
die unf'reun'diichen Pressebegrüssungen~ die der Ostdelegation in ei
nem Teil der Westpresse zuteil geworden sei. , 
In der weiteren Aussprache wird die Frage der Festsetzung der Bemü~ 
hungen um eine deutsche Gesamtvertret~ erörtert und festgestellt 
dass unmittelbar nach RUckkehr von Jakoo Kaiser sohne J lst;ens der ~ 1 

Vorswhlag eines Konsultativrates in Form eines Memorandums den Mi= 
litärregierungen zur Weiterleitung an ihre Aussenminister un·terb:rei 
tat-werden müsste. 
Georg Schneid~ gibt im Zusammenhang mit der Aussprache über d.iese 
Frage Kennin!s von dem Beschluss des thüringischen Landes·trerbands= 
vorstandes, ein Volksbegehren zur Durchführung von Wahlen für eine 
deutsche Nation.a!versamm!ung in d~e Wege zu leiten. Dieser Vorschla 
wt.ird vom Vorstand zur Kenntnis genommen~ indessen herrscht d ifi< übar 
·vrri z:gande Meinung 1 dass zunächst das erwähnte Memorandum eingeretobt 
werden sollte. 

• 
Georg Dert=!:nger berichtet dann über die Haltung der Union gegenüber 
dem ru'S'Sisclie:n Nati.onalfeierta~ 9 der 30 .. Wiederkehr der Oktober-Re~· 
volu.tion .. ~s wird vorgescfiiagen~ dass die Union von sich aus offi
ziell die Glückvvünsche zum russischen Nationalfeiertag zum Ausdruck 
bringen soll, dass andererseits offizielle Beteiligungen der Union 
an Gemeinschaftsveranstaltungen der Einheitsfront und dergl. nicht 
in Frage kämen. 
Diesem Vorschlag wird in der Aussprache zu.ges·tinunt. Die · Landes;_,, J 
Kreis- und Ortsverbände sollen ebenso wie der Hauptvorst;a:nd bei den 
jeweilig zuständigen Kommandant~ren die Glückwünsche der Partei z~ 
Ausdruck bringen. Dadurch e rührigen sich besondere Veranstal ttmgen 
der Partei. Die Beteiligung von Parteimitgliedern als Privatperso
nen an solchen Veranstaltungen bleibt unbenommen. 

Es folgt dann eine Aussprache über die Lage in den Landesverbänden 
nach dem Parteitag, die ein unterschiediicnes Eilet in d:er Lage<fär 
eJ.nzeinen Landesverbände ergibt. In den Landesverbänden Sachs_en, 
Ma cklanburg und Sachsen.=Anhalt ist eine befriedigende ltnd rU:h.ige 
Entwicklung, in Brandenburg und insbesondere in Thüringen sind ei-
nige Störungen zu beobachten. · 

I J .B" Gradl stellt Fragen zu dem Brandenburgis;chen Land -ta.gsb.eschluss 
betreffend Wirtschaftsplanung und stellt; unter Zustimmung des Vor~ 
s t andes fest, dass die Union grundsätzlich dort keine Zustimmung ge
ben könne :i wenn unübersehbare Ermäch·tigungen an j.rgendwelche Regie-
r ,l ngsstellen erteilt werden sollten • 

• 
3 



- 3 ~ 

zu Punkt i•l d~ Tagesordnun&: 
Kurt Land~~~r~. berichtet über. die Notwendigke~t eine~ ha,uptamtlichen 
Jrnlturpo!l sehen Referats bel. der Hau:ptgeschaftsstelle. 
Georg Derti~~! schlägt im H:i.nblick auf die finanzielle Situation 
eine zwiSöfienlösung vo:r., durch d :ie Assessor Mampel 1 Halle, mit der 
Federführung dieses Heferats beauftragt werden soll, bis in Berlin: 
'3i:r Hau.:p refer.at entwickelt weTden könne. Diesem Vorschlag wird zuge~ 
stimmt . · 

e Zu Punk1 5w) der Tagesordnungt 
Rillebrand bittet dringend um die Bestellung eines hauptamtlichen 
Agrarreferenten.. · 
J.B. Gradl tei.lt mit, dass in Herrn T·esohen bereits eine solche Kraft 
anges1fe1lt ist. 
zv. Punkt_2e) der T~~o:r.·dnung:-

I 
Robert Tillmanns berichtet über den Entwurf einer Geschäftsordnung · 
für den Hauptvorstand (Anlage 1) ~ 

ach einer Aussprache wird diesem Vorschlag zugestinunt unter folgen-
den Inde runge n: 

Der letzte Satz des Punkt 2i Absatz 5) wird gestrichen. 
Der letzte Satz des Punkt 3 erhält .folgende Fassung: 1 
~Ihm gehören die 4 Vorsitzen,den des. Hauptvorstandes und 
die ersten Vorsitzenden der Landesverbände ano 

Absatz 4 erhält folgende Fassung~ 
11 Geschäfts:ftihrender Ausschuss~' . Der Hauptvorstand beauftragt 
~men gescha:t'ts:tührenden Ausschuss mit der Durchführung sei
ner Beschlüsse und der Leitung der Hauptgeschäftss"telle. 

Es herrscht Übereinstimmung, dass die Geschäftsordnung in Kraft ge= 
setzt werden s.oll, wenn Jakob Kaiser nach seiner Rückkehr zus·timmt. 
Andernfalls soll im Hauptvorstan~ eine weitere Lesung vorgenommen wer
den. 
Georg ;Q_ert:tnger regt an, dass der politische Ausschuss mindestens ein
mal 1m1'!ona'€ tagen soll, etwa in der Mitte zwischen den monatlir)hen 
Tagungen des Hauptvorstandes. Diesem Vorschlag wird ebenso zugestimmt, 
.(~e dem Vorschlag einer monatlichen Tagung der Geschäftsführer. Es 
~orrscht Einmütigkeit darüber 9 dass auch in mvangloser Form die CDU= 
Minister, Ministerialdirektoren; Präsidenten und Fraktionsvorsitzen
den nach Berlin gebeten werden sollen. 
Zu Punkt 3.) der Tagesordnqng: 

I 

Emil Dovifat berichtet über den Stand der Bildungsarbeit und weist 
a.u:f den bedauerlichen Umstand hin, dass die Beteiligung an den Schu
lungskursem in Blankenburg' laufend nachgelassen habe. 

<' 

In der Auseprache werden als Hauptgrund dafür die Schwierigkeiten an= 
gegeben: eine zu kurze Vorbereitungsfrist der einzelnen Kurse und ei
ne allzu grosse Länge der Kursec 
qeorg ~rtinge~ regt an anzustreben, den Teilnehmern, die mit Erfolg 
uese Kurse absolvieren, das Recht zu verschaffen, mit Zustimmung der 
SMA ohne Vorze~ur in den Landesverbänden zu sprechen. Ferner bittet 

· er um sorgfältige Auswahl der Teilnehmer an der SMA-Schule in Königs
wusterhan.sen und d6iren vorherige Zusammenberufung jeweils vor Beginn 
der Königswusterhausener Kurse., ~ 

- 4 -
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Die Vorsitzenden der Landesverbände bringen ihren Willen ztw Aus
druck, die Durchführung der Blankenburger Kurse in jeder Hinsicht 
zu fördenn 

Eine Erörterung der Fragen · der .E.'2l.:!:.!ischen~ \~erbu~ wird auf nächste 
Vorstandssi.tzung verschoben mit<Ier Massgaoe, C!äss die Besprechung 
1rr~ittelbar der einleitenden politischen Aussprache folgen soll. 

, I 

~~~.Jf.~ 6 J~ =~ _Ta€;e sord~nng 
wird folgendes Telegra~ an difL.Q.DU in Bremen beschlossen: 

"Der heute in Berlin versammelte Vorstand der Union der Ost
zone und Berlins beglückwünscht unsere Bremer Parteifreunde 
zu dem schönen Wahler:folg , der für die Union in ganz Deutsch
land ein neuer Ansporn sein wird. 

Er.nst Lemmer 11 • 
' .TI'erner wir~ als vorläufiges Schieds- und Ehren~~r:icht gernäss § 3'1 

der RichtlJ.nien eingesetzt: · Dr.Otto Lenz, .Beriin~Da!iiem, als. Vorsitzen
der, Dr .. Endress, Berlin-Zehlendorf, stellvertretender vorsitzender, 
Dr.Plewe, Berlin, und ein vom Landesverband Potsdam zu benennender 
Parteifreund. 

Die Bestätigung dieser Eins.etzung durch den erweiterten Hauptvorstand 
gernäss § 34, Ziffer 2, der Richtlinien muss auf der nächsten Sitzung 
des erweiterten Hauptvorstandes .erfolgen. 

Berlin, den 20.0ktober 1947 

1 Anlag~ 

' 
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Entwurf 
Geschäftsordnung für den Hauptvorstand 

des Gesamtverbandes der Union. 
- ~ ~ . - -· ~ = = = - - = = = ~ ~ = = ~ = = = = = = - ~ = ~ = 

I~ Der Hauptvorstand 
========~=:========== 

lo Aufgaben 

Der Hauptvorstand ist das Führungs- und Vertretungßorgan des Ge
samtverbandes. 
SPi ne Aufgaben ergeben sich aus § 35, Ziffer 2 der "Richtlinien". 

2. Sitzungen 

.... 

Der Hauptvorstand tagt nach Bedarf, in der Regel einmal im Monat. 
Die .Einberufung der Sitzung erfogt durch den !.Vorsitzenden, im Be
hinderungsfalle durch einen der a~deren , Vorsitzenden in der festgeleg
ten Reihenfolge. Die Tagesordnung .wird in der Einladung oder bei Be
ginn der Tagung bekanntgegeben. 
'Eine Sitzung des Hauptvorstandes mus .. s ausserdem einberufen werden," 
wenn der Vorstand eines Landesverbandes dem Hauptvorstand eine Ange
legenheit zur Beschlussfassung unterbreitet, die einen Aufschub bis 
zur nächsten regelrr.ässigen Sitzung nicht duldet. 
Den Vorsitz führt der !.Vorsitzende, im Behinderungsfalle einer der 
anderen Vorsitzenden in der festgelegten Reihenfolge. 
Bei Abstimmungen entscheidet die lli~ ehrhei t; Stimme~'1gleichhei t gilt 
als Ablehnung. Auf Antrag auch nur eines N.itgliedes muss geheime Ab
stimmung erfolgen. 

). Politischer Ausschuss 
Zur Sicherstellung der engen und ständigen Zusammenarbeit zwischen 
den Landesverbänden besteht innerhalb des Hauptvorstandes der poli ~ 
tische Ausschuss. Ihm gehören die Vorsitzenden des Hauptvorstandes 
und der Landesverbände an. 

4. Ges chäftsführender Ausschuss 
Innerhalb des Hauptvorstandes bestehtein geschäftsführender Ausschuss. 
Ihm obliegt auf Grund der Beschlüsee des Hauptvorstandes die Lei-
tung der Hauptgeschäftsstelle. Dem geschäftsführenden Ausschuss kön
nen auch Mitglieder der Hauptgeschäftsstelle angehören " 

IIo Der erweiterte Rauptvor~tand 
======~========================== 

5o Aufgaben • 

Die Aufgaben des erweiterten Hauptvorstandes ergeben sich aus § 34, 
Zi ffer 2 der "Richtlinien"~ 

6 a Tagungen 
De r erweiterte Hauptvorstand tagt nach Bedarf, mindestens einmal zwi-
s chen zwei Jahrestagungen. 
Eine Tagung des erweiterten Hauptvorstandes muss einberufen werden, 
wenn der Vorstand eines Landesverbandes es beantragt. 
Für die Ei nberufung und Durchführung der Tagungen des erweiterten 
Hauptvorstandes ,gilt sinngernäss das unter Ziffe.r ~'. Gesagte. 

Berlin , de n l5 ol0 . 47 

~. 
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A k t e n v e r m e r k -----------------

1 3 
Berlin, d. 5 . 11.47 

IId/Sa/Ro 

Anla ~e übersende ich Ihnen uszliGe aus den Referaten, die &uf der 

Deutsohlo.nd tafßDg der Junuen Union in He.m.burt., gehalten worden sind und 

iie bschriften der dort efassten Entschliessunben mit der Bitte um 

Kenntnisnahme und Weiterleitung an Herrn Kaiser. Gleichzeitig bitte 

ich, mir die •· Öulichkei t zu verschaffen, bei der nächsten Ho.uptvorst onds-

sitzung einen urzbericht~u:~· b~e~r~d~i~e~D~e~u~~~~~--~ .... ~~~ .. -.~ 
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Amerika ist der einzige wahre Si eger nach die E. em Kri e . Es bemtiht sich , 
die Fr üchte seines Sie es für sich zu bewahren. England ist arm geworden 
und erl ebt durch die s ozi ali t . Exp~rimen~e ständi 0 e Krisen. Auch Frank
reich bef indet sich in einer finanziellen Kriese und starrt f asziniet a uf 
seine Si cherheit . Durch sein kurzsichtige Politik zerstört es die 14öglioh
keit en .des Churchill-Plans . Durch ihn könnte es die ü.hru in Europa 
i n die Hand ne en, relches es ohne ihn ver eblich erstreben rd . 
Russland wird sain usatrauen nicht los . s versucht , s ne Grenzen 
~der Sicherheitwillen bis zum Mond auszudehnen . Es l·ubt, nur 
dem leben zu k önnen, der seiner einun is • Einigkeit häl es nu t 

dem Schwert in der Hand für öglich o 
L e Deutschlands & 1. es weise nicht , ob es ein S aat ist o er nicht 
2. Hungersnot. :;-. Koin eordneten völkerrechtlichen Vemältniss • 
4. 1Jie esa zungen sind das, woran das öffentll.che eben kr • ie a-
t ionen, di'e einst für d s internationale .echt euszogen, laub n nun, 
da si die acht erobert haben, darauf ve rzichten zu können. w 
den azis vor , dass sie Deutsc land von der elt abgeschnitten hätten, 
aber di e Alliierten tuen heute dasselb '(gläserne Glocke). Mit der Ent 
nazif1zierun0 will sie heute kein anständiger Deutscher ehr befassen, 
ns.chd diese Angelegenhel t Hilfe der All. gänzlich verfshren ist , 
will man plötzlich die Verantwortung den Deutschen aufbürden . 1.-e es 
mit der ' eisti en r eiheit" heute in ganz utschl-and aussieht , ist 
bekannt . an leht heute dem Zonenbeir t Gese ze vor, ohne 1 die ög-

' ' lichkeit zu geben, sie richtig durchzuarbeiten. Da sollte an ieber 
.Besatzungsstatuten herausgeben. Trotz all dieser Sen ieri~eiten muss 
das deutsche Volk zei en, dass demoltra.ti sehe Kr .. t e zur euordnun des 
"ffentlichen Lebens vorhanden sind. 
Die Parleien hätten die Chance gehabt , die gewalti e acht der r präsen
tablen Einhai t zu demonstrieren. Dief' e haben sie verpasst . Sie hätt n 

die Grundla en der Ordnung durch sachliche rbeit an einer Verfassung 
schaffen können und hätte damit staxken iderhall in der Öffentlich
keit gefunden. Sie hätten den B satzun smächten massvoll aber mit männ
lichem reimut ent e entraten müssen. Unsere arteien sind aber nur ein 

' For tsetzung von Weimar, doktrinär, uneinig, u . achlieh und hilflos. Sie ma
ohen ihre Politik nur t Propa anda, ab r schlechter ls zu eiten 

"Josef des AufrichtiGe " • 

IPD Sie ist no am ehesten so etwas wie eine olksbewe ung, eil der -Radikalismus da zu die beat n 6 liohkei t en hat. Sie weckt peinlich 
~ . 

Erinnerun en an einen Xollektivism.us wie wir ihn· schon einmal erlebt 
haben . Sie ist die Partei des deutschen tionalismus geworden. Fr dhörig. 
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tiohwol tan,·aben aus der Bes rechun · t Landta spräsi.den ockel& 
'ozialpolitik der C und die Gewi u der Arbeiter 

-- -
• Hielt kein echtes Ref rr·t , sondern exzähl.te frei von se·nen rlebniaaen 

'rf· br ungen. 
Hau_ptr-lchtungen zeichnen sieh al ählich in der Öffentlk. ab.: Die -liber 

i al ist . und die cHlstl . - onserv . 

as Pro l"m de:r· n rolet arisieru i st ein gei ti es . an .us s lösen 
H bun · des kulturellen iv aus und durch die mate1~ell i cheru 

s Arbeiters . Die CDU ist ein echt er- Sa.m.melbec en v.ller sozialen Schic h-
en . Dadurch ist ih)?e Situation schwer . Die ha.t es s Klassenpartei 
eichter. Alle Parteien sind heute beit eh rparlieien. ären · e es nicht, 

e man sie anx·~chig finden . 
ne wi lieh :freie 'rtscha:ft ·'bt es heute cht ei al r i n un.erka 
lbst dort uss konti entiert werden . 

J ahre lang hat die Arbeiterbewe ut · ie uchtzusammenballun in der 
rlischaft für ungüns·ti , ngesehn. eute vertritt sie plötzli ch die ge0 e -

eilige Ansicht . Die neuen irtschuf'tsm.am.mutgebilde sollen nu.n nich m hr 

• 

inzelkapitaliste , sonder vo kapit istlachen Staat uberno men werdeno 
exfür können die o ullisten keine sachl . Ax·\:)umente , so dern ur polit

ins Feld führ n . lir den eh is 1 • .o:olitiker is nie die or-
-.a.u.L.cator . 'ruiXlla _ge , onderfi die utzu der irtsch auscchl ebend . 

den Christen steh der S · e.t über der irtscha.ft, für d n a riali-
ten ist es umgekehrt . 

OEU wtinscht keine achtkonzentrution, sond~rn achtv rteilun0 er rb .i t
iu den Betrieben. (In der Di us ionwurde man sich nicht klar, ob 

in sozi·len oder auch in personelle und technischen und fi anziellen 
ene) rät,er der Unternehmen soll vorwieuena: ie ö entl . er en. 

soll aber artch die rivatbeteili · beibeh te e en. in in-
lner d rf .nicht ehr al 10% Ant ile ' Unternehrren b . itze o 

, 
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jedem Ausschuss sollte ein Jurist den Vorsitz haben . In den übergeordneten 

stanzen müsste es z an o;J eise ein J urist sein; i n den obersten Instanzen 

sten es 2-3 sein. Es sollte nur untersucht werden, ob er Apellant wirklioh 

uldi~ im inne· des geltenden Gesßtzes wäre oder nicht . Wirkl . Nazi s dürften 

ne Schlüsselpositionen haben, weil dadurch ein christlicher Sta~t unmöglioh 

de. 
r. 4? hatte sich Sträter dafür eingesetzt , dass entlastete Bea.m.te wieder 
estellt werden . at ·; lieh müssen dabei di Anwärter bevorzu t werden , di 

3· Reich Na.chteile hat en . 45 Wurden i der brit . Zone ..t!lj_natellun en vor-
e0 end von der SED vor nommen; das s t genug . 

prinzipiellen ].'rat:; ~;;n dürfen wir nie vor den 11 . kapitulieren. 

chworten aben des R:f:r~t:s -~.-K~:l~ :o:i:i: :n-der ~ 
emand kann mit Bes ·irn.mthei t s gen, ob die Konferenz wi rkl1.ch un 2 . 11 . begi n
n wird . • war lant;e in Rus,_.land , (J~d Sp nien bei da otschaften t ät i g . 
sste es 45 zu einem Konflikt kom .an? ~ein. Hatte man Stresemann s ein Aufgab e 
l eichtert , wie an das später bei Hitler t at , dann wäre de:r· We · Deutsch.Jl.a.nds 
ders ver laufen . ach der iederwerfung Hi tlers •zeigten sich b r d neue 
nfli k e zwischen den · .11 . Wi1 die Beute . I Somm.~r 45 ar ei n akute Kriegs
fahr . Darut an die Ko erenz von -an ]'r nziscoo St<:ilin st llte d bei f t ·, 
ss er :fa6t ebenso iso · rt dastand ie o.~einer4'.ei t ·· tler. Er hat t.t,an s t, 
s :man ihTl U!ll seine Fruchte bri en würdä . Die s .u. wi rd nie zurliekweichen 

ndern immer am Gegner bleiben. Nur aus Furcht , aus esch tet- zu werden, spiel 
sie in San ll'r m;isco mit. fit der Ohnmacht der v estmächte gegen das Vetor

cht begann der kalte.Krieg . 1917 tauchte das Rätsel u das Wesen der s .u. 
• · t jeder weit ei·en Konferenz gibt es ein neu es Rät sel+aten, as wird 

l otow diesmal brin en • .~; ie and kann s n was nach London mitbringen 
rd und ob er li :r:·haupt hi ·eht. 1 i e Russen meinen bei W.l Akti onen des 

stens, da.ss sie Auf OhurchiJ.l als Urheber zurück zuführen sind , · e s~au. h 
i der wei srussischen Armee und der Pilsudski s seine Hand im Spiel vermu-
ten. Daraus ergibt sich für die sowjeti sch Au s npoli tik fol ·ende Ziel- j 
tzunga 1 . Zerschla16 ung der feind!. fei nhei t afront 

• 
o Ausdehnuno es eigenen ~eiches elt ·ssion) 

s.,l . bewertet-· den Rapallo- Vertra sehr hoch . 23 hB.tt es die Hoffnung , die 

pluti on auf Deutsc~ltnd auszu ehnen (bes . i n achsen )~ Inde si e Ra ek nach 
schickten, u dort aie "nationale ront" aufzubauen, v r l tzten sie den 
ndsatz er ichteir · sc un . Hier ·ab sich er o unis uszum l c na-

onalistisch . Als der lan musslune>en war , s ten die us en, unsere deut 
en komm.unis i sehen Brüder ha en u.ns furchtb r entt 'uscht, Due r uss . Außen-
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über die Vorstandssitzung der Union am 2.Dezember 1947, 11 Uhr 
in der Hauptgesch2ftsstelle. 

= = ::: = = = = = = = = = - -- -- -- - ======:;: ====== - --- --

Anwesend: 
Jakob Kaiser 
Ernst Lemmer 
Rugo Hickmann 
Reinhold Lobedanz 
Leo Herwegen 
Walther Schreiber 
Siegfried Trommsdorff 
Wilhelm Wolf 
Otto ~Tuschke 
Elfriede Nebgen . 
Ferdinand Friedensburg 
Robert Tillmanns · 

Tagesordnung: 

Joseph Bock 
Heinrich Krone 
Fred Sagner 
Erich Faseher 
'August Rillebrand 
Albert, Schv1erin 
Garz, Schwerin 
Georg Schneider 
Zborowski,Brandenburg 
Teubert, Sachsen 
Georg De r tinge:r 
Haup'tmann Krät~n 
Captain Brauner 

le) ussprache über den Volkskongress 
2.) Verschiedenes. 

Jakob Kaiser e~öffnet die Sitzung. Es wird 
Punkt 2.) der Tagesordnung vorweggenommen, da noch nicht alle 
tandesverbände bei Beginn der Sitzung eingetroffen sind. 
Jakob Kais~r berichtet über die Tagung der Sozialausschüsse 
der CDU/CSU in Herne. Anschliessend wird 
Punkt 1.) der Tagesordnung beraten. 
Jakob Kaiser erstattet eingehend Bericht über die allgemeine 
politische Lage und die Gründe, die ihn und Ernst Lemmer veran
lasst haben, die Teilnahme am Volkskongress namens der Union ab
zulehnen. Er bittet um eine klare Stellungnahme der Landesver
bände, da die Union in Geschlossenheit und Festigkeit ihre Ent
schliessungen in dieser Zeit treffen muss. 

\
~Für den Landesverband Thüringen teilt Siegfried Trommsdorffmit, 

dass der Landesvorstand den A.ntrag stellt, die Union möge "in 
Erwartung einer Teilnahme aller Zonen" Delegierte zum Volkskon
gress entsenden. 
Für den Lru.1desverband Sachsen erklärt Hugo Hickmann, dass sein 

{ 

Landesverband noch nicht hinsichtlich der Teilnahme am Kongress 
gebunden aei, allerdings WUrden das Ministerium und' das Landtags
präsidium einschliesslich der CDU-Mitglieder am Kongress teilneh
men. Er bemängelt, dass die Entscheidung des Berliner Vorstandes 
ohne Fühlungnahme mit den Landesverbänden erfolgt sei. 
Für den Landesverband Mecklenburg Siellt Reinhold Lobedanz die 
Handlungsfreiheit des Landesverbandes fest mit der Massgabe 
einer positiven Überprüfung der Möglichkeiten einer Teilnahmeo 
Für den Landesverband Brandenburg nimmt Wilhelm Wolf eine gleiche 
Stellung wie Mecklenburg eino 
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Für den Landesverband Sachsen-Anhalt berichtet Leo Herwegen über 
die Bildung eines vorbereitenden Kongress-Ausschusses auf über
parteilicher Basis, zu dessen Mitgliedern auch die Vertreter der 
CDU gehöreno Der Landesvorstand der CDU habe beschlossen, sich 
am Volkskongress zu beteiligen, so~ern er auf überpart~icher Ba
sis. durchgeführt wird. -

Der Landesverband :aerlin bringt durch Wal ther Schreiber Ablehnung 
einer Teilnahme am Volkskongress zum Ausdruck. 
Nach ausführlicher ussprache wird folgende Entschliessung vor
gelegt, die einstü.llllig angenommen wird: 

"Der Hauptvors tand der Christlich-Demokratischen Union hat in 
seiner ausser or dentlichen Sitzung aQ 2.Dezemb er 1947 folgende 
Ent schliessung _einstimmig gefasst: 
Die Union-hat seit ihrem Bestehen den Kampf für die Einheit 
Deu t schlands und für eineneer echten Frieden mit grö sster Ent
schlos senheit geführt. Sie dankt es Ja~ob Kaiser und Erns t 
Lemmer , das s sie in diesem Bemühen deo deutschen Volk ein ech
tes Vorbild gewesen sind. Es ist wahrhaftig nicht die Schuld 
der Union, wenn es bisher nicht gelungen ist, die Parteien 
aller Zonen für eine gesamtdeutsche ·rillenskundgebung zu den 
Lebensfragen des deutschen Volkes zu ge ;:innen. Das Bild deut
scher Zerrissenheit, wie es sich nach dem Scheitern dieser 
Bemühungen ergeben hat, hätte auf jeden Fall vermi eden werden 
müssen. 
Die Union wird aus tiefstem Verantwortungsbewusstsein für un
cer Volk an weiteren Bemill1ungen ~itarbeiten, die der Zusammen
fassung und dem zusamrnenv1irken der politischen Iri'tifte aller 
Zonen den Jeg bereiten, denn nur dvxch die Verwirklichung 
dies es Zieles wird Deutschland auch den Weg aus seiner tiefen· 
Not finden. · 

f ~etzt hat die SED nach Begi11l1 der Londoner Konferenz ohne Wis
sen der Union und ohne vorherige Fühlungnahme mit ihr zu ei-

' nem deutscnen Volkskongress aufgerufen und die Einberufung 
des Kongresses mit einem Angriff av.f den Vorsitzenden der 
Union, Jakob Kaiser, verbunden. Dies würde die Union nicht ab
halten, an dem Kongress teilzunehmen, wenn er geeignet erschie
ne, in sinnvoller Veise der zusD.Inmenfassung der deutschen poli
tischen Kräfte aller Zonen zu dienen. Die Union - egt aber die 

, Sorge, dass auf dem von der SED eingeschlagenen Wege da s nicht 
gelingen kann, was in monatelanger zä.her .... rbei t von Parteien 
und hervorragenden Persönlichkeiten ganz Deutschlands vergeb
lich versucht \/Orden ist o Der Volkskongress wird nach allen Ge
gebenheiten keinen wirklich gesamtdeutschen und überparteili
chen Charakter tragen. us diesem Grunde sieht sich die Union 
nicht in der Lage, an dem Kongress teilzunehmen. Soweit Mit
glieder der Unio~, insbesondere auch in Ausübung sonstiger 
FU!L~tionen, der Einladung zu dem Kongress Folee leisten, ge
schieht dies aus eigener Entschliessung, deren Eotive der Vor
stand unter den gegebenen Verhältnissen würdigt." 

Berlin, den 2.12ol947o 



r 

·f3.9 

Anwesenheitsliste 
..... =========== 

Vorstandssit zung am ll.Dezember 1947 
==================================== 

Name Landesverband 

--t 

/{I 
•, I 



P r o t o k o 1 1 
über die Vorstandssitzung der CDU am Donnerstag, ll.Dezember 1947 

in der Jägerstrasse. 
= = = = = = - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = 
Anwesend: 

Jakob Kaiser 
Ernst Lemmer 
Hugo Hiclanann 
Leo Herwegen 

ugust Rillebrand 
Elfriede Nebgen 
Heinrich Krone 
Fred Sagner 
Robert Tillmanns Walther Schreiber 

Siegfried Trommsdorff 
Wilhelm Wolf 

ferner: 

Carl Garz (i.vertr.Lobedanz) 
Ilse-nuth Bubner 
Joseph Bock 
J .B.Gradl . 
Erich Faseher 

Hauptmann Kratin 
Oberstleutpant Nazarow 

Tagesordnung: · 
Politische Lage. 

Carl Brammer 
Albert, Mecklenburg 
Witte, Mecklenburg 
Jöhren, Mecklenburg 
Hermann Remele 
Götting, Sachsen-Anhalt 
Wilhelm Gries 
Dr.Geissler,Halle 
Georg Schneider, Weimar 
Georg Dertinger 

Jakob Kaiser ~tellt einleitend fest, dass der Vorstandsbeschluss vom 
~.Dezember über die Haltung der Union zum Volkskongress ein freier 
Beschluss aller vor·standsmi tglieder war. In ihm wurden die Folgerun
g~n aus der gegebenen Lage ohne Preisgabe unserer Ziele und Forde-
rungen gezogen. · 
Nach einer Schilderung der Vorgeschichte des Volk~kongresses und ins
besondere der Umstände, unter denen die Delegierten zum Volkskongress 
gewählt wurden, gibt Jakob Kaiser Kenntnis von einer Mitteilung des 
Vertreters der SMA nach Abschluss des Volkskongresses, dass nach Mei
nung der SM.t\. der Kongress gezeigt habe, dass die Union im Wider
spruch zur Haltung Jakob Kaisers am Kongress teilgenommen habe und 
man rate ihm, daraus d~e Konsequenzen zu' zieheno Man müsse ihm fer
ner zur Kenntnis bringen, dass die SMA im zuscli!Illenhang damit ihm 
nicht mehr mit dem erforderlichen vertrauen gegenübersteheo Jakob 
Kaiser teilt mit, dass er diese Eröffnung mit dem Hinweis darauf 
beantwortet habe, dass die Beteiligung einzelner CDU-Leute am Kon
gress keine Widerlegung seiner· Stellung in · der Union bedeute, und · 
nur ein ausserordentlicher Parteitag ihm das vertrauen entziehen 
könneo 
Jakob Kaiser fährt dann fort; dass diese· Eröffnung noch einmal im 
Laufe der weiteren Tage wiederholt worden seien und meint, dasses 
jetzt darum gehe, ob die Union unter den gegebenen.verhältnissen noch 
ihren eigenständigen Weg zu finden wisse oder nichto Der Wille der 
SMA allein dürfe unsere Haltung nicht entscheiden. Wenn die SMA 
kein Vertrauen habe und ihm entsprechende ~tschläge erteile, so 
könne er sich nicht davon beeinflussen lassen, es sei denn, dass die 
SMA den Stab über ihn brecheo 
Die Vorstandssitzung müsse nun die Frage behandeln, was hinsichtlich 
derer geschehen solle, die am Volkskongress teilgenommen haben und 
dort sich als Fraktiqn konstituiert und eine Delegation gebildet 
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haben mit der Bitte, dass ,diese Delegation vom vorstand angehört 
werde. Diese Delegation strebe die nachträgliche Anerkennung ihres 
Verhalten~ durch denHauptvorstand an. Dieses Verlangen sei seiner 

l
Meinung nach unmöglich, da man damit auch der Entschliessung d~s 

I Volkslcongresses zustimme und das ginge schon deswegen nicht, weil 
die Entschliessung die Beschlüsse von Yalta und Potsdam als gegebene 
Realitäten anerkenne. 
Jakob Kaiser erinnert in diesem Zusammenhang an die Aufgabe der Union, 
eine Klammer zwis ohen Ost Wld West zu seino Man brauche zwar die 
Männer des Volkskongresses nicht zu desavouieren, aber man könne 
den Volksko~~ress nicht nachträglich sanktionieren. 
Was den anderen Fragenkomplex des Misstrauens der SMl gegenüber ihm 
selbst anlange, so sei das keine Angelegenheit des Vorstandes, son
dern nur eine persönliche Angelegenheit zwischen der SMA und ihm 

. und sollte jetzt auf der Vorstandssitzung nicht besprochen werden. 
Otto Nuschke begründet · ausführlich seinen.Entschluss der Te~hme 
am Volkskongress und betont, es käme jetzt darauf an, eine nüchter
ne Realp~litik zu betreiben Und alle Gefühle zurückzustellen. Die 
Ostzone habe nicht verstanden, warum man nicht auch ohne Schumacher 
an der Einheit Deutschlands gearbeitet habeo Den vorschlag Schiffers 
in der Einheitsfront der Ostzonen-Parteien hätte man unterstützen 
müssen. -Erst unsere Absage habe die Bewegung des Volkskongresses aus
gelöst. Wenn er an der Entschliessung des Hauptvorstandes vo~~l2o 
1947 mitgewirkt habe, so deswegen, um die Einheit der Partei zu ret
~~ Er müsse feststellen, dass die Haltung der snlA- in diesem Fälle 
mit den Interessen des deutschen Volkes zusammenfalle. Seine Mitwir
kung habe verhindert, dass die SED ihre Angriffe gegen Jakob Kaiser 
fortgesetzt habe. Die Entschliessung des Volkskongresses könne von 
allen Deutschen unterschrieben werden. 
Der Standpunkt Jakob Kaisers, dass die Erklärung der SM:A zu fBiner 
Person nur Kaisers Angelegenheit sei, sei nicht richtig, sondern 
durchaus eine Angelegenheit des Vorstandaso Die Karlshorster Er
öffnungen stellen eine wichtige realpolitische ~atsache für die Par
tei dar. Wür dürfen nicht an der Person die Unionscheitern lasseno 
Wir m~ssen wieder in eine moralische Situation zurückkommen, die es 
uns gestattet, Forderungen auch gegenüb_er der S~1A. zu erheben. 
Darum ein Vorschlag: Jakob Kaiser möge von sich -ans dell..._Zone.nvor
sitz niederlegen und dafür ein Interzonensekretariat einriChten 
und sich del'f"gesamtdeutschen Aufgaben der CDU widmeno Otto Nuschke 
stellt fest, dass dieser Vorschlag seine eigene Anregung ist und 
nicht etwa einem Wunsche von Karlshorst folgt. 
Ernst Lemmer stellt fest, dass die Union den Gedanken, ohne Schuma
oher die Eiriheit Deutschlands weiter zu betreiben, nicht abgelehnt 
habe, aber ~ie Union im West · · sem orschlag versagt 
und desweg n s J. ___ weg der Konsul ta · at vorgeschlagen wordeno 
Aus dan-g!e~en Uberleg muss e der Antrag von cbif~ 
der Volkskongress abgelehnt werden. Er erinnert daran, dass er al
lerdings vor jeder Polemik gegenüber dem Volkskongress gewarnt habe. 
Unsere Entscheidung dürfe nicht missverstanden werdeno Es ist keine 
Ents?heidung zwischen Ost und Westo 

+ + + + + 
In diesem Augenblick betreten Vertreter der e~lischen Militärregie
~ den Sitzungssaalo Jakob Kaiser unterbric t die Versäirilii1ung, um 

· ~ritischen Offizieren von dem Willen von Karlshorst Kenntnis 
zu geben, dass _ nach Meinung von Earlshorst es sich um eine Sitzung 
des Zonenvorstandes handle und deswegen der Vorstand den Vertretern 
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der britischen Militärmacht die Beteiligung an der Vorstandssitzung 
zu untersagen habe. Der britische Offizier verweigert die Entgegen
nahme dieser Mitteilung und nach Verhandlung zwischen den Militär
vertretern der Russen und der Engländer teilt nach längerer Zeit 
der Engländer mit, dass er sich für zuständig betrachte, an den 
Sitzungen des Vorstandes · teilzunehmen, da es sich nicht um eine rei
ne Zonensitzung handle. Uma ber den Weitergang der Verhandlungen zu 
ermöglichen, -ziehe er sich zurück. Danach wird die Sitzung wieder 
fortgesetzt • . 

+ + + + + 
Ernst Lemmer stellt fest, dass er in dieser schwierigen Stunde zu 
Jakob Kaiser stehe und den Ausdruck seiner Freundschaft wiederhole. 
Nach einem Dank von Jakob Kaiser an Ernst Lemmer erklärt Robert 
Tillmanns. Man müsse zwei Fragenkompl.exe unterscheiden. Einmal die 
Teilnähme am Volkskongress, zum anderen der Rücktritt Jakob Kaisers6 
Nach der Erklärung von Otto Nuschke halte e~ es nicht mehr für mög
lich, eine Einigung in der Frage der Teilnahme am Volkskongress 
herbeizuführen. Sein_e Haltung sa~~age.- an. den-. bisherigen Kurs 
der Uni~n~ Was die Erklärung der S1IA zu Jakob Kaiser betrifft, so 
han~-es sich um einen Rat, der falsch motiviert sei. Man mw se 
prüfen, ob die Begründung stimme. Es sei nicht richtig, dass die 
Teilnahme am Volkskongress einen oppositionellen Willen gegen Jakob 
Kaiser zum Ausdruck hätte bringen wollen. Es sei neu, wenn Otto 
Nuschke erklärt, der Rat von KarlshoEst sei als Befehl zu verstehen. · 
Er selbst habe die Zuversicht, dass das Vertrauen zvtischen Jakob 

. K~iser und der Besatzung wieder hergestellt werden könnte. 
Leo Herwegen vertritt die Meinung, dass man nicht gleichzeitig Zonen
in=teressen und überzonale Aufgaben lösen. könne. Das sei der Kern 
der SChwierigkeiten, vor denen er immer gewarnt habe.Er teilt den Be
schluss des Landesvorstandes von Sachsen-Anhalt mit, dass der Ausgang 
des Volkskongresses bewiesen habe, dass er überparteilichen und über
zonalen Charakter hätte und dass jetzt zu erstreben sei, dass das 
ständige Präsidium noch mehr als bisher auf eine gesamtdeutsche 
Grundlage gestellt würde. Es wird empfohlen, die Arbeitsgemeinschaft 
CDU/CSU zu bitten, am Volkskongress sich zu beteiligen. 
Walther Schreiber unterstreicht, dass· es keinen Mann gäbe, der 
ehrlicher die Verständigung zu Russland erstrebe als Jakob Kaiser. 
Er lehne den vort?chlag Nuschltes ab. 

+ + + + + 
Der eingetroffene Oberstleutnant Nazarow erklärt zu der voraufgegan
genen Unterbrechul~ wegen der Anweseriheit der englischen Offiziere, 
dass er die Vorstandssitzung als eine zonale Angelegenhai t betrachte 
und wegen des Besuches der englischen Offiziere beim Kontrollrat 
protestieren werdeo + + + + + 
Hugo Hickmann bittet die Landesverbandsvorsitzenden mitzuteilen, aus 
welchen Grünaen sie am Volkskongress teilgenommen haben. 
Garz-Mecklenburg erklärt für Lo~edanz, er habe in seiner Eigenschaft 
~Vizepräsident und auf Wunsch des dortigen Generals teilgenommen. 
Trommsdorff-Thüringen teilt mit, dass er von 6 000 Arbeitern gewählt 
worden sei. Wolf-Potsdam ist als Vizepräsident des Landtages und 
Herwegen-Hal~ls Minister am Volkskongress beteiligt geweseno 
Robert Tillmanns stellt nunmehr fest, dass in der Debatte von keiner 
Seite efn Misstrauen gegen Jakob Kaiser oder die Ablehnung der Be
schlüsse der le~zten Vorstandssitzung zum usdruck gekommen sei und 
legt einen Entschliessungsantrag im Sinne der Erklärungen Jakob Kai-
sers vor. 
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Si·egfried. Trommsdorff-Thüringen -bringt die Entschliessung des Landes
vorstandes . von Thüring~n zur Verlesung, in der der überparteiliche 
und überzonale Charakter des Volkskongresses anerkannt und die Hoff
nung ausgesprochen wird,. dass der zonenvorstand seine Stelluggnahme 
revidiere und sich am Volkskongress beteiligen solle, insbesondere 
die Delegation am Volksl;:ongress anhören und die Beschlüsse des Volks
kongresses bestätigen.· 
Wilhelm \/olf teilt einen Landes-Vorstandsbeschluss mit~ die grundsätz
liche sten:-ungnahme bezüglich des Volkskongresses sei zu überprüfen., 
Der Volkskongress sei ein ernstzunehmender Versuch. Er· entspräche 
den Auffassungen des- deutschen Volkes und man viiinsehe, dass ein ,reg 
zu weiterer zusammenarbei t gefundenwerde. 
Jakob Kai ser stellt fest' dass jetzt ein .Antrag von Otto Nuschke vor
läge in Bezug auf seine Person, der aber de;r Meinung sei, dass die
se Frage nl;!.r ihn w1d die SI.JA anginge ,und zum anderen die Entschlies
sung Tillmanns und schliesslich die Bitte der Volkskoneress-Delega.:.. 
tion~ der Union,. vertreten dl_,.rch Herrn Steidle, vom vorstand gehört 
zu werden. Jakob -Kaiser gibt bei dieser Gelegenheit bekannt, dass 
Lord Pakenham ihm m·~ · · habe dass nach seiner Ansicht qie Dele
gation des vo cscongresses nicht 4uss~c1 _ abe, empfang~n zu werden, 
dass aber auf' einer cpbiteren Friedenskon:ferenz Gelegenheit gegeben 
vrürde, detltsche Auffassm1gen zu vertreten. 
Hugo Hi.ckmann schildert,.6 die Lage in der Zone .. Man müsse jetzt üb er
legen, v1ie man über die Schwierigkai ten hinsichtlich des Vollcskom
gresses hinwegkomme., Unsere bisherige Politik habe Fiasko erlitten:, 
eine untragbare Situation sei entstanden. Gegenwärtig gingen die 
Dinge über unsere Kl."aft. Berlin scht.1.tze die Lage nicht i nmer richtig 
eino Die neuen Tatsachen verböten eine Fortsetzung· der alten Linie 
und es gehe nicht ohne Vertrauen gegenüber den :Besa-caungsmäc.nteno 
Die gai1ze Arbeit sei aru: einmal zerschlagen vTorden., Nach jeder gros
sen Akt ion in Berlin, wie bei den neuen Richtlinien zur ·Blockpolitik, 
dem Parteitag, der Rede Kaisers im Palast ~d jetzt beim Volkskon
gress, seien in cler Zone Schwierigkeiten eingetreteno Er mache den 
Verschlag, durch Hauptmann YJatin den Oberst Tulpanow zu ~iner A~~
sprache mit .den Landesverbandsvorsitzenden zu bitteno 
Heinrich Krone macht den Vorschlag der Unterbrechung der Sitzungo 
Es wird entsprechend verfru1ren. 

+ + + + + 

Ernst Lernmer teilt über den Zweck der Vertagung mi t:aus d~ Schwie
rigkei'ten,wie sie die Aussprache gezeigt hätten,müsse ein Ausweg ge
sucht werden .. Man schlage vor,über alle vorliegenden Anträge ZU11ächst 
zur Tagesordnung überzugehen und si~ zurückzustellen,weil d~e Situa
tion noch nicht-soweit geklärt sei,dass sie zur Abstimmung gelangen 
könnten. · 
Die D~skussion habe zweifellos grundlegende Meinungsverschiedenheiten 
über aie praktische l)oli ti_k der Union erkennen lassen. Trotzdem ergebe 
sich,dass die Atmosphäre des Vertrauens zwischen den Männern und Frau
en des Vorstandes nicht erschüttert sei.Ferner habe sich ergeben,dass 
die Vorstandsmitglieder der Zone aus - ihrer Situation heraus den 
Vluri.sch hätten;dass die Politik des Gesamtvorstandes nicht ohne die 
gebotene Rücksichtnahme auf die Arbeit in der Zone vorgenommen werden 
könneoDaz müsse gelclärt und gelöst werden.Um die Situation zu klären, 
werden die Landesverbandsvorsitzenden mit der SMA in Kürze verhandeln, 
und zvvar einschliesslich des Landesvorsitzenden von BerlinoJakob Kai
ser und Ernst Lemmer werden an diesem Gespräch nicht teilnehmen.Man 
müsse nun den Ausgang dieser Besprechung abwarten. 
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Jakob Kaiser: Ich hoffe, d. ass diese Aussprache mit der SMA 
zur Lösung führt, die die Möglichkeit unserer weiteren Pflicht
erfüllung offen lasseno Die Vorbesprechungen wären von dem Ge
danken der weiteren zusammenarbeit -erfüllt gewesen. 

~ie Sitzung wird geschl~ssen~ 
.,_ 

12.12.1947 
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P r o t ö k o 1 1 
.über die gemeinsame Sitzung des politischen und 
geschäftsführenden Ausschusses im Hauptvorstand 
der Christlich- Demokrati ·sc~en Union-am 

5. November 1947. 

Tagun g sort: Berlin, Jägerstrasse. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jakob Kaiser 
Ernst Lemner • 
Reinhold Lobedanz 
Hugo Hickmann . 
Bruno Geisaler (in Vertretung von 

Dr.Herwegen) 
Siegfried Trommsdorff 
Wa!ther Schreiber 
\i'i 1 h e 1 m \'1 o 1 f 
Elfriede Nebgen 
Heinrich Krone 
Jo h. B. Gradl 

· Robert Tillnanns 
Georg Dertinger 

' 
- - - - - -

T~ß§..§.Q.E.9:nuggt 

\ 

1.) Aussprache über ·die allgeneine politische Lage, 
insbesondere Londoner Konferenz und lonsultativ-
ra t o ( hierzu gehört ~uc h der th.ä.ringi sc he n t r.ag 
auf Durchführung eines Volksbegehrens gem~ss 
Telegramm aus eimar). . _ 

2o) Vorschlag für die Entsendung von CDU-Vertretern 
in den Zonenvorstand der VdgB. 

3.) Klärung der Frage über die Aufnahme von _Pg
1

s ~uf 
Gr~nd des Sokolo~skij-Befehls. 

4.) Frage der monatli;hen Zahlune der Landes~erbänd~ 
an die Arbe~tsgemein~chaft CDU-CSU. 

5.) Besprechung der Entschliessung des Umsiedler-Aus
schusses. 

6o) Te~minfestsetzung für die Begegnung de~ Minister 
und Fraktionsvo~sitzenden. 

·7") Verschiedenes. 

- - -
Zu unkt 1.) der Tagesord~ung: 
-------------------------------
Jakob Kaiser berichtet über d~ Tagun g in Koblenz und seine . 
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Besprechungen in est - und Süddeutschland . Ansahliessend 
wi rd der Entwurf eines Schreibens de.r Union an die 
vier O·berkommandierenden ·i n Deuts~chl and betreffend· Kon -
s q l t a t i v rat b e s·p r o c h e n und "g e b i 11 i g t • · - · 
Das Schreiben ~ird ~on den ~err~n Kaiser und L~mmer un -
teizeichnet werden . • 

Der Vorschlag Thüringeds auf Durchführung eines Volksbegeh
rens wird erneut zurückgestellt . 

~~P~gk!_1~l~~-!aß~~o r~nBQg: 

~ie Ha~ptg~schäftsstelle wi;d beauftragt , die entsprechen~ 
den Verhandlungen m~t den VdgB zu ~ühriri . ~n vorschlag 
gebracrht werden die Herren Hillebrand , Dresden un~ ~rauer , 
P0tsdam. · 1 

l~~~Qk!_2~l_de~-!~~~dn~ßl 

Es wi rd der Reielung zugest i mmt , d i e be}e i ts der Block 
in Dresden beschlossen hat , nachdem die fri~heren ?g ' s ~ die 
jetz-t das aktive u.nd passive !I ahlrecht besi.tzen , gemiiss 
dem B~fehl des Marschalls Soko~owektj in die Parteien 
aufgenom~en werden könn~n , dass indessen für die A~fnshme~ 
zwei Bürgen gestellt werden mlissen , und die Neuauf- · 
genom~enen im . ersten Jahr keine Funktionlirp~sten i rgend
welcher Jrt übernehmen dürfen . · Der Houptvorstand wird 
beauftragt , in diesem Sinne mit der Einheitsfront in 
Berlin zu ver~andeln~ , 

~~-p~~kt_±~l-~~E_Taß~~~EQn~Q~ 
E.s wird beschlossen , das~ all~ Zahl~ngen an die.Arbeit_s
gemei~scha~t de~ Christlich- Demokr~tischen und Christlich
Sozialen Union von .der Hauptgeschäftsstelle in Berlin 
getätigt werden sollen • . Die ~andesverbände gehen keine 

· Verpflichtuneeri gegenü~er der Arbeitsgemeinschaft ein ~ 

~_!~~kt_2~l_de!~T~ß~~~~dQUnßl 
D·ie . Bes:prechung dieses ' Funktes wird von der Tagesordnung ab 
gesetzt. Die Landesverbände werden ~ebeten , sich zu einer 
Ausßprache über 4i~se n Antrag auf der.nä c hsten Vorstands . 
sitzung vorzubereiten . 

• 
~u PuQkt_§~-~~!-~~~~sordQ~ßl 

"Die näch~te Sitzung des Hauptv6rstandes wird für 
Donnersta'g, den· 11 . De]_~mb~.E 1947 , 11 Uhr , ~nberaumt . 
Die Fraktionen sollell zum glei~hen Termin· zu· ei11er So~
derbesprechung nach Berlin· gebeten werden , e~tweder elnen 
Tag zuvor.oder einen Tag danach ~ 
Die Verabredung einer neu.en M:i,nister- Begegnung, wird;· 

• • 



. . 

zurückgestellt. Diese ßrage sol.l · g~mä ss ·den· Ber
sc~lüssen de~ er~ten Ministerbe s prechung :i~ leimar 
durch :Mini s:t er Rone r, Dresden,:· 'v1ei t er ·behandelt" 
werden. · ' ' · 

. gez. Geo.rg Dertin g er 

Berl;in , den . 6.l<I.l947~·· 
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Tagung des politischen und geschäftsführenden Ausschusses im 
Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union 

am 16. 11. 1947. 

Name: 
A.nsc hr ift: 

-



P r o t o k o 1 1 
========== - - - -

über die gemeinsame Sitzung despolitischen und geschäftsfiihrenden 
Ausschusses im Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union am 

= = = = = = 

Anwesend: _......,;;:.:;..;;_ 

16. November 1947 
Tagungsort: Berlin, Jägerotras-se 59-60 

= = = = = = = ~ = = = - = = = = = = = = ... ----- --------

Jakob Kaiser 
Erno t Lemmer· 
·Lobedanz 
Hugo H.ickmann 
Bruno Geissler 
Siegfried Tromn1adorff 
Walther Schreiber 
Wilhelm Wolf 
Elfriede lTebgen 
J.B. Gradl 
Robert Tillmanns 
Wilhelio. Gries 
Georg Dertinger 

Tagesordnung: 
Aussprache über die Volkskontrollau.sschüsse" 
Anssprache über die Bildung eines Zonenvorst andes 
der· Ver'"' inigung der Jagensei tigen Bau.e:cnhi~fe. 

l.l 
2 .) 

3o) Vers chiedene s . = = ~ = ; = = ~ = 
Vor Eintritt in die Tagesordnung beg1~sst Jakob Kai ~er die Teil
nehmer der Konferenz und berichtet über die allgemeine politische 
Lage. · 
Er teilt mit , dass Wi lhelm Pieck es illliiler noch für nützlich hält, 
einen Sollritt der ~lockparteien in Fragen der deutschen Einheit 
in allen zonen zu arrangieren. Jakob Kaiser ist der ~"einu.ng da.:;s 
der ·ye.3ten einschliesolich der Union nicht mitmachen "\7ürde • ..~:· uch 
die LDP im We~ten hat i._m. Gegensatz zu den .E~ht.UPgQn~ vo..n ,Külz sich 
nicht zur Teilnahme an e::tner solchen Aktion bereit erkHirt. Die 
Frage ist nun , was wir in die~er Angelegenheit machen sollten. 
Des weiteren berichte t Jakob Kai ser über das Echo der Eingabe der 
Union betreffend Konsultativrat und. VIiaderholt die Mi tteilu.ngen 
von Walther Schreiber auf der Versammlung, dcss Karl ehorst zu ei
ner RUcksprache eillgelad.en, Clay eine unverbindlich freundliche 
Ant Hort gegeben und dass auch Lord Pa.l~enham sich positiv geäussert 
habe. 
In der Aussprache teilt Schreiber mit, dass ent sprecrende ~~regun
gen von ihm für den Landesverband Berlin abßelehnt \/Orden sind. 
Hickmann hat k~ille grWldsätzllche .tblehnung ausgesprochen, legt 
aber Wel"t darau.:f , dass alle EntschliesLV..lJ.gen, die bei solchen Block
sachen gefasst werden, voh der Union zu formulieren oeien. Lemmer 
be.ja.ht den gemeinsamen Schritt des Blocks, wenn er sich auf die 
Zone beschrb.nkt und nur von den Parteien getraeen wird ohne FDGB 
usH. Tillmanns h''1t P.lockkundgebv.ngen der einzelnen L'"nder iu der 
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Zone für möglich, nicht aber ei.en Gesamtschritt der Zone. Jakob 
Kaiser folgt der Linie von ?rof.Hickmru1n. 

zu Purutt 1.) der T~gesordnung: 
Tillmanns berichtet über die Entstehu...ngsgeschichte des Problems 
der Volkskontrollausschüsse und ihre Zielset~ß· 
Gradl erg~inzt seine AusfühnUJ.gen bezüglich der Besprechungen der 
EirJleitsfront über den Befehl Nr.234 mit der I11tteilung, dass wir 
eine Erklärung der Einheitsfront zu diesem Befehl zustimmen wür
den, wenn gleichzei tis positive· Erklärungen zur Bekämpfu.hg der 
~intersnot folcen könnten. Die entsprechenden Verhandlungen sind 
noch in der Schwebe, d.ie materiellen Schwierigkeiten werden ein
gehend dargest ellto 
In der Aussprafhe ?rgibt sich,. dass die Volkskontrollaus schüsse · 
bei Blockbesprechungen in Uecklenburg vo~ der SED angeregt aber 
von der Union abeelehl'lt wurden. Halle ·lehnt ebenfalls ab, B:canden
burg chara:t.:terisiert die Aktion als eine Fortsetzung zur Enteig
nv.ng der Naziaktivisten, soweit sie nicht schon durch :Befehl 
124726 betroffen sind. Das gleiche teilt Tromusdorff, ~eimar, mit. 
Im gleichen Sinne äussert s ich IIiclcrnann, der allerdings darauf 
hinv1eist, da::s der i·inister Knabe die Volkskontrollausschüsse 
zur Unterstützung der Regierung bei der Frage der. Erfassung für 
erfo~derlich hält. 
Tillmanns betont, dass f-ormell nichts geschehen d{:i.rfe, was nicht 
durch Landtagsgesetze und Beschlüsse sanktioniert sei und daos 
materiell die Aufgc,;,be gestellt sei, die Ivlisstände tatsächlich zu 
überwinden und die gesetzgebenden und verwaltenden Organe zu 
verbessern . 
Hieltmann erg~inzt, dass die 3evö lkerung kein Vertrauen mehr _zu 
den staatlichen Organen habe und deswegen Kontrollen unerli:isslich 
seien unter Einschaltung der Parteien zum Schutz gegen tlbergriffe 
seitens der Polizei. Es wird beschlossen, dass die VoDcskontroll
ausschüose nur au.f gesetzlicher Grundlage erfolgen sollten. 
In· diesem Zusamro.e.nhang 'idrd von Hickmann die FraGe des Befehls 
1\fr . 201 erörtert. In Dresden nar ein Aufruf geplant, durch den die 
Pärteien die Bevölke!'ung auffordern sollen, noch nicht erfasste 
Pg's zu denunzieren. Die Union hat diesen Wunsch abgelehnt. Meck
lenb~re; ~at auch nicht unternchrieben. Brandenburg hat unter
schriebeno Thüringen lelll1t ebenfalls ab. In Halle ist die ~lgele-
gönhei t noch of:cen. · 
Es wird beschlossen, dasa die Frage der Aufnahme von Pg'S in den 
Parteien von der Einheitsfront für die einzelne Zone geregelt 
werden soll . Bis zur Klärung soll auf der Grundlage der Dresdner 
Blockbeschlüsse jeder Laudasverband arbeiten. 

zu Punl~t 2.) der Tageoordnung: 
Tillma.nns berichtet über die Vorbesprechungen. Auc~.~. diese Frage 
soll in der Einhei tsfroni(erörtert werden L'li t dem Ziel, mehrere 
Unionsvertreter in den Vorstand des VDGB zu bringen, und z1sr in 
e:.:ster Linie Herrn Hillebrandt tuld Herrn :Brauer. 

'"I - .) -
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zu PunJ!::t 3.) der Tagesordnung: 
Es wird noch einmal festgestellt, dass wir- einer Herabsetzung 
des Ws.hlo.lters ~ vreder für das positive noch für das aldive 
Wahlrecht zustimr.11en. 
Es wird mitgeteilt , dass die nt:.chste 1 inisterbezprechung am 
12. und 13.Dezember in Dresden stattfinden wird . 

Berl~n, den 17.11.1947 
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Rede Jakob Kaiser ~ "Um Demokratie und Freiheit 11 

·I . I 
am lO .Jan~ar 1948 

\ 
Sie werden schon von mir eJ'iNartet haben,- dass ich mi,ch endlich 
der Öffentlichkeit stelle~ Dass .ich endlich ein klares Wort zu 
dem mehr oder weniger klinstlich erzeugten Sturm sage, der in den 
vergangenen sechs Wochen um mich .war.. Sie· haben. Rech-t mit d;l.eeer 
Erwartung. Es ist an der Zeit, dass klare Worte gesprochen werden. 
Um unserer Partei willen·. Um der Menschen wi.llen, die uns ver
trauen. Und um .uns.eres Volkes willen. 

\ 

Eines will ich dabei gleich vorweg sagen: Es müssen klare Worte 
gesprochen werden. Abe·r ·erwarten Sie nicht. von mir, dass ich in 
die Methoden der Polemik und des Kampfee verfalle, wie sie radikale 
und totalitäre Parteien und Eewegungen an sich haben. Wir sind und 
· qlei ben eine Partei erns1;·er politischer Verantwortungen für unseren 
Mens·chenkreis . und für unser· Volk .. Diesem Menschenkreis und unserem 
Volk sind wir Klarheit und Aufrechtheit der pol,itiechen Linie schul 
dig. Wir sind ihnen abe·r auch einen politischen Stil schuldig, der 
allein f ür echtes demokratisches Gesetz zeugte Einen Stil, der 
allein wirklicher innere~ Freiheit entspricht. Diesem echten demo
kratischen Gesetz und dieser wahrhaften Freiheit habe ich mich 
stete verpflichtet gefühlt. Ich habe mich ihm verpflichtet gefühlt 
in den vergangenen 24 Monaten, in denen ich für die Union der ·ost
zone und Earlins Verantwortungen tragen musste • . Das bleibt wahr, 
auch wenn man hier und da glaubte, von einer östlich inspirierten 
·poli tik der Union sprechen zu dürfen e Es hat mi.ch. das nicht ange
fochten . Ebensowenig aber ficht es mich an, dass man mich als Agent 
amerikani eeher Politik zu diffamieren sucht. Das muss sich heute 
~ancher . gefallen lassen. Noch in diesen Tagen mussten eich die 
christlichen DemokrPten in Italien von der~ Kommunisten sagen lassen 
sie seien die P.ertei. der Amerikanere 

i 

Ich gebe mich im übrigen über die Si t .uation e_inee Volkes, das nach 
bedingungsloser Kapi tulati·on unt:er den Gesetzen eines 'Besatzungs
regimes steht, -keinen Illusionen hin. B.es~tzungsregime sind nun 
einmal kein Glück'fU~ ein Volk. Klagen wir dafür .die an, die dieses 
Geschick über uns. ·gebracht. haben .. Kle,gen. wir die nationalsoziali
stischen Abenteurer an. Und diejenigen,· die ihnen die. Steigbügel 
hielten, und die sich von diesen Abenteurern nicht zu löse~ ver- ~ 

t . mochten. · · · . · .. 
... .. . 

Diese Abenteurerpolitik hat es glücklich f.ertig gebracht, dass unsE 
Deutschl and heut.e tief unglücklich einge~lemmt ist in den unseliger 
Zwiespalt zwisQhen Ost und Westo 

. . . 
Die Geschehnisse, die sich um die Union abspielten und abspielen, 
haben uns exneut die ganze Tragik unseres Landes offenbart. Jede 
Handlung deutscher Politiker, jedes Geschehen innerhalb einer 
Partei wird unter die Alternative Ost oder West gerückt. Es wird 
das solange dauern, bis ei ne eigene Vertretung des gesamten deut
schen Volkes männiglich den deutschen Standpunkt zu vertreten in 
der Lage sein wirdo Auch dann wird die Lage unseres Volkes noch 
schwierig bleibenG Auch dann wird ·sich die Verschiedenartigkeit 
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der Tdeolcr:ier: der 'Pesat zlH![f'r·fictte noe~ c:.!..:s',-z:i2~ker' . ·' ·t ._ r C''" r 
'CTC ;; OJ..k 'Nird dP.!T. cil'".e!. ord::-:erder: ~: i·•tt::J. ~. <..,;:,~-L 
~8hPt.:.er k~-1 1'~11. "E iner-1 r~~i_-t) tE:!.I.tUr'k. t ~ f"r' dt_.rl dc ~~~ C.el~1. 2 C~ 2 ? CV·/l _._;_;~- t s~; 
wied e r e inen He l t fi~det. Ir dice eL TF~G~ ~ oc h t~t ~ i r ei~ 
':..;·"'te ·r- "'e l· ,., ... l. "'""'•E.._.; p,", ... ,...,fl iii-r:-y ~" l'e ~. -·'>"'"lr?'"'J.. •. +r. .; c:ce .;, .. o' o irn ;"· ~'-'l'le 

....... --'- "_. ( j.. . -~ .... j ...t.. ..1,.,. I \;...\.A.,.. .. . ) ._. . -- \.. . .._. .,.- • 1" 1 -. .... . ...... -- "-''-' ~_, , ...... 0 .JC.::- \"..:. 

l eri crtc t. ~~· ort l. ildet l ·ei e lJe r~· 7.vdcs_p:lt d,c r -c ;,:.~:P~ZL· r r: u:L·c]'>t , 
bei a Lier' gege1 E-r.en 2 cr wi. e:-:--i t k e i teri , äoci die Fe,tie rur. ß' eirer. 
c~~-,.ll,er /'"' l'r 1 '"- c'>"l"r.kt f'i·'r· a·· ..., c ''olk .,.. ,l·e i"' c:ter-r <=> ;c"~-·c-~ kor' zen..L-r.; , . t.,..; •; c- ...o.. .:\ ' J. .:. G _L l.: 1...; .:1 '-A. ._ . ... • A. • r.·t _. V • ..!..• ' ..._, - ~ _... i . ._,.. _!,. l ~ _ \... _ ... ';.: ~ 

sjct trotz 2ller Zonertrer~urg e~ st ~ rker el~ bei u~ s puf de! e 
r.cr~ (' t eP t 1 c;"t;_f da ~ eif.cr.:e 't olk. .: ir kor•!'lter die ser. Zu Etc:rc: r, o, 
nic?t e~reic!· e!1. Er ~l~·u.:r·de un~ ver'sP gt. ~"PI1 { .. l P(;tt: tcf~=er d Pr·-~ 
zu tun , -.·:er:-:: sie!. eir.e v:irklicte :l eJiokretie :- r r. t vor. u.n ter. 2Lf 
er~wickelr. kön~e. 

Ic~ vd 11 rri c!· r:ti t disl::cl I lär: e·~: nic}l t m;wcir:.tndsn~etzE~l"l. J.;:;r Z: 
stF!r('. , '.vi e er :t c\1t e i r :)e utscrl~' rci bes:er-t, l:et irr Gr-ur.d e per.C. 
D' AJ"1 0° 8''1 ~ ' le c.~ V'l d,.\,..... C'" · ·1· ,. ~ ...... -.I' • .. ... g z,-:~ .. ''l· -iy1 0:t~c...., t E0 J . .:.·· n" -. ,, ( .. , r-c € ~' .. :,'1,... .. .-; 8[ 0,.~ . ..·.-·. ,_.._.e" - ' ";;. . .;; ' ,_...,.c . ·c. ,\.A, • .J..~. " '-''" , 1 ...:vJl·,, . rl.; • . ...- ~ ~ - --~.:. · , 
r ctli eset. ~ ir, di e Pri or., hPber des~8lb Puch versu ch ~ , 8U B d 
Parteien heraus zu eir..err' ge sF.r.ltdeu ts eher~ !oti 4• telpunkt zu ko::r er 
J) i e ::' cl v·:i erifks j ter_, c j_ c f.:.' i eh der. ~~ortete:;_ entcc[et ::: t ell t er. , w 
aber bie jet~t riebt zu ~1erwir:.der. C'o g ing euct rcct dje ior 
Jfor:fe :rer z über die 'Pt'?'r.e c.cr ·, elt. r~c ' ; c-: ut~chh· nc. \[.::~· 'tete z 
ri ~sen und gel~t~t E"t;f ~~tsctei durrer Vt e~ eein Gce ct ick. 

·:.'es sicr t:..r.o d.ie lor.d oner 7 or_fe r er-?. r.ocr. irr. l ct~~"er. ;· t;. :· e r ::_lj ck 
~.' er cuc .r: en um eine Ecpr~is er.te tio.r: deE.: C::.:uts c r,cr :. ·c· ~~: e c t c··t, ü:t 
rn"'r 7uc1, urf s r cir:es to dk rEl:.' t ~<.. f.;n ''ol~u.e c l s ic>-: zü. se·LI'el . • ~:-· .~ ~ - e'ter ~ 
ber; :L t le ider: .s~·J e r· t 'N'!.. e ·bcde.:·.klict v,; : rer.. Cr:r:;:. ?~CI' e~~tr. i..l 1lte t.i' . 
8rst di e tr-eurig e , d:Le krisc:J.!."le:-f-'ct. 1;, [e urse r ~':s Vo l kes cu:r·8· ä: 
Perr t;}··· t"_r:ger: -c~m der: \rol }. s~ . o::g:ress . 

Ich ker-.r. das C es ch et er: u.a· den YoU:::.:ko:.g:r·ess nur ve ~ ·wL· reYJ.d ur d 
peinl ich nennen. E ict t deshalb~ weil ic~ dieses Ges c~e~s~ ~twe 
mit westlic~er. L~gen s ete , wie m2r. gl aub en ~achen will. I c t hF' 
d1;rc't meine politische /. ::'t. ei t unte:' T'eweis fGste ll 't , c.::: ss ich 
n i cht für ei:r:seitie;e Io' estlegungen bin. :1. ch ha'be dU:'!' ·.· meir:e ~a : 
tung in der Politik der Ostzone bewiesen, da ss ~ir ~ir:e P oli t i~ 
der Verständigung mit Russland no t weEdig und er~·tr eb e !'f::.wer t e 
scbei;ü. Dabei w2r ich mir stets klar darüber, da.ss de r .. 'ee; deJ 
Verständigung. mit Russland kein leichter sein ko~nte. r Fs ru ss ~ 
sehe Volk ist einen anders geartet e~ Wef durc t die Ge2~~ichte 
gangen als das deutsch e Volk. Russ l F.m d }·:et di e Fevo· iG -. :l.o.:.-· äe := 
Indi vidUUI:]S geg e::über e.bs olutistisc!:en G evJel te ::;. ni c t-r. ~rlebt. · 
hat die ~e ll e~ der Fr eiheit, die - von der fren zösi~c~en ?evol~ 
ausgehe~d - il'l" l9.JP-1:rhu.nde rt :Ou:rop!=l >·eweg·te:r , kewr. vex ;::;).)ert . 
'ir haben ar de~ l iberalismue des 19.Jahr~underts -wej f p ro t t

n··r.<r.ch es r-ms zuset.z en . J. tc :" der ec}>t e l~reih e i tsFedr-,rLe, o er er e ~ 
sctloas , wi r d such i n ~c~tsc~ lPn d etot2 l elen~ ir tleilcv . · ~ e 
c:n unv Erl :LeJ-:::t-1 rer:' '"erten v e ::kö :q.ertc 7 le":-t <-L;c~ i~ ü T S ..: e;; r FFJ 
v;ei t er . T."in.zeo:.: · d~: et in d:.e G ec.r.::·]<;-e:- ·' Cl 'l des Cf :r i stJ.ich2n J :.e-r 
1- .r.d e s :rir:ßt er .. L:. '';.~ ::'t i rdvr.c rri ~ sozinlisticche:::1 Tdse:-:. 1..::.::' ein 
!leue s C:rcru:: gsti lo fUr ur..s e2.' -~ - o:k . 

~'u s s l2nd erl ett e fs s t U!:•:e?'.:ri "'\.· t e 1 t r_r-· ct C.e:r ~' ts olt;ti:: t.. ::. ~ c J-. er 
/:!C!re .r: herrsc':-'Rft die 1-ievolutio:r: des kollektivis ti scre!1 ~ : 2rxis;uj.f 
Die }tH:st;:_r,g des ZP.rerturrs geec!'~sr durct eire neue Fo:rm der ~: i k· 

-· "~.. _..:._ 
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tatur, aus der sich des entwickelte, was heute "Yolksder;1okretie" 
g:nannt ~ird •.. Es ist eine Sel bstver~tändlichkei ~, dass dte Begeg
nung zwe1er Volker von solch versch1edener Entw1cklung nicht vo~ 
~eute auf morgen zu eine~ Verst~ndigung führen kann. Das weiss 
Jeder realdenkende Politiker. ~bensowenig aber kann ein deutscher 
Politiker vor der Notwendigkeit dieser Verständigung die Augen 
verschliesseno Russland ist schliesslich nicht nur Nachbar Deutsc~~ 
lands. Russland hält deutschen Boden bis ins Herz unseres Landes 
hinein besetzt.·· Russland trägt ein gutes Stück unseres Schicksals 
iX: der Re.nd. Und weiter: Russland verfügt über grosse ~r.öglicl:kei ter: 
w1rtschaftlichen Austausches, wirtsctaftlicher Zusa~ffer8rbeit ~it 
Deutsc:t.land. Von .dem Sinn ur..d Wert kultureller Begegnung und 'Er
gänzung der beiden Völker garnicht zu sprechen. 

Das alles besti~.mte und bestimmt Wunsch und Willen der Union vor 
allem hier in Berlin und der Ostz.one zu verständigungsbereitem 
Zusammenwirkeno Auch da, wo die Formen und Nethoden der Politik' 
nicht der deutschen Auffassung entsprechen . Das r,ilt vor allem 
auch von der .Bereitschaft für unsere Zusamrrenarbeit mit der SED, 
der von der Besatzungsmacht bevorzugten Partei. Wir sind ur.s stets 
der ' Schwierigkeiten dieser Zusammenarbeit bewusst gewesen. Yor 
allem in der Ostzone. Nit dem Rückhalt von Berlin schien uns diese 
Zusammenerbeit möglich. Berlin fiel die härtende und stärkende 
Auf'gabe zu. Berlin hatte die Aufgabe der 71echsamkei t. Gevii cs, wir 
mussten oft ein Auge zudrücken vor manchem, was in der Cstzone ge
schah. Wir taten es, um den ZusammenhRlt der Ostzone mit de~ ütri
gen Deutschland nicht abreissen zu lassen. Und ich stehe beute 
wie gestern dazu, dass dies gut und dass · es notwendig war. Denn 
die W.enschen der Ostzone, das sind nicht die wenigen, die beute 
im Strudel der Ereignisse fremdem Nillen gege~über schwach und 
nachgiebig erscheiner. Die renseben der Ostzone, das sind die Mil
lionen der'nicht Genannten, der vielfach Unbekanntent der Bedrück
ten aber innerlich Auf.rechten, die mich auf vielen v~·egen wisser 
lassen, wie treu sie zur Idee eines aufrechten politischen Willens 
stehen. Das sind Wänner und Fra~er auch, die i~ innerer Ver
zweiflung die Heimat verlassen möchten, weil sie lieber heimatlos 
sein wollen, als cbara~terlos. 

Wir haben Zusammenarbeit geübt bis an die Grenie des Vöglichen. 
Bis an die ·Grenze des ~"~öglicher, d .h. bis zu deo Punkt, wo ein 
weiterer Schritt Preisgabe der Grundsätze der Fartei, der Gesetze, 
unter denen wir stehen, bedeutet hätte. Oder sollen wir v~s ver
hehlen, das.s' die Blockpali tik, wie sie in der Zo~e üblich ist, 
stets ein gewagtes Spiel um die Grundsätze der nichtkorr.mur.isti
schen Parteien war und ist ? Sollen wir uns verhehlen, dass die 
Einheitsorganisationen nichts anderes sein sollen als Hilfetruppen 
für die Durchsetzung des WacttRnspruches der SED? Wir haben 
Anweisungen der SED an die Funktionäre ihrer Partei in Händer.., 
die in Einheitsorganisationen arbeiten. Die Repräsentierung dieser 
Organisationen ist ~us taktiechen Gründer. mehr oder weniger soge
nannten Parteilosen zu überlasser... Die Funktionä~e der SED heber.. 
aber dafür zu sorgen, dass die ideologische FUhrung imrrer in den 
Händen der SBD-Funktionäre liegt. Sie haben dafEr zu sorgen, dass 
auf jeden Fall auch recht viele Unions~itglieder in die Sinbeits
organisation hineingeholt werden. Uan solle sie aber beileibe ~icht 
mit "Genossen" anreden. :r:-~an kann darUber gewiss lächeln • .At er n1e
mals kAnn man sich verhehlen, dass hinter diesen Anweisungen für 
die Puscre'tung und Stärkung der Einheitsorganisationen der ent
sc~lossene Wille steht, den geistigen Widerstand gegen den tota
litären Anspruch eines radikalen Ntarxisrus zu überwinden. 
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Hier liegen die GrUnde für unsere stete Reserve gegenüber der · 
Plockpolitik, gegenüber den Ei~~eitscreenisationen. Und schlie 
lieh und endlich gecenüber dem Vclkskongress. Kicht eus soge . 
ter westlerisoher HPl tung ber~ms, nicht gus 11 Eiger!sinn" - wie 
die neue "l:eue Zeit" ihre Leser glauben I!'e.cher will - cabe ic 
wachsende~ Wasse diese Reserve gefordert. Seit derr Sommer des 
letzten Jahres trat eine immer stärkere ;J:nter:..si vierung der 1Uo 
politik hervor. Daher meine Warnung an: 12.Juli auf der Tar-ung 
erweiterten VorstAndes. Es trat immer stärker der Wille der 
hervor, die Ostzone zu einem Exerzierfeld der komrrunistischen 
Revolution zu machen. Daher n:eine Warnungen aucr auf der Jahre 
tagung der Union. Warnungen, die unsere 11~enscher: in der Ostz 
mit aufgeschlossener Wachsamkai t verster_de.n haber.. Für die si 
mir das Vertrauen ausgesprochen haben. Und für die sie rr.ir i 
Vertrauen bewahren werden, ungeachtet der künstlichen und 
samen Fehde, wie sie in der Ostzone gegen mich entfesselt 

Und endlich: Daher auch meine ~arnungen am lE.November im 
Friedrichstedt-Palest. Ic:t wäre ein schlechter Politiker, 
ich mich aller dieser ' .. varnungen entha.l ten, um deretwillen man 
heute Sturm gegen mich läuft. Auch die r.~ä.r.ner der Sowjetunion 
müssten die Achtung vor mir verlieren, die ich stets bei ih:r:et 
gefunden hebe, t8 tte ich in schwf3 chli eher Haltung geschvliegen. 
Ich weiss zwar,·dass es in der Iolitik leider so ist, dess 
geizlinge, S chw& er linge, dass Kreaturen l1er..u tzt werden, um die 
oner jene Ziele zu erreichen. Ich weiss eber auch, dess sich a 
der Ebene wirklicher und entscheider-der Politik rfänner zu bege 
haben, von denen der eine nicht Yor dem anderen die Augen nied 
schlaeen braucht$ Das gilt ap.ct und vor r:llerr. füT die P~itike 
eines besiegten Volkes den Repr~se~tar:ten der Sieger~Hcbte ge 
Für mich jedenfalls retrre ic~ ir Ansfruc~, dae~ ict der Y~nne 
der andereri M~chte euf der Ebene wa~rer Politik begegnen möc~t~ 
Ich fühle rrich unsere~ unglücklicce~ Volke verentwortlich EO 
hsndeln," dass ic~ der l"ärillern der prderen 'Völker stets Als auf. 
rechter deutscbf.'r Politiker begegr:er: kar:n. 'Diese Haltung ist 
ectliesslich euch der Hintergrund unserer ~tlehnunr der Teiln~ 
am Volkskongress 9 der den Sturrr geger die Union er:tfeeselt hat. 

Ich muss hier eine kurze Netenberr.erkung rr.Pche.n: Josef Fliller 
hRt wohl versucht, die eoren:=-nnte Krise vor ur~s ritterlich ab 
bit-ger:. Er erklärte vviederhol t, er Ubernehrr.e die VerPntwortung 
fUr unsere J. tlehnung der Teilr.ehn:e a.rr Volkskongress. I eh weis 
diese Hal tunf gewi s E ~ic:tt1g eir~zuschk tzer.:.. P. ber ich kenr: mir C. 
1.:-en:r:twortung fU Y· rr:eine }JOlitiscl.en Eer:dlungen und rr,eine Stel 
nehme nicht ~ut aus der Hand nehmen lPsseL. Für politische Ver 
wortungen gibt es keine Stellvertretungo .Ausserderl kPnr.. ich de 
SED riebt eut den Triumph lasser-: .Also doct 'N estlicbe Beein
flussv..ng. Des:telb erklere ich -:.,;ahrr,eitsgemess: Ic:b. bete mit Jo 
r." ti.ller vor unseren :<:-r.tscheidungen keir' ·,'ort U1::er der.. Volkskong 
i5ber Teilnehme oder !"ich tteilr..ahn;e pro Kr·r r,ress gc sprach sn.. Ich· 
:r~ate Josef r üllc:r ir öer Z• i t des 5ir. ur: d Uer um der~ Volks'korgr 
bis zu unserer Interzonentact...r.t:; ir.. cie letzten :CezembcrtPt'en üt 
heupt nicht gesehen und ges}rochen. Es wgre also unlillif von 
v;err. ich ihr. die Last der Ver~ntwortune für unser wotlü':Jerlegt 
pol i. tisches Ha:1o eln trs.c:e:r: u..v1d. euf seine gewiss nicht s chwPcten 
Sc~ulterr nehmen lie~se. 
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Ich kann mir eine breitere Schilderung der näheren U~stende, die 
tmsere ablehn~nde Haltung bewirkten und begleiteten, ersparen. 
Sie sind der 2ffentlichkeit bekannt. Die Union bette die Pflicht zu 
prüfen, ot der Volkskongress dem deutschen Zusamrrenhelt uxd den 
deutschen Interesser diener konnte oder nicht. Gewissenhefte 
Prüfung musste ergeben: Der Volkskongress vertieft den Graben, 
der zwischen Ost- und \1/e stdeutscrüand schon aufgerissen ist. Die
jenigen, die sich heute zum Verfechter der Teilnar~e am Volkskon
gress aufwerfen, tun sicr viel auf ihre Realpolitik zugute. W.a~ 
müsse die deutsche Einheit mit denen zusammen stützen, die offen
sichtlich eine Lanze für diese Einheit brechen. Das geschehe heut e 
von der SED. In der Tat: Es geschieht durch die SED. Es geschieht 
von ihr mit allem Uebermass verbrauchter und durch die Vergangen
heit disk~editierter Argumente. Wer aber Realpolitiker sein will, 
muss wissen, wie sehr diese Einheitspropaganda durch den doktrinär 
revolutionären Weg der SED in der Ostzone ins Zwielicht gerückt 
worden ist. Der muss wissen, wie misstrauisch der \V ester. und Süden 
dieser Einheitspropaganda gegenübersteht. Der muss wissen , wie 
misstrauisch auch der Westen und Süden denen gegenübersteht, die 
sich anscheinend auf Gedeih und Verderb mit der SED-Politik ver
bunden ha l; en. 

Dieses Mitstrauen kann durch keine Flut der Propaganda e;etilgt 
werden. Alle diese Propagandamethoden sind ja von einem grossen 
~~issgeschick verfolgt: Des deutsche Volk hat j:hnliches schon vor:her 
zwölf Jahre über sich ergehen lassen müssen. In den letzten Zuckun
gen des Hitlersystems noch suchte man 4 Deutschland mit ~hnlichen 
Iethoden einzunebeln. 

Das Misstreuen kan::. nur überwunden werden durc:t ein sacl;.liches 
Bekenntnis zu Demokratie unä wahrer Freiheit, durch irre Respek
tierung und Verwirklichung in der Politik. Um echte De~okretie 
und echte Freiheit kreist letzten Endes die sogena~nte Krise der 
Union. Diese Krise aber kam nicht aus dem Innern unserer Partei. 
Sie wurde in .die Union hineingetragen. Das macht sie aber um so 
ernster. Um so schwerwiegender. Um so entscheider..der. Es ist 
keine Krise, die nur die tcion angeht.. Es ist eine Krise, die 
Deutschland und die Wel t angeht. Auch wenn sie sich für die 
Ahnungslosen in ihrer unmittelbaren Auswirkung nur auf die Ost
zone Deutschlands zu beschrär~en scheint . 

Die Alliierten hPben schon lBnge vor Beendigung. des Krieges das 
deutsche Volk immer wieder zu De~okratie und Freiheit aufgerufen. 
Durstig haben weiteste Kreise unseres Volkes diese Stimmen der 
Freiheit über die Sender gehört . Und nach derr Zusarr.5enbruch hat 
sich die Mehrl:.eit unseres Volkes gläubi,g diesen politiscten Ver
heissungen u.nd Zieler ersct.lossen. .Auch in der Ostzone... Obwohl 
mab dort bald begrejfen musste, dass es wesentliche Unterschiede 
in den Auffassungen titcr re~okretie und Freiheit gab. Di ese Ver
schiedenbei t d:er J..uffassungen über Wesen und Inhalt der Demokrati e 
und der Freiheit schufen einen latenten Spannungs zustand . Die ser 
Spannungs zustand lastet übrigens heute fast auf j'edßn: Volke. 
Deshalb ist es vielleicht auch falsch, nur von einem' Zwiespal t 
zwischen Ost und ',lest zu sprechen o 
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FUr uns hier in Berlin bederf ee dazu keiner weiterer F~,fu+e
rungen. 32 lf:onat· Vierr-;äcL testedt hab .r: dj.e Berli-:-:e r - weiss 
Gott - sehend genug gemacht-

Der Volkskongress mit seinem ganzen Drum und Dra,n tra ~h -t;e ciesf. 
steten Spannungszustand bei uns zum Platzen.- Die :;renze V'/81' er. 
reichte Dem Kongress war gewiss eine engere Aufgabe in Verbindt 
mit Iondon zugedachto Für jeden Klarsehenden war e.ber auch so .. 
erkennbar, dass dieser Volkskongress der Begir.n einer weiteren 
Etappe zu volksdemokratischer Herrschaft sein sollte~ Tisr des 
damals noch nicht sah, muss es heute erkannt habe:~~ :r8cb elle 
was bis jetzt in Exscheinung getreten ist, ist der Volkekong~e : 
von dem Willen diktiert, ständige Einricttung zu werden ULC zu 
bleibene Alles deutet dareuf hin, dass er morgen die Blockpol: 
abzulösen hato Dass er übermorgen in die Rechte der eben erst 
gebildeten Parlamente eingreifen wirde Der Volkskongress sol1 1 
das bringen, was in der Blockpolitik noch am Widersta.nd der Ur.: 
schei terte:Willfährige 'Männer aller Parteien zu bedingunE;slose: 
Wi tarbeit. Stärkeres Übergewicht der SED noch durch Eir:.gliede: 
aller sogenannten "überparteilichen" Organü~ationen e Hi-nzu ziel 
dieser Einbei tsorgan i.setionen 'Z:U politischen Entscheidu!!.gen, zt 

der die. Union stets ihre Zusti~rung ver8egt hat. Derill fu~ die 
Union sind und bleiber .nur die Parteien dj_e poli tiscben ··rillenf 
träger des Volkes. · 

Ich weise nicht, wie weit Slch Qtto Nuschke bei seinem pldtzlit 
Stellungswechsel über diese Tats8chen klar geworden ist . Jede~ 
hat er Helferdienste ge1eis r,.:;t. JJ.1 e:-1ste. d i <::: rr: J t t"nionspoli til 
nichts mehr zu tun h r b en" '>Ton cL. es er-· ode :.:- J ec~r.: :!?s eudo:poli tikr 
der an seinen RockschösseP hängt 9 will jct t i a · n2ch~ s preche~. 
Kurt Scruschnigg, der frUb er0 öst erreichische "P.ur..deskenzl er, hc 
uns einmal R 1..l.f eine ',7 er!lung vor P ~· pen geri!!.gschtit zi~ t:esagt· 
"Vergess + Ul0ht, dass Pol1tik a~sh e~ne Stehe der Klugheit ist
Schuschni gg hat bald nact ~i eseffi ~us spruch erfahreL mUssen 9 das 
auch von geistig Tinzulänglichen in der rolltik viel Seheder a~ 
richtet werden kann. Vor ellem, wen~ Wergel an Charakter hinz~ 
kor::mt. 

Die engere Aufgebe des Volkskongresses ist in Verbindung mit 
Lor.don zutage getreten. A'lf diese J1.ufg2be he.t sich Otto ruechkt: 
berufen, um seinen plötzlichen Hel tv.ngs'Nechsel zu begründer .• 
Und u.m die künstlich"' Kris~ zu erkH\ren, die um ur.s vere.nlPsst 
wurde~ Er erklärte· :Der Volkskongress er..tstamrnt keineswegs eil 
Impuls der · S'ED· Er entspreche vielmetr dem. Wunsche der Eesatzu. 
~achte Nan mtis9e sict darüber klar sein, dass sich die Pnion ~ 
ihre ablehnende Haltung der eussenpoli tisc:b en Linie und der :Ceu: 
landpoli tik der Bes8+~~-1J.1e;s rr.acht versac;t h?rJe. 

Otto Nus chke und die "en~g en , die ~hrn belpflichten, verkenren di 
ein 'f/esentliches~ Dj e Un i on ist ei:..1e de utsche :?.clrtei, Eine fP.!' 1 

die ihre Entsc:teidün-c1en-l1lclitaer·-erner. oc.er der ·~maeren Bssetzr, 
macht zul iebe t reffen kan.r... und treffen da:-::!". ~:mdern eir.zj_g und: 
allein nach ~esichtspunkten, die sich aus der deutscrer Ge5Pct-

' situation ergeben- Auch ein besiegtes 7 auch ein in der Vergang 
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schuldig gewordenes Volk kann und darf sieb Eicht auf b e sti~mte 
Interessen einer Besatzungsmacht festlegen. Und ich bitt e alle 
gewissent.aft zu prüfen, ob die Entschliessung des Volkskongresses 
nicht eine solche Festlegung einschliesst. Sie verlangt einen 
Frieden auf der Basis der Beschlüsse von Jalta und Potsdam. Ich 
weiss nicht, ob man sich dabei klar geworden ist, dass eine solche 
Entscbliessung unter anderem als deutsche Zustimmung zur Oder
Neisse-Linie gedeutet werden kann. Sollte die auf dem Kongress 
gewählte Deleg~tion wirklich mit solchen Festlegungen nach London ' 
gehen? Wir sind uns d~rchaus klar da r über, dass wir schwere 
Friedensbedingungen ~uf uns zu nehmen he.ben. Aber es kann r ... icht 
deutsche Aufgabe pein , uns schon vorher auf Beschlüsse festzulegen, 
die unter den Alliierten getroffen wurden und noch dazu auf Be
schlüsse, deren Durchführbarkai t e.uch unter den Alliierten längst 
umstritten ist. 

Ich will nicht mehr derauf zurückkoiTmen, wie die Beschickung des 
Kongresses zustande kam. Uen weiss heute allgemein, wteviele der 
Delegierten - vor allem wie viele Mitglieder der Union - mehr 
oder weniger unfreiwillig auf die Sessel des Kongresse$ gezwungen 
worden sind. Wan weiss, wie dann diese Teilna~~e der Unionsmit
glieder in geradezu grotesker Weise zur Veranstaltung der sogenann
ten Unionskrise ausgenutzt worden ist. Ich will nur e~ Rande 
bemerken, dass 1!.änner der UKION unter Tränen vor mir gestanden 
haben. Aus Scham, dass sie dem. Zwange Folge leist eten. eberhaupt 
ist für mich nie die Erniedrigung der Menschen durch Zwe ng so in 
Erscheinung gstreten, wie in dem jüngsten Gesehenen um Volks
kongress und ~FICN. 

Freibei t und ~~·en s cherwUrde sollten dss obe:rs+.e Ge setz s e ·.n, das 
nach der entwürdigenden Bi tlerz8i t i n Det1 t s ~, lend wie de r zum 
Durchbruch kom!T'e!' so l1 te . "'ir he bel' F·:;.·e i be i t •;.nd Würde im Wirbel 
der letzten Vioc~en ~n . .r a:r .. rer: ur.d zu ve rte i<hge~: gesucht. ~.:an 
hat versucht , une d n~G r zur Sei~s zu s chi ebsL . =h hPt sich der 
eine und andere HPndl c:.;.n;:;er eus den eigenen Re.ü:.en da zu gefunden. 
Aber der Handlange r sind nur sebr wenige. Die r nion selbst wird 
Freiheit und Wlird~ weiter verteidigen. Wir wi s sen, dass dabei 
die l~asse unsere r ~:"i:inner und Frauen mit uns zusammensteht. Auch 
in der Os~zone. DefUr ha ben wir jeden Te~ neue Beweise. 

Sie kennen die Ein zeJ.:beiten deT Ge schehnisse, di e der Ablehnung 
ux.::erer Teilnehme am 'loll\:s kongress folgten. Der Zustand der 
Verwirrung

1 
der durcr di e von auss en in die Union hineingetragene 

Krise geschaffen wurdel i st keum noch zu -überbieten. Ylas von 
diesem zustand in di e Offent lichkeit drinet, ist nur ein Bruch
teil davon, was in Wahrheit Uber unsere Partei gekoffirren ist. 
~an muss sich bei die s em Zustend fragen: ~~11 unsere Partei wirk
lich einem anderen i;!i l ler .. örig gemacht werden? Nicht anders 
können die Geschehni ss e gedeutet werden, die Ub er die Union ge
bracht wurden. Ich we iss, dass man in mir und meinem engeren 
Vit~rbeiterkne1 s den Hort eiPes unb equemen ~i derD tendes gegen 
die von der SED verfolgt e Rgvol~tionspolitik si e~t. ~eshalb 
konstruiert man kUnstli eh e1nen Geg ensatz zwiscten der Ostzone 
und der Leitung i n Berlin .. Darm legt mir die Besatzungsmacht den 
Rücktritt n~he. 1cr. hätte mich der Untreue gegenüber meiner 
Pflicht scbuldig gemacht, were ich diesem Jtate ~efolgt. Ganz ab-
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gesellen von der Untreue, die ich dan:i t zugleich an den ~.rer.s 
der Ostzone begangen hätte. Nur ein förnllicher Befehl der 
Besatzungsmacht hätte mich und Ernst Lemmer, der in aller KP~e 
radschaft an meiner Seite stand, unserer ßmter entheben können 

Den Koordinierungsausschuss, der über unsere Köpfe hinweg ge
bildet wurde, kann ich selbstverstendlich nicht anerkennen. 
Wir müssen vielmehr auf echnellstes Zustandekomrrer. eines aus.s 
ordentlichen Parteitages bestehen. Er muss im Januar noch 
stattfinden. Die berufenen Vertreter der grossen ~asse der Wit 
glieder, die uns am 8.September noch einmütig ihr Vertrauen 
aussprachen, sind nach demokratischem Recht einzig autorisiert · 
frei und unbeeinflusst über Führung und Ric~tung der Union zu 
entscheiden. Sollte der Parteitag in dieser Zeit und in dies 
Zusammensetzung der Delegierten nicht stattfinden, so müss1en 
wir ar:ne:h.men, dass man die Gesetze der Demokratie nicht anerke 
nen will~ 'Uir müssten dann annehmen, dass man der Meinung ist 
die üble Stimmungsmache, die gegen uns und die echte Union im 
Gange ist, }cönnte doch vielleicht ihr Werk tun.· Und damit dann 
die Gleichschaltung der Union in der Ostzone Vlirklichkei t wer
den. Von dieser Stimmungsmache könnte ich ein Bj_ld entwerfen, 
das Illlen von Er.r..iedrigung der Kenschen zeugte, die kaum zu 
überbieten isto ~eh tue es nicht. Ich will mit unseren Men
schen in der Ostzone, ich will um dieser Menschen willen noch 
immer hoffen, dass ihre Freiteit und i hre tberzeugung doch 
der höher geachtet wird, al s das im .Augep.blick geschieht. 

Nur einige wenige Hinweise müssen doch erfol&en. Aufrechte 
in der Zone werden bei s eite gs s c~ot en. In Sachsen Rllein war 
es bis vor wenigen Ta gen s ch on f Unf Kreisvors itzende. ~ie 
~ethode, wie ~ntsc~liessungen verf a sst werden m~ E sen, i ~ t ja 
schon sattsam bekanr~t. Si e werder .. ein pe.ar Inirmern 8ufgezwunge 
die dann unter Druck das ~eitere zu ve ranl a cse~ haben. Ich 
mus t:te groteske, ich musste yeir igende Sc1'1 il C.: erunger~ e.ber die 
Umstände hören, wie diese Entschlieesungen zustande kommen. 
Aber auch die Mitglieder werden bearbeitet. 'Rs sind Anordnung 
getroffen, dass in den Landesvert~ änden 11 sporJtane" ~~i te;lieder
versar::r.J lungen stattzufinden ha 'ben. Damit sich die verantwort
lichen rränner über das Programrr nicht den Kopf zu zerbrechen 
brauchen, ist meist die Tagesordnung gleich vorgeschrieben. Di~ 
beiden Punkte der Tagesordnung haben zu lauten: 

1. Union und Volkskongress 
2. Die Vorgänge in der Zonenl citung. 

Ich kann nur sagen, dass manch einer unserer Männer schon in 
qualvollster ·Gewissenspein zu mir gekowJTlen ist·. Ratlos, ob er 
die Heimat verlassen soll oder ob es andere r.! öglichkeiten gibt, 1 

ihn aus seiner inneren ~ot zu befreien. 

r:. o11 ich auch noch euf die ungezählt en 11 Hück s precr; en" hinwei zer: 
die mit uns eren Mens chen in der Zon e ge pflogen werden? 
Rticksprac.hen, die - um das Wort von I' rofess or Hickmann noch 
einmal zu gebr auchen - oft wirkli ch üt er di e Kr aft gehen . RUck
sprAchen , die i mme r wi eder in e;l eiche r Ri8htung tend ier en : 
Gegen Jakob K~i s er - für den "i,Tolk ekongr ess. P.uc11 i m. Ostsektor : 
von Berl i n e ol l Vergleichbares echon im Gange sein. 

- 10 -
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Ich frag~ alle, die es angeht, welchen Sinn sollte die Nieder
schlagung des Hi tlersystems gehabt haben, wen..'1 auch in der 
Nachbi tlerzei t das Einstehen für Freiheit und l1 ufrechthei t 
nicht geachtet wird. Wir bejahen a_ufrichtig die Verstän<":ieung 
von Volk zu 'tJoH:. Aber nur Männer von 'Übe1•zeugung bieter: im 
nationalen und internationalen Leben G(~währ für politische zu
san:m enarbei t am friedlichen Aufbau der Welt. Nur demokratische 
Parteien, die in ihren verantwortlichen Wännern Freiheit u~d 
Würde zu wahren wissen, sind ernst zu nehmen in der Ordnung 
eines Volkes. Und in der Ordnur~g der Völker. 

Das h2ben auch di e r.~änner unserer Landesver-bände zu beacrten, 

(b 

die heute in der Ostzone grössere Verentwertungen übernomrr.en 
haben. Die Verhältnisse, wie si e im Augenblick in der Zone zutage 
treten, sind auch für diese Vänner ein ·wene Tekel. Diese s Wene 
Tekel gilt eben so f ür die verant wortlichen ränner der Ur-ions
zei t ungen. Man beruft si ch engesichte des unbegreiflichen Zu
standes der Unionspresse darauf , dass sie im Augenblick in 
stEirks tem !fasse von der Besatzungsmacht b eeinflusst wird . Hält 
ein solcher Zustand weiter an, so kann e w e~ von eine r rni~ns-
presse keine Rede mehr sein . Ich kann dc:bei nur auf dss 3eis.Piel 
der r.:ränne r und Fr uen der 11N euer~ Zei t 11 h i r.w_eiser. , die mit 
Wilhelm Gries zur ücktraten, als er selbst seiner aufrechten Hal 
tung zum Opfer fiel . Nicht die häufige Bce cl wörung des ''rortes 
"eigenständig" ist massgeblich fL:.r Weser. und Cherakter eir t: r 
Partei und einer Zeitung. Sonde:rn einzig ur:.d alle in die p:cakt i
schen Ha l tunger' und Handlungen . Diese Ha.l tungen und Hanä.lu.r.c en 
heben sich zu ri chten nach den G~setzen , die unsere ?artei fUr 
des friedlich~ - inte rnaticnale Zus a~~ erlelen der Völker 

- ll -

I 
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untereinander und für das nationale und soziele Lebensgeset~ 
unseres Volkes als ,gegeben ansieht. Es sind das keine Gesetze

1 

die im Gegensatz zu Rechten und Gesetzen der Besatzungswacht 
stehen. Wohl aber sind es Gesetze, die Lebensrecht und Letsne
notwendigkeiten des deutschen Volkes in Freiheit und ~lirde zu 
wahren verlangen. 

Ich gebe mich über den Ernst der Si tue.tion keiner Illusion hin., 
Ich weiss, dass die Not der deutschen Nation in dieser Nach
kriegszeit auf einerr. Höhepunkt engelangt ist. Die Sctwierig
keiten unserer eigenen Partei sind nur ein Teil dieser Not. 
Ich denke in diesem AugeLblick auch mit Sorge an die Gescheh
nisse in Frankf·, ,..-: ~. Ic:b wäre aber ein schlechter Politiker, 
wollte ich in dieser Sttlnde Vorwürfe gegen den Westen Deutsch
l1=.>nds erheben. Sind die Zustände und ~~anöver um die Union und 
ihre Veneehen in der Ostzone von Dauer, so _können sie nur denm 
eine Rechtfertigung sein, die den Osten flir die Gefahr der 
Teilung Deutschle.nd,s verantwortlich machen. Es ist - weiss Go· 
nicht so, dass im Westen nur separatistischer Wille und in:. 
Osten nur Einheitswille lebt. Wohl aber ist es so, dass das 
tros~lose Drama um die enion, das im Augenblick nicht nur 
Deutschland, das die Welt bewegt, die Kräfte im SUden und West ~ 
stärken muss, die dem östli·chen Deutschland und Berlin imwer 
mit Vorbehalten gegenüberstanden. Jene Kräfte aber, die im Ye: 
trauen zu uns, zu unserer politischen und sozialen Linie die 
entschiedensten Verfechter des deutschen Zusammenhaltes waren, 
haben durch die jüngster: Vorgänge einer. schweren Schlag erli tt f 

Wahre Freibei t und echte Demokr8.tie in allen Teilen Deutschl2nc 
sind der sicherste ·:;e g für die deutsche Einheit. Kur dv rch ecl 
Freibei t und wehre Derr.okretie in allen Zoner Deutsc:tlends ,Nerd; 
denen die Vorwände aus der Hand geschlAgen, die Vorbehalte geg1 
den deutschen Zus2m:a;enhel t heben. 1Ner flir Einbei t ist, muss 
auch den Mut zur Freibei t haben. J3erlin wird flir diese Freihe: 
stehen. :Pie Union steht mit Be;rlin ll!ür diese Freiheit. Und i t 
stehe mit der echten t;nion und mit Berlin für diese Fr· eihei t. r 
über alle Bedrängnis, über alle Behinderungen pinweg bleiter. w: 
de r Verbundenheit mit unseren N'enschen in · der Ostzone treu. 
Sollten Bedrängnis und Behinderungen end8uern, so soll die Ver· 
bundenheit in der politischen Gesinnung, die uns zusaDrrenflihrt; 
um sc stärker sein. DenrL in einer 7.ei t, wie wir sie curchlebel 
ist nicht die Organisation das stHrkste Bend, sondern der ~ill ~ 
Reinheit de r Idee • 

.. 
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Die L d svor itzenden d der Koordination aus• 
schu s der CDU der ao jet1sch-b setzten zone nahmen in rer 
SitzUDg vom 12. JJ,llluar 1948 K nntniä vo~ d n in Pr furt/ 

n getroffen ntscheidungen zur Neuge taltung dar ver-
altuns in der br1tiach-amerikaniachen Bi~zone. Die CDU 

der Ostzone erblickt in diesen uaaanahmen eine~ oiten 
und gef' rlieh n hrit' 1n der Richtung auf ildung ei
nes separaten .e t :t tes. Die neu.en, offizi ll u.f · rt-

eohaftsz ecke au g richteten, de f cto mit allen r en 
einer f8derativ p 1 entarischen ierungsge alt ausse-. 
at tteten Organe gr 1fen in ihren Kompetenzen eit Ub r 
den Rahmen wirtschaftlicher ufgab n hinans und entbehren 
in ihrer zus naetzung wie tatehung jeder demokrat1-
chen L~giti tion. l)j.e Prot • des :fran.zt>aischen u.asen
tes b str igen, dasa das Urteil iner sich anbahn nden 

eetsta t-Bild · allg ~ein ist. 

Angesichts d r damit verbund nen akut n G fahr einer 
enägültig n Spaltung Deutachlands app lliert die 0- d r 
Ostzone an all.e Deutschen .in der Weatzone, dieser G fahr 
ntge enzutr t und eich j glich r itwirltung an diesen 

ststaat-Pl.. en zu r en. 

1948 



Betriffta, A cerordentlich Janr.este.gw?g • 

Die l!öglichkei ~ einer all.a aerol'"dentlichcn Jal.lrestagung 1o.t in 
aen· von der Jahrest uug 1947 beschlosaanen iChtlinien der Union 
nicht auedrücklieh vorg ehen . 

in ntspreohen en 
ar ber 

rvor aus ~ 9 Ziffer 3, o gesagt ~ird, dasa 
.. en ind stens einmal im J .ahre" t non 

Binsichtlieh der •inb rufung ~er solchen sa rordentlioh n Jah-
rest ·1st ine ist nicht vorgeschrieb n, doch . st ohl 
der § ~8 Ziffer 5 be ohtet erden, in d m s h iast , aQ ein 
aues rordentliche Lande verssmmlwn innen 8 ochen einzuberufen 
ist. 

_____ ,_ _ _.,... 



Entwurfo 

= = = = = = = = = = = = 

Die Landesvorsitzenden und der Koordinationsausgchuss der 
Union der sowjetisch-besetzten Zone nahmen in ihrer Sitzung 
vom l2.Ja.nuar 1948 von den Meldungen Kenntnis über einen 

. ' 

Kongress der Christlich-Demokratischen Parteien-der west-
europäischen Länder am 30 .Januar in Ltuemburg· und einer 
Einladung an Jakob Kaiser auf Teilnahme an diesem Kongre~so 
Die Landesvorsitzenden und der Koordinationsat~sohuss stel-, 

len fest, dass Jakob Kaiser an diesem Kongress nicht als . 
Beauftragter der Landesverbände der Union der sowje·bisch-
besetzten Zone, sondern aus eigener privater Entscheidung 

teilnimmt. 

======= 
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Entwurf 

= = = = - = = c = = 

Die Landesversitzenden-und der Koordinationsausschuss 
der Christlich-Demolu~atischen Union de~,sowjetisch-be~et~ten 
Zone haben sich- in i .hrer Sitzung vom 12 oJanuar 1948 mit den 
Anträgen auf Dt~chführung eines ausserordentlichen Parteita
ges des Gesamtverbandes der CDU der Ostzone und Gross-Berlins 
befassto Liit Rücksicht auf den einstimmigen Wunsch aller Teil
nehmer ru1 der "Besprechung der Vertreter der .~beitsgemein
schaft CDU/CSU am 28o-29oDezember 1947 in Berlin auf bald~g
ste Durchführung eines gesamtdeutschen konstituierenden Par
tei t"ages der Union zur Schaffung einer festgefügten gesamt
deutschen Organisation haben die Landesvorsitzenden und der 
Koordi~ationsausschuss der Union der soVTjetisch-besetzten 
Zone beschlossen, ir~e Entscheidung über einen Zonenparteitag 

I• • . 

bis zu den Beschlüssen des Vorstandes der Arbeitsgemeinschaft 
zu dem Antrag auf DurchführUJ.ig eines Reichsparteitages zw."tick
zustellen. Sie gehen dabei von der E~vartung aus, dass der 
einstimmige Wunsch der Teilnehmer ·an der Dezember-Tagung der 
Arbeitsgemeinschaft· in Berlin als Ausdruck· eines Bekenntnisses 
zur ~eu tschen Einheit eine positive Aufnalune findet und damit 
die Zonengrenzen innerhalb der Part.ei fallen. 

===::;::=== 



Betrifft: .trbeitsgemeinsohaft CDU/CSUo 

Es ist eine Klärung erforderlich, wer künftighin die 
l.Ii tglieder der Landesverbände der So.ljetzone innerhalb der 
Arbeitsgemeinschaft CDU/CSU sindo Bei dieser Fruge ist die 
Situation der Vorsitzenden und die der Bitglieder der Arbeits
gemeinschaft getrennt zu beu.rteileno Die Mitglieder Qer Ar

beitsgemeinschaft sind als Vertreter der Landesverbände bezw. 
de1· Zone von diesen entsandt und berufen. Sie sind nicht ge
wählt. Fi:ir die Sor1jetzone sind wie für jede andere Zone 5 
Vertreter in der .~beitsgem~inschaft zugelassen und 5 Stell
vertreter. Die drei l.:itglieder im Vorstand der rbei tsgemein
schai't sind aus dem Kreise dieser Mitglieder der Arbeitsge:oein
ochaft gewählt. Ihre Wahl bleibt wohl gültig, unabhängig von 
den eingetretenen Ereignissen, aber die BencnnUl~ der Gesamt
mitglieder in der Arbeitsgemeinschaft ist Angelegenheit der 

• Zone. 

Aus · dem Kreis der gegerrNärtig die Zone vertretenden Mit
glieder der Arbeitsgemeinschaft sind e~ne Reihe von Persönlich
keiten ohne Verbindung mit den Landesverbänden der Zone. Es 
handelt sich um Frau Uebgen, Robert Tillmanns und Wilhelm Gries. 
In vergleichbcrer Weise gilt das für einige usschussmi tglie
der, wie Dr.Gradl~ von der Gablentz, Prof.Landsbcrg, Georg
Schneider. Diese Persönlicllkeiten ·müssten durch entsprechende 
andere Persönlichkai ten ersetzt uncl die Umbesetzung der r
beitsgemeinschaft mitgeteilt werden. Die Landesverbände wären 
zu bitten, entsprechende Vorschläs;e zu unterbreiten. 

. : 



Betrifft: Büro Schlüterstrasse 39~ 

Die Hauptgeschäftsstelle ist zur Zeit noch tiieterin einiger 
Büroräume im Hause Schlüterstrasse 39. Es ist da G eine Reminis
zenz aus der Zeit der Gründung der Partei, ehe das Haus Jäger
strasse auf WwLsch der Russen bezog en werden musste. Die Räume 
·werden von der Partei unnittelbar nicht mehr beansprucht, son
dern sind untervermietet norden. von der bisher igen Parteiführung 
wurde die Beibehaltung des Mietsverhältnisses für wünschenswert 
geha1ten, falls dl~ch einen Konflikt ~it der russischen Besatzungs. 
macht ein Domizilwechsel in einen anderen Sektor erforderlich ----
3in sollte. Die gegenwärtige Situation verlangt m.E. die Besei
tigung dieser zwielichtigen Haltung und damit eine Beendigung 
der Mietebeziehungen der Partei mit dem Hause Schlüterstrasse. 
Es . wäre lediglich dar~ufhinzuwirken, dass die Hausverwaltung 
Schlüterstrasse unseren Untermietern die Möglichkai t der Fort
setzung des Mietsverhältnisses als Hauptmieter einräumt. Es han
delt sich u.ao um Dr.Hermes, Dr.Brandt, Dr~Ditgen, Alfred Gerig~ 
usw. Soweit noch Personal der Hauptgeschäftsstelle in der Schlü
terstrasse seinen Dienstsitz hat, müsste es unverzüglich in die 
Jägerstrasse verlegt werden. 

f In der Schlüterstrasse 1ar insbesondere büromässig die soge-
\ nannte Personalabteilung von Herrn Dr.Maciejewski untergebracht. 
\\ Herr Maciejewski hat als früherer Diplomat des AuswärtigeA. Amts '·---------das Betreten des russischen Sektors verweigert. Da <Ire Abteilung 

ohnehin ohne jede Wirkung geblieben ist, empfehle ich die Auflö-
sung dieser bteilung, evtl. ihre Reorganisation in einem anderen 
Rahmen innerhalb der Jägerstrasse und die Lösung der Beziehungen 
zu Herrn Dr.Maciejewskio 

Schliesslich befindet sich in der Schlüterstrasse das Büro 
des Herrn von der Gablentz, der eine lauf' ende Dotation von ru.I 
1 200.-- monatlich von der Partei erhält. Auch. diese Bindung muss 
um politischer Klarheit und Eindeutigkai t willen gelöst werden. 
Einen praktischen nutzen hat das Büro des Herrn von der Gablentz 
für die Partei schon lange nicht mehr gehabt. 

--====== 
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ODU/CSU. 

e ist ei Xl.~ erfo rlich, 1t'e7t kü.fif'tighin die 
' 

itglied.er r Landesverba~e l" So ~3 tzone innerh lb' dar 
b 1 ta ein o f~ 000/CSU · md. B i dien er '1 t die 

l tiön der V r itzend i der itgl1 d r d r Arbeits• 
em inßc ft g r . t zu be Cll n. Die .r1 ·11 a r der Ar-

b itSß el ohaft' sind .als V tret r der desverbän e bezw. 
der Zone von di en ente ndt und b rufen. Si ind nioht ge-

. 1teblt. rir die S j tzolle sina wie für jede _ ander Zone 5 
Vertreter 'in der bei.tsge 1 aft zugelas en und 5 tell-
vertreter. Di dr i Mitgll del' 1 Vor nd d r ei tsge ein-

'ft sind W,J d Krei ie r . 1tglleder er be11isge ein-
t g ählt. Ihre abl bl ibt ohl gtilt t unab~i von 

d n ~etret n retgni~een, b r die a r Gesamt-
mitelieder in der 'bett~emeinsohaft iß' ~ l g nneit der 
zone. 

d r gegenw·· 1 di zo v rtr t nden i t

eihe on rsönlich-
.k ite ohne Verb d Landesverbänden & r Zone. 

händelt sioh Prau eb n, ob . rt Tillmanns un ilh 1m 

Grie • ln T trgl 1o~barer 1 gilt das für 1ni u.sooli'l,l.ße-
· mitg~ied•r, i, ,Dr. e.dl, von r G b~entz, Pt.•of.L d b rg; 
Geor Schneider. Di s Per Hnlio eit n mt1 s t n durch ltspre

nde andere P r öJüichkei~ n r etz und di tr bee t 
·d r :Arbeitage insc ft t et ilt rd n . , , Di .L d v rbände 
w·· en .zu. bit n, ntaprech Vorschläge zu unt rb it n. 
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Anl::..ge l 

Entwurf 

= = = = = = = ~ = = 

Die Landesvorsitzenden der CDU der sowjetisch-
' besetzten Zone nahmen in ihrer Sitzung vom 26.Januar 

1948 Kenntnis von den ~ünschen der Betriebsversammlung 
der Hauptgeschäftsstelle bezügiich der Besetzung des 
Generalsekretariats sowie von der Tatsache, dass, ab
gesehen von einer kleinen Zahl von Referenten, die 
gesamte Belegschaft ihre Bereitschaft zur Fortsetzung 
ihrer Tätigkeit zum .Ausdruck gebracht hat, und bestäti
gen als usd.ruck ihr:es Vertrauens den-Generalsekretär 
G-eo1. .. g Dertinger in allen seinen Funktionen und Voihlmacn
ten ·als Leiter der Hauptgeschäftsstelle des Zonenvor-

1 

' standes der Christlich-Demokratischen Union. 

I • 
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Anlage 2 

Entwurf 
- - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

ReferatverteiltUlg der Hauptgeschäftsstelle 

Io Generalsekretariat: Georg Dertinger 
Hilfsreferent: Kar 1 Ltl.ki t s 
Presseabteilung: Kurt .Taas • 

IIo Politik: Georg Dertinger 
Mitarbeiter: Helmuth Brundt •' 

Josephine Blesch 

III. Kulturpolitik: Heinrich Krone i 
- I ~ 

IVo Wirtschafts-uoSozialpolitik: Walter RUbel 

Vo Agrarpolitik: Hubert Teschner 

VIo_ Organisation: "" Gerhard Desözyk 

VIIo Propaganda: Bernhard Igiel 

VIII. Jugend: Karl ·Lttki ts 
B 

IXo Frauen: 
' . 
I 

Xo V erllal tung Fritz Jentzsch 

xr .. Recht: Eberhard Plewe t: 

I 



nlage 3 

Betrif~t: Finanzausschuss. 
Die Finanzgebarung des Vorsitzenden der Christlich-Demokrati

schen Union unterliegt bisher noch keiner durch den Parteitag aus
geübten Finanzkontrolle .. Erst der Parteitag des Jahres 1947 hat 
mit der Verabschiedung der sog."Riohtlinien" die l~iöglichkeit zur 
Wahl eines Finanzausschusses zur Ausübung der Kontrolle geschaffen, 
jedoch die Wru1l des usschusses selber nicht vorgenommen. 

Um auf der rotderen Seite für den Vorsitzenden eine Kontroll
und Entlastungsinstanz zur Verfüg~· zu haben, war bereits von nr .. 
Hermes ein Finanzausschuss berufen worden .. Hach dem Rücktritt von 
Dr .. Hermes übte dieser usschuss seine Tätigkeit weiter aus, bis im 
Jahre 1947 auf Wunsch von Jakob Kaiser seine personelle Zusammen
setzung aus politischen GrU.nden geändert wurde • 

. Der von DroHermes berufene Finanzausschuss bestru1d aus den 
Herren Herroes, Schreiber, Vockel, Kaiser und Clemens Lammers, der ,•. 
den Vorsitz des usschusses führte •. ut den Beratungen nahmen ferner 
teil: Katzenherger als Verleger der -Neuen Zeit"~ Dertin&er als ' 
Hauptgeschäftsführer und DroDitgen als Treuhfutder,der das Salier-
konto verwaltet und als beeidigter Prüfer 't'=itig ist .. 

Da Clemens Lammers nicht der CDU angehörte und sich ständig 
weigerte,der CDU beizutreten,er insbesondere auch nach L~einung 
Jakob Kaisers betont we0tlich ~riantiert wa.r 9 wurde schliesslich 
eine Umbesetzung des ~usschusses durchgeführt,der nunmehr folgende 
Zusammensetzung erhielt: Kaiser, Lemmer,Schreiber,Vockel,Lenz~ 
Gradl,Katzenberger,Dertinger,Ditgen,Jentzsch; die letzten vier 
nicht als IJi tglieder, sondern nur als Teilnehmer gemäs s ihren Funk
tionen in der Partei. 

Nach der gegenwärtigen politischen Lage kommen für eine .usü
bu.ng der Funktionen die Herren Kaiser,Lemmer,Lenz,Gradl,Katzenber
ger nicht mehr in Frage.Ob Herr vockel und Herr Schreiber noch zur ~ 8 

Verfügtung stehen,ist ebe~falls äusserst ungewiss .. Praktisch steht 
also ein arbeitsfähiger Finanzausschuss,der den Parteivorstand be
raten und entlasten könnte, nicht zur Verfügung .. 

Die Hotwendigkeit einer solchen Institution auch in der gegen
wärtigen Interimszeit kann nicht bestritten werden .. uf der ~deren 
Seite ist es wohl nicht zweckmässig bei der Fragwürdigkeit des ge
gemvärtigen Interims in der Parteiführung überhaupt nun die allge
meine Situation durch Entscheidungen in dieser Fraee noch zusätz
lich zu komplizierenoMan wird ~eckmässig darauf hinsteuern,einen 
Finanzausschuss auf dem Partei t .ag wählen zu lassen, der die ganze 
Krise endgültig zum Abschluss bringen soll. 

Bis dahin möchte ich vorschlagen, aus den ~Ierren Lobeda.nz ,Hick
ma.nn und Nuschke durch Beschluss der Landesvorsitzenden ein kleines 
Finanzkomitee zu bilden,das die Verantwortung für die Finanzgebarung 
übernimmtoDer Vorschlag konzer~riert sich auf diese drei Herren, 
weil sie er1;tweder als dritter und vierter vorsitzender der Gesamt
partei durch den Parteitag bezw. direkt nahezu einstimm~g vom Par
teitag in den Hauptvorstand ge\läb.lt sind~Diese drei Herren verfügen 
über ein Höchstmass an demokratischer Legitimation. 

Die Landesvorsitzenden müssten beschliessen,diese drei Herren 
mit der finanziel.len Führung der Partei für die Dauer des Interims 
bis zu einem Parteitag zu beauftragen und es müsste bis zur ersten 
Sitzung dieses Gremiums an die Hauptgeschäftsstelle die Ermfuhtigtmg 
gegeben werden, die usgaben-und Eir+na.hmengestaltung auf der Grund
lage des Etats vom vierten Quartal v.J. weiter durchzufilltren. 

' . 
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' Anlage 4 

Vorbereitung des Wahlkampfes 1948 
==================================g 

, 

A. Allgemeines 

. • 
I. Wahltermin 

Das Jahr 1948 wird in der sowjetischen Zone und Berlin Kommunal~ · 
wahlen bringen. Auf Grund der ·Erfahrungen von 1946 ist der 
Wahltermin für die Zeit nach Abschluss der Ernte, also im 
September oder Oktober zu erwarten. Es emPfiehlt sich aber für 
alle Fälle, auch mit der Möglichkeit eines frUheren Wahltermins 
zu rechnen. 

2. Wahlparole 
.. 

Die Wahlparole wird erst entsprechend der Lage im Sommer 1948 
formulier~ werden können. :Doch darf erwartet werden, dass neben 
der Kommunalpolitik 1m engeren Sinne auch die Landespolitik und 
die Gesamthaltung der Union im Wahlka~f eine ·Rolle spielen 
werden. FQr die Union wird es auf zwei Dinge ankommen: · 
a) festzustellen, dass ihioe. Politik von Anfang an gradlinig 

gewesen ist., · Jeder Redner muss vor allem de·n Grlindungsaufruf 
der Union genau kennen, um Verdrehungen der Gegner in dieser 
Hinsicht sofort entgegentreten zu können, 

b) nachzuweisen, dass die Union in den Gemeinden eine praktische 
Politik zum Wohle der Bevölkerung getrieben hat. Stichhaltiges 
Material in diesem Sinne muss schon jetzt gesammelt und fUr 
die Propaganda bere 1 tgehal te.n werden. 

3. Front des Wahlkampfes 
Es ist zu erwarten, dass erhebliche Teile der Wählerschaft sich 
auf Grund der Erfahrungen der beiden letzten Jahre von der SED 
abwenden. Der zu erwartende . Versuch der SEfr, ihre Fehlschläge 
in Erf<ilge u.mzufälschen, wird diesen Prozess noch fördern. 
Wir werden diese Entwicklung bei unserem Wahlkampf beobachten 
und klug unsererseits nutzen können. 
Wenn es nach Lage . der Dinge in der Zone auch selbstverständlich 
ist, dass die Hauptfront unseres Wahlkampfes sich gegen die SED 
wendet, so werden wir doch auch auf Auseinandersetzungen mit 
dex LDP vorbereitet sein müssen. Die LDP sucht schon seit 
Monaten durch eine Propaganda, die sich einer grossen Bewegungs
freiheit erfreut, sich den Wählern zu empfehlen. unsere Aufgabe 
gegenüber der LDP wird darin bestehen müssen, den Unterschied 
zwisc~en den VersprecFungen der LDP in ihren Versammlungen und 
ihrem praktischen Verhalten in den Gemeinde= un~ Länderparlamen~ 
ten aufzuzeigen~ Selbstverständlich werden wir_ unsererseits be= 
strebt sein, überall dort, wo lokal eine gute Zusammenarbeit 
zwischen CW und LDP besteht, diese Zusammenarbeit auch im Wahl
kampf n·icht zu Schaden kommen zu lassen. 

' 

• 
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4. Stil des Wahlkampfes 
Unser Wahlkampf soll sachlich sein. Persönliche Angriffe haben 

. tm allgemeinen zu unterbleiben. Sie dUrfen nur in der Abwehr tind 
insoweit erfolgen, als Katerial vorliegt, das jeder - auch einer 
gerichtlichen - NachprUfung standhält. 

5. Bildung von vorbereitenden Ausschassen 
In jeder Gemeinde, in der 1948 die AufstellUng einer Kandidaten
liste der Union möglich ist, wird sofort ein Ausschuss zur Vorbe~ 
reitung der Wahl geb114et. Dieser Ausschuss lässt sich die Samm
lung des n~twendigen Materials ·und in Zusammenarbeit mit dem 
Vorstand der Ortsgruppe alle · anderen Wahlvorbereitungen angelegen 
sein. Er arbeitet auf das engste mit der Kreisgeschäftsstelle 
bzw. dem Landesverband zus~mmen. Nach Möglichkeit soll der Vor
sitzende der , Ortsgruppe selbst die Le.i tung des Wahlausschusses 
Ubernehmen. Dort, wo ein anderer Vorsitzende~ aus Zweckmässig
keitsgrttnden bes~immt wird, muss dessen Anschrift und Telefon
Nummer der Kreisgeschäftsstell~ und dem -Landesverband umgehend 
-bekanntgegeben werden. 

' . 
B. Material 1für den Wahlkampf 

1. Inhalt • 
In jeder Gemeinde, die eine Kommunalvertretung der Union pereits 
besitzt, ist die Arbeit der letzten Jahre zu U.berpriifen. Wir 
mfissen und wqllen unseren Wählern Rechenschaft ablegen. Heraus
gestellt muss werden 
a) · was die Vertreter der Union im Gemein.deparlament praktisch 

erreicht haben, 
b) was sie erstrebten, aber durch die Schul~ anderer Parteien 

nicht durchsetzen konnten, 
c) welche Fehler die anderen Parteien gemacht haben. 

2. Auswertung 
Innerhalb des Kreisverbandes mfis~en die Ortsgruppen ihr Material 
austauschen. Es gibt überall "Sohulfälle", die das Verhalten 
der eigenen Leute und das Yersagen der Gegner besonders deut
lich werden lassen. Solche Fälle müssen ffir _die Diskussion be= 
reitgehalten werden. 
Material, 'das zur Auswertung im Ie.ndesverband brauchbar ist, 
muss der Landesgeschäftsstelle zugeleitet werden. Die Landes
geschäftsstelle kann prüfen, ob besonders wichtige Dinge auf 
dem Wege U.ber die ' Hauptgeschäftsstelle zwischen den Landesver
bänden ausgetauscht werden sollen. 
tlper die allgemeine politische Linie der Union wird Redner~Mate~ 
rial von der Hauptgeschäftsstelle rechtzeitig ausg~geben werden. 

c. Kandidaten=Aufstellung 
- - ~ - - ~ ~ - - - - -

l. Kandidaten der CTIU 
Der ·Kandidaten=Aufstellung ko_mmt grösste Bedeutung zu. Die .Er
fahrung von 1946 hat gezeigt , dass insQesondere die SED gegen 
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unsere XBndidaten persHnlic~e Angriffe zu richten versucht. 
Es ist daher notwendig, solche ·Frauen und Männer als Kandidaten 
aufzustellen, gegen die keinerlei belastendes Material vor~ 
liegt. Insbesondere sind solche Kandidaten geeignet, die wäh= 
rend der Hitlerzeit Verfolgungen .und Nachteile erlitten haben• 
Die Erfabrungt von 1946 hat gezeigt, dass die Zahl der Kandi~ 
daten aQ aussichtsreicher stelle aus den ~eisen der Jugend · 
und der Frauen viel zu gering.ist. Wir wollen möglichst viele 
aktive Vertreter der jUngeren Jahrgänge in die Verantwortung 
stellen. Und wir wollen nicht vergessen; dass die Frauen minde
stens 60~ un~erer ~Wähl~rschaft ausmachen. Es sollte die Regel 
sein, dass jeder dritte Kandidat auf unseren Listen eine Frau 
ist. 
Jeder Kandidat muss bereit sein~ auch in Versammlungen vor 
die Wähler zu treten und seine ~edanken zu entwickeln. Von 
dieser Grundforderung kann nur bei solchen Fachleuten abgese= 
hen werden, die fUr Spezialfragen im Gemeindeparlament unent= 
behrlich, aber als Redner nicht geeignet sind. . . 
Die Kandidaten sind bei i~er Aufstellung zu verpflichten, auch 
nach ihrer Wahl in der praktischen Arbeit der Partei mitzuwir=· 
ken und insbesondere in hinreichender Weise Versammlungen zu 
Ubernehmen. 

2. Kandidaten anderer Parteien 
' 

Auch die Kandidaten der anderen Parteien wollen wir uns genau 
ansehen. Sofern belastendes Material ~ber gegnerische Kandida
ten bekannt ist, soll diese,s Material gesammelt und bere·i tge= 
halten werden. 'Gebrauch machen wollen wir von solchem Material 
nur dann, wenn in der betreffenden Gemeinde persönliche An- · 
griffe der in Frage kommenden Partei gegen die Union ~rfolgen. 

D. Versammlungen 

1. Auswahl der Redner 
Fü..r den Wahlkampf 1948 muss eine weit grösse~e Anzahl von Red= 
nern · vorgeselien werden als 1946. Es ist g~dsätzlich von je= 
dem Kandidaten für das Gemeindeparlament, aber auch von den 
Kreis- und Landtagsabgeordneten zu erwarten, dass sie sich im 
Wahlkampf als Redner einsetzen.· 
Besonderer Wert muss darauf gelegt werden, Redner auoh aus den 
Reihen der Frauen und der Jugend zu gewinnen. Der "Jungen Union" 
ist in dieser ieziehung 1m Wahlkampf 'eirie wichtige Aufgabe ge
stellt. Besonders geeignet sind solche Parteifreunde, die an 
einem der Kurse in Blankenburg teilgenommen haben. 

2. Redner-Austausch 
Zwischen den Gemeinden innerhalb des Kreisverbandes muss ein 
Redner~Austausch vorbereitet werden, der vom Kreisgeschäfts-
führer gesteuert wird. 1 

• . 

Di e besten Redner des Kre i sverbande s sind fUr einen Redner= 
Austausch zwischen den Kre isverbänden- zur VerfUgung zu stellen, 
die von der Abteilung Or ganisation des Iandesverbandes gesteuert 
wird. =4= 

. 
I 

J 
I 

•• 
I 



3. 

= 4 

Die Hauptgeschäftsstelle stellt jedem Landesverband eine 
Anzahl von Mitgliedern des Hauptvorstandes (je 3 bis 4) zur 
Verfüeung, die während des Wahlkampfes für Brennpunkt-Versamm
lungea eingßsetzt werden können. Mit Racksioht auf die Benzin
knappheit wi~~ ~jeder Redner der Hauptgeschäftsstelie nur iQ 
einem Landesv~iband · sprechen können. Der 1. und 2. Vorsitzende 
werden je einmal in jedem La.mdesverband sp.rechen. 

chführun der Versammlun en 
e Säle fftr die im September bzw. Oktober zu erwartenden Wahl

versämm!ungen massen ,im FrUhj~ oder Sommer 6emietet werden. 
Die richtige Auswahl des Versammlungsleiters ist ebenso wich
tig wie die richtige Auswahl· des Redners. ·ner Versammlungs= 
leiter muss aber .die ~egeln der demokratischen Versammlungs~ 
ftlhrung genau unterrichtet sein. Auf die von der Hauptge- . 
schäftsstelle als Richtlinie ausgegebene Versammlungsordnung 
wird hingewiesen~ Der Versammlungsleiter mus~ insbesondere 
verhindern, dass politische Gegner die Versammlung der Union 
durch tlberschreitung der Redezeit zu einer eigenen Propaganda= 
veranstaltung-machen. 
Vor der Versammlung spricht der Versammlungsleiter mit dem 
Redner die für die Versammlung wesentlichen PUnkte durch. 
Wenn bai Beginn der Versammlung beschränkte Redezeit auch 
für den ~auptredner festgelegt wird, sollten sich _neben dem 
Hauptredner auch noch andere - Mitgliede~ von uns zum Wort 
melden. die gegebenenfalls 'zu Gunsten des Hauptredners . 
auf das Wort verzichten können, damit der Hauptredner auch 
Uber die festgelegte Zeit hinaus sprechen kann. 
tl'berail dort, wo eine Diskussion angekUDdigt w·ird, sol-len 
eigene Diskussionsredner, insbesondere aus den Reihen der 
Jugend, der Frauen und der Umsiedler bereitgehalten werden, 
die dem Redner sekundieren können. · 

t 

4. Redner anderer Parteien 
Die Spr.echer andert:Jr Parteien, die als Diskussionsredner in 
Versammlungen der Union auftreten, sind im allgemeinen uns be= 
kannt. Es gilti die Eigenart dieser Redner zu studieren, ihre 
Argumente und ihre Besonderneiten zur Information far unsere 
eigenen Redner zu sammeln. 
FUt Redner anderer Parteien, die nicht nur in einem Kreis 
au~treten, sondern als R~dner im Bereich eines Landesverbandes 

. in Frage kommen, sollen Notizen auch an den Landesverband ge
geben werden, der far jeden _dieser Männer einen "Steckbriefw 
zu~;Jammenstellt, der unseren eigenen im gesamten Land einge.~ 
setzten Rednern an die Hand gegeben wird. 
Bei Rednern, die grundsä.tzlioh mit Verleumdungen und persönli= 
chen Verunglimpfungen arbeiten, ist zu prttfen, ob nicht gegen 
sie selbst entsprechendes Material als Antwort vorgebracht 
werden kann. · 

5. Vorbereitung~kurse ' ' Der Landesverband Berlin plant im Hinblick auf den Wahlkampf 
1948 Kurse, an denen die vorsitzenden aller Ortsgruppen und 
Kreisverbände sow~e sämtliche Bezirksverordnete teilnehmen 



= 5 = 

m~ssen. Themen dieser Kurse sollen sein: 
a) die Kommunalpolitik, 
b) die Versammlungstechnik. 

Es wird den anderen Landesverbänden anheimgestellt, gleich
artige Kurse durchzuf,ahren. Insbesondere muss der kommende 
Wahlkampf spätestens bei Beginn des Fruhjahrs zum ,Gegenstand 
'einer Konferenz der Kre isverbandsgeschäftsfi.i.h.rer gemac~t 
,werden. 

E. Werbung 

1Jc 

Die Werbung im Wahlkampf wird neben Flugblättern und Plakaten 
auch den Einsatz von Dias in Filmtheatern, die Werbung durch 
Lau:lsprecher, weiter durch persönliche Briefe und Besuche vor= 
sehen mU.ssen. 
ginsichtlich der Plakate und Flugblätter ist die Papierlage zu 
prüf~n, damit erwogen werden kann, ob f~ papierschwache Gebiete 
nicht Reserven an Flugblättern und Plakaten bei d~n Landes
geschäftsstellen bzw. der Hauptge.sc.häftsstelle geschaffen 
werden mU.ssen. . . . 
In Zusammenarbeit mit den ·Landesverbänden wird die Hauptgeschäfts~ 
stelle Entwti.rfe von Flugblättern und Plakaten entwickeln, die 
den örtl.ichen Bedürfnissen entspre cb.end abgeändert werden können. 
Die EntwUrfe werden den Landesver:bänden sofort nach Fertigstel
lung zugeleitet. 

• 
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.· Ge s c h ä f . t s o r d nun g 

für die Arbeitsausschisse der Hauptgeschäftsstelle · 
- = 

• 

.. 
A., Aufgaben 

' 1. Gemäss 
stelle 

§ 11 der "Richtlinien• bestehen bei der Hauptgeschäfts~ 
folgende Arbeitsausschftsse: 

Frauenausschuss 
Gewerkscha~teausschuss 

·Heimkebrer=und Umsiedlerausschuss 
Jugendaueschuss (Junge Union) 
Kommwiä.lpoli tisclier AUSSCliUSll 
Kulturpolitischer Ausschuss 
Ausschuss für Land= und Forstwirtschaft 
Organisationsausschuss 
Presseausschuss 
Rechtsausschuss 
Sozialpolitischer Ausschuss 
Verfassungsausschuss 
Wirtschaftspolitischer Ausschuss. • 

2. Die Arbeitsausschasse sind bera~nde Hilfso~ne ~er Zon~n= 
leitung., Ihre Tätigkeit beschränkt sich aufd-a-s--durch den 
Wamen des Arbeitsausschusses charakterisierte Sachge~et. 
Sie legen ihre Vorschläge der Zonenleitung vor, die Uber 
die Auswertung entscheidet. Solche Vorschläge können aus 
eigener Initiative der AusschUsse oder in Ausfiihrung von 
Aufträgen der Zonenleitung erfolgen • . 

B. ZUsammensetzung 

3. Jeder Landesverband benennt fUr jeden A&beiteausschuss je 
dreL Vertreter~ FUr die wichtigeren Arbeitsausschüsse 
können bis zu vier Vertretern jedes Landesverbandes benannt 
werden. Nach Möglichkeit sollen die Vertreter zugleich dem 
beim Landesverband fUr das gleiche Arbeitsgebiet bestehenden 
Arbeitsausschuss angehörene Der Landesverband sorgt dafUr, 
dass an jeder A~sschussberatung mindestens eines der ordent
lichen Mitglieder seines Landesverbandes teilnimmt. 

4. Diese ordentlichen Mitglieder können den Ausschuss durch 
zuwahl ausserordentlicher Mitglieder ergänzen; doch darf die 
Zahl der zugewählten ausserordentlichen·Mitglieder nicht 
mehr als die Hälfte der ordentlichen Mitglieder betragen. 
Ausserdem gehören Minister, Ministerialdirektoren und -
Ministerialräte der. in Frage kommenden Fachverwaltungen als 
ausaarordentliche Mitglieder den einschlägigen Ausschassen an. 
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5. sachverständige für Einzelfragen können mit beratender 
St~e von Fall zu Fall herangezogen werden. · 

o, Arbeitsweise 

6. Die ordentlichen Mitglieder wählen einen Vorsitzenden und 
einen Stellvertre~er. Die Wahl gilt tar die Dauer des Ge~ 
schäftsjahres (von Jahresversammlung zu Jahresversammlung). · 

7. Der V~rsitzende veranlasst nach Bedarf die 'Einberufung des 
Arbeitsausschusses du~ch das Sekretariat der AusschUsse bei 
der Hauptgeschäftsstelle und leitet die Verhandlungen. 

a. ~eschlUsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst; etimmbe= 
rechtist sind nur die ordentlichen und ausseroräentlichen 
Mitglieder. BeschlUsse der ArqeiteaussohUsse haben nur den 
Charakter von Empfelllungen an die Zonenleitung. 

9. Der Leiter des fUr den 4rbeitsausechuas zuständigen Referats 
bei der Hauptgeschäftestelle ist verantwortlich ftir die 
ProtokollfUhruns und die Weitergabe der gefassten BeschlUsse. 
Er hat im Ausschuss Sitz und Stimme. 

10. Fragen, di~ die Ar bei tagebiete mehrP.rer AusschUsse berlihren, 
können in gemeinsamer Sitzung der betreffenden AusschUsse 
behandelt werden. Die Frage der Einberufung und de~ Ver= 
handlungsfUhrung wird in solchen Fällen in einer Aussprache 
zwischen den Vorsitzenden der betreffenden Ausschüsse vorher 
geklärt. 

Ds · Zusammenarbeit mit den Landesverbänden · 

11. Die Iendeave.rbände sollen bei ihre·r IB.ndesgeschäftsst~lle 
nach Möglichkeit fUr alle genannten Arbeitsgebiete ebenfalls 
ArbeitsausschUsse bilden_,. Diese Arbeitsausschüsse. der Iandes= 

' verbän~e treten mit den ArbeitsaussohUssen der Haupt= 
geschäi'.tsstelle in einen Erfahrungsaustausah, der durch die 
beide·n Ausschfissen angehörenden Mitglieder vermittelt u.nd 
durch die Zusammenarbeit der Referenten ffir das gleiche Sach
gebiet bei der Hauptgeschäftsstelle und Landesgeschäftestelle 
sichergestellt wird. · 

12. Auch bei"den Kreisverbänden ist die Bildung vergleichbarer 
Aussohlieee anzustreben. Ffir Sachgebiete, auf denen die Bildung 
eines eigenen Arbeitsausschusses beim Kreisverband nicht ermög
licht werden kann, soll~n mindestens Vertrauensleute benannt . 
werden. Die Zusammenarbeit der ArbeitsausschUsse und V-ertrauens= 
leute der Kreisverbände mit den ArbeitsausschUssen der Landes= 
verbände geschieht in gleicher Weise wie die Zusammenarbeit 
der ArbeitsausschUsse von Landesverbänden und Hauptgeschäfts= 
stalle. Auf diese Weise wird ein ständiger Austausch von Er= 
fahrungen innerhalb des Gesamtverbandes von unten nach oben 
und von oben nach unten auf allen wichtig~n Sachgebieten si= 
chergestellts 
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\ 
E. Ubergangsbestimmungen . 

13. Die Zahl der gemäss Ziffer 3 zu benennenden ordentlichen Mit
glieder wird flir die einzelnen J:an.desverbände vorläufig 
fO'lgendermassen fes setzt: . , 

l!_!' Mitgli r fUr den Fraueftausschuss, 
Jugendausschuss, 

~ Mitglieder für 

Ausschuss ftir Land=n.Forstwirtsch., 
Wirtschaftspolitischen AUsschuss, 

den Hetmkehrer=u.Umsiedlerausschuss, 
Kommunalpoli t ·ischen Ausschuss, 
Kulturpolitischen Ausschuss, 
Rechtsausschusa, . 

~ Mitglieder fUr d~n Gewerkschaftsausschuss, 
Presseausschuss, 
Sozialpolitisahen Ausschuss, 
Verfassung~ausschuss, 

~ Mitglied für den Organisationsausschuss~ 

FUr den Presseausschuss werden die Schriftleiter der zonen
amtlichen zeitungen .und die Pressereferenten de~ Landesverbände 
als ordentliche··lii tglieder benannt; für den prganisations= 
ausschuss die GescHäftsführer der Landesverbände. 

Unter den ftir die Ausschüsse zu benennenden ordentlichen 
Mitgliedern sollen sich die Referenten der Landesverbände 
fUr die einschlägigen ·Sachgebiete befinden • . 

\ 
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Entwurf 
----------------, 

-Die Landesvorsitzenden der Christlich-Demokratischen 
Union der s~;jet~sch-besetzten Zone nahmen in ihrer Sit
zung vom 26oJanuar 1948 die Berichte über die Tätigkeit 
der Volkskontrollausschüsse entgegeno Es herrscht~ Über
einstimmung darin, dass diese • usschüsse ihre Tätigkeit 
nur auf Grund und im Rahmen von Ermächtigungen ausüben 
köru~en, die ihnen durch ordnungsgernässe Beschlüsse der . 
Landtage erteilt werden sind und dass den Landtagen das 

·Recht jederzeitiger Kontrolle Wld Einsprüche gegenüber 
der Tätigkeit der Kontrollausschüsse zustehen muss. 

Die Fr&ttionen der Christlich-Demokratischen Union 
in den Landt~gen wurden gebeten, entsprechende Beschlüsse 

' in den Parlamenten zu beantrageno 
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• Die Landesvor...,itzeli en der CDU der st~one haben 

II 

•, 

t1it Befremden von clem usschlussbencLluss deD Landen-
verbandes :Berlin geben den Ge'neralsekre_t 'är der Q::;tzonen

CDU :Dertinge:r., Keru1.tnis gencmmen o Gegen diesen nesohlt,_ ..... s 
•' 

hat De:.,iiinger.13e:v.fu.n.g ei:l...c.?;e;Leet . Ilio ~?eitere zuoc . . len-

arbeit der Landesvorsitzenden der ::::;tzone mit Herrn 
Dertingel"' bleibt 'lach '\"lie vor hecteheli .. 
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/ cN~~.~~!~,.~:.'!s~,~~!~.::?- Reorganisat:Gg ~. der Ostzonen-V ei-waltung 

AUSWÄRTS 20PFG; 

den der Landesverbände der Christlich-Demo- \ .xapai 

kratischen Union der Ostzone haben in ihrer Befehl Nr. l2 des Oberste. ilUas4fS der Sowj' etischen Militärverwaltung' in Deutschfand Sitzung am 11. und 12. Februar eingehend die tr.ll!P\ 
politische Lage erörtert und zur Frage des ,tah\ uoa I 

V Ik k f 1 Be r I in, 12. Februar (SNB). Um düaw sne J!ln . demokratischen Organe zu einer o s ongresses o gendeEntschließunggefaßt: w· d fb w ~ali'ua Entw
1
·cklung der Fri'edenswi'rtschaft .,Angesichts der durch die britisch-amerika- aktiveren Teilnahme am Je erau a• IT .xap 

1
"h . h 

nlscbe Bizonen-Charta heraufbeschworenen in der sowjetischen Besatzungszone DE' laP 'lqa eranzuZJe en, sind die Zusammen-
Gefahren eines weiteren Auseinanderfallens setzung und die Vollmachten der de:tne! <~JaJ~irtschaftskommission zu umreißen, 
Deutschlands in einen östlichen und einen indem der Posten eines ständigen ~~r~s~: 'uap.,~schaffen und ein genau bestimmter 
westlichen Teil erneuern die Landesvorsitzen- Bereich der Obliegenheiten der WJ!.!! pun 'Je ua'lission festgelegt wird. Aus diesem 
den der Union der Ostzone ihren ent- Grunde befehle ich: / cbz S!q llaJ:al!t 
scblossenen Willen, mit allen nur möglichen · GJapue1 1 

Mitteln dieser Gefahr entgegenzutreten. Sie Zusammensetzung und Voll•~ q~~;:~ '.!utschen Wirtschaftskommission 
erbliclten im Volkskongreß in seiner eindeuti- . ev a

1
p 

gen Beschränkung auf die Zielsetzung für 1. Die Zusammensetzung der W1~ ·ne uap 
Einheit und gerechten Frieden eine dieser kommission folgendermaßen fe~IT 
Möglichkeiten und beschließen die Teilnahme Kommissionsvorsitzender, zwe~ . styi,.iiiii 
der Union der Ostzone am zweiten Volks- tende Vorsitzende und Komn:nss1o~1) uap~ 
kongreß in Berlin am 17. und 18. März. der, der Vertreter des Freien ~ ~ 'sa 

Sie empfehlen dem Volkskongreß als einen ~~erkschaftsbundes,, ~wei Vertrete1V .
001 weiteren Schritt auf dem Wege zur Er- e1rugung der gegenseitigen Bauernth ;,; u<> 

reichung der Einheit Deutschlands die Unter- treter aus Thüringen, Sachsen, ~e :~a'R 
stützung des von der Arbeitsgemeinschaft Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg rilw 
CDU/CSU in aiJen deutschen Landtagen be- sidenten der deutschen Zentralverllll~ a 
absichtigten Antrages auf Bildung einer für Finanzwesen. Industrie, TransWe· 
gesamtdeutschen Vertretung." Interzonen- und Außenhandel, ~ 

* Mit dem Beschluß des Zonenvorstandes der 
Union, daß die Partei sich am zweiten Volks
kongreß in Berlin am 17. und 18. März be
teiligt, wird der Sch'J.ußstrich unter die Dis
kussionen gezogen, die die Krise um Jakob 
Kaiser ausgelöst haben. Bekanntlich hatte 
er ohne ' Befragung der Landesverbände 
aus eigener Maclltvollk>Ommenheit die Teil

··nahme der Partei am Volkskongreß abgelehnt 
und diesen Beschluß in einer folgenden Vor
standssitzung zur Kabinettsfrage gemacht. 
Unter diesem Druck faßten die Vorsitzenden 
der Landesverbände, obwohl bereits ihre 

in vollem Umfange mit den 

Telegrafenwesen, Brennstoff 
Handel und Versorgung, 
~;rtschaft, Arbeits- und Sc•zhüf•iir!;~zr 

. .. _ 

r, Statistisches Am\ und der Zentral
~ission für Sequestrierung und Beschlag-

r,~r Wirtschaftskommission die Prüfung 
doagen der Wiederherstellung und Ent
f,::i:tg der Friedensindustrie in der sowje-
1 ' Besatzungszone Deutschlands sowie 

'rdinierung der Tätigkeit der deutschen 
, Verwaltungen für die einzelnen Wirt-

weige zu übertragen . 
Wirtschaftskommission zu verpflich
'rmingemäße Durchführung der als 

n bestimmten Warenlieferungen 
efriedigung der Bediirfnisse der 

Besatzungsstreitkräfte in 

Deutschland entsprechend dem festgesetzten 
Plan zu überwachen . 

4. Zur DurchfÜhrung der erwähntim 'Auf
gaben der Wirtschaftsll:ommission das Recht 
einzuräumen;Verfügungen und Instrukti~nen, 
die für alle deutschen Organe auf dem Ge• 
biete der sowjetischen Besatzungszone 
Deutschlands in Einklang mit der vpn der 
Sowjetischen Militärverwaltung festgesetzten 
Ordnung verbindlich sind, zu beschließen und 
zu erlassen sowie deren Durchfül1rung zu 
prüfen. 

5. Die Wirtschaftskommission hat · als Voll
zugsorgan ein permanent tätiges Büro zu 
schaffen, dem der Vorsitzende der Wirt
schaftskommission, seine Stellvertreter, der 
Vorsitzende des Freien Deutschen Gewerk
schaftsbundes, der Vorsitzende der Vereini
gung der gegenseitigen Bauernhilfe sowie die 
Präsidenten der Zentralverwaltungen für 
Finanzwesen, Industrie, Land- und Forstwirt
schaft, Handel und Versorgung angehören. 

6. Die Wirtschaftskommission. wird ihre Tä
tigkeit unter der Kontrolle der Sowjetischen 
Militärverwaltung in Deutschland ausüben. 

Oberster Chef der Sowjetischen Militär
verwaltung in Deutschland 

Marschall der Sowjetunion W. Sokoldwskij 
Oberster Chef des Stabes der Sowjetischen 

Militärverwaltung in Deutschland 
Generalleutnant G. Lukjantschenko 

Von Marschall Sokolowskij 
empfangen 

Berlin, 12. Februar (SNB). Der oberste Chef 
der Sowjetischen Militä v.:• \VtUI. UlJ 

~· 



chtlinien f'ür die politische· Arbeit der Christlich--Demokrat i sche n 
Union in Land.- - und Fqrs twirtschaft ~ Q,. C 2.. I ~ 

·-=··==-==•===·--=-----~---·=·----=- ·=-=-

Die Chr1stl.ich-Dem.okrat1s.che Unio,n erblickt in der Er~ltung und 
$tigung des Bauerntums e.1ne- ihrer vornehmsten AUf'gabe·n und wird. sich 

Erfüll.ung dieser- Aufgaben von nachstehenden Grundsätzen le1 te.n I. 
asen: 

• Di& Landwirtschaft mu.ß sich bei ihrer p.fliohtgemäße.n Arbe1 t für die 
Ernährung d·ea Volkes dauernd den Na.turgew~l ten anpassen. s·ie muB ih
re Ma.ßna,lunen aut weite S4cht t:retf'e·n .. Wi chtigste Vo:rauas..etzung für 

&ir;t siche-res Arbeiten ist deahal.b p <IaB Ruh& und Ordnung herrschen, 

Re,cht und Ge:ret-ehtigkei t ge-währleistet sin~ und das lUgentum wirk-

aam geschüt-zt ist .. 

Daa Kontrollratsgesetz Nr .. 4.5 bestimmt ~ d'a:.ß E-rbhöfe freies Eigentum 

sind und auch aona.t al1e· bis.her be~J.te~enden Bin.dungen aufgehoben 
we,rden .. Be-1 den veränderten wirtscha:f'tlichen, s.ozialen und poli t1 .... 

~ ,., ~ t .!t ;.; ; ~ ' '•• ~ 

a.che.n , Ve·r~äl tnissen aind E.inachränkungfJn d~s- t're·fen .vertügunga.-

l!'e·chte-sr, i ·ber das bä:ue:rl.iche. Ei&e-n.twn begll.Undet .. 

A.u1"' dem' .Gebie-te dea Erbr~·cbt.ea ist: zu e·ratr.ebe·n: · • 

a} D.f~, gaachloaaene Vererbung dea landwirtacha-ttlieh&n Be-triebes .. . ' 

b) De~ Erben ein Voraus. ·einzuräumen unter gleiehzeitiger ·verpfli ch
tung_. ·"'ln N.a.t g.era:.tenen Jlliterben,_ Hi~e zu ge-währen., 

e J Di& · )[ögli.ehkeit, E.l"bteile in Foll'lll. . .; ttiner- Rente a·bzugel.ten .. 

d} :Ci~ Erbs.chaf'taa.teuen ·~~~h dem Eftras. des Hof"es. zu be·messe n und 
die Zahlung· auf eine·. l\iihe- von ::rahrin zu verteilen _ 

! ~ (• '1 I~ 

n.r Verk~hr mit. Grunds'.tfic.ken sOll. atUIJ.(laätzli ch gene;hmigungspflioh-

tig aein; 'i?En.tscheidend iü:r die· Ertetl..itlg Q.er Genellm1gungt1s ollen 

?rille ~ Fähigkeit und Eignu,ng zum ~au~rn s.ein .. 
;~ 

Verpa~ht!Jnsen aollen in ~er ·· Regel f,lUf längere Frist abgeschloss en 

und durch eine soziaJ.e Pac.htachutzordn~ng ~esich&rt s~tn .. 
: ,. . . : " . 

Das. KQntrollratsgeaetz Nr ... 45 be:st~mm~~~ cla.S jede Beste·llung einer 

Ry,pothe'k ,11 • Grund- oder Rente·nsohuld~ de;·..., G$nehm~gung bedarf .. Die 
\.' i• 

l• 
I 

. ' 

I 

'• I 

' 0 

Durdhführung 1st dadurch ~u erleic hte rn), daß die Belastung bis zur 

Grenze der M.ündelsicherh~ it ohne weiteres genehmig t __ wi rd. 
Die Schaffung besonde-rer Bauerngericht~ i s"t zu begruBen.. ·1 

2 .. Di e Notwe nd i gkeit einer Bode nreform hat die Christlicb-De mokra t:j.sc he 

Union ·sowohl in eigener Arbei t als. a uch i n der Zusamrnemrteit mit 

- 2-



andere-n Parteien in den !ordergrund gestellt.,. Un..ertt besondere Sorge 
gilt dar Yestigung dea Neubauerntum&~ 
Dazu gehör~::. 

•» Jl:lle- hinreiche·nde Auaatattung der Neubauern mit · derf nötigen ~bäu.., 
d•n~ ~wie lebendem und totem Inventar~ e 

b) Ditt Bereitatel!ung hiraeich&nder 1Unr1chtunga= und Betrtebakre= 
cSite <> • 

e J Die Förderung des Neubauerntuma 1Ji B.abm&n des geaam.tbäuerltchen 
Beru.faau bildungaweaena<> . · 

d) Beaondere B&tJtenng dncll ·VdgB unc:t .Gtlnoaaen&:ch&tten~ 

eJ Au.rtcennung dea Jteu.;... und Kl.ftinbauerntuma in s.einen Autga.ben und 
U,.fatu1J8&n durch Wiase-ruu:ll&ft un~ Technik., 

,3:.,. X..Chdem Cla.tdeuts.olUand be·re·i ta reinea, l3aue:rnl~d geworden ts t i) 

komat &ine SOz1&11aieru:ng nicht in J':r\\ga ~ Dia Wirt&chaftaplanu.ng so 
cl&r l.aitung und Pührung dH.- ll1nzelbetr1ebea nur RichtUllg g_eben 
die ei&ene Schatt'ensfielide ·nicht hinde·rn aonde·rn fördern~ 

.~ 

Die g_e·aetzlich t'eatgelegte IU.twirkung des Arbeitnehmers an ·der 
. . -

t'ührung mu.ß :l:m gegenaeitigen Ve-rtraue·n. begründet a 1IJ-t Seine K 
. . I 

:nl\lllna wird ge·tö:rdert durch ae-1ne Verbu:ade~ei.t mit dem Bauernhof' und 

die gemeinaame JU tgl.:i.edschaf't in der VdgB"' 
r. 

4 .,. Dia Geschicke der Landwirts.cha:tt sind in die Hände der lancblirts~ 
' 

liehen Selbs..tverwaltung zu lepn.,. I.n der ·os.tzone s.tJl'len wir- diese· . ( . ;. ~~ 

Selbstverwaltung· in der VdgB"' Um dies.en Autg~ben gerecht zu arden 
-. ~ I , 

und daa Vert rauen der gesamten Ba~rns.chaf't zu haben))- muß ~ie VdgB 
s.ieh parteipolitis.che-r Betätlgung e·n'tl'I:alte·n",. 

~ ~ ( 1 
5 <>- Die La.n.ct .. irts.chaft :t sieh 1J:l ihre·n Genoss.enachaften einfB Selbs 

organil\&tion von gröSater Kraft. und Wi:rkung g&achafte-n"' ·Ihr 1 t es 

e-rater. Lin.i.e mit zu danken~ de..ß die de·utscbe Lluldwirtachatt vor dem 
biege· eine s_~~ hebe Stufe der Entwi~klurJg ftl'~:tahte.,. An da·n wett 
a-eren AU~g ben~ die der deutache·n Landw:lrts.ehatt aus. ' den jetzige-n 

J 

häl tntaaen 1n der Zukunft erwaehsen we,rden~ wird dem Genos.seucha.·:tta"' 

wesen wiederum ein entscheidender Anteil zufallen"" Zu e i ner gesunden 
Entwicklung des l.andwir'tsch :ttlichen Genosaens.~hat'ts esena tat e~for., s. 
de lieh~ · 

a } dass df.e Genos ens.chaf'ten an ih~n l.t e n demokratf ~h=aozialeu 
Grundsätz.en fes t ha l.t n und daa Sah erge-.1oht ihre r Ta t igke1t nicht 
aur di& Erzielung möglichst ho-her Gewinneil sondern auf die Förde"" 
1•ung d ·r Erwerbs~ und aauswirts.ohaft ihrer Mitglieder 1 genlt 

b ) dass. s ie ·dar ge.sautten bäuerlichen Bev6lke r ung oft&n.a.teh&n und vor 
llem au~h de r Förderung er Neusiedler di ne ~ 



n 

c) daaa. s..1e poli tiuh streng neutral bleiben. und daB ihre leite-nde& 
S'te-llen nicht nach der Parteizugehörigke-.it. sondern nach de-r 
~achlichen Eignuag bes.e,tzt werden. 

d} daas i!hre freie· Ent·•rioklung in volle-r Selb·stverwaltung' gewährle·is.te-t 
wirct,. 

tt} daaa . ihnen der Aruichlu.ß an den allgemeinen. Geldi- und Kapitalmarkt 
unter Wahrung ihrer S.elbstverwa.ltung in geeignete:r Form g~aicbert 
~ird, 

~l dasa daa ~andwtrtachaftliche Genossenach&ftaweaen al& Unt8"rrichts.
fach in den Lehrplänen der landwirtachattlichen Fach- und Hoch
achulen dell ihm gebtihrenden Pla.tz erhält. 

Zie~ der gea.amte• landwirts.cha~tlichen Produktion mus.a sein, zusammea 
mit 4e·r tndus.triellen Procluktion mit allen Krä:ften den no.twendig«tn 

Be-da.rt zu be·t ·riedigen. um s.o a.ua der Mangel':" uad Z•angaw irtach&t't 

heorauszuJcOIIDile'n uad wieder e·ine- fre-ie Ernährungawirtachatt zu e'r:reiohen. 

Bei 4em _gegeDRärt1g•n großen Mangel an w1chtigan Nahfungamitt&ln ts~ 

a-ima "tU;:t11che, Lellkumg der Verte:il.ung nicht zu e-ntbe'hre-n. doch mu.B 
dem Bauern unbedingt der Teil belasaen werde-n~ den er zur Fortführung 

des Be~rie·bea und für a.e inen E.ige.JJbedar·f" henötig'l .. Die A'bgabe·pflicht 

tat. 1nd1v1duttl.l der Le·istungsfähigkeit cJ:e:J" E.inzalwirts.cha·t~ &llz.upaa.aea~ 

~l.a getlignete unparteiliche O-rgane atehe'n dfe Be·irf!ta für Ernährung 

1Dl4 Llmn:trtachaft zur Ve-~t'Ugung. 

Be-1 &eiaer Aufgabe,. da& Volk zu ernähren~ llUA• de-r Baut:tr bei de·n maaa

~bellden s .te llea hierzu die erforderliche Unte.ratützung 1'1nd&n .. Js mu.a 
tlDl d:le· Seachat:t'uag von Mas.ehinen, Geräten und industriellen Betrierba.-
111 tte·lll 8'lmlögl1cht, werrden in einem zu d&n von ihm. erzeugten landwirt= 

ac he.t'tlichen l'rod\lkten aageme saenen Pre,is.verhä1 tnis.. 

Ton de-r Yenendung aus.reichender Kunstdüngel"Dle'ngen is.t die Höhe- des. 
Er't:rage-a wes.entl.ich mit abhängig. 1Utchtze1t1g& Be·reitatellung von 

B&käinp:tungamitte-ln g&gen Schädlinge und Krankheiten ist ebenso notwen

dig w.ie die von e-1nwandbe1em Saat=- und P:tl&llzgu't • . 

Be·tr1ebaaufwand ua4 Be·triebaerllia. müsae·n durch entapreeh.-ndea Preis...,.. 

verhältnia. lJliwinander· in Einkla.Dg· a~ehen. 
~ . . 

r .. 8. Z•e-eka. SteigerUDg der l.andwirtaohaftlichen Xrtr&ge 1& t die Bauera=-
a.chatt zu ~öBtmöglichate·r. Intens.1 t!t zu bringen. Dazu is. t · auf' die 

Ve-rbreitung landw.irtaohaftliche·r Facbkenntnisae unter den Ba•ra 

grö.Bte·r Wert zu legen. Me landwirtschattllch&n Forachunga-'-titut•,. 

Hocbkhulen. achules. ud Winteraehulen aind zu förelern und auarei-



~h~a auszustatten~ Ihr Beau~h •ist zu erleichtern und zu verbillig&n~ • 
Fü.:r diß Verb eitung v Iks t tuu ich geschriebener und ' bill1ge·r Faehlite= 

ra-tur 1~t zu sorgen~ wie übar:haupt für ein& ZusaltlJJlenarbeit zwischen 

.lu.dwirta ~.;.r(!i ~t'tl :h;h&r Wi~aens.ohe.ft und P.raxiA. M.uate-r·- und Lehrhts-te: 

~ilOld elrot·t.IUI.l"ichten*' AuMtellu~agen und Wettbewerb zu arlei('lhtern .. BefMlR.o 

d·;.:rs w:lcht'lfg 1s.t esB da,ß bezirkaweiae landwirtac)ut:f'tliche Berater 
t~ ~ig Wlorea~j' di~ anoo a allen Planu.nge n maßgeblich zu bete 11' gea 

3-ind e. 

9& 'tiber dies. hina~. :la'C ·die- g~istige i'ührung d'*' Baue·rn. ~f die lirha.ltung 
und Fö~e·rung a.lte·r ~hr13-tl1cher Bauernkultur aus.zu:richten. Hierzu 
ge·bört au~~ ~ie Pflege de·s Landa.eha,:ttsbilclea@o 

10'"' Jller Wald darf nicht lllUX> vom Standpunkt e :ine·s. augenblicklichen Nutzen 
ges.e-hell werden.; Die b!©>l ogis@he Bedeutung dea. W"ald~a ge,ht weit darübe-r ' 

.hinaus.,. auer und ö'ffentli:~he Stelle:n mü...~sen a:tch ihrer Verantwortung 

bewuBt sein. Ers~t:hreckende B ~3p:lteJ.tt zeig n üb&rall~ daas durch Raub=

bau am Walde das lsben g .- z~r Völker ge Ihrelet werde-n kamt. 

ll.,. De.r Garte-nba.~ i&t die inteJUi~ste Form der ...Bodenautzung~ Ihm kcmoitt 
clesha..l'b bei dem heutigen gr©.ßen Ma~el an Nahrungami tteln eine ganz 
besonde·re B&deuttmg 'zu~ 

D:lht Entwicklung zwn gartenbauähnlichen Betrieb ist zugleich ein We'g~ 
au:f de der atrebgamG- und ·f~rts.chrittliche Kle-tnbaue·r ae-in. ganze-s. 

Können einsetzen kann~· um seine wirtachaf'tli.ch& Grundl.ag. aus.zmr&iten~ 

lla~e:Jt Ber cks1~h.tig:ung dieaer Auf>gaben de,r. G~ll!telibauea m.u.a e·ine be'-, 

~©J~tdere Fö:rdertm.g dtt!!Ulel.ben in wias..euc ·luif'tlic.he·J~l} technis.cb.e~ und 
materieller. H.insicht gefordert :werde'ne.-. 

12. Alle Fürs.orge f'tir Bauer Wlltci Hof darf nioht -an der Bau&rstrau vorübe-r ... 
gehen.,. M1 t allem Na'Chdruck hat sich die geistige und materielle

FBrderung au~h aut die Bäuer in zu erstrecken. Sie muß durch organ1$a~ 

torisehe und techniache Maßnahmen von ihrem Ubermaß an Arbeit entl-.t&t -werde-n ... Kindergärten,. Wäs,eh&re·ien und modernate elektris,c:.he· Einricll-

tuttge-..n für Backen!' Schl.rueht(}n ~ K~nservi eren und Erb~ütung die·s. Gef'l.ü

gels. ... '"$« ~ Wil nur einige zu nennen. können und mn aa-n hier Abhil.f& 
at'!haffen. 

Jlie- Chri tl~~h .. D~mokra '· i aclie U l~!ll wendet ihre Auf'merks~eit ganz b•· 
~~~ders d.e BauerMtta~ ~u~ d das deutsche Vo seine Lebenskraf"t 1m Bau• 
fH 't.um f'indetc;>. Sie will d*n. Baueru~tand nicht in e:intl Absonderung :führen, 

ßondern ihn h:llnaingea tell.t :lsaen i n daß Aute;abe ngebiet des. ganzen Volkes. 

I i t nll n dami· v:a bundt~ iri~n Ptlicshtan tmd Recht no 
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Der Landesausschuss begrüsst den vom Landesvorsitzen-. 
·aen Dr.Schreiber an die Arbeitsgemeinschaft CDU/CSU gerich-
teten Antrag, alle deutschen Landtage zu einem Bekenntnis 
zur deutschen Einheit und zur Forderung der alsbaldigen 
Einsetzung einer vorlä~igen deutschen Regierung zu ver~ 

· anlassen und billigt den Antrag der Berliner ODU-Stadt-
' verordne~en-~raktion auf ahl von Delegierten zu einem 

deutschen Konsultativrate 
Der Lande~ausechuss riimmt K nntnis von der Tat~ache, 

dass seinem Landesvorsi. tzenden am 12 •. 2 ol.948 von einem Be-. . \ . 
auftragten d~~ SMA. die Teilnahme an einer Tagung von Ver-
tret-ern der Union aus der sowj~tisch be~etzten Zone und 
B_erl.ins verwehrt worden ist und stellt fest, dass dureh 
diesen Eingriff dem Berliner Landesverband e~ne weitere 
Zusammenarbeit und die Aufrechterhaltung einer organisat~
rischen Verbindung mit den Landesverb~den der sowjetisch 
besetzten Zone unmöglich gemacht worden isto 

· Der Berliner Landesverb~d der CDU setzt seine Arbeit 
fort in der Hoffnung_auf eine politische Entwicklung, di 

~ " • I 

ihm _die Wiederaufnahme der Verbindung mit seinen Partei-
freunden ·in der sowjetisch besetzten Zone ermöglicht. 

I . 

. . 
• 
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Anlage_g · 

. . . .. ' . 

·_ Die Pres.sest·elle der ChristlicJ:l ... Demo'kratischen Union . . . ~ ( 

teilt mit: . . , . . . r · · 

· · • Die · zone:nie~tung. der - C-hr:i:stl:i,.ch~DemÖkratisc~en Union der ·. . 
. Ootzone hat von der Feststellung des Landesau~schuse:es der 

ODU. ·uross-Berlins -mit . t:tefem Bedauern Ketultnia genommen, da~a 
. z~ Zeit · ein~ -~zusammenarb~it mit der c~ der. o~tzon~ . un:a _dfe
AUfrechterhaltung einer organisatorischen Verbindung ~öglich· 

geworden ~eienoD.ie .·Zon~nl:eitttp.g . der · C1XJ .. . erklärt- hie~zu 'folgen-

des: ., • 'I 

' ~ ~ 

ld)- Der. B'eschluG~ . des J_,andesausschu.sses Berlib. ist inso~ 
_ _ ~ern __ nicht zut~e"±~fend- , . a~s es sich bei der fr~ .... liehen Tagung~ • 
. an der teilzunehn;ien H~rrn :br.Schreiber untersagt VlUrde, ni·cht . 
· v.JU e_ine .. Sit~-Ung . der · Landesvorsi tzenden,so'nde.rn um .eine1 Sit~~ung 
der Minister· der ' O~tzone, zu de:n. . die Landesvorsi t~end~n einge..:. .... 

~ . ~ -. , ' . . ' . . _/.' ~ 

laden wurel;l, gehandelt hat o.Bem V~rl~ngen auf . Nichtbeteiligung . , 
' • - ""' 1 ~ • ..... • 

an diesen Besprechungen lagen Bedenken bezüglich der ~rsön-

, .' liRg~~fr~1~3.Rg Dr-.Sch:rei bers gegenüber _d-~1' so~rjetisohen ~e~ 
satz~gs~acht zugrunde • . Sie . bezogen ~ich nic~t auf· s~ine Ei-

• t • 

ge~chaft . a~s , Land~svorsitzender Berl~ns. ~ dan .vorgäng . · 
I . . ? 

trägt die Zonenleitung nich~ die geri~ste Verantwortung. 
I · . . 1 

2o) Ferner hätte. der : Landesa~sschuss Gross-Berlins bei . 
ein~m· B~ sclrluss . von . s.o . sch~erwieg~nder . BedeUtung d'e±- . Ent~schei-

• • j • • -

9.~ ' el:ries ausserorderitlicheri :Parteitages nicht 'vorgreifen dür-. . . , . .... 

fen. ·schlie·aslich ist der Beschluss des Landesausschusses 
.re .chtli~h ~ulässig. ~ Nach den· Statuten ·ist .der ·Austritt des . , 

. . ... - . 

Landesverba.ndea · Berlin überhaupt nicht· ·möglich, sondern nur . 
. . der -Austritt vo.n Ein5elpers-onen. · · . ·"' 

4ngesicbts dieser Tataa~hen~ kann .die zonenleit~ den 
Ber].ine.r ·B'esc}).luss .- nicht . anerkennen. und fordert alle' ·B~rliner , . . .",. . 
Unionsmitglieder auf, sich jeder Mitwirkung an d~r - DUrc~üh-

, . 
· rung dieses Beschlusse·s zu enthalten. 

( -
' 

' ·' 

I 

' 
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Die Pressestelle der ODO' Beriin teilt mit: 

Die Sitzung der Stadtverordneten-Fraktion der CDU am , 
18.2.19.48 hatte bei der Besprechung der Angelegenheit . des 
Bürgermeisters Dr!»Friedensburg folgendes einstimmig angenom
menes Ergebnis: 

D1e Fraktion missbilligt einmütig die Tatsache, .dass 
nr.~riedens~urg an der Parteibespreoh~ vom 12.2.48 trotz 
der Ausweisung des Landesverbands-vorsitzenden, Dr.Sohreiber 
weiter teilgeno~en: hat. Die Frakt7Lon n~t von der Erklärung· ·1 
Dr.Friedensburgs Kenntnis~ dase er durch dies Verb~eiben 

· in keiner Weise sich von der politischen Gesamthaltung hat 
distanzieren . wollen, die der Landesverband in U.bereinstim
mung mit Jakob Kaiser und Ernst Lemmer in d~r in die Union 
'hineingetragenen Y~ise eingenommen hat. . . . . 

. DroFriede~sbu~g bekennt sich nach · wie. vor zu .~er von 
dem im September 1947 gewähften Gesamtv9rstand vertretenen 
Pö.litik und stimmt der vom Landesausschuss Berlin am 14. 
Februar 1948 getroffenen Feststellung .ausdrücklich zu, d~ss 
durch das Eingreifen des BeaU:ftragten der SMA dem Ber_liner 
Landesverband eine weitere zusa.mmenarbe.it und die Aufrecht
erhalt~ ainer org~isatorisohen· ve;bindung· m~t · den Landes~ 
verbänden der sowj e.tisch b.esetzten Zone unmÖglich g ·_emacht
worden isto 

uf Grund dieser Erklärung vertraut die Fraktion darauf, 
dass DroFriedensburg alles vermeiden wird, was zu neuen ' 
Missverständnissen hinsichtlich seiner politischen Haltung 
führen .könnteo 

. . 

·' 

I 

• 
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Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 

Landesverband Berlin ~ 

Ber1in W & d n 28oFebr.48 
Jägerstrasse 

r 
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Sehr 'geehrter- Unionsfreund J 
I 

'-'• 

Zu Ihrer Genugtuung darf ich [hnen zunächst davon Kenntnis geben, daß 
~r nunmehr bald mit einer eigenen Zeitung al~s Ersatz für die gleich- · 
geachältete · "Neue Zeit!' an die Ö:ffentlichkei t treten werdeil. Da der 

. Landesverband Berlin. aber zurzeit noch über keine Publikati~nsmögli 
keiten verfügt, ml~hte ich Sie auf diesem Wege mit 'den.wiQhtigsten 
Vorgängen der letzten Zeit innerhalb unserer Partei vertraut machen. . . . 
Ihnen ist sicher bekannt, daß nach der Ausschaltung Jakob Ka1sers 
und Ernst Lemmers die tandesverbänds-Vorsitzenden der sowjetisch-be
setzten Zone und Berline beschlossen hatten, die Geschäfte der Union 
solange zu führen, bis durch einen Parteitag die ordentlichen demo
kratischen Yerhäl tni.sse wiederhergestellt sein würden. Mit" dieser Re
gelURg habe ich mich in bereinstimmung ~it .dem Beschluß des Landes
ausschusses vom 30. Januar 1948 unter der Be~dingu.Il:g einve:r.standen er
klärt, daß praktisch alle sechs Landesverbands-Vorsitzenden die Ge-

~ schäfte führen und Beschlüsse nur .einstimmig gefasst werden sollteno 
Bedauerlicherweise hat man sich daran nicht ~ehalten, sondern auch 
Beschlüsse ohne meine Mitwirkung gefasst. . ~ . - · 
Am 12. Februar 1948 fand im Unionshaus in der Jägerstrasse eine Bera
tung der sechs Landesverbands ... vorsitzenden der Zone :und Berl'ins· mit 
den ~nistern der ~bne und de~ Bfrß~r~eiater p~. Friedensbu~g-~erlin 
statto Am Tage zuvor war festgelegt .worden, daß diese Beratung· sei
tens ,der Partei durch die sehcs Landesverbands-Vorsitzendeh· geführt 

vwerden sollteo Während der Beratungen wurde ich von dem Verbindungs
off .. :t:zier de_r SMA, Hauptmann Kratill_ttv MFTsicp__, ~1;1 1er Sitzung ~j.ngefun
den hatte, ersucht, an den Beratungen n1cht we1ter teilzunehmen. Auf 
meine Anfrage, was ihm zu diesem ,Vorgehen :VeranlassUng gäbe, a·rwid 
te er nur, die Berliner Union habe' doch die gegenwär~ige Par.te~füh
rub.g nicht anerkannt. Als ich ihn daraui' hinwies, daß · die SMA die 
sechs Landesverbands-Vorsitzenden der Ostzone und' Berline ausdrückli 

· als di~ derzeitige ' Parteileitung bestätigt hätte: und ich ~m Einver
nehmen mit meinem Landesverband Berlin bisher mit den fünf anderen · 
Landesverbands-Vorsitzenden in diesem Sinne zusammengearbeitet .hätte, 
erklärte Hauptmann Kratin, ich hätte in letzter Zeit eine sowjet
feindliche Pblitik ~etrieben, und deshalb müsse er auf seinem Verlan-
gen, daß ich nicht weiter an der Tagung teilnehmen soll, bestehen. • 
Meine besonderen Einwände fanden keine Beachtung. Unter diesen Um
ständen habe ich, um den Zwisohenfalr nicht zu verschärfen, dem Ver
langen, "die Sitzung zu verlassen, Folge geleistet. . 
Mit dieser Sachlage befasste sich der zu einer außerordentlichen 
Sitzung am 14. Februar 1948 zusammenberufene Landes8usschuss in Ver
bindung mit der Stadtverordneten-Fraktion. Er nahm Kenntnis von der 
Tatsache, daß seinem Landesverbands-Vorsitzenden als dem Repräsen- . 
tanten des Landesverbandes Berlin von einem Beauftragten der S~ß die 
Teilnahme an einer Tagung von Vertretern der Uni9n aus der sowjetisch 
besetzten Zone und Berline verwehrt worden ist und stellte fest, "daß 
durch diesen Eingriff dem Berliner Landesverband eine weitere Zusam
me~arbeit und die Aufrechterhaltung einer organisatorischen Verbin
dung mit den Landesverbänden der sowjetisch besetzten Zone unmöglich 
gemacht worden ist." · 
Daraus können Sie klar erkennen, daß die organisatorische Trennung 
von den Landesverbänden der Zone nicht auf die Veranlassung Be~lins 
zurückzuführen ist, Der Landesverband Berlin hat einzig die ent
sprechend notwendigen Konsequenzen gezogen. 



. . -
Selbstverständlich - und das wurde auch in der Entschlie_ssung des Lan
desausschusses gesagt - "setzt der Landesverband Berlin seine Arbeit 
fort in der Hoffnung auf eine politische Entwicklung, die der Berliner 
Union die Iiederaufnahme der Verbindu~ mi::t d_en CDU-M:ttgli.eq.ern in der 
·sowjetisch besetzten Zone erm5glichen wird." Bezei,chnenderweise hat 
plaJl erst · nach_träglich :versucht. die Maßnahme des SMA-Vertretera .als 

1 - ~ nur gegan ··miq_h ·gerichtet . zu· bezeichne:p. und :.2:UJ'Il" Ausdru.ck gebracht, daß 
IJ18.n a..uch wei terh~n m,iit deJ;n Landesverband Berlin zusammenarbe:ld;en wolle, 

o.:... Tat-sä.otl.lich .. aber isj der denu:>kratißohe ·"liderst.a~ Berline... gegen. die 
~tische!b Gleichs..chaltungsbeatrebungen·. un~q~ . ewo,r.den• Darüb..er hinaus 

" _ h,Jlt man ·~oga~ ;versucht, unsere_ rb~i t für ill.ßgal. zu erklären.· Das 
ist insbesondere unseren Kreisverbands-Vorsitzenden auf den sowjetis 
Bezi-rkskommandanturen"J bedeutet worden. U~'a. ha-t man :.Von ihhen ve 

·=-Q :(laß Si~ Sich gegen ' den ' ~On i1rrien ei~Sft1Illllig gefaßten 13eschluß deS .UQ.UI.L~I 
·ausschusses stellep. müss:t'en, um üb-erhaupt poli'tisch weiter a'rbeiten zu 
können oJ • ~ • - • s· . ~ . · . · ~ 

'Die-se Massnafun:en · haben ;rtu; e'ine. gewis5e · ·Unsiche~hei t und. B'eunTu.higung 
ausgelöst, ~d so m9clite ich in diesem- Zusammenha.rig einmal fest'Btellen, 
daß s1.ch die Landesverbände der Zone ~nd Berlins":" von Anfang 1m auf 

- freiwil-liger ,Basis- zu e~ner gemeinsamen ;pol'tt1schen Arbeit ~usammen
~eschlossen· hatten~ Infolgedessen hat ein Landesverband auch·jetler
'zei t aie :Möglichkeit, l.di'ese freiwil1.ige Bin'dung~ wieder ··zu lüsen, wenn 
sie ibm nicht mehr zweckmäßig -erseheint," Daa ist ebenfalls in den vom 

- '-. letzten Zonenpa-rtei tag-' angenommenen RichtJ,:inien ' enthalten. Da~üher 
"- hinaus · unterstehen 'die vier Berliner Parteien, die si~h auf Grun'd. des 
· -:- Shu1tdw-13e:f'ehls :von · 1945' konstituiert- haben,, nur d·er .il'l'iierten X:om:man
- dantur, '-da die -oberstet Gewalt für Berl'in von der sow'jetischt:m~. Koli.Wl<::I./.J.'-'il'lT' 
;, tur· aUf·- sie übergegaligen is~. Aus dr:ie·sem :Grunde kann' dir Tätigkai t 

ein~r 'i'n 13erlin; z~lassenen Partei selb-stverständlich einzig. von der 
- · Allierten~pmmandan~uiverbo1en oder in der Auaübung'ihrer ·~ätigkeit 

- r . eingeschränkt we-rden. ~ • ' , ~V. ;,_ • ~ • 

-: .'Q'ngee.chtet dieser besat~gsrecht'lirenen :und parteire·c.htlicnen 'Tat-
--sachen werden unionsfremde ~lemente und schwach ~ewordene Funktionäre 

·zwe1fe1Ios. in den nächsten 1agen eine· Spaltuttg der Union 1m sowjet 
Sektor versuchen. Ich darf Si-e dri~nd bi~ten, si~h all diesen Man5-

- ·vern mit Entschlossenhe'i ~ 'Und Festigke'it zu · widerset-zen· und' unter kei
nen Umständen irgendwelchen Trennungsbe·strebungen vom L'andesverband 

~ '" Be~lin zuz~stimmen. Machen Sie auch bitte Ihre Freunde mit · dem Inhalt 
"dieses SChrei'bens bekannt .und 'helfen~ Sie dadurch mit, den Zusammen-

' 'fud t unserer' 'Berliner Organisation zu ai·chern. ... . 
·Nur ~enn ir standhaft bleiben, werden wir der. Demokratie in Deutsch
-land und der Vel 't einen ·wertvollen Dienst erweisen! In diesem Sinne 

hoffe 1ch von Ihnen, . dass Sie den wahren Zielen üer. Union weiterhin 
treu bleiben. t" 
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Die CDU-Minister der Ostzone und die Vertreter des Koo~dinations
ausschusaes nehmen zu dem Befehl Nr.32 in Verbindung mit dem Befehl 
Rr.234 wie folgt Stellung und bitten den zonenvorstand die weiteren ver
~dlungen nach diesen Gesichtspunkten zu führans 
I. Allgemeinee 
])Ir :Befehl 234 und der Befehl 32 stehen insoweit in einem inneren zusam
pnhang,ale der Befehl 234 das Ziel einer IntenaivierllDB der Wirtschaf" 
UAter dem Stichwort -.ehr produsieren - besser leben• auf dem Wege ei
ner lUokenlosen Demokratis i erung der Wirtschaft anstrebt. Der Befehl -32 
rill durch Konzentrierung der Kompetenzen der Wirtschaftskommission ein 
praktiaohes Werk•eU8 •ur Verwirklichung des Zieles des Befehls 234 sur 
ftrfUcung stellen. 
Die Union be~aht den Qedanken be14er Gesetse, hilt aber 1m Interesse e:l
~•r echten Demokratiaierung die Ber«oksiohticung folgender Gesichtspunkte 
U.a1ohtlich des Befehls 32 f ür erforderlich. .. 
Jl• p1e Wirtschaftskommission nach Masscabe dea »efehla 32. 
Jtl• wesent lichsten Merkmale der 'l'irieohaf'takomaiaaioa sind tollendet 
1.) In der zusammensetzuns der Wirtsohaftskomaiasion fehlen die Tertre
••r ter Parteien vollkommen, die Vertretung der Länder durch -aowei" 
bie~ bekannt ceworden- je einen Beauftraaten iat sahlemaäaais auaeror
lla•lioh a eriDg gegenüber der Zahl der übrisen •itslieder~ 
2.) ~ ~ompetenzen der Wirtschaftekommission werdea durch die Bear1fte 
~ und "~oordinierung• und •ttberwaohung der JGrchtUhrang der ae
pe.rationa- tm4 .. Beeatzungalasten• charakterisiert. Die :Besritte "b'ilflllrC" 
und •Koordinierung• geben keine Auskunft hinsichtlich der Kompetenzen, 
Ue den Ländern eigenverantwor tlich verbleiben. Der Wonlaut läset aat . -
etne Qmnipote~ der Wirtschaftskommission gegenüber den Ländern aohlie•
ltn. Die Länder indessen sind die einzigen demokratisch ~rganisiertea 
Inatan.en, so dass der Gesi chtspunkt der Demokratiaierung eine stärkere 
!trUc~aichtigung der Länder erforderlich erscheinen. lässt. 
). ) Die l:ompeten"zel:l des •perm.&.D.ent tätigen :auroa• sind nur allgemeh 
ala •vollzuasorgan der Wirtschaftskommission• charakterisiert. Es iet 
nioht -erkennbar, wieweit das permanente Büro .aelbständige Entscheidun
a•n treffen und Beschlüsse fassen kann oder nur auf allgemeine Richtli
~itn der Wirtschaftskommiss ion angewiesen ist oder ob die Vollzugsautca
be enc bUroteohnisoh zu verstehen ist . 
4.) Die pe r eonelle ZUsammensetzung der Wirtschaftskommission und dea 
per.manenten Büros bedeutet bei der gegenwärtigen Situation in der Wirt
aohaftakcmai ssion ein weitgehendes , im permanenten Büro ein totales SID
Ionopol. 

III. Jo±ßerupgen. 
1.) .U]ßem.ei nes 
Die vorachläge cler Union gehen davon aus, dass 4uroh den Befehl ill ••-
•entliehen die Zusammensetzung der Wirtschaftskommission testgelegt ilt, 
und beschränken sich aUf Ausfüllung und Durohttihrung des vorgez•iclme'•• 
l&nmens. Die Vorschläge er str•bea,dea Gesichtspunkt der demo~tieoaea 
Unter-mauerung der Wirtschaft skommission und der natürlichen allge .. lnpoli· 
~iechen Verantwortung der Parteien und anderen demokratischen Or8aniaa
~ionen gegenüber der O!!entliohkeit Rechnung &u tragea. 

• - 2- ' 



2.) Folgende konkrete v~rsohläge ergeben si~h darauss 
a) Der Befehl 32 sieht im Punkt 3 V@r,dass die Wirtschaftskommission 
die Pläne für die DUrchführung d~r Reparationen und Befriedigung der 
Bedürfnisse der BesatzQggsstr~itkl~äft~ zu übe~a~hen hat. Für die 
völk*rung ist die Tatsaoh~ masageb~nd, dass, wenn auch die Repara 
nen i n voller Höhe bestehen bleiben sollen,die Besatzungskosten er
mJ.sBigt werden und durch den Wegfall des kports und die Mehrprod 
nach Bef ehl 234 ein erheblicher Vorteil entsteht.Aus diesem Grunde 
wird die Bevölkerung psychologi sch schon positiv zu der Bi ldung der 
~irtao~ftsxommission stehen. i s möchte darauf hingewi esen werden, 
bei der Flanung der Reparationslieferungen auf die Wirtschaftsgüter, 
die für die Befriedigung der Bevölkerung vordringlich wichtig sind, 
Rücksicht genommen wird. 
b ) Um der poli tisohen Mi tverantwortu.ng der Länder und durch sie der 
Parteien an der Handhabung d®r neuen Wirtschaftspolitik Rechnung zu 
tragen ,wird vorgeschlagen,dass Gesetzentwürfe der Wirt,sohaftskommis 
bereits im Beratungsstaiium Ausschüssen vorgelegt werden, die aus 
tretern der Länder gebildet w®rden,die nach Massgabe der St ärke ·der 
Parteien zusammenzusetzen wären. Di~ D~legation d®r AusschUSse w~ 
von den Landtagen zu bestimmen~da die Länderregierungen ohnehin in 
der Wirts chaftskommission vertreten si~d. \ 
o ) Bei der Beratung von Beschlüssen der Wirtschaf tskommission nach 
Mas sgabe der Kompetenzen des Punktes 2 des Befehls 32 sind jeweils 
die Struktur der Länder und die besonderen wirtschaftlichen irfo 
niese der Länder zu berUcksiohtigen.Bei Beschlüssen der Wi r t schafts
kommission bezüglich des Punktee 4 des Befehls 32 dürfen grundsät 
ehe Fragen nur unter Mitwirkung der Länderregierungen unter begu·~~g·~ 
Hinzuziehung der zuständigen Minister entschieden weaden. 
d) Gegenüber allen Beschlüssen d~r Wirtschaftskommissi on i st den L 
derregierungen ein Vetore©ht einzur~umen. 
e) zu Punkt 5 des Befehls 32 hinsicht lich der Kompetenzen des pe~
nenten Büros ist festzustellen,d~ss dieses Büro au~sohliesslich nach 
den Richtl.inien der Wirtschaftskommission tätig sein darf .Die narch· 
führung aller, Beschlüsse muss d~n Ländern in eigener Verantwortups 
ÜberiaSsen bleiben. 
:f) Fersonalpoli tis©h sind zur Wahrung des demokratischen Grundprinz. 
~olgende Mindestforderungen zu erfüllen~ 

aa') Das Präsidium der Wirtschaftekommission, bestehend aus dem 
sitzenden und seinen Stellvertretern, ist auf die drei Parteien 
aufzugliedern. 
bb) Die Präsidenten und Vizepräsid~nten der Zentralverwaltungen 
sind der~ neu zu besetzen,dass di® Präsidenten- und Vizepräsi 
tenposten der 12 Zentr alverwaltungen nach Massgabe der Stärke der 
Parteien beset zt sind. . 
cc) Die Vertreter des FDGB und der VdgB i n der Wirtschaftskommi s
sion sind in gleicher Weise auf die drei Parte.ien aufzuschlüsseln• 
dd) Im Hinblick darauf,dass die Vertretung der Länder durch nur 
ne Persönlichkeit ®r demokrat i schen Legitj.mati9n der Wirt schafts~ 
kommission abträglich ist,wird ei ne Vertr etungszahl von mindestens 
drei vor3eschlagen,di e ebenfal ls parit ätisch auf die Parteien aw-
zuschlüsseln sind. -

g) Di e Prüfungen der Wirtschaft skommi ss ion nach Punkt 4 des Befehls 
32 sind 1m i!inve.rnehmen mit den Länderr egierungen durchzuführen. 
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Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Hauptgeschäftsstelle 

=============================================== 

L - Rundsehreiben N'r. 7/48 

' 

t. 

Betr.: Gesamtdeutsche Vertretung aus Delegationen der Landtage. 
In der An!4se. übersenden wir Ihnen unser heutiges Rund

schreiben (Nr.4/48) an die Landtagsfraktionen mit der Bitte um 
gefällige xenntaisnahme und, fall.s erforderlich, um E.rgreifung 
entsprechender Schritte in Ihrem Landesblock, damit der Antrag 
verabredungsgemäss ~berall zur einst~igen Annahme gelangt. 
(Anlage 1) 

Eetr.: Zw•iter V~lkskongress 1.7.u.l8.1ärz 1948. 
Das Präsidium des Volkskongresses bat heute eine Beratung 

aber die Zusammensetzung des Volkskongresses, aber die zasammen~ 
setzung des vom Volkskongress zu wählenden Volksrates sowie des 
ebenfal1s zu wählenden Präsidiums durchgeflihrt. Als Schltf.ssel 
für die Zusammensetzung der Delegationen wurde das beigetagte 
Schema (.Anl.2) verabredet,, nach dem ftir die CDU fölgende Dele- • 
gationen in Aussicht genommen sind. 

ftf.r den Volkskongress für den Volksrat 
·sach.sen 60 12 
Sachsen=Anhalt 50 8 
~u.r~~n ~ 5 
Mecklenburg 25 5 
Brandenburg 25 7 
laerlin 25 5 
Im R räsidium wird die CDO durch zwei M-itglieder vertreten. 
Hinzu kommt, dass auch ftir Länderregierungen und Landtagspräsidien 
besondere Vertretungen im Köngress und im Volksrat vorgesehen 
sind, in denen die CDU entsprechend ihrer Vertretung in den Län
derregierungen und Landtagspräsidien -ebenfalls zu berücksichti
gen ist. Für die Vertretung ' der Länderregierungen und Landtags
präsidien si~d vorgesehen: 

Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Thüringen 
Mecklenburg 
Brandenburg 

Volkskongress 
2o · 
20 
20 
10 
15 

Volksrat 
3 
3 
3 
3 
3 

Ausserdem ist damit zu rechnen, dass in der Vertretung der 
Zentralverwaltungen des FDGB und der FID auch noch Mi.tglieder 
der CDU berücksiCht!gt werden. Dasselbe trifft zu fUr die Lis~e 
der .Pexsönlichkeiten. 
Auch qei den Massenorganisationen ist damit zu rechnen, dass 
Mitglieder der CDU entsandt werden. Insgesamt sind dafiir vorge
sehen~ 

FDGB 
DFD 
FID 
Kult.B. 
VVN · 

I. 

Volkskongress 
!5o 
- 50 

50 
50 
50 

Volksrat 
3o 
10 
10 
10 
10 
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Diese Schlüsselzahlen sind nur als allgemeine RichtschnU» 
zu betrachten. Di e endgültige Entscheidung hinsi~htlich der Wahl 
der Delegierten zum Volkskongress liegt selbstverständlich bei den 
Ländervolkskongre ssen, die ja die Delegierten wählen. Es kann sich 
daher noch die eine oder and~re Verschiebung ergeben. wie das bei
spielsweise schon f ür sachsen-Anhalt und Berlin der Fall ist, die 
ja bereits ihr e Landesvolkskongresse durchgefUhrt und ihre Delegier
ten zum Ge samtvolkskongress gewählt haben. In beiden Fällen hat 
sich aber gezeigt, dass die Abweichungen verhältnismässig gering 
sind und das . ~olitische Gesamtbild nicht verschieben. 

Unabhängig vom Ausgang der Wahlen auf den Landeskongressen 
ist die Zusammensetzung der Vorschlagsliste -zum Volksrat, der auf 
dem Berliner Kongress gewählt werden soll. Diese Vorschlagsliste 
wird nach den genannten Schlüsselzahlen zusammengestellt we~den. 
Wir bitt.en die ;Lande sverbände gernäss dieser Schlüsselzahlen 
unverzüglich für ihren Landesverband eine Liste aufzustellen~· wen 
sie als Vertreter ihres Landesverbandes in den Volksrat ~wählt 
wissen wo l l en. Man darf annehmen , dass die Wählen zum Vo ksrat 
durch den Volkskongress keine allzu grossen Veränderungen gegen-
über der Vors chlagsliste ergeben werden. · 

I 

Die Hauptgeschäf·tsste lle muss spätestens bis zum 8.März d.J. 
im Besitz der Vorschläge der Landesverbände sein. 

gez. Georg Dertinger 

2 Anlagen . 



Christlich-~mokratische Union Deutschlands 
- Hauptgeschäftsstelle 

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

Verbindungsbüro der Landtagsfraktionen der sowjetischen Zone 
und Stadtverordnetenversammlung Gross~Berlin. . 

Mitteilungen Nr. 4/48 
Betr.: Wahl einer Lan-dtagsdelegation zu einer gesamtdeutschen 

Vertretung aus den Delegationen aller deutschen L8ndtage. 
Wie erinnerlich, hat Professor Hickmann 1m Rahmen der Lan

desverbände der Ostzone auf, der letzten Sitzung der ~beitsge
mein-schaft CDU/CSU den Vorschlag unterbreitet, es möge die Union 
in allen Iandtagen einen Antrag einbringen zur Wahl .von Delegatio
nen- die zu einer gesamtdeutschen Vertretung zusammentreten sol
le~ Diesem Antrag hat die krbeLtsgemeinschaft zugestimmt. In 
den Landtagen Nordrhein-Westfalens und Hessens sind bereits vo~ 
der Union entsprechende Anträge eingereicht worden. 

Für die Durchflihru.ng dieses Planes in den Landtagen der O'st
zone ist 1m zen.tralen Einheitsblock in Berlin zwischen den Herren 
Nü.Böhke, Pieck und Ktilz nunmehr eine Einigung auf Vorlage eines 
gemeinsamen Antrages der Blockp:arteien erzielt worclen. Sie we.rdien 
gebßten, unverzüglich mit den beiden anderen Parteien diesen An
trag in Ihrem Landtag einzUl"eichen. 

Der zwischen den Blockparteien verabredete Antrag hat fol
genden Wortlaut:. 

•Angesichts der drohenden Spaltung Deutschlands durch die 
Errichtung der .neuen Frankfurter Bizonen-Qrdnung, 
angesichts der l3estrebungen einer Auflösung Deutschlands in 
einen losen Staatenbund und der Einglieaerung dieser Staates 
in eine einseitig orientierte westeuropäische Union 
wählt der La,n.dtag des Landes • • • • • • • • • 
zur Wahrung der politischen und wirtschaftlichen Einheit 
Deutschlands gernäss den Beschlüssen der Konferenz von Pots
dam. und in tlbereinstimmung mit den Bestrebungen des Volks
kongresses für Einheit und gerechten Frieden 
eine De~egation, die mit gleichen Delegationen der Landtage 
al~er anderen deutschen Länder zu einer deutschen Gesamtver= 
tretung zusamme.ntreten sol~. Auf je 750 000 Einwohner sol~ 
~ Delegier~er entfal~en, wobei die Zahl der für die verschie
denen Parteien bei den letzten iandtagswahlen abgegebenea 
Stimme zu Grunde zu legen ist.• 

Du.rch die Verabredung zwischen Nuschke .. Pieck und K-ülz ist 
die Gewähr ffir einstimmige Annahme des Antrages in al~en Landta
gen gegeben. 

gez. Georg Dertinger 

27 .2. 48. 

·. 
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Anlage 

Schlüssel für Kongressdelegation I Volksrat I Präsidium. 

e2stzone: 1500/300/20 Westzone~ 500/100/9 
~ 

()stzone (Aufteilung nach Ländern und Parteien, Massenorganisatipnen, 
Länderregierungen, Landtagspräsidien~ Persönlichkeiten). 

JCäPder und Parteien~ 

sachsen 
sachsen-Anh. 
~hliringen 

J{ecklenburg 
]randenburg 
]erlin 

SED 
120/25 

80/15 
80/15 
50/10 
50/10 
50/10 

LDP 
60/13 
60/10 
35/7 
15/3 
15/4 
30/6 

I 

Zus.: 430/85 215/43 
Präsidium: 4 2 

Massenorganisationen: ... 
F ·n G B 150/30/3 
DFD 50/10/2: 
F D J 50/10/2 
Kultb. 50/10/2 
V V N 50/l0/2. 

350/70/11 
Persönlichkeiten: 55/3C 

lestzonen: 500/100/9 
Britische Zone 275/55/4 
Niedersachsen 60/15 
Nordrh .. -We st:f. 90/15 
Schlesw.Holst. 50/10 
Hamburg , 50/10 

· Bremen 25/5 

amerikan.Zone 150/30/3 
Hessen-Frkfrt .. 40/10 
Bayern 70/10 

cm 
60/12 
50/8 
25/5 
25/5 
25/7 
25/5 

Vcl~B 
-10/2 
10/2 
10/2 
1012 
10/2 

Zusam: 
250/52 
200/35 
150/29 
100/20 
100/23 
200/21 

210/42 50/10 1000/180 
2 1 9 

SPD u. 
(95 ptlos) 

Länderreg.u.Landtagspräsidien: 
Sachsen 20/3 
S~chsen-Anh. 20/3 
Thüringen 20/3 

1 Mecklenburg 10/3 
Brandenburg 15/3 

85/15 
zentralverwaltungen: 10/5 

Ins~esamt: 
Ostzone/Län .u.Part. 

" Massenorg. 
Länderreg.u.Landt. 
Persönlichkeiten 

• zentralverwalte 
Westzone/Länder 

1000/180}9 
350/70/11 

85/15 
... 55/30 

10/5 
500/100/9, 

2000/400/29 
Bei den Wahlen ist darauf zu achten,dass . 

nd nd~Intellektuelle, 



Anlage 

Schlüssel für Kongressdelegation I Volksrat / .Präsidium. 

Ostzone: 1500/300/20 Westzone~ 500/1.00/9 
Ostzone (Aufteilung nach Ländern und Parteien, Massenorganisati~nen, 

Persönlichkeiten • Länderregierungen, Landtagspräsidienj 
~nder und Parteien: 

SED LDP 
Sachsen 120/25 60/13 
Sachse.n-Anh. 80/15 60/10 
~hliringen 80/15 35/7 
Jleeklenburg 50/10 15/3 

. Brandenburg 50/10 15/4 
Berlin 50/10 30/6 

I 

Zus.: 430/85 215/43 
Präsidium: 4 2 

Massenorganisationen: 
F D G B 150/30/3 
DFD 50/10/2 
F D J 50/10/2 
Kultb. 50/10/2 
V V N 50/l0/2. 

350/70/11 
Persönlichkeiten~ 55/30 

lestzonen: 500/100/9 
Britische Zone 275/55/4 
Niedersachsen 60/15 
Nordrh .. -Westf. 90/15 
Schlesw.Holst. 50/10 
Hamburg , 50/10 

· Bremen 25/5 

amerikan.Zone 150/30/3 
Hessen-Frkfrt. 40/10 
Bayern 70/10 
Württ'"-Baden 40/10 

franzö so Zone 75/15/2 
Südbaden 25/5 
Württf>Hohenz .. 25/5 
Rheinl.=Pfalz 15/3 
Saargebiet 10/2 

cm V"B Zusam: 
60/12 - lo . 2 250/52 
50/8 10/2 200/35 
25/5 l0/2 150/29 
25/5 10/2 100/20 
25/7 10/2 100/23 SPD u. 
25/5 200/21 (95 pUos) 

210/42 50/10 1000/180 
2 1 9 

Iällderreg.u.Landtagspräsidien: 
Sachsen 20/3 
S~chsen-Anh. 20/3 
Thüringen 20/3 
Mecklenburg 10/3 
Brandenburg 15/3 

85/15 
Zentra1verwaltungen: 10/5 

Ins~esamt: 
Ostzone/Län .u.Part. 

" 

" 

Massenorg" 
Länderreg"u~Landt. 

Persönlichkeiten 
• zentra1verwalt. 

Westzone/Länder 

1000/180/9 
350/70/11 -

85/15 
• 55/30 

10/5 
500/100/9 

2000/400/29 
Bei den Wahlen ist darauf zu achten»~dass . 
genügend FrauentJugend~Intellektuelle. 
Bauern und bei aen Massenorganisationen 
ünd in den Westzonen auch Parteilose 
berücksichtigt werden. Ebenso werden 
bei den Massenorganisationen in der 
Ostzone und in den Westzonen Sozial
demokraten zu wählen sein. 



----
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~er Wirtschaftspolitische, der Sozialpolitische und der Ge
werkschaftsausschuss der Christlich-Demokratischen Union der Ost
zone haben sich in ihren Beratungen vom 24.. bis 26 "' 2 o '1948 
eingehend mit d~n Befehle~ 23~ und 32 befasst. ' 

Die Ausschüsse begrüssen die Ubergabe wichtiger Ko~peten-
. zen an deutsche Stellen sowie die Festlegung des Umfanges der 
Repa~ationen für · das Wirtschaftsjahr 1948. Sie ersehen daraus, 
dass· nach den bisherigen Improvisation~n nunmehr eine Gesamt
planung flir die Wirtschaft der Zone erfolgen so·ll. Der Grundsatz, 
dasa durch Mehrproduktion die Lebenshaltung verbessert werden 
s~~l, wird begrüsst. Aus diesem Grunde sollte der Export von 
Natirungsmitteln aus der sowjetischen Besatzungszone, abgesehen 
von einem Warenaustausch m~t den· anderen · Zonen, ·unterbleiben. 

Die CDU wird 'an _den i~ · Befehl 234 vorgesehenen sozialen 
Massnahmen mitwirken, damit die e_rstrebte Besserung des Lebens
standards aus eigener Kraft· ermöglicht wird. Sie ~egrüsst in die
sem Sinne die in ~Aussicht s~ehende Verordnung der Deutschen Ver
waltung für Arbeit und Sozialfürsorge betr~künftige Arbeitsver-

: mittlung nach einer Dringlicbkeitsordnung, die äusserste Be
schränkung ' der Arbeitseinweisungen, die Sicherung eines gesetz
lichen Trennungsgeld-es und eines Härteausgleichs und die ~r
richtung ~iner Beachwerdein~tanz bei den Arbeitsämtern vor
sieht, um Missprauch der Amtsgewalt zu verhindernc . _ 

Alle diese EntscheidUngen· und Massnahmen werden den Sohaf= 
fanden Ansporn sein, ihre Mitarbeit zu verstärken. Es wird nun
mehr notwendig sein, die Produktion so aufzuschlüsseln, dass 
einmal die berechtigten A.g.aprüche auf. Reparationen, ferner die 
notwendigen Exportlieferungen zur Beschaffung wichtiger Rohstof
·fe und Lebensmittel und schliesslich der ~otwendige Eigenbedarf 
für unser Volk i~ der Ostzone gesichert wird .. Es ist erforder- , 
lieh, die Tätigkeit der zur Erfüllung des Befehls 234 einge
setzten Volkskontrollausschüsse durch Verordnungen und Gesetze 
festz~legen und insbesonde·re die Betriebskontrollausschüsse · 
nicht nur in Privatbetrieben, ·sondern au'Ch in landeseigenen Be-
trieben einzurichten. · 

Die AussohÜsse .stimmten zur Bildung der zentralen Wirt
schaftskommis.sion den Richtlinien zu, die gemäss Beschli.issen des 
Zonenvorstandes und der Zonenministerkonferenz die Grundlage 
für die Verhandlungen mit den zuständigen stellen bilden und de
ren Zie~ es ist, eine demokratisch-parlamentarische Fundierung 
de~ Wirtschaftskommission zu fördern. · 

26.2.48 

\ 



ehr1ft . 

Deutsch~r Volk' l. i..llgr ~ .;s fv r Einheit und gerechten Frieden 
Ständiger Ausechuss 

S~kr.etariat 

Ber~in Y/.8 
Leipziger Str.5-7 
Zimmer 1104 
den ·26.Februar 1948 
Ms 

die ~andesausschÜSse des Deutschen Volkskongresses in 
Dresden, Halle, Potsdam, · 
Schwerin, .. Weimar und Berlin., 

Zentralsekretariat der SID; . 
Parteileitung der Liberal-Demokratischen Partei, 
Parteileitung der Christlich-Demokratischen Unione · 

die Geschäftast ellens 
krat1soher Frauenbund Deutachlands 8 

Deutsche lugend, . 
Deut-6her Gewerkschaftsbund, 

zur demokratisc~en Erneuerung Deutschlanqs, 
der gegenseitigen Bauernhilfe, 
det Verfolgten .des Naziregimea& 

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

. ' 

• • 

In der Anlage übersendep. wir Ibnen di• Tage ordnung, die vom Ständi-· 
gen Ausschuss am 20 e2 ., beschlossen wurde. · . ' 

Die Delegiertenkarten werden den Landesausschüssen durch Kuriere An-
fang nächster .Woche zugestellt~' , · 

., I 

. ) Am ~~3~, ll Uhr vormitt!ßs tindet, wie bereits telefonisch mitgeteilt, 
im ause der Zenira!verwaltungenr Präsidial-Kasino, eine Sitzung st tt, 
an d•r die Vorsitzenden Herr Wilhela Pieok, Herr Dr8Xüls und Herr 0 to 
Nuschke sowie die Mitglieder d•s Sekretariats und die Vertreter ~ r Mas
senorganisationen teilnehm.en werden~,. Die hierzu eill8eladenen Vorsitzen
den und Sekretäre der Landesausechüsse werden bei dieser Sitz~ Gele
genheit h&ben, auch· alle technischen Fragen der Vorb

1
erei tung des 2 o 

~utschen Volkskongr•sses zu besprechen~ , . . 
. ) Ter:ininet Bis 10 .. 3 .. erbittet daa Sekretariat Yon den Landesausschüss n 

die· ti.sfen der Di!rfierten (Naae, Vorname, Parteizugeli8r1gke1t be~w., Or
ganisati~n oder p ei!oa, Geburtadatum, Beruf, Anschrift, gegebenen
falls delegierende Organisation•oder ~etrieb)~ 
Zua gleichen Termin iat eine Liste der3•n1cen Delegierten einzureichen, 
die in Berlin e~enea Quartier haben, also nicht TOa hieaigen Sekret~-
riat untergebra~ zu werden ßrauohene · . 
Zum 'gleichen Termin iat zu aelden, .Ankunttatag, A.nkunttszei.t und An
kunftsort der einzeln•n Delegationen~ Die Delegationen sollten nach 
Möglichkeit am 17~ YOrmittas• ~d swar bia. ll Uhr ·in Berlin eintreffeno 
(Delegatioa.n, die wegen der ZugY.rbindungen achon am 16& hi•r· eintref
fen aüsaen, hab4tn diea aa 5e3c auf d•r Si.t&uag zu aelden, damit die zu
sätzlichen Quartiere beaohafft werden können)~ · 
Zum gleichen Termin iat eine Liete 4er3en1gen Delegierten, die mit 
Krattwagen eintreffen, eincuaenden, damit Quartiere für die ·lahr•r 
und Garagen rechtzeitig beschafft werden könneno 
Die Delegierten sind darauf hinzuweis .n, · .de.aa ihnen die Quartiere nur · 
bis zum 19 .. 3 e- vormitt ge l',Pl'" Ve~ügung · stehen, bgesehen von d nje 1 . .:.o.n 

- 2-
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~elcg1ert~n 8 di~ ·durch b~~~ndere Aufforderung auch für~t~tzung des 
. Ständigen Organs am 19-.in Berlin b•nötist \ferdeneo 

A.npu.tld~ ."~<!. _Ause;ab• der D~l,giert~nmapJ?.!n~ . 
'D~esausschtisse 'bestiiilliien :ttlr illN Di:tigatio~en einen Delesat 
führer 9 dem der Sekrstär des Landesausschusses zur Unterstützung 
geb n ist~ Die Delegationsführer oder Land8sa•kretäre melden sich am 
16 .. 3" bis 12 Uhr 1m Sekretariat, Bel"lin w· .. a, L·eipzißerstr., 5=7, 
~lo4~ Den Delegationatührer~ und Sekr•tär@n ·~~den in don Räumen des 
Sekretariats Btu-oz~r und S~roibkräfte zur A.bter't1gW1ß i hrer De 
tionen zugeteil~ (ueZW•t Sachs•n = l Zimm~r, Sachaen-Anhalt und Brana 

· denburg zusammen l ZiJilßler, Thüringen und M•cklenbur.g zu.a, 1 Zimmer 
und Berlin 1 Zi .. •r)~ 

, .In den Delegationamapp,en, di• ht•r g~druckt w•r~en8 sind all• !Ur dtll 
Kongr~sa erforderlichen Unt~rl&&•n @!nthalt~n~~ MJ.t Unt•ri!J'tütsWlg des 
hiesig~n P~rsonals erfolgt di® Auegabe u.nt.•r "erantw@rtlicher Beteili 
gung des ~l~gationsführ~rs oder Landesausschusa=S•kr•tariats~ . 

. ]'ür die Naohzügl.erwird eint! besonde~• r,\l:rf~r~igung~stellca in der Deut .. 
sehen Staatsoper am Bahnhof Fri•d~i~~.t~asse eing~richtet~ _ 
Die ordnungsg~mäss auegefüllten und yom Landeaauasoh~es unterschrie 
n n Delegationskarten w~rdsn von d@n DelegationafUhrern . bezw~ Landea-
s*kr~tä.r.en am 16~~3(> mitgebracht. . . · 
Dis Del@gationen der Parteien, Organisationen ueww werden entspr• 
ab!efertigt.. · · · . · . · · 

Verpfleg~~· Alle Ei~eiheiten w~rden 'i~ de~ Sit~ung am 5~3o 
g~~n. Die Delegierten erhalten mit dem Kongr~ssheft . d e ~r6·"-~~, 
s@heine~ Die Quartierschein. und sonstigen Unterlae;•n werden in 
unt•r P~ 5e) b•handelten Abfertigungsstellen ausgegeben* 
Fahr•r und Bcgl•it•rt W•nn Del@gierte Fahrer od•r Be~leit•r mitb 
so.werden diese •bentalla hier unterg•bracht und verptlest. ~rer 
Beglsiter sind in einer gesonderten List• sua lO~l· hierher &u •• 
:rur Fahrer mtd -Begleitsr ha't d~r b•tNffende Dillegierte •in :Pormular 
zu unters~hr•iben, das in d~n Abfertigungastellen b•reit liest ~ Aut 
di•ses Fo~ular hin erhalten die Jahr•r und Begleiter Quartiere und 
pfl«tgunBe 

8.,) Rücktransports Di• L&M•aausa~hüase wsrden ersucht, von ·vornhereil) 
d~• Delegierten Rückfahrkarten ~u beachaftenQ Alle weiteren Fragen 
gen Rücktransport sind am 5.3. zu oespre@hen. ~ 

Deutscher VolltskoDßreaa 
für Einheit un~ gerechten· 

· · lried~n 
S•kr•tariat 

des Ständigen Ausschusaea 

lJ 
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2. Tagung des Deutsche~ Volkskongresses vom 17. und ~· März 1948 . 
= = ~ = = = = = • = = = = = = = = = = = = = = = = a a • • • • = = = ·• I 

Uhr 

. \ . 

17. März 
Die Kongressleitung, bestehend aus den 3 vorJSi't&enden der Par
teien, den Vex-t.toetem der d•okrat1a.ohen Masilenorganiea tion.n -
des DFD, FDGB, :FDJ, Ku:l turbund, VdgB-, aowie Prof .JljstermaDJl 
und einem:. Vertreter der amerikanischen z.one, und die Mitglieder . 
des Ständigen Ausschuaaea nehmen vor Eröffnung ihre Plätze auf 
der Bühne eiil. · · 

) . 
Leonoren-ouverttire Nr.) (Beethoven), gespielt· vom 
Orchester der Staataopjr. · · 
iröffnungaanaprache: 'otto Huschke 
verleaung und Bestätigung der TageeordnUQI 

I ' • • 

Wahl ~· einer Mandate-, Redaktions- Wld Wahlkommiasion aua 
~ e 11 Vertretern (Re4aktionako•1•s1oaa 15 Vertreter) 

. I • 

. 1. -~der Tagesordnungs "Die Lehren der Klrsrevolut1on• 
(Rtdeaei~ 3e 30 Kiauten). Ea · sprechena · 

Otto Grot.-rohl (SED) . 
Dr.Wilhela K11ls (LDP) 
Pro;r:.nr~lrioh Jaacher (om) · 

Aussprache (Vo~schlags Redezeit 10 Minuten) 
· · AbetimmUD& über 4;!e ktachlies&\mi .zua l.Punltt der 

TageeordnUI)ße 
Ohqr der Jugen4s ;f.ieder 

.. 

gegen 20,30 Uhr~ , 
r 

lB.-.Kärs ·, 

. Besuch .an den Gräbern der Mär-lefallenen ia Jrie~oha~ain. 
Uhr nn&JIIIleln ·aioh die Delegierten . in der Staatsoper, ua W. 

9 -Uhr semeinsam mit der Berliner Bevölk~rung von dort aua 
die. Gräber der Märzgefallenen zu ~esuchen. 
'Ansprachen ...On 4 Vertretern des peu~~chen Volkekongre&sew 

· (Redezei t: 5 Minuten) , . . ·· 
Uhr PortaetzUQS der Tagunc. 

2. PUDkt der ~agesordnunga •n.r wirtschaftli~he Neuaufbau 
Deutschlands". ' (Redezeit je 30 Minuten). Es sprechent 

Walter Ulbricht {SED) 
Landesbankpräsident Dr.Alfons Gärtner (LPP) 
Wirtschaftsminister Dr.Siegtried Witte (CDU 
Hans Jendret&lq ( :FDGB) 

, BesrUssungen durch Vertreter von Massenorganisationen 
un4 Betrieben. 
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" 14 Uhr 

15 ,30 um: 

, 

i' i ttaespo.uu ~ • 
Das Li ttau~asen wird wie um vor -aee in der Lantine 
des HO.U.'-ßS der Zentralvt31~wul tv11gen e.ing_enommen .. 
Hin- und .äicld'ahrt_ mit Autobussen " 

Fortsetzung der Tago~ 

AQ~srrach~ zu Punkt 2 d r Tagesordnung 
(Vorschlag: Rede~eit 10 Minu.t•n) 
Bericht der Mandatskommission 

Be~ioht der Wahlkommission 
Bericht der Redaktionskommission 

' . 
AbstimmWlß über di~ Entse~hlie·ssnng zu Punkt 2 
der Tagesordnung 
Wahl der Kongressorgane 
Schlussansprachea Wilhela P 1 • o k . 

End~ gegen 20 Uhr'd 
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·p r o i o k o l 1 
I 

über die G.S~tzung er -Lan(~.esvorsttzenden v.nd es :·~ooJ:>v.:..na~ions-
ausschusses _de"r ChrüJtlich-Dem6kra.tischen Union an 16 o , ä!"'z 194-8 Q 

:::::::::::::: = = = = = ::z: = = = = = =-\= = =::: = =-- = = ==:..: = = = = 

AnVIesen<l: 
---- • j 

·' I • 

IIl1go Hicknl .nn 
Leo H r·7e8en 
Wilh lm olf . 
Sieefried Troomsdorff 
Hej.:nrich .. 11Je:-t 

.·He1iT Pöhls . 
. alter Riic :'er 

. · Ernst Zborowslci 
Otto nnschke 
G·eo~ .. e; Dertinser 

lo.l·zvreite-.-. Volkskongrecs ... 
2.. ::!npfru1.g bei Earscb 11 Sokolowslj:ij 
3• V rschi denes 

= =~= t = :::: .. = . . ' 

zu J?tuü:t •lo) de:;.. ... Ta ;e:;..o:.'üm.u:s;t 
Otto Uusohke berichtet ·Übe·r die. 'Vorbe1.., i tungeil zt.un Vol ~skonc;ress 
und. wirf·b die }!'ra,:;e auf' Hie die 1 onipe"t;enze!"~ Cl.e VolLsri:l:teo ab ·C
grcnzt verdea .sollen ·il,ncl: ob d ..... s Volksbegehren für c1ie inl1 it :. 
DeutBcbland$ eieich nfi.t dem YO·rsohla einer :uationalv ,rs lt."!.ll · ver-
btmden ue.rden soll~> . . 
!!uso Eicl':lilann batont, · das s im Volksr2.t nur die D.ir..ge bell n el t -..:e:.-
d ~. Jrfe~ i:iber d~e es ~I~.ne:;.:·h lb de~ - · sa.ru~ n .det.lt ... chen Voll~eEl ,_,_nd 
se1-r. r Pa:;. Ge~en keJ.no J:. .. eJ..m;mgsve:r.'sc1 ~ <.l.el eJ..ten ebe o Das seJ. ir""sbe
sondere bei der "'Verfassungsfre..ge zu 'beac ... teno ' . ' ·. . -
Otto NusclJ.ke betont,. das~. di~ verfassun.gsfre.gen im ein'zelnen VOLl 
r.~nsultativrat behandelt vierden w .. ssen .. Hickman1,1. · stituüt dem Gedanl:en 
des Vollesentscheids zu 'Und fragt, ob die. Erl. .. leruncen Ntu::chkes ir.l;_ 
seiner 'Begrüssung den Volks.:;.:ates· über die ~_OIHllctenzbecrenzun.::,en 
cl.eo Volksl:one;resces f·U.r c~lle Gl"'t}:PPen ver•.;irl:licht sei no Otto :i~usch
l:e -~lidert' dass er EliC.:l freie Hand 'halte' um alles ·Ul1b6Schmälert 
~--' · .. t~s. o.r~c : bril16e!l zu. l:önncn ') Er. e:d:J : - ~G? U_!;!.SC e... .. e_1 1,1rie~. Pi . c .. s 

,Aiet!'e:.c a. _oae.§e ~ eo ... ntrt...;ec von Delcge.·.;_one 1 llB uen an t a ·en 
nocu mit lU1Se:::.~e:." ! einW1,S . 1 -~amen des V0l'Ertanr1 eo benntwo ... ten ·e::de .. 
Hu,;o EichL?-ann eri-:lärt ~ ue.i~an, dass die (fe .... c t;, tsorC:nt.Ul(; des V:olks:. ato 
auf der C+tunCllae;e der 'Bloo1";:IJOli tik verabredet erclen ti'i.sste o E ... nst 
~borowski fre.g·t, · ob di,e Chris -~lich-Demoltru ·ioc~ e Union e:Lnc ·rt....ktio 1 
114 Voll:srat bilden ,~rer(ie I> riicknW.lll1 t.U1C l'!'ubchk lehn n / de~1 I Goda.n • .:en 
ab. Die Ge .... chliftso:!.'dnun~ <es Volkor~:t;eo soll im verfassun ·saus...,chuos 
ües Volksrates verabredet '.rerden,. Hic ann ::.chlget vor, nnter den 
hwochQssen ües VOlksrates, den .Eultttrausschu s zu· streic~en, ~a das 
~ele enhei t de::- L~'nder s~i., Zboro· :ski ~cect an, den Sc 1"-i..e·r.:el :J.. 'i.r 
d.i ]esetzt., 1€ in den .. 1.usschüssen ~u~unoten er :Parteien zu verbes
sern und nicht. zpei sondern je 3 ve:r-trete:.:· vo~.:·zuschl ·eno 

E~ Wird bescüldssen, o.8s -b·~i · de~ ... bst.illlillUilg i;Loer die El~richt:tiDg 
e1nes Volksrates eine formulierte ODü -Erkle.l'V..ng ab eeeben Herden 
SolL Zum :Sntwur·f cli.ese:c Entschliessu g rird ~in .. edakti nsl\:omitee · 

. 'ebildet o Ferner sollen :fUr den Verfassunesa:ussc'huss. die Herren 
1obedanz u.n,d nuschlce, al:;;J s·ti::ndiger. Ver·breter Herr Brandt benmint 
Werd · · · en, " 

- 2 -



- 2 -

Zll :PUJ!kt 2o) der TagesordnU;l}ß: 
Otto Nuschke. berl:chtet .)·b r ~i·e _ ussprache mit Tulpanow und die _ 
!ussichten eJ.nes- Gesprc chs m:\,. t · Mars ch: 11 Sokolowf;lkij übeü1 ·die Themen 
SicherUng ge9en ein~ Bolschewisi~r1.1.ng der · Ostzo.p.e, ~bschluss der 
sequesterak"GJ.on tUld Bodenreform und Erhöhung der· Auflage· der Zeitung 
sowie Genehmigv.ng, der_ Bet:.r."iebsgruppen., Pr.of' oHickma:nn bem.s.ng~l t, · . . 

1 

dass die Besprechung -ohne Hinzuziehung der Vor1';3i tzenden erfolgt sei .. 
SbOro\'TSki· regt e.J.'l, auch. die Fragen deß Mi ttelstan.de·s und uand~erks · 
in das Gespräch mit Sokolovvskij einzubeziehen" · 

!1 p~k:t 3 o) d~r TaJ?esördnur~. . · · _ . · . ~ 
:prof.Hickmann berichtet uber die :Bert?i tachaft ]t:'n~t. Lemmers, sich 
auf einem neuen P~t~i tag zum ersten Vorsitzenden wälllen zu lasse· o 
Als Termin für den nächsten Parteitag · wir( zunächst ·der 4-o-7 oJuni 
in Aussicht genommen. ." · . · . , ._ ·-

~ . . . 
Für den Iriterzonnna.ussohuss der bbei tsgemeinschaft zur Vorberei tv..ng 
eines Reichsparteitages werden be:q.annt die 1Ierren Hickman.n, tobe-
danz und evtlo elf, wenn über die Person Jakob Kaisers eine Ver
stendigu.ng erzie.lt •.Jirdo Hinsichtlich des ·Interzonen-)3eanrt;enattsschus
ses werden bestimnt ~ Reichspostpräsident Vogt-Thüringen, ··7inister 
Burmeister-Schwerin und Direktor Koch-Merseburgo Schliesslich vlird 
be~chlossen~ Fräulein Da~ als Vertret~riri der ]'rauen in den :Beirat 
zu wt•hlen. Als Vertreterin der Jugend wird· Frä~n Bubner berufen.,· 
Es wird beschlossen, die nächste Vorstandis~tzung zusamraen mit· dem 
Beirat aUf den-9 oApril. e:Lnzuberu:fen ( ausse~ d.en genannt e.n . sind die 
Beiratami tgl;i.eder Herr' Hille'bre.nd-Sf3.chsen, ~err -~~ch:-Thüringen, . 
Zborowski-Brandenburg, Albert..;.Schwerin, Halle ,benenn_t noch) f~inzu-
laden. · · 1 

' 
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Das :fr&a14:WA 4o~ DeutBo.llell VolkBNt4A bat tolaaa4tt 1'or
te11QD& 4ea Toreit•ee ~ 4•n Auaa~•••m tGaobloeaena 

. 
b) Tertaasuns••••~tmw• 

~Toroitaea4•~ aDU 
Stel1Yertret8r SBD 
l.Vor•itaeador ~ID 
St.ll~~treter ~ 

l.Tor•1~sez4er SID 
Stell•ertrete~ LnP 
l.Toro1t~en4t~ ~ 
Stellvortreter De.ck~at · ·~~ 

ft'au~•r~ ~~ 

1. VQ>.roi tmeD4er Kul ~bu.t4d 
Btellwertreter PDJ 
leVt}I'Bitaea!eJI 1':00:8 
StellYertre1e.r ~110Juta'i1.c. ·her 

lr«._.enba.u~ 

I 



Betr1fftc Ge-schäfts_p,rc!n:u.~g des .D_~~~~A!t?.lJt:.l!.l'..Ate!,_ 

lachstehend die Abänderungen, die seitens der CDU bei der 
Be~atuns ~ber die Geschäftsordnung des Deutschen Volksrates gegen
Wber dem ~sohäftsordnungsentwurf vorgelegt werden sollen. 

I. Stre ichunge~. 

§ l ist zu etl'eichen. 
II• Neufassungen 

§ 2 Der Volkt~rat hat 400 Mitglieder, die vom Deutsahen Volkskonsress 
aut Vorsoblag der politischen Parteien und der ~emokratisoben . . 
Jyaenorsanisationen als deren Vertreter aus al1en Ländern und 
:sevöllterun asohiohten Deutschlands gewählt sind. tJber naue.-, · 
Bt1Qstan4\l.Qs und Erlösoben der· itgliedsohaft ntsoheidet 4er 
Volkakongress. Bei -Ausscheiden von •itgliedern, die auf Vorachlas 
e$.ner . r1;e1 Oder Masaeno.rgariisation in den Volksrat g wählt wor
den •t-nd, hat die betreffende iar~ei das vorsahlassrecht fttr das 
n u lU wählende Mitglied. Die Parteien und Massenorgani ation n 

I . . 
na~en da Recht, von ihnen benannte Mitglieder aus dem Volksrat 
.uttiouuaieh n. 

I 4 4'b•at• 2. 
Da• Pr&.idium 1 t b sohlu sfähig, wenn die Mehrheit s 1n r Kitslie~ 

~lf anwe1end ist~ Di Besohl~see werden einmUtig nach Masasab 
du Vertwen von f ~.5 gefaeet, Uber dia Verhandlungen d • P~ä- · 
11d1wr&l 1st ein :Be c.b.lu.ssprotokoll. auf~u.nfJh.ruen, 

f ; Abl3, 3 
D 1 seu.e~ar t 1 b ohlu fähis, w nn minde t n 3 Mitgli der 
anwe•end e:l.nd. llie Besehllis werden inatimmig gef et. ttber die _ 
V »han4lUn n ist e 1n Be ohlu JJpro okol~ aufzunehmen. 

f a ~l' Volle rat sliedert e:Loh in ~~beitagerneinsohaft n der 1m Volksl"at 
v rtr t nan P rteien und Masoencrgan1Aatlon n. M tglieder, d1e 
ketn r P rtei nder Maa enorganisation angehören, könn n sich als 
Glate di sen Arbeitssem insohatten zuaamm n chl1 en oder igene 
irbei~ s meinsahaften bild n, deren Mind ststärk 30.Mitgl1eder 

b träst. 

f l2 An St 1 d s s teea "die ~hrheit der abgegebenen Sttmmen nt
scheidet• ist zu setz ns •BesohlUase werden einmtttig· nach Massgabe 
de § 2; gefasatl 



§ 14 Der Volkara'ti ia~ ~'tä:l41& für die »ehaDdlu& allor PI'GP!le 11e 
41t 4.ataobe Binbe1t uad einen aer8ohten Prieden betretfea. AD
tl'll• ud Eiqabea köA.'len cluroh e1Dtscb&u' Mehrhel tobes'abluee 
aD efllea .&tuaacbuea liberwieo•n werdea. V1rd beacbloaeea, 1a 41• 
Jera't\Uac eil'ulu'treten • ao hat eil.\ J.Dtl'ap~eller 4aa Wort 11\U' 

Blll'ilzl4wl& clee .lll-tras••· Daa gle1ah4t s1l t :tlir c!a" scbluanort.. 

§ ~ le~1~10Don an den Volksrat ~berwei~t das Präsidium dem suat&Dd1-
&ltD A'l•eolm.ae zur Fr~ W14 Be ricllte.ratattuna. Die AuaechClaae 
·berlohtea ttber Pe't11t1oa~a ecb.I'Utl1ch o4er 1111ft4lleh aD den Y.ol.ta
m, .... , clenm. dua eie 41• l1t'tlt1onen alD 1U1111'hebl1~h. I ala 
wceeipot ·ftl' Ja•'l'atw!c ote.r alD turob den Dlaohlu•• llbel' o1Dea 
&D4tl'ea O.aeaa'taDd el"lAdie' clq hllS1d:!.Ull SUJ'ilctaebeD. Der 'fult .. 
rat taea ~e"lt1caen cach Eorlch'tero~attuns ~eh den betrettea4ta 
ARaoe.._a 4ea ~atln4~D .. tliobßa Ste2leD sur Berlleks1Qbt~ 
o4er laaatn1anabae ~berwe1aen. Doe Einsendern aoll die Art der 
Brli41Chnc ~e~ ,_t1t1oaen ait&~teilt werden. 

\ 

GtpmetliDie, die nioh't auf der !e&eecrdml."!! &atehen, 1i1r:tel! I!'.V 

btratea werden, 1111nn keine Arbeitagemeuu•ßba:tt dea Tc- lk•rat•• 
wtdenprlcht. 

I 25 Beachltteae dea Volke.l"atea kommen e1nat1.ml.l1& oder ei.mDU.til lftl• 

1taado. Der Einsprtt\'Ua. .e:LDer Arbe1'tage~einsoha!t bedeutet 4lt A'
lebm:a.rla dea .Antrage•. !inmUt:tgc !18sohlli1Jae sind a~lone, bei 4c
d1e Be1D-S't1Jui'JID ode.r f tiJDrultllaltu.ngen i.zu,gcaut die Zahl YOD 
e1am Tiertel der J;mte f!!nden .. n13ht U.btu•achrei ten. ltollllllt eia ~~ 
etS..S.Cer oder e11Ddlt1t!er ~schluss D.1cht BUStande., •~ u..r:e 4aa 
lr1•14~ 4en Gec-Detand ~f die ~agesordnung der nä :hatea Sltc 

auaa ettaeza. 
f 28 aJ.1t leacbl..tt•or&mr18 w1 d das 1'1~.rt na~h dem Bl"lltllllen dea Pl'&eia 

4eaten erteilt. Er ha~ ~atär zu so~g~n, dass die ~•r•ehle!an~a 
ArbeltaaeDGl~uu!haf'ten :l!' sJ.eiater Waiae zu 'for" k(a•n, ••~ 
alt •• wu.naacMD. !)ie J)emerkunl,-eD dlr.ten die Dauel' von 5 ltiml'Mm 
nlnht ~bers~reiten uad a lch nur sut den zuz .ve~bsß4lun&l ate• 
hiDden GecenetaD4 bosteh~o. 

I 37 lrtmdaätaliob.o BePJchUiaoe rlbersendet daa .Präa141ua Dach der Bt=
a~hlusofasaung des Volkurates den zuständigen Stellen. 

/ ' 



..... 3 = -
§ 39 Abweichungen von den Vorschriften dieser Geschäftsordnung kön- . 

neD vom Volkerat beschlossen we~den, wenn keine Arbeit gemein~ 
achaf"t widerspricht. · 

§ 3 Es ist zu pr~fen, ob es notwendig ist- den satz betreffend 
Wahrung der Wttrd~ un.d ·Rechte des Volksrates in den Text aufzu
ne~~en, der eine sehr enge Anlehnung an die Geschäftsordnung 
von Parlamenten bedeutet. 

§ 16 Zweclo!\äsaig erscheint es, diesen ganzen Passus liberho.upt fall.en 
zu lassen• weil. er eben~al1a den Volksrat in der Rol1e eines 
Parl~ante besonders eindringlich hervortreten lässt. Notfalle 
wäre folgende Passung zU wählent Anfragen an setliehe Stellen 
sind dem Pränidium schriftlich einzureichen. Sie mUaeen von 
30 Mitgliedern unterzeic~et sein. Das Präsidium teilt den be
treffenden Stel1en die Anfrage mit und bittet um Beantwortung. 
Erfolgt eine Antwort, so wird diese auf 'die Sitzung der näch= 
sten ·Tageeordnung gesetzt. Ist eine Antwort innerhalb 4 Wochen 
nicht erfolgt. so kommt der Gegenstand der Anfrage auch ohne 
Antwort der betreffenden stel~e tm Volksrat zur Behandlung. 

§ '31 Es ist wahrscheinlich zweckmä.ssig, den Ausschluss von 3 Sit= 
zungetagen zu streichen und den Ausachlues auf die betret~ende 
Sitzung zu beschränken, da vora.ussichtlich.der Volksrat nur in 

grats·aeren Abständen zusniDI!lentri tt. 

§ 32 Sinngemä.ss iat die Festsetzung, dass ein Einspruch frlihestens 
auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen ist, dahin 
zu ände~, daaa sie automatisch auf die ~agesordnung der näch= 

' aten Sitzung kommen l'lUSB •. 

' 



Anlage 2 

ID~t eine~ Pa~te1tagprogramma 
~ 8:!3 8 ~ 83 8 8 8 ~ 8 ~ 8 8 83 8 83 83 8 

A 

~~~-~~~~s »1e v~r~inllich~t@ Aufsabe der dritten J~eet&SQDg 
:Lot cle~ toNell~ l.bB«!lhlusus de~ Il!iiG!J:1aalöSUDg 1n .fe,te PIJ.lurung der 

~te1, wie •1~ ~ 20. Do~~•bc~ · ~@~~hatfen werden .uaate. ~ihre 
Stelle ~as w1~der etD~ atatut@Dmäa81S gewählte !Uhl'uAi tre~en. 
!1erbe1 handölt ~~; 11il1ch Dioht JnU> 1m ei!!~ tonellfl üs;elegenheit, 
ao~derD u. e~~ t~ die Part~1 weittrase~de politiaa~ EDtaohei= 
«bmg, vc~ der. lf!i@l!t mu> ·ru•:uJG~@ ~ger, tB~~d8~D au~h di@ allge= 
J~@UU~ p~litia@h~ Welt ~:Lu~ har!W@!'~Ii mt die hap el'WU'ten, 
wo hou:te polt ttenm 41~ Uni~n t~rteh.t$ InabGaOBAdere kommt es bei der 
:seantw~1:~g di~fle~ ~~ap da!"aut u0 .·den llaM.wei§J n t.~rbrinsenlf 

daa1 die Cll1 df'l~ O~ii~on~ nicht, wif!l ilaGr bebaupteil wird, em 
ll~i~hgos@halt@t~~ Anb&ng~el der S!D i~t, sondern ~iae Partei mit 
~i~~~@m ~rot!1 ~d e1se~~r Entfaltunsom~gli~hkeit. 

~ ander~n v~rl~st di~ ges~~~tig~ politis~h~ Situation in de~ 
Oet~ono ~:m~ ~'l'hi&Ji~~g des Ug!oruu:~.!!t• in~!!: praktischen ;poli= 

~· Die vc~~uf~egang@nen JaAreatasangen erschöpften aioh m@ist 1D 
~daitzlich~~ at~demischen Er~rtorunson. Der erste Parteitag war 
e~ Parteitag der Programmformulierung inabesoDdere ideologischer 
!~t 1md de.!:' ~weit~ Parteitag stucl ganz 1m Zeioh~n des EiMG:tts= 

p~obl~m~ D~ut~@hlamd~. Dagegen sind di~ Pragen de~ praktis~en , 

politis©htm Hal;t.uug de~ U:a:tcn ntu> aelu' am Rand~ behaDdelt worden 
und nicht ao 1!1~ ~wu.satsfj:!J! d~r Ötfentli~hkeit odG.r auch nur UD= 

aere~ Ki~gli~dor getreten, dass R8n sagen könntet 8§ ~•1 dem let~= 
itA U~ioxu.aitgli~d kla!", weleJhG lU.natellUDg difl tfa:to11 zu den aktu= 
ellen !agestras~~ eign~bmee E~ koam~ jet~t darauf a~~ dem Vorl~I®D 
der Paxotei na@h kl~CJ:o Riohtlinifjn ff.U' das p.rakti~®.8 Vexo.bal tf§!l 1D 
all~n tagesp@litia~n E~ts~h~1dU»g6~ dur~h entapr~~h~~de Be~ohlftss~ 
d~a Pa~teitagG~ Reobnung zu trag~~e ~ ~~ste~ Lißie ~delt @~ sich 
dabei um di~ P~obl~me de~ ~~~~1t1k ~ zum ~weiteD um di~ Frag~~ 
de~ Umsiedleri Bombenges~häd1gt@n ~d dergl., F~agen, die w~ au~ 
unserer ~hriatli@he~ Ver~twor~g heraus in er~t~r Linie beantwor= 
ten müssen$ · »1~ ~undlage f~ di~ StGllunguabm~ ~ 411gen Frage~ 
soll der En~f ~~~s Qzw~~~~eaplane ~~ der U~i~D bilden, den 

. • 4 llitt ~ I 

wu~8:te CDU=K·iE!iate~ 1m Bf:{ntllhm.fjn m1 t urASEJ!."en .Aua~@.bfifiils~n aufzust~l= 



.&ll tne dritte Aufgabe, die dem Parteitag gestellt ist, ist eine stel-
lunsnahm• zu allen Pgob~emen der KQmmunalpolitit, deDD unser Partei
tag ist sewiseermasaen der Anttakt far die Gemeindewahlen dieses 
Jahres. Diese 4rei Aufgaben maaaen vom Parteitag bewältigt werden. 

B 

Diese Aufgabenstelluns schreibt die Gliederung des Parteitages vor. 
Das PleDWa kaxm nach Lage der Dinge nicht länger als zwei T~ge zu
B8JIIIl8D sein. Srfahrwlgsgemäss verlangt; aber eine siDngemässe Behand
~UI cter !hemon ~eweils einen gan~en Tag, wena genligend Baum tu..r 
eint e.nse•e•a~UU!B Debatte bleiben soll. Das bedeutet, dass ein ha= 
&eDkomplex von den 4re1 ~eaeD nicht tm Plenum behaDdelt werden kann, 
eondei'D 1D ein~n Sonderrahmen gebracht werden muss, wie wir es 1m 
ToriliD Jahr auch mit der Agrarpolitik nothilfeweise setan haben. 
loh aoblage vor, dass dieses Kal die Kommunalpolitik ausaarhalb des 
Parteitaga,leuums, aber in besonders demon8trat1v•a, Bahmen zur Be= 
handlus kommt lWd in eiD~r A:ttt Sonderauesohu.Sai tzus die entspre= 
oheaden .Kommnnal~ie~tlinien ~rarbeitet und der ötf.entliohkeit Uber
aeben werden. 

Die Aktualität d~~ Frage der VorstandawAßl verlangt m.E. ebenfalls 
eine Änderung des bisher U.bliohen Schemas. Es war U.bl1ch, die Wah= 
len an den Schluss des Parteitages su stellen. Bei der Vordringlich= 
keit dieses Ereignisses erscheint ea indessen empfehlenswert, die 
WMlen schon auf den ersten Tag des Plenums zu legen. Die Wahlen 
mäasen als Ergebnis der grossen politischen Generalaussprache er= 
wachsen. Der zweite !as mit den Programmen :t:llr .luar= und sozial= 
POlitik wUrde dann schon gewissermaasen das Programm des neuen Vo~ 
atandes aein können. Jedenfalls scheint es ~swec~ssig, die P~= 
teitagadebatte in der Luft hängen zu lassen, ehe vorher die Vor= 
ltandafrage eine Klärung gefunden hat, die ja 4~• JUndament far 

alle weiteren Arbeiten abgeben muss. f 

Die Geaeraldebatte, die zur Wahl des neuen Voretaades fUhren soll, 
musa ihren Ausgapgspunkt ne~en in einem B•oheaachaftaberioht des 
~etzis-n tate~t.iatiachen Parteivorstandes ~ber die Zusammenhänge 
aow~e Ersebnieae seiner Politik. 

Aus diesGn Uberlegungen e:gibt ~ich ungefähr folgender Ablauf des 
Partei tage~n =3= 

: 



=' = 
l!Tag: nachmittags a) Vo.t~standB~itzung~vc;rb®den mit f.liner Be~ 

Bp~e~hung d~r Ministe~ 

abemd~ 

b) B®ginn der einzel:ntm Aua~@km.Bberatu.ngen 
Geselliges Beiaamm~:nsein de~ Kommunalpolitiker 
sowie d·e:r Landtagaabgeordnet~n. 

Ea ist zu ~b~rl~g~n, ob beide Gruppen getrennt oder zusammen sich 
treffen. 
2,e:Cag: Po:rtaetzutlg der Ausschussberatungen mit der Fer= 

tigstellung aller Entschliessungent Anträge fttr 
den Pa~teitag. · 

Hier mu.s2il dem ~~Blwsschusa eine beaonder~ Stellung unter Hinzu= 
•1•hung dE~r Öff~ntlichk~it eingeräumt werden. 

abeDd~ Empfang fUr die Ehrengäste aus dem Kreise der 
Beaatzung~mächte. der befreundeten Organiaa= 
tionen, Partei~n usw. 
Von Seiten der Union hätten daran teilzunehmen~ 
die Lande~vor~itzenden, Minister, die Fraktions~ 
vorsitzenden~ die Auasohu~svo~ait~enden und die 

abend~ 

4. Ta,Si Pl~llum 

Chefredakteur~ de~ Unionspresse. 
1. Generaldebatte 

a) Eeri~hterstattung des Interimsvorstandes 
b) AusspraCJhe 

2. Neuwahlen des Vorstandes 
Pre aseempfang. 
Referat Uber den wzwoijahresplan• 
Auasprac.he 
EmPfang durch die Besatzungsmacht. 

D 

:Aemerk:tmwmg ~t' ~satt.e!!J?fang am S@hlu.se des 1. Pl~muntagea ist 
deswagen teminmäa~ig empfehlenswert, weil si~h dabei einmal der 
nGue Vorstand b®reita der Presse vorstellen kann und zum anderen 
~ die Beratunge~ de~ kommenden ~ag~a Uber das Unionsprogramm schon 
hingewiesen werden kann und die entspreohende~ Mitteilungen und 
Unterlagen der P~~sae an die Hand gegeben werden kijnnen . 

Besondere Refe~at~ für Frauen und JUgend er~©heinen unzweokmäsa ig. 
~1 beiden Tagen bietet die Auesprache Gelegenheit ~ Stellungnahmen 
aus dem Bereich. de~ Frauen und der Jugend, ~u.r deren Gen·eralreferen= 
ten euu~ etwas ve.rJAngerte Redez~it zur verfliguug gestellt werden 
könnte. 



Anlaee :5 

Die Frauenarbeitegemeinschaft hat in ihrer Sitzung am 5.4.1940 
zur Frage des D~mokratisohen Frauenbundes wie folgt Stellung ge= 
nommen: · 

Da die völlige Zur~oksiehung der Frauen der CDU aue dem Demokra= 
tischen Prauenbund po~1t1sch nicht tragbar ist, and ~rerseits aber 
gewisse Bedenken bestehen, heute schon die uneingesQhränkte Betei= 
ligung der CDU a.m Demokratischen Frauenbund zuzul.a.edlen, bittet 

' 
die Arbeitsgemetnsohaft den vorstand, bie auf weite~ea bei der 
bianerigen Stellungnahme zu belassen, dass die CDU ~ich offiziell. 
am Demokrattsehen Frauenbund ,.nicht beteiligt, dass '.:] 9 aber d~n 
einzelnen Mitgliedern unbenommen bleibt, sich dem Demokratischen 
Frauenbund anzuschliessen. 

5.4.1948 

' 

/ . 

F.rauenarbeitsgemeinsc l.aft 

gez. nr. Ilse Schmidt 
1. Vorsitzende 

I 
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Abschrift. 

An den 
zonenvorstand der CDU 
B .a r i. i n W .8 

Jägerstr. 59-60 

, 

' . 

Berlin W.8 
15.4.48 

Die Konferenz der CDU-Minister in der sowjetisch besetzten Zone vom 
12.April d.J. übermittelt dem Zonenvorstand folgende Resolution: 
1.) Die Konferenz nahm mit grösster Verwunderung von der Art des Ver
gehens bezüglich der Beru:fung der Vertreter der Länder in die Deutsche 
firtsohaftskommission Kenntnis. Die CDU-Minister stellten fest, dass 
entgegen den Zusagen keinerlei gemeinsame uder einzelne Besprechungen 
mit den Parteien zur Klärung der Ländervertrettll'lgen in der Deutschen 
Wirtschaftskommission stattgefunden haben. Die von Herrn nau den Län
derregierungen vorgeschlagenen Ländervertreter konnten von diesen nicht 
mehr gewählt, sondern ihre Ernennung sei tena des Präeidenten der Deut
schen Wirtschaftskommission lediglieh bestätigt werden. Ein derartiges 
vorgehen wird von der Konferenz als undemokratisch abgelehnt. 
2.) Die Kon:f erenz nahm mit grös st er Verwunderung davon Kenntnis; dass 
der Präsident der· Deutschen Wirtschaftskommission im Gegensatz zu 
den bei der Einsetzung der DWK gegebenen zuaicherUl'lßen aus dem Kreise 
der CDU bisher nur einen Hauptabteilungsleiter berufen hat. Anderer
seits stellt sie fest, dass die BesetzUZ18 des Präsidenten der Hauptab
teilung verkehr mit d-er Person des Pröfiulsors:·Dr•Reillßruber-Dresden 
gegen den ausdrücklichen Wunsch der CDlJ erfolgt ist und Herr Reingruber 
nicht als Vertreter der CDU anerkannt wird. 
Die Ministerkonferenz erwartet ' vom zonenvorstand, dass bei zukU.nftigen 
Verhandlungen mit dem Präsidenten der Deutschen Wirtsohaftskommission 
ausser zwei weiteren anderen Hauptabteilungen und der bereits der 
CW zugesagten Hauptabteilung Handel und Versorgung ~ie Hauptabteilung 
~rkehr als von der CDU zu besetzen zu fordern is~. 
Die Konferenz überlässt dem Vorstand die weitere Verfolgung der in 
dieser Resolution -aktenkundig niedergelegten Feststellungen und Vor~ 
schläge. 

I .A. ge'z .Wilhelm :aaohem 
Millister 

I 
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:··:i. ~ :_ ... ~er Sc · ro r1 
Otto rus eh ~ c 
Gcore; De:·tL~:.;er 

- - = - - -- - -

I. Poli~ische ·r·cen 
~ ) · 1~. e~ne L· ~ e 

) Vor tand.ss i tzunc cler ._1 .... eitece e:i.rsc ' -· ~t :!J'r/C3U 
in Frm '::: --~t/: - .'.n _ 2 "; . 4- . l~c} Pu.rtei-IT ..::ucr··.!.lt:..r ....,en 

d Vol-sbe~-- ren 
e c:Jt :md er Sequ stc.rfr2.ce 
f \trr-:..c c1e"' Vorsta deo auf Em!1fo.ng <lt' ... c. 

Haroc'h_ ll So ~olo·.rol::i j 

.:; ) ::.tz·_o;.l l'le e1" ::~i .:.,s i cns tverwei~ e~ctw. e 
LL. ozia - tmü Wi1·· c 1 .. ts l"'O['r.2TIE f''r Cien 

Pa~teitae . 
III. V.:n .... tretun.:; 8r Unior_ iru .. irt::.Jc_ ... __ tsauo..,c u:::s 

~.es Voll:s rat es . 
IV. Verschiedenes . · 

==== == = 
org er·1nger ers a e er1c t über die allgemeine politische 

Lage unter be s ondere r Berücksichtigung der Bes chlüs se der Londoner 
Sechsmächteko~erenz zur Bi~dung eines / eststac.tes, s owie des Artikels 
Oberst Tulpanow in der "Täglichen Rundnchau" vom l.Mai. 

Zu Punkt I b ) der Tagesordn~: 
~rof.Hickmann ber1chiet aüf~r Grundlage des Kommuniques (Anlage 1) 
über die Verhandlungen der Arbeitsgemeinschaft CDU/0&~ und weist · 
auf die Schwierigkeiten hin, die s ich angesichts der Spru1nung zwi
schen Ost und West auch für di~ Wirkuni der Arbeitsgemeinschaft er
geben hatel'l .• In der Fra e des Volkskoneresses und des vo l ksbegehrens 
habe ~ich keine Ubereinstimmu.ng zwischen d:e:B We ot- und Ostunion er
zielen lassen. In der Frage d·es Ellwanger Verfassun sentwurfs sei 
übereinstimmend festee s tellt werde~ ~us es sich um ei~e priva te 
Arbeit handle, die vom Verfassungsaus s chus s der ~ .. rbeitsgemeinschaft 
zu überprüfen wäre . Schlie ss lio.h berichtet Prof . Hickmann über ei~, en 
Antr .... .c J ekob !:nisers , die Arbeit3ce" ei~scho.:'t o lle die Politi er 
Landeov :-r...,L..nde cler Os ·:zon e raissbi } li""' en w.1 zie auo c1er Ax ei tsc;e:21ei 
schaft :::.uscc l}lieasen . Dieser Antrac v:ir von er Arbeit~~J· ein...,c: (....ft 
einmüt ig c;. .:;elel1.1t. 

· eorg Dertin.:;e.x.~vleis t -uf di Ab sie ~ t A::::d:.;e:.:;n::.:a:::t":.:• ::.:r:;..0~;;...;..:.~.......,..,.... 
bei tneer e:: r;.:..c :: t de r Ud O', cl.er ürei Te tzo'~.en:....::::..:::..~=.:::::.~ 

. ie Fra~e a1.1.f ' 0 o.adt1:::'C 1 ie q.esamtar eit v~"'"......:...l-L!J:.i 
.! r e . 

I 
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~~~ · c~ ~ ~ c·1 ~er ~~- e • ~ · 1 ~r L t ~ · -···· .... · "' .... - ....._ ..t:· ... . .__ .er ...., ::<..:2 ac.Lu.r,..' e:::- vervre . er er •t ~-csoner:.eJ.1-. p _,_ ' t '-' nJ.Oll zum ar .. e:L a,:_ e!' On--zone wir d ~:;c c' lo se::.: , .::i. Einla :.:.. __ , e L 
~d i .... her· den Lar~le"v:rbt:ncler- zur.e en 7,11_ c.'3Se:l _.it ·Au:n ''" C ~en 
Lan eo v erbc·nf'..es ;Berl in . ---, 

übe-~., Herrn 
~ _ .. ,:rc " J . , _ _t.::') ~ r,u• erzi ,l ' ~- ""'' 
en r1? r-ei~ ca.nn , Pa~--t ::..~ !.'Ü\1 -

1 ... . 

g zum Vol;: be._. el. e Y~r 

l ac 1 81 -., :" e ll;,: e LJ '13'1 a u · .... r·~· ehe über den SJca.nd . der Scquectrie rU1'1. 'Cl 
in den oinze l r en Li:indern der So; j etzo:rie v;el:;den c."'.L. Her.ce •. Lo' >et'a!lz , 
Hic -· .cnr:. und lJusch, c ee )ete, , i. verllandlu.""',:;el'l mit · errn' Oherst 
Tul panovr ahin zq .dr e·1 , Q 3~ tm; ic st cler :De<::c~lL,__c C:. r· ~-~ . 1e::..t - , 
front i..i.ber O.i e Eiru; et-zu;"- einer . Revisionsl~omm.:..s ion ve ..... rir lieh 
~J ird· •• nclernL.llc s 11 dem ~ .l;..~.,sc 'o.ll nnhee;e1.e ..__ t we_d"' , ~-n ::. atar-Ler 
Unrecht sfällen selbst eine T::. .... -J . ...,r....,,:t .c.c \.1 d.es Unr •..}' i; zu v ·rf~·_:... 

en . 

Zn Ptlllkt I r~ le"" T " o_-, .. _.:.m1C:: ~ · 
er Verio.-Z .w'l._:;S'J.u_ .... ,c.nu" t..e.:- ::;on"'Lvor t. 1des soll )e · ui'tr'-ßt wer-

den , O.i e Fr;:.[,e dt=r J:riecn di n,_; tver e :i::._. ... une; unverz J._:lich ztt .... n~":.:'e!'~ . 

Zn Punkt II J.e::.~ T _ _;o r:;ord, m:y;: 
Der Vo · ·t:... :lc1 -'6eoct, li..) . t , '.v "J Sozial- tm · ;tli!·t eh_ t J; ro r :.mm erot 
uo.ch Abs chluss de!r Au .Jchu..,abera~üt:.n.Gell a~,_f ein r der n,''ch ..... ten Sitzt 
ten sn b , ··ate~ . 

zu Punl:t III der T"',,. er.;o r<'L1mit;: 
ttiT · vers t t.:r~;:n::·c c;.er .. ~raJ."'po lrticcher V ~rtretLm~ im irt .... chnfts
ausschuas so l l J.em Wirtsch:;,· G'Jt.u......,"'chu..-s den Volksr· te c.ie ::ooptio 
ier :::c:>:>ren Dl~·. sc öne-Dr 'Cde'" , Brofcsuo~· l3lohm-'C" •• :Lver i tL.t Greif..., rald 
und Dr . ,;_,rc.ndQ . .) - Halle vore,;e ... c}ü,. en · erde • 

8. )_ 
Ze. P1.1nkt I V der 'l''t e'JOrdm:.n-s: 

- Prof .Eie :ma.n... uirc.C1J .1.:~.t:tr ct ,. i m 1: .ei~ c.ed zonenvo:r t n e ~ I.o1rn 
Dr .Schöne m.:.n 70 . Gebilrt::;t ~~ zu &-... ·culi '"'rcn . 

~t'.. 1-tml:t Ilt b 
'Ih. c erre:.:.. Lo Präsidenten 

eem~ss dem Schrei -

Nächste 

~-~ 
erlin , 

3) • . 

s ollen e i · i rerr heu.tic;en 
Part eitac;e i n Brandenbure 

:ir d be

Si tzv..ne;: 
der Lande svors itzenden am :Diensta5 , 11 L~ai, 16 Uhr . 
de r Landesvorsitzel\den mit a llen Hi n i s tern am 
Di ens t ag , l.Juni, ll Uhr . 
den 3 . L~ai 19.48 

einer 
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~ago 1 

K o m m u n i q u e 
:;:::: - - ------ ..... ·--= 

Der Vors~and . der ~rbei t~gemeinschaft der CDU/CSU ~uts chlands be
fasste s~ch ~n SEnner S~ tZl.;mg am 26 .April 1948 in Frankfurt/Main 

• 

mit einer Reihe von Fragen, die sich aus der derzeitigen politischen 
Gesamtlage in Deutschland ergeben. 

Ausgehend von der Lage in der Ostzone ergab sich nach wie vor •g'ölli.ge 
Eim1ütigkeit darüber, dass die Wiederherstellung der wirtschaftli
chen und po.li'tischen Einheit Gesamtdeutschland'S und damit dt1.rch die 
Zusammenfassung der Länder das . höchste Ziel der Union darstellt., 

- \ 

Die Vertret er der Union aus den westlichen Zonen· machten keinen Hehl 
daraus, dass sie im Berliner Volkskongre s s ein sehr undemokratisches 
Instrument sehen, das nicht geeignet ist, der Verwirklichung dieses 
Zieles zu dienen. Sie lehnen illi~ deshalb ab~ Trotz der besonderen 
schwierigen Lage, in der sich die CDU in der Ostzone bef:Lndet~wird 
von ihr erwartet, dass sie den Kampf für Christentum, Demokr atie 
und persönliche Freiheit getreu den Unionsideen fortsetzt. Die CDU 
der Westzonen sieht unter den gegebenen Verhältnissen einen Weg 
ZUl' deut sehen Einheit auf der Grundlage einer schnellen, wirtschaft
lichen, sozialen und finanziellen Konsolidierung Westdeutschlands · 
~Rahmen des Marshall-Planes. 

Im Hinblick auf das höchste Ziel, der Schaffung einer Einheit Ge
samtdeutschlands, beschloss der Vorstand der Arbaitsgemeinschaft 
der C DU/CSU ]ßut schlands, den von der Arbeitsgemeinschaft eingesetz
ten Verfassungsausschuss zu beauftragen, seine Beratungen baldigst 
abzuschliessen und dabei auch die privaten Vorschläge des Ellwan-
ger Kreises zu überprüf'en, damit, in Kürze ein gesamtdeutscher. Ver
fassungsentwurfder Arbeitsgemeinschaft JCDU/CSU der Öffentlichkeit 
unterbreitet werden kann. 

Als eine ent-scheidende Vorausse.J'"zung für die politisch~ und wirt
schaftliche Gesundung der deutschen Verhältnisse wird die baldige 
Durchführung der einheitlichen Geld- w1d Will1rungsreform erneut 
hervorgehoben. Dabei muss im Interesse der sozialen Gerechtigkeit 
bei der Zusammenlegung des Geldwertes eine Freigrenze von Guthaben 
bis zur Höhe von 5000 ~I mit der Massgabe gelten, dass Beträge 
bis zu dieser Höhe ihren Wert auch in neuem Geld ,behalten, selbst
verständlich mit der aus allgemein währungspolitischen Gründen not
wendigen Begrenzung ihrer Verfügbarkeit für eine bestimmte Frist. 

= :::: = = :::: . 
= :::: = 

= 

. 



' Auiruf der CDU zum.Volk~becehren . 
. - = = = = = = = = ~ = = = = = = = = - = 

L!i tglieder und 1 rcunde der Christlich

Demolr ... ru.tisc en Un on D utsc 1lancls 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

utuch Ihr sollt dan Volksbegehren zur Einheit Det:.tscrle.n s 

nntt.-.rzeichnen . 

Die CDU d~r Ostzo .e hat sich _, eit ~- .re :Sü telleil unerm 'd

lich für di.c det~t Johe Einheit ei' setzt . 

Ihr Wi' ct, d • ...., r.r!,.:c "o on i !:1.-rbst 1S46 
' a.:to ahl. eir er e_..,_t cl.1e .,. l~ tio1 .1 ve Jo. 

hm.:_, forderten . 

\ 

I..n F::'i..LhjL.hl" 1947 rr:acl: ter.. 'ir <lert 
Vorschle.~ einer lJ!?-tiv Gl .u Rcpr; ~ 
t€.tion c..t•.s Vertretern aller P...:..rt&:::. :1 

In T'!' .;...:·bst 194 7 .randten \lir Un:J an die 
l l i ierten mit d.e vo.csc üae ztu" Bil

dtm"" eines Koiu.~t.·ll tativrS~.tes 

Der Ruf blieb w ....,e-1ürt. 
I I 

:9er Vor .... c ... la_, oc eiterte 
an Rer n Schtu: c' r u...D.d 
der. SPD 

uch di ser Schritt blieb 
o 1ne Erfolg 

Wenic; S.Ji::.ter nachten Hir den· Vorachlag 
Zl..l.r Bildung ein _,_ .. ee 'D.I.1tdeut....,chen ver
tretvlg a~q deP Parlamenten a l l·r deut-
schen Lt:.nder.. ' 

Die.:::er Gedanke i ·i; e benf llo 
nicht vervlir:.:licht :orden . 

Sollen v1 i r nun resignj_er'en'F 

.Hoch nie i st die Gefahr der ze Teisstme Deutsohl .nds so 

ross ·m1esen ·wie heute . 1ir oetzen den K f um die Ein

heit Deuts chlen:d o fort· . Die Einheit Deutschlands war und 

bleibt di e u...YJ.abdin bare :ro_·derw -:. der Christlich-Demo}: L tisc en 

Uni on . Darum zeicl_ 1.et Euch ein in U..ie !.i te es Volksbege rens 

für clie deuts c he Einheit tmd einen cerechten _,.rü~den . 

Der Vor::Jtand 
der Chri.Jtlich- Demokrc.tis che"i1 Union 
in der.so7jetisch besetzien Zone 



hrift. 

An den 
zonenvorstand der CDU' 
B .e r 1 i n W .8 

Jägerstr. 59'-60 · 
• 

Berlin W.8 
15.4.48 

Die Konferenz der. CDU-Minister in der sowjetisch besetzten Zone vom 
12.April d.J. übernli ttelt dem Zonenvorstand folgende Resolutions , 
1.) Die Konferenz nahm mit grösster Verwunderung von der Art des Vor
geh·ens bezüglich der Beru:f~ der Vertreter der Länder in die Deutsche 
Wirtschaftskommission Kenntnis. Die CDU-Minister stellt~n fest, dass 
entgegen ~en zusagen keinerlei gemeinsame uder einzelne Besprechungen 
mit den Parteien zur Klärung der Ländervertretungen in der Deutschen 
Wirtschaftskommission stattgefunden haben. Die von Herrn Rau den Län
derregierungen vorgeschlagenen Ländervertreter konnten von diesen nicht 
mehr gewählt, sondern ihre Ernennung seitens des Präsidenten der Deut
schen Wirtschaftskommission lediglieh bestätigt werden. Ein derartiges 
Vorgehen wird von der Konferenz als undemokratisch abgelehnt. 
2.) Die Konferehz nahm mit grösster Verwunderung davon Kenntnis, dass 
der Präsident der Deutschen Wirtschaftskommissio,n im Gegensatz zu 
den bei der Einsetzung der DWK gegebenen Zusicherungen aus dem Kreise 
der CDU bisher nur einen HauptabteilUAgsleiter berufen hat. Allderar
seite stallt 'ie fest, 4ass die Beset.zl,Ul& des Präsidenten der Hauptab
teilung verkehr mit der· Person des Pröfösaors:·Dr•ReiDßruber-Dresden 
gegen den ausdrücklichen Wunsch der CDU erfolgt ist und Hen Reingruber 
nicht als Vertreter der c:ocr anerkannt wird. 

f I 

Die Ministerkonferenz erwartet vom zonenvorstand, dass bei zukünftigen 
Verhandlung~n mit dem Prisid~nten der, Deutschen Wirtschaftskommission 
ausaer zwei· weiteren anderen Hauptabteilungen und der bereits der 
000 zugesagten Hauptabteilung Handel und Versorgung die Hauptabteilung 
Verkehr als von der CDU zu besetzen zu fordem ist. 
Die Konferenz überlässt dem vorstand die weitere Verfol gung der in 
dieser Resolution aktenkundig nieftergelegten Peststellungen und Vor
schläge. 

I , 

I.A. gez.Wilhelm Baohem 
Millister 

• 
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' über die V().rst~n~s~itzw~ er ·clJ.ristlicl1--Demokratisc'hen Untol}. 
am dDienstag, : de:n ·l5."Juni 1948, '·· 1;1 Uhr. · . --
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A,nwesendi 

' " . ' -

. Dr~Reih.hold . Lobedanz 
·profQD.HUg6 Hickmann 
ProfoDr.Erich ~ascher 
Ern.st Zborowski. · 
Siegfried Trommsdorff 
~-Dr.lrelmut Brandt 
Qtto Nuschke· · · · , 
Ge9rg Dertinger · . . ' -- d 

_ Tag·esordnUng: 
. "" 1-~} ·Bespre.ch~en· mi-t ·.Q.em' Präsidenten· der 

.-Deutschen Wirtschaftskorr~ission Rau 

..... 

2~) 'D~e Luge im Landesv.erband Berlin · . .. 
3 o) B~sprech,ungen · zwisChen: Herrn Nu6chke und Herrn 

.· DroWalther Schreiber betref'fend ·Unionsverlag 
4o~ Sitz~1ng des Volksrats .am lound· 2.Juli 1948 · · 

. 5o _ J t;hres~t?.gü,ng der Un~on . · ~~ · .. ~ · 
6. verscli~~denes o . •. . · . . - -

,l 

= - t:: = = =~= 

.- ' ' ' " . .. f 

.. 

Punkt ~ der ~:J:aGesordnung: · - .. ' 
Beric~t von Herrn Nuschke gemä,ss · l.age J.- wird ·zur Kenntnis geno~-: 
mßn~ Dr6Lobe~anz bittet um _präzisere neacht~ · voraufgegangener Ver
abredungen v.na· Beschlüsse ·petref:fend Legitimatiop. zu. solchen Be- . 
_e:pr'echungen.,- · · · : . · , · . . . ·. · . r _.. . 

Punkt 2~) d_~r Ta~eso~.9E-~: . - '" :_ · . · . · · _ . ~ .·' ·. __ ,_ 
~ Es ~ w:i:i:-d bescl,loss·en·; · di~ . ,.Arbeitsge.mE!inschaft. Gross-Be:c.l:i-n als die ·. " 

.zur Zeit ·einzig· ·legitimie::::.'te und arbei ts:fiihige Parteiorganise.tion 
der CDU in ·Be!-'l.in anzuerkennen 'und den Vorsi tz~nden das · bei·ts
kre_fses· D;r-~Brandt. in. den:Kreis der Landesvorsitzenden aufzunehmeno 
Puill.'"t ' 5 ~) der ·!I(agesordm4-ns:: · · -· . 

Der Partei ;ag~lan gemäss :Anl age ·2 -wird- im GrÜndsätzliphen bestätigt 
mit f9lgeriden Ergän~u.ng~n: · . . ' . · . · . 
. 1.) .Teilnehmer krei-s . am parlamen:t2.r;iscl1en ... bend: die 6 Landesvor-

. .. si~zenden, sämtl;iche 1Landtagsabeeo+dnete, Volksratsabgeordnete, 
· · Minister und. Ministerialdirektoreno . . · · -

2o) Teilnehmer ;pr.esseem:pfang: die 6' ·Landesvorsi"j:izenderr; ~Minister · . 
und Journe,listeno• )f'" • • ' • ' • 1 ' • • · ' 

3.) Empfang-. der Elirengäste~ die 6 Landesvorsitzenden, ··i'ni s ter, ··: 
Fraki?ionsvorsi tzenden,_ VE?rt:Feter der CDJ aus dem esten;. Ver- · 

- · treter der Besatzungsmächte und je 4 von den 'Landesverbä.nden · 
· benannten Ehrengäste, Hauptschriftleiter d~r 0~-Zeitungen~ · 

4.) zusrimmen·3etzung des., ah~ausschuss~a:_ Zborowski, Teuber:t;, Rücker, 
' Knobling1 Garz, Göttingt ein Vertreter Berline unq eine Vertre- · 

terin ~des Frauena.ussohusseso · _ .. . .... ·_ · · ·. · _/· .. 
5o) Maridatsprüfungskornmission,: . Jßnsoh-Dresden, . Henke.."Brandenburg, . 

Jacobs-1\-lecklenbur e;, -Gohr-:Ber]J.n,-. Qu.ehl-Thüringen und ein -V€n:tre-· 
te~ vo~ sachsen--Anhalt, · . . · . _· . : · · . · 

6o) Heda.k-tionskomitee: B ch,_Kirsch, Bloch, Pö.h,J.-s·,"Desczyk W1d -· 
Sachsen-Anha;J.t . ~ •· 

.-2.-

' 
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'- · . 
.-, J--~ LJ · .J ' 

'. 
7 .. ) Das Thema· für das· polit~sche Referat . von Otto rtuschke lautet: . -~ 

11 Die Union-. in . ih:t;er deutschen- Verant~oJZ.t~ 11 • •• • • • . 

An das Referat von Otto Nuschke und · den .Geschaft.sbe.r~cht von 
Georg :pertinger schliesst sich an unmittelb~r · j~ ' ein Deba.tte
redlier , jeCien.-Lande.sverbandes, dann folgen die .Kurzreferate der 

· usf3qhüsse -mit .. je 15 Minuten · ä.q.ge·o Der Bericht über · die · pa,r,... 
-.. lamentarische·~ _:cbei"c . 3Ö·I<tiinut.en. Di'e .übvige J·uEJ:::(pr1;1cl~e j·e l.O 

Minuten.- ·. ..... · · · · 
, - • . .. t ~ t 

8.,-) Unmittelbar n3 ch d.er ahi · Q.es ahlaüsschusses wird fe s tg,es telTt, 
dasB . • Tahlvorschläge de:n. Unterschrift von 20 stimmberecP,ti.gten · 

~ Delegierten bedürfeno Jie ·müssen bis 20 Uhr deo ersten Ple~ar
tages beil!l- ~,'ahlaust.chuss ein ·ereicht- werden. Vorschlüge, die 

- hicht bie zu diesem Termin eirie; reicht Tord~n sind, können . nicht · 
Berücksichtigu.rig · finden und auch .nicht zur . • bsti1llll1U11ß .im :Ple- . 
num gelangen. · ' · · 

' 9.1 Die ;\D.l~~e J. (yorschlag~.ü~ste) wird bestät·igt ·mit .der Massgabe, 
aus der · Liste d'es alt.en. Vor;Jtandes noch _DroHerwegen au:t:zu.neblp.en 

· und zu den· neuen Ji itgliedern Herrn Grqbbel hinzuzufügen. PJ.r r.· 
.die Frauen '.7ird . als · zweite·. ertreterin -Frau Dr .ErJ.ka 1 o+f 
in· ussicht genommen~. '· . ' . ' 

. . 
.. Berl:in; den l6'o6 CJ1948 
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Anlße; e · 1 · 

I • 

" Absoh:rit:t I .. 

. . 
" 1 . ·• 

D/W 
) . 

' Im Auf·tJ?~ge .. · ·von .ne;l'n Husohke darf - ~eh. r'h~en kurz- das · Erg.ebn.is · · 
de::p h:\lt~g.en Benprec:t;~ zwischen . Herrn Rau~· Herrn- uus.chke, ·Herrn 
Gante:r-G~lmans Uhd m:r.r zu -dE:n sc~webe,nden Fragen mitteilen·o ·.' 

. 1.) :aevi~ion ~von · seques~erfällen. · · . . . 

Ili Anlmü:fpu.n.g ·e.n. cli~ U~tcrhal tung d~r :He'rr.Bn Vorr.;i tzenden; mit d.e~ ·' 
Marse~~~ ~o~olO\J~kij ~st von Herrl';l. Rau fe-stgestellt ·worden dass 
grm1ds~tzl~on ke~ne allgemeine Revisionsmöglichkei~ in Sequ~ster
sa9~en ~eu g~s~h~ffe~ wer~en' könnte. ~ An ~em Pr~nzip der EndgtUtig- · 
k~_~t der ~ntsch~J.d:1.11.C~n mu.sse . fest.gehal te.n v1erden., Deswegen _sei- . 
~~ auch . ll2ch~ mogl~ch~ irsende~ · Gr~mium· einzu~etzen, um tlberprü-

... .fu~en vo~ ~t~wee~n. vorzunehmen, ':ne auch niclit mehr die .· Högl'ich- , 
keJ.t .be~t~~e, dass. ~rg~ndwelc~e DJ.enststel;ten~ von .. sich au.s A..11tr~e • , 
auf Ube.:. P-!='Ufungen ~~nre~chen ·konnen., Herr .Rau erklarte sich auss.er
stande anzuerkennen, ·das s beispielsweise die Länderregi·eru.n,...en · 
durch ~egier:v ... ngspeschlüsse Ube;rpriJ.fu.n.t:;en beafitragen könnten"" oder· 
dass d~e ar~teie11 bem1T_ <~ Organisationen als solche ein Ahtrags- · 
recht ·erhalten könnten" · 

Inde~sen- ist 1-ie-rr . R·~u. .in .prtlkt.ischer DurcMUh:run; der · z~s~en des . 
IJarschalls .. bereit, · :i.ndividuelle einzelne besondere Unre·ohtsfälle . 

. zu übe--rprüfen ung. "eine entsprec:Q.ende revidieren9,e . Entscheidung '. . .. 
hei;beizuf'ö.hren.--( Im· Hinblick darE:-uf, dass ' insbesondere die LDl? in·· · 
der. Üf'fentlichkeit 1 eine grosse Revisionskampagne eröffnet hat,is1i 
Herr Ra~ nur berei~, - vorschläge und ünsohe v~n, Herrn Lieutenant /' 
für: die · LDP und yon ' 11er~n r;ruschke · :für die _CDJ persönlich entgegen
.zuncbmen·, um keine ·Präzedenzfälle zu schaffen, dass irgendeine In
-stanz · als solche Revisionsansprüche .. erh.eben ~könnte3 Praktiooh 'lie
gen die Dinge -jetzt ·s·o,aass Herr N_uschke- auf Grwld d,er :V:pra-rbei
ten unseres · hi.esigen Re:ferats -aie vörliegend.en Be~w.hwerden üb_er-

"pl•Üft_, di.e ~9-ann :von ihm Herrn Rau vorgelegt werdeno 11ir. nehmen an, 
· dass alle ,Beschvverqen . in: dieser Frage bekannt sind, so dass NaQh-:::
·re:L:chl.J.llg.en ·seitens der L~ndesverbä.nde . niefit mehr erfor<t_erlich sindo_ 
.2 o)_Berat'~'skOL'lliliB ~Jionen 0 ei de'r Deutschen ir~schaftsko.rn.IDis~ion.,_ 
ir .haben das Verlangen d·er CDU vorgebracht, · bei dein Zy.sto.ndekoJ:lliil~n 

· der_ ,Entscheidungen' der m?X)t stärker und massgeblicher die Lt.i.nder-. 
regierungen mit_ zu be~üc~sichtigen un~ h~ben insbesonder~ auf ~en 
Mu?terantrag _der -Herren Bachem 0:nd . i tte zur. Schaffung von .Bei-:- : 
räten im Berei-ch ·aer· Verkehrsve:1.··vtaltung ve:rjW~esetr. Herr Rau lehnt 
den Gedanken der· Errichtung neuer . .AusschLi.a.se und sonstiger Instan
zen ab, weil er eine. noch gröEisere ·.verlq.ngse.mung ·der rbeiten be::
fü.rchtet, ·als es schon ohilehin ·der Fall ist.,. um andererseits den 
ünschen d~r Lände+." Rec~ung zo. tragen, ist bereits die Ber~fung 

,von ~erbindungsmännern der DWK zu den einzQlnen Ländern im Gange" 
Diese Verbindungsmänner sind vaar Ang~st ellte der DWK, ·haben aber 
die .ausschliessli-che Funktion, die- jeweiligen· l;ünsche der. Lä.n'"der 

. beim Präsidenten. der lJiJI(. zur Spräche: zu ·bringen uhd zu- ve~~treteno 
Die Ministerpräsidentender Länder erhalten :das Recht, gegebenenfalls 
die bberufung des - betreffe~den Verbindungsmannes zu verlangen,wenn 
sie mit · desseil_ Tätigke~t ,, und Wirkung . nicht einv~rst~nd_e;t sinä.'o Es · 
beste~ der Eindr_uck, dass Ube.r -die uassnahme _J:~~naus eine .. wei:tere 
Verankerung in der Mitwirkung der Länder nicht möglich -sein wirdo . /'" . . - / - . . 

-2-
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.... .. . . . . .. ";. . . .. 
).) ~erüc~ai<?htigung·, der CDU-.. !ünsche in der Personalpolitik der pw-E\) 
Herr Rau - ist -.herei t, stä!'ker als bisher CID-Vertreter in seine~ Be;. 
hörde einzubauen und' ·bi ttei;. um entsprechende Vorschläge •. Es beste.ht 
d~e :Möglichkeit, in ~llen)3parten un9, in allen Rangstufen cro-ver-· 
treter noch . in der -DWI<:·:unt·erzubringen. 7ir bi tteir 'die La,ndea.verbände 
uns W1Verzügli9h entsprechende vorschli:.ige ·an a-ie ~a.nd .zu geben, da
mit jeweils aus diesen.Liaten konkr~te Einzelyorschläge der Wirt~ 
,schaftskommi-ssion unterbreitet. werden ·können. ir bitten die.Auf- ' 
s,tellung ·mit äller .Beschleunigung· durchzuführen, eh · fortlaufend die 
DWK per~onell_ vervollständigt. wirdo , - · · . . .' ·. , · . 
ir bitten, unsere Herren JIIinister über da·s··Erg&bnis · dieser Be

spre<;l}juhgen· . .zu unterrichteno Die Entscheidtmg :tn der Sequester- ·. 
frag~ ist streng vertraulich ·zu .behandeln, . da j~de pie.h."'Ussion in ' 
der Öffentlichk:ei t .die D\irc:):lführung der ganzen .JJdicn .e;efährden . . 
kö.nnteo · · · · · · 
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'Hit Unionsgruss 
... , gez.Geo~~ Dertip.ger 
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Parteitag-Plan .. 
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loTag: 

Freit~~ - l6~7 .o48_ . -· vormitt.a.gs: 
nacb.mi ttags:' 

. /: · aben:~s: . 
, 2oTagt • 

• 

.I - • 

_ Besprec~w:Jg_ d~r CDJ-'Mi!~st.er 

· Sitzung der · Land~~vor~itzenden · 
' ' 

,· ussp~üsf!e · 
Parlamentarischer ~bend 

.• 
' ' . 

Sonnabend, - 11 o7 o48= vbrmittags Uo · 
nachmi-ttags; u~ chussi tzung_en· 

· Pre~:m~empfa.ng 
--3.Tae;-; 

sonnt'ag' 18 0 7,o 4s. 
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4~Tag: ·' · 
Montag, 19.7.48 

... -·-. 
abemds: 

Eröf'fnting (Dr .. L.obedanz) 

Begrt:ts s ung en· 

' I 

Wahl /des Taßunsspräsidiums .. . 
·. · . L.ob~da.n~, ·Hickmann,Nuscihke . 

/~ 4 .. ) 841 das -· ahl13-uoschusses r. . 
· . Zöorowski, Teubert, .Rücker, Fas_cher; , 

' 

.r . Garz, Götting, Dertineer und e!ine ' 
_.. . vertreterin des Frauene.usschUSßeS 

Bo) U&.b.l O.er uran:d~tsprüfune-sko ission· -.· · 
6 o) · w.~hl ·des Redaktionsausschusses · · . 

Baoh,Kirs-eh,Bloch, J?öhls, Deszcyk 

7.) 

. 8.) 
9.) . 

' und Sachsen-.A.nhalt -
~olitisches Referat· des Zonenvorstanre. 
( otto i~tischke) . . . 
Ges~häftsbericht (Dertinger). , .. 

.._ ' • • f ~ ' 

ussprache . 
Bericht des Kommunalauss'ohusses 
~ericht ·des ~ultUrausschueses 
~erioht den Frauenausschu ses 
Bericht. des . Jugendausschusses ·. 
Bericht über die pro~lamentarische 
Arbeit 
·Beric_ht über, -die Te.ti.gkeit im ·volksra,t 

J.O ·) Abstimmungen _. ·- • · 
Abends: J!Jmpfang der ·. EJ:.l.rengäste 

o;, j ...... 

. ' J.o) ,;Ultrag des Zonenvorstandes betreffend ·. 
- . /irtschaf'ts- und SozialprQgramm (Witte ?. eoklo) 

.,. 2,·. ~, usspraohe ' · · . · . · _ 
3~ - bstimmungen , . . · _ - . 
4 . · Tahleno , . · · . . 
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- ;..: V:~orsch;Lagslist~e für ·den z.onenvorstando 
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t. Geborene Mitglieder· 

1·4 Lobedanz ~ ' . 
-2~- Ric1an.ann 

. ' "3. Trommsdorff 
-, 4. - Zborowski 

5. Fasol1er 
6-. l3rand:t 

. - : " 

us -d.$m al te.n .Vorstand _ 
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' 7 • · I~us qhke 

8"o_ nill~brand ·! 
-9. :Buoner-

Iii. Neqe Mitglieder 
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-

Gan·ter-Giltnans 
12$ Braue~, ~otsdam 

> 

· 13.- . Kirsch 

IV • Für ,d_i e _Jugend 

V.' F~ die Frauen 
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~ 17 • ;) • • , · 0 • . • • . • • ~ 

, , I • • . 

die Gewerkschaften 

Leipzig 

. / 

-,._. 

,. 
.. 

.. 

·-

j. 

) -

... 
'• 

_ .... 

. ' 

' 

r 

. . ., 

' 



-



-

• 



r 





0 

• 
3. 
r• 

r:· .. . 

'· 

.... 



' . 
. - . 



• 

• 

1 • 

. ) 

. ) 

. ) . ) 

? . ) . ) 

• 

. ) 
• 

• 

• . ) 

• 



• 

i • 

r 
1. ) 

2. ) 

3. ) 

4 ) 



-- 2 -

I • i rf vr l 
rr 

1 i 
r n'o 

lCJc -

d 

d . 

• 

lbr 

I. e 



• 





• 



-

• l 



p 0 t .. 0 1 l. 

= = = = = = = = = = = 
üb r di itz der i tl • mokra i ehe Union 

in -r:t furt 17 . 9 . 1948, 16 Uhr, ot oe enha chen. 
=~-~=-==Q==~=======- -=======-========================-======== 

Ot o usohke 
r .Reinhold Lobedans 
ro • D. UßO Hieltmann 

Prof . rich ~ascher 
not Zborowak1 

iegfr1 d Tromms o f 
.Helmut :Brandt 

1al ttr cker 
Gcor D rting r 

c:==== 

l . ) Das Part itagsprogram.m. ird ohne Verr derungen beet·
tig • 

2.) SChreibend Land svQrotandes ohs n-Anhalt 
tr ff n journalistische Bet'ti General kr tUr 
im Jahre 1944 ird zu den Akten gel t und d r Vor itz 
d Faseher b a•~tr t, d1 Urhe r d r Aktion ~ r ie 
a lzwed-el zu ermitteln. 

===m== = 
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v'. a s ) l(ons ti tuieru;na des P.~'.ltie'fähl ttJx.& \f'tlr?:rt~md • 

J 2 .• ) --Verabs@b.i~d~ ~d,ner 'G8atlhttftß~:rdB~ :.für d~r~ 
· Vorstand (Anlag* l ) · . · . · 

. ... . . . " . ~ . . 
l ' • • 

· 3. ) .A.usvutrtung der Parteit&ß =Ents.Ghl-1 asun.gen · 
~ !!.) . l3ei-icht über die gesamt~u En1a;_c~li S'l'll'J& ~ 
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Vb.) Dtu'c.hftthrt1.!lg der kllltu.rpolitit~@h~n -.mntsohlj.~rs-
aung (Anlag®· 2) - ~ · · . ~ · 

v o) Dur~;ht'ü.hrun.g ··der· En~~ohli~$sn.ng üb~r Erarb.o:l-
i t ung einer n~uen.,~aaung des Parteiprogram~~ 

( Anl~e 3) ·: . ~ . . · , 
/d) . Bea()h+us~ dtü:• Ministerkon . tiren~ be tr~:r!end B~-· 

' · -rtl.fu.ngsinstanm der Zent~ al@u Kont:r.ollkom:ru:lEtdou 
. ..·. - '(Anlege 4) 

1 

. ~) Entschliessling b.et:l'~ff",nd LQ.i!rtflnau.~gl .ich . 
·- {Atilage 5. U o 5~) · · · . · . . . . - . 

4.)· stellUngnahm~ _ ~,~ Ai'ba~tj:Jl{om~ina<G a!t cnu/o J 
- (Anlag~ 6) -. . ·, . . 
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5•) Ailtrag ~·b*3 'bref:t·~n.~i Jt"g~nd~W~f.lit (A.nlag~ 7 lJ.; 7b) 
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• r • • ' • ~ I •, f 

,.". lauj\vorataaa iat 4a .~o= und Yert~*t aorgav' 4~~ 
Ge••tYer~aa4fJa. · . · · · · , 
I•~• A~aabo •raeb•n •1~h •• · f l5, ·Zit*'•~" I .lor •1oli:tl~i~. · 
4•r thdoa• • · ·· · ~ . 

, " ' I ' J 

!:.J4~~-~fcn:oatand _ te«~ utJh. :seta.rl', 1A ier ·a. 1 ~tiu.al ia . 
. ft ~ • - . 

l)ie · •abera.fuq der. 81 'tz'U.IJC erfolgt 4urcb cl n l .• ·v•r•~"tsoa4a~ 
ila Jfehia4• .. •~ül• ~ eiJla. ter u.4erea· 'foriitseata, i.~ 
4•~ tuoh tie Abat.U...nca•r&•lm1••• . ua Parieit.aa•• · :festcel . ft;~ 

· ll•iheDtolB•. .D1• t-c•aoria1mtl wift· in · 4er. tiDlaUD.g oit>:~r b®1 
:..Cilm · 4er tacua l»ekuaaiil•a•bea. · .. . · · • 

-~· litSQDC l•a-Baap~ratAD48a 8Daa a~88:rdsa •1Db8~$nV@~1 
4•14• lfUJ:l 4eJO vors1&D.I ·~•• 1AU.eaftr'bu4•• 4• 8aapt":rat . 
ei.D.tl- j.qttle1eahei:t ·au Beaehlu•fuauac ut•:rbre1 t•t~ 41• · 1M~ . 
.ldaoh.ull 'bia ~ alout•a· rqelala•iJ•n Ii t;su.tC rd~h1l 4al""' . · 
tet• · · · · · · : . .: . · ·. · ' · . ·· ·. · 
Du. 'f@ra_i ts . t~ ·der ·1. Vorui:tsond. ·, Bahin4erwas•t 11• ~Ji~. 1~ 
der ~dere» Yoreitsen4en in 4er fGstg•aetat•a a~ibonto~~·· , 
Bei Abatimauogen en~acheidet ·dit KehrheitJ Stt.aeAgleiohh•~t· 
gilt •l• Ablehnung. . ·- . _ . . · 

. .. . ' . .. : . 
Pol:t tiacher fuaaahu, • . . ·: " 
Z\U' GWWie etUDB exsaer · tmd.' . tändi ger zusammexmx•bfli t 1 t 4 
LAadeayerblnden best•ht ·innerhälb 4ea HauptToratan4s d~r . 
'po·li tia~h• iuaaohu.aa. ~~ gehör•n die ·vi•:r Torai ts•nd ». • · 
laup"tYors~an:dea \Uld di• · e~ste:o. 'f!)rsi tz . n~•n der ~cl• To:rbb .. ~; .... .. . . 

.. . 
II. JrWeit•rter HauptvDr -taa4. · 

. ~a•~~gus~•ss•a : ae.aaaass••• 

' s. > ,~, .. ..,..".. · -' . - · · · · · · , . . · 
Di• lifgab@n des Jrw•it~rten Raaptv~rstandes er •b@n i 6h . ~-
.1 14. lift•r 2 .4er •aiohtliai n•~ · · 

· §_~) D'lw~t•rt ~p't'M~•tu.d. t....t naoh :!84 , - iA4e_st•n• ,@:ll?,,.,. 

· -1 •iaohsa n•i Ja.bz••ta&'GDC•~ · . ' 
- · tia• !a&UC -t.•a lzW81:t•rl8a Ba p'tnr_ ~u4fJa au• oi~b8J."!lf@IO. 
· wert••• ••• d.er Toratu4 ea~• eaT8r anlel • b•u= 

tr-.t. . · ' 
Jltb> lie Jli!l'b•ru.f 'UB.I ])IU'ohtUh 
t8rt~n Ha~ptToret&Ddoa ilt • Zitf•r 2 I®= 
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, 1.) Welche Vertreter. im Volksbildll.ngsministerium· des .Land~t!Sl 
-beai tzt~ die Union? -. · . - ': ·. . · ' 

wieviel Schulräte _gehören der Union an?· 

Welche ~ersonen könnten gegebe~enfälls für Poste~ im 
· Volksbildungsministeritim ode~ als Schulräte yorgesohla= 

gel;l werd~n? / . . •.. . 
,. . 

2.) Welche· Schwie rigkeiten ex-geben 'sie-h h~siohtlioh der *-
4 teilung des ReligiDnsunterrichts? · · · . . 

. . . ~ . 
' 

.- In welchen F'ällen sind ke-ine Schulräume zur Verfügn.n.er t~tJ; -

. ' 

I . · 
I 

, stellt worden? ,.. · 
, . . . 

wo werden keine .Ecks tunden zur VerfUgWlß g stellt, s o · ·
. dass die Abhaltung im Anschluss an den normalen Schul~t ~~ 
rioht unm6elich 1st? · ~ 

. I 

werden die Sc hüler-Ve-rzeichnisse den Vertretern de r Re:U.= 
tionsgesell:~.chaften zugänglich ·g~niacht? _ . . 

·· Li.eg_en B.eschwez-den vor · hinsi~htlich der Rü~kaiohtnah.m~ 
auf das religiös~ .. Empfinden in Kinderg·är ten, =horten 
und =heimen? ' ,_ · · . 
Sind die For .der ungen der ~ts.o'hliessung hinsichtlich d~~ 

_ ., 1-. Ber,u.f'sschulen . a_r fi.ill:'? 

' 3.) ·Haben. Vertreter der ·Partei en in den ZU:lassu.ng.skommisaio~©u 
der Hochschulen Sitz und Stimme? 

• • . "' ... 

4.) Weilch~n Anteij.'that die Un~on ' än den Leh_rkörp~x(n .der Volk "" 
hochschule? . · ·• 
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·. Bet:x-.: ttberarbei t'Wlß des Pe.rtei;progruuns. 
' f 

I I 

.. 

·. 

».'r Hauptvorat~~ setzt ein• Kommission von 12 Per~o~n 
~in {je ~andesverband 2), die zunäohat , ein~ Generaldebatt• 
1iber die G'eat.al tung des Pa~t-eiprogr~a fUhrt. Diese Ko~iäsio:tll . . ' 

formuliert ··Thesen als G:ru.ndlag~ . für die Weit~rarbeit. Sie · 
' ' 1 • 

wir~ dem H~uptvorstand bis zum. 1. Januar i949 diese !hesen 
, vorlegef!- und vorschl~e -für die Wetterarbeit ~aohen. Der K..,m= · 
mission werd~n als Material übe~~esen: 

• 
. . 1.-) Der Gründung,saut~uf v9m 25.6.~945 , 

· 2.} nas· wirtschaft-~ und _ Sozia~programm vom . 29 .7~194S, 
~ ' I • - ' . • • 

3o) Der Plan Lftir Jrnährung und' Land~irtsohaft v.19 .9 .1~4B 

. 
'' 

; . 

. I 

4.·) Die lhl.tsc~l~esaungen der dr 1 Jahreatagungen, 
;.) Das ·•Rüstzeug ·der U~ion• H~ft 1 4 • 

\ ' 

·' I 

·( 

. I 

. .. 

'· 

. '· 
I 

==== === · .. 

# - . 

' • 

'. 
I 

. ' 
: . 

. .. 

• 



I, 

'' 

' . ' 

I 

··· Anlage 4; _. .\/ 

• • J • 

. . · 
'• . . . . . 

Die Konfe~nz der CDU-Minister vom l~.September 1948 
in Erfurt nahm folgenden Antrag einstimmig ans . . 

Der _ voratan~ .de~ CD~ .der Ostzone wird gebeten, ·bei 
dem Präsidenten der Deutschen Wirtschaftskommission und 
dem Präsidente~ d~r ~eutschen Zentra~verwaltung des !nne~n 

I ,. • • o ' ' 

· vorstellig zu werden mit 'dem Z'iele, dass: · 
' ·- I• • V' ,. ' I ' ' • 

\ 

' . 

... . 

~ .. 

Die . Berufungsi'nstanz der Zentr-a·len. Kont~oilkoiD.In1.ssion · 
-auf . 4 Personer1; erweiter"b wird, von denen einer der 

ODU anzuge~ören' hat. . , 

Die bisheri~e ~er~ungsinst~z bssteht lediglich aqs 
de.m ,l.Pr~sidenten def Deutsohen . Wirteohaf:tskommiesiR~ 

Wld dem }!räe:i,denten der Zent ralverwaltung des · ' . ' \ 

Innern. 

Uoer den Erfolg dies~s Schrittes wird der kommenden 
Konferenz der ·.CDU-Minister _zu. Händen des Vorstandes 

.Bericht erstattet. . . 
r = ·= =# ..::: = = ...... , 
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. Der Kreisver~and Chemnitz~~adt der. cnu· .beantragt: Der . 
· Unionstag ~eauftrQßt den WirtsQhafts-· ~d Sozialausschusa, $Chll~ll

stens Entwiirf.e für einen. ger:eohten . Lastenausg.1eic.'l in '(~rbindlmg mit 
, ein4lr ge.rec}tten SteuerreforJn . al.\szu.arti'eiten \lila: -nach Genehmigung durc: 
den zonel\vorstanß-· der,. D'#t.. als Material . zuzulei ten• · . 

' , · g~z.Pfarr.er Kirsch • 
. ====:::= . 

I. Der Xr•iaverband Deli tzach cter om beSJltrSBt, die Delegiertu . 
der · ).Jahreetagung der ODU Deutsohlanda wolle& besohlie••••i · 
~Der zonenvorst.Dd und die i.andes~erbände \'lerden beauftragt, o:fog>· 
a) ~eferate . tur Frasen des Lastenauagleiohee zu .bilden, · . 
b) für e~ne~ gesevzlioh gesic~erten Reohtsanapruch auf Lastenaus-

gleich einzutreten; · . · · · . · · . · · · · · · . · 
\.. c) konkrete. Vor~chläge für die Ge&Jtaltu.ng · des Laatenausgleiqhe- au-

. .zuarb·ei ten ~d d~ese der DWK zuzuleiten•. . · · , · 
-~ründUyt Durch die währJU18sreförm ist nur e,in · Jaktor der · Be~... · 
, igung von Volk und •irtschaft beseitigt ~or4en.Neben der notwe~ 

digen Steuerreform iat die R~elung dea Last nauag~eichea im Inte~~ 
ess• aller . unau:tsc~iebbar.Erat naoh ··diesen Re~elu.ngen wird die not-/ 
wendige BeruhigUDB der Wirtschaft eintreten. · , -
Der Union als .der Partei mit der grBssten umsiedlerzahl in ihren R•1~ 
hen obliegt ·es," aus verschiedensten Gründen hier die Initiative ~u 
ergreifen< . ' . / .. . . · · 
. .lua Gründen des von · der Union vertretenen Ged~ena vom "Bozialiau ' 
aus christlicher Verantwortung" und der· in ihrer Ideenw lt berulum
de'n w'ertechätrz;ung des ~enaehen und dessen Voranstelluns vor · all8 
Materiellen _sow.ie der ihr eigenen inneren Bereitschaft zu wirklichtt~ 
karitativer Tat kann und muss .nur von ihr · ·für ei.fle beschleunigt~ 
BehebUQg der ausserordentliehen Notstände, leiblicher ~d seeli= 
acher Art, bei den Ums~edlern und Bombengeschädigten Sorge getre.gol\1 
werden. ~ · . 
Aus einer parteipoli ti.schen ErWiigllllg heraus muss den Worten de~. 

· 11Neue'n Zeit" der Schritt zur Tat folgen,schon um den Glauben an dao 
ehrliche Wollen nieht - ~u töten • . Es muss a~h verhindert we~den, da e 
die Parteientwicklung ähnl'iche , Formen annimmt,. wie sie in Süd"
deu.ts.chland durch die Bildung einer bes9nderen umsi'edlerpartei zu. 
verzeichnen war. Nicht allein weil ein, eolchea ·Gescheh.n zu ein r un~ 
au.abl .. iblichen Schwäch\Ulß der Union führen müsste, fl) ndern viel.Jieb:r 
nooh,w'eil Parteiumbildung im InteresS.e von Volk, Staat und Demokl·a.

, tie verhindert wer.den musa. Kann vielleicht zunächst noeh . n~cht 
praktisch- geholfen werden, dann soll t ,en die Pat-lamente zunächst · 
den Grundsa:tz .' eines R-echtsanspruches a~stellen und 'die ErhebU%188~ 
über das ·Ausmass d~r Schäden beachl~e~een. Schon diese un~usbleib
liche Vorarbeit Würde seelische Erleichterungen der Geschädigten ~Ur. 
Jolge haben. _ · - . : · . - . · 
Hier li!gt eln• Domäne-der ,Union, hier kann durch die Tat. bewies n 
werden, ··dasa das Wort "christlicher Sozia~ismus" kein leeres- Goretl• 
sei, aondern von einem recht .lebendigen Inhalt er:tiillt. ,i t. . 

' I 

1 • 

• 
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~r ~Hau;ptvor,atand · de_e .Ge ~tv e :r·t>~de~t d~:r oh:ri'stlioh=.tl~:~ 
.mokratisol;len Union der Scnvj.etzone .Und Gr-Ösa=l3ar line ke.ml. n•~.r 

. ' - . • "1.4-1-v •• ' . ' . . . 
mit tiefem Bedauexn _ ·VO;,l. o.er ·. • p l3@hauptW'lg Jak.b. 
Kaisers_ Kerp1·tnis nehmen, d.ass' a:toh "dio Pe.rt~ileitunß · dem ;.l .. .t:~~ ·, 

d~s. lliarxist1sch-;-lomin:l..st~soh~ S~at!. l ~ _f.&~'\ Os t>;one 'ein~•lfiJil- . ' 
ren,. 1in Erfu.rt ·g.eb~ug~,. habe Al.le . ~o inehin6r a0:r· Er.fur·t r T.r.; .... · 

gung werden nnr bekund~n können, dass . *in~ · ~olch• ·Behauptung 

mit. der Wahrheit .nichts zu tun ha.t. Si~ ,i t i-nsb~aondere e-in(; 
leiehtf~r;tige Irr-efillu."~ d@r ·'we . t- und süd.deutach~n P rt~ifr1h 1 

.. ·- . 
d~ über di~ Haltung der Oh~istlich~D&m.9krat:l.schen Un on. · in d.l):!:. 

SOWj etZOf.I:.S, . .. . . , . , 
·,. ,.· .. ' . .. ," . . 

·. D~e B,esli}.l}lües~ dttuJ_.- P.artei~~s .a~~d ·~ ~ v~ll.kommf:iin~r · 
d.emokra.~J.soher .Freih~.i t ~ dit~h ·a$-SaVgli~ , und .ln;ingen ·in ihrem . · 
Inhalt· eine klar~ eigenstänliige Pol."i,t .k · d~r - Urdo.rJ 2~ · Au~ 1~c;, !t; ~ . . 

-, E~ .ist darum ed.ne Bel~:ldiglJllg de:t ost .zonen:--Union tm. allg llt~ri.i:n~ . - .. .. , 

llll.d ·ihrer verantwortl:iohen - Delag:lertar~ im bes.on.deren, ·· . -
• Irr. • .. • "" .. .. -.... -

Kai~tt au:f weat.d.fm tsa.lu'wl "J3,.ot}en_al,ll;l, · s.ölU:i. ~r ' . · : · :t 

h;lla.u.s. eo-loh~ 14~~uerl~en Ver.däQhtigunge~ a,uEispl' :l. ~ht. E:!~' · 
I . . ' ~ 

. ,ech~de;t dai:}lit niG:tl:t. nu.t- d~m ~s~'twn der Ge~amtrw.ion, 'aondGr:n. 
aät a.u.oh in er.nst.e:r· itnd sohw~:r"~ ... ·zei:t Unfrieden u:nt'er' D utschex .. 

'Der ··Haupt'Tors'tand. :wei~t d.,arum aei!:A® ~e)3:Ehe.fi:ige!'l B~haU:.P= . . . 
tpngfln,;mit aller .E;ntscli.i~d~IÜ~ei zurü • • 

. l!. cl; ... 1a. . " "f'f · t-,' 
. ..., 

-/ 
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An .den . 
Hauptvorstand ·der ·_ 
Christlieh-Demokratischen Union 

-' 

' 
Anlage 7a u. 7b 

' . ~ 

·Die jungen Unionsm:itglieder bitten den Hauptvorstand., folge~ -
den Beschluss zu fassen: · · . 

J.ed·es Uni,o_nsmi tglied, das . sich als Werkzeug der Irredenta- · 
Po'litik missbrauchen 'lässt, 'ist ·wegen parteiaohädi.genden Verhal....: . · 
tens aus der Union auszuschliessen. · 
Begrifn.dUDfj: . . 

1Der Tag" hat . in seine~ Nummer .156 vom 25.September 1948 be
richtet, dass. eine .,~reiköpfige Delegation im Namen von über l 000 . 
Unionsmitgliede;rn ·eines_ Land,esverb~des de~ Ostzone mit de~ "Jungen 
Union :Berlin" V~rbindll.n8 au,fgenommen und die 'Beschlüsse des Erfu.r-
ter Parteitages abg•lehnt ha.be. . · . · · · · · 

Die "Junge Union Berlin"· steht zusammen mit dem ehemaligen . 
Landesv~rband<Berlin auf, der· Linie der Irredenta-Politik, ·-die der ·. 
•TagesspiegeJ.- und der "Tag" vertreten. - · 

. Eine Verbind~ mi-t dies.en Kre~sen bedeutet eine Abschwenkung 
von der in E:cfurt festgelegten Linie der Unio.nspoli tik uncl fühtt . 
diese jungen· Par.teifreunde zwangsläufig zu einer antiraowjet.isohen 
Haltung. Um d:J,.eser Gefahr vorzub.eugen, ist von vornherein . eine kla:t .. o 
und entschiedene .Stellungnahme notwendig.Wenn die Union diesen Er~ 
scheinungen nicht _energisch e~tgegentritt, beataht die Gefahr,dasa 
aufbauwillig.e Kräfte ir:reg·ele:f,:t;et · _und fiir .die Unterstützung der Ir:r·e"" 
denta.-Poli t ik · gev10~nen w'pC,.en. · · · · 

'== -===== 
I -

An den 
Jugendreferenten bei der 
Zonengescliäftsstell.e der ·CDU 
:Berlin w.a . 
Jagerstr. 59-60 

. Schw~rin,den 25.·991948 
' . ' ' 

Hierdurch erk~äre i ch, dass ich.am. 2.Ju~i 1948 ·an _ eine~ Sit~ung 
junger Unionsmitglieder iPl Sekretariat d:~s ODU-Kreiees um Jakob · ' 
Kai,ser teilgenommen' habe I(Reiohsstrawse). ~ · 
In dieser BespreChung wurden ~ie am nächsten Tage im ~onenjugend-

. ausschuss zur Durchführung· kommen sollenden Masanahmen besprochen· 
und die Jugendau.s~ohussi t _Z\Ulß am folgenden Tage st~d im Zeichen 
der gehabten Vorbesprechungen. · · 
Lei t 'er der Si tztl.ng war Herr ~r \ind es war ausaardem eine Dam.e 
aus Berlin anw'esend, de;r:en Name mir nicht bekannt is~. Ausser mir 
waren ·an"!esend~ .Die Herren File±, ~e~rt, ~Q,l~r, Mtgd_er, ein 
kleiner Herr au.s Sachsen·, By - a, L~am.J> und zwuweitere Herren, 
auf deren Namen ich micht n:i.G.ht bes nnen kann. · · 
Ich erkläre ausdrückl-ich, dass ich in der <>·V .Schwerin, im Kr_eis= . 
verband Scbwerin und im .Landesverband Mecklenburg niemals für die 
.Reichss.trasse -gearbeitet ~abt . und erkannt hab,e, dass ·meine Handlu.."'l.gs ;
weis e sehr f -ahrlä&sig war. · 

I / gez.Günter Eritting. 

= = :::: = 
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Abschrift ' . 
Landesverband . Brandenburg 
der Christlich-Demokratischen 
Union neu..t schla.nds -

At! die · 
, c:oo-H_auptgeschä:f.ts~t elle 
B e ,r 1 i n - w.a 

' # 

. _, 

Anlage · 8 

Potsd~; den 23.9'.1948 _ 

·' 
Betr.: Antrag Thüi-i}ien betreffend Ausschluss von Mitgliedern., 

Der · v:om Landesverb~d- Thüri~~n · (Mini~ter Ba_chem) einge-. · 
brachte Antrag., ~ersö!l"liohkeiten, die 'die Ostzone für dauernd , 
verlas.sen, unter best~punten VoraussetzUngen weg_en parteierchädigen~ 
den V~rh_al tens aus · der Union aus·zusch;l.iessen, ist ,Gegenstlmd , . 
einer Besprec~ung im Landesvorstand der cpu · Brandenburg gewesen. _· 

Es. ist beschlos~en worden, diesen Antrag 4em näChsten Lan= 
despart'e·_i tag zur Stellungnahme -zu überweisen, da nur ein Landes
parteitag die von ihm beschlos·senen ode·r gebilligten Statuten 
ändern bemv. ergänzen kann. ·Die bisherigen Best.immungen über das 
Ende der Mitgliedschaft betrachtet der Lah4esvorstand BrandenbQ~g 
als , ausreich~nd, um ~uch die in dem ·Antrag vorg,es$,:qenen Fälle 
zu· erle'd.igen. - - · · · · . · 

~ 
!>er Landesvorstand hält es nicht - f-ür -angebracht, einen ~ g'lei

chen' ~ntrag in 1 der Arbeitsgemeinschaft CDU/CSU zu stellen, bevor 
nicht die einzelnen Landesve~bände der O~tzone auf ihren Partei- . 
tagen den ' 4ntrag zum Beschluss erhoben .haben. ~er Beschluss des 
Zonenparteitag~s kann ~ediglich ~ls Anr~gung für die La~desver~ 
bände gelten und nicht -a l s verbindlich betrachtet werden • 

. 
\ \ Der Landesvorstand . 

der·. Christlich-Demokratiaonen UrliA>n-
'. . Brand~nburg · 

, gez. · Z b o .r o w s k i 

.. 
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c.o;:;;:r:.:::d~i;,;;,'t.l;;;,e;;;n;;,;cl;;;,;;~-.;dä;eo;;;g;,..· .~,;;;-;;;c,~::=am.~~v~er;:.b::.;u:!.!!J., . I . _ 

l.~rsit~tuider.i O~to · NttAnohk*~- u~u·lriig~df)ri/Xr•ostl.'t0.~@ll~4, . 
· - , · Gert.l>tulm'J.b.~f -

2.Vorsitzenders H~~ - !ickmanP.§ LV- Saoh&)$n, L~ebrück/S~. 
_ ·,. B~@thovenstr • .2& · _ 

),Voreitz•nder3 X.,_rl Grobbel LV Brand nbu.rg, Pot s dam, :Sans =S 
4.Vorsitae.nde;r: ll&1$old JAobedaul$, LV M•cklelnbur g, Bohw•r~, 

·Luth@:tstr.l9 · . ·.. ·- . 

vors:!.tRJende· der Lau48s!el!''bän~~ - . _ _ . ·, 
]eriüi: -. leiif*"l ll~aaa:'f, . Ber+in=Hohengat ow,HochW.aldat-e:i& &. 
:srandenburg: - Ernat ZbG)rowaki, P~tsd•t Ka.ntstr•9 ·~ " 
Sachs~n ... Anb;alta Er;ich Faljlcher, Hall8, HGdwigs't~i$8 
httringena ·. · Siegtried Tr~mmJiulorff, Erfur~, Gooth~str~s-. 

Beisitzers .. , . ~ -• _. 
äeüiricli Ilbert, )1eoklenburg1 Soli ·~rin, Wi:a ar scb.estr.l86 
rritz :Brauer, Brandenburg; Kl@in...,Jiaohuo , H~kemeid~ 88 . 
Ilae=Ruth Bu.bner, ,. Berl.:Ln, !empel.hof, Bad ner RiDg 32 ~ 
Oollet,- Saob.se,.n=.ühalt, Leu.rJa7Xr•Mereeburg, . Vant~o:ff~St:t: .9 · 
Otto Frflitag, Sachsen, Dresd~n ·A.44, LockW·11a~baohWt~B 4~ 
Rani=Paul Ganter""'GilDuu.t.$, :aran:d6rAburg, Potsdam,Kastanienall• _ 2~ 
AUßust Billobraa4,, . f?achsen, · J•s•~n Ub•r Lo-tsach/SS:•"' 
Ludwig Kir.sch, Saeh.se.D., Oheumit•lP 6if)&llfa•atr.36 · -
!rn!t ~•11, Thiiringen, sx:ter/J::r:~ds, HildburghaWI&D ·· . 
~rhard Rohner, Sachsen, .Dres4en ~. 20, Wiener Str.84 
Siegtried Wi tte 1 Meckl~nburg, SchwfJr:U!, Am Ziegel!l-ee l 

.Jür die Fraue=.l!"b~ tsg m~n5ml,.!J'tg . _ I 

I I 

Käte Iteidenberger; Sa.chs_en, Dresden .a. • . L8P~i\lS tr ~l.2 
I lae S9hmidt, . :Seok1!n~ur~, Schwerin, J'U!lß:f~rnstieg. 5 ) . 

]'tir di~ J!G.n(h . / . _ , . · • · . . 1 • 

Gtralcl_ 'Gtltt~ng; . Saebs~n=Anhalt, Ni.-~tleben/Saalkreie , E:t le n~~ stl!; e. >l() 
~aula N~~~' M•oklenburg, w~ustr@litz_, · Köclt@rit z~r cg :1'7: 

dt• :setriebsgemt±~_gbst~ . 
G ige:r; fh\Sr1Jl8~n, · .Er:f1lr~· ·. 
Paul .Nowa.t,· -sacllsen$ Iteipz 0~5, ·Els .~tr. a 

I • 

~ . '. . . 
\ 

' .-

•· 
' A . 

'· ' ' 

•· 
I" • . \ . . 



. .. . . 

" 
, 'zusammens~tZll-lll6 . ·d©a· n®tl®:n V®:rst~ti«"Ja .. 

s~g:ll!;,gg;:~~~lll:i~=~:J;;=-=r-:~; -~""J~;;;:""".,g~'F-'d5e:g~:s:=~~t'=r."~s 

vorsitzend~ des Gesamtv(11:rband~~ ~ 
' A:W:WC$ r;' ' • 

\ .,. 

1. Vorsi tilelidert · Ott© '.Nuri~kk@l, H~~igMdo~f/Xr ~ Of.ithav~l.laJQ.d 11 
· · · , iJex-trut~~f . · , . , 

2,Vorsitzend.er$ H\18G Bickm&ml, LV· Sa@hs@ln, :Lageb~~k/s~. · 
E@~thove~~tr.2~ . . 

).,Vorsitzender~ lta:rl Grobbel LV ~anclenburg, Potsdam, H na=S 
4. Vorsi:tzende:r: B&:Uiliold Lobf!tdani~, .· :LV -Meoklenburg, S@hWe:Jr:tu, 

Luth~:r>s·tr.19 , • 

vorsitzende der Land•sv rbänd~g - . 
!eri1h: · - ~eiiu.t 1b.•andi,=:eer-lin:."Hohe»sa.t·ow~'HtH3hwe,ld 
.:Brandenburgi EJ;'hs't- :Zbo.HW~, ~t . 11 ltant ~~ , 
Sachsen...,Anb.alt: Bri~h Faaoher, Hall~, Hedwig~tr..;e · 
1'hüringena · - Sieg:tri'ed !:rfilmm&~i~rf't, Ei-furt,_ GOotb.~str .. 5a 

Beisitzeri · . . , 
tteii'l:riehl.bert, Meckl.enburg ,' Sohw~:rin, Wi ma.rscb.estr.l86 
Jritz Brauer, B:r~4en'bu.r'g, Kl~i:n-ma~hn~w, Rakenheid~ .es 
Ilao=Ruth Bubne:r, :Berlin, !empelho:f., Baden r ~ 32 4: 
aollet, Saehsen=Jtithalt, Leunal'Kr.Ke:rsebu:rg, V.~t=Hof:f=:St .• g 
Otto. FrfJitag, Sachsen, Dresden A.44t Lockwitzbaf}hwflS 4 . 
Hani=Paul Ganter=Gi:lmane, · BrandGnb~g, PQtlldam,Ka~tanionall~ 22 
August Bilte'br~d, · Sachsen,; J'esfHU1 ttber Lo~tea@h/Sa ... · 
Ludwig Kirsch, Saeluu.ta, Ohemro:t~, J.li•aeerstr-.~6· -
BrnJt tiell, !httringen, .SEter/Xr~is, Hildbu.rgh '1.1!18~ .' 
~rhard)iohner, SaQheGn, Dresden A~?O, iener Str.84 
Siegf'ri~d Wi ~te ~ Meok-l!tnb~g ·, Schwerin,- Am Ziegel ee l 

lt1r die Frauen.-.Arbei t'sgemei!}&Gh~'f!! 
Iäte Reidenborg~r, SaChsen, D:res.de~ A.e L@p~iM tr.l2 
llee Schmi:dt, :lficltlenbu.rg, S~hwex:'in, JW'lg:fcrnsti~g 5 

Wr'die LU;ß~ll:!.t .· · .. , . •' . , . . . ~ .· 
Gerald Gtltting' sac)ls~n=Anhalt,.· JiiEJrtl~b ll/'~s.a.lJtreis,Eial b ruu· st: ~uio 
'Ureul.11 Ne~nrJ., ~~oklenb~rg, N~~~~@~itz, ·r t: . . ._ 'd- ~'A"· __ ,.~ 4-'J 

JU.r. d!_e Betriebsgem~insoba:ttuu. 
Geiger, !hür1ng$n, _Er:t'ilr'\!· · . . "_

18
. 

Pul Nowat,, saph&en, Leipzig. 0.!5, .m 3tr.2· 
-, 
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•• y . . 
Vor tandsmi tglie.der des Aibei tckrei e ~ Groa~.Berlin der CDU. 

.. 
1. ·vorsi tzen~e'i- t 

"" . I . 

2. Vorsitzendart 
I . 

I 

.. 

.. , 

.I 

• I • 

I • 

D.x:_ • . D!·· l elmuth . Urandt, Stadtveror~rieter , 
,l3arlin-~;.ohenga.l;O't , Hochwaldsteig 8 ,. 

' ' . . .. ' ~ . ~ 

Jl.rnold' . G:- ·o · h r . ,' D.erl i n- Röpenick , Mili t~scher 
· ' eg. ·34 . · ./ . . 

. 1 '\ , . ' 

Carl - .eo K 1l: t k e · , 'Berl;n- .Heiligensee " 
· Glaakra.utstr . 40 . · · 

. - - . . \ . . . 
. .Frau Ern~ S c h ä f , e r , ~erlin-Neu~ölln , 

· Steinmetzs tr . 5 
j 

.•.. 
J:,rau Dr • .Ma;idalena 3t$.:rk- Vin·te:rsig , :S:erlin- · 
Fried~n~ , Albe-etr • . 13 . · 

~tto Bethke, Berlin-$t.eglitz" 
11 etrtch- Schafer- eg 40 · ' 

, .. ill:ibald K e 1 , · Derlin- Y..arlah orst·, 
Pri-nz-- ·dalbe_ttetr . 13 

.. . . 
:lJezirl<:arat Hei.nz F r i . e d , · B~rlin-Fruu.cow ; V 
.Pest'alozzist'r . 21 
' ; ;~o "' '1:' ' • ' I 

:n'r. J ose:f' · . K ~ i 1 ,·e r .. , . Berlin- ob.enschUnha~sen , 
Ber l i n er. S~.r . 1 08 J1'J / .. · -~· . . • _ ~ J 

.alte D r e ' d e n d i k , Berlin- anko , 
, t1ste r landst.r . IB·. 

i'. • • 
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Durchsage Dresden 24.7.48 
vom LV Saohsen nehmen an der Erweiter~en Parteivorstandssitzung teil: · 

1.) Otto Freitag 
2.) Jensah · 
3.) Reimer Mager 
4.) Ru.land-, Leipzig 
5.) Pfarrer Kirach 
6.) Alfred Steurich, Dresden 
7.) Hans-Dieter Otto,' Dresden 
8.) Prof.Hiokmann ., 



des LV Halle am 21 . 7 . 
-===================== 

der Si tzung des er\Jei terten Vorstandes am 29 . Juli nehmen vo:@ 
Sachsen-Anhalt teil 

1. Prof .Fascher als l . Vorsitzender 

2. Herr Reinhard, !.[agde burg 

3. Herr Gierke , Leuna 

4. Herr Raaf , Halle 

5. Herr Collet , ga Leuna 

6. Herr Hikscher, Halle 
• 7. Herr Hylla , Halle 

8 . Frau Tolf , Halle 

9. Herr Gralmann oder Herr .:üll~r , Dessau 

21 . 7 . 



HRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

LANDESVERBAND BRANDENBURG 

die 
Potsdam, Charlotten- Ecke Lindenstraße 

Fernruf : 4 ~J.l . 
• l a up t g e s .c hä I t s ~ t e 11 e e r C ~ U .oe r l1.n 

~erlin .. 8 
utige rs t r . t>9/b0 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: .! ~e i t er t en ~oueAV Q..'[,S,t eA.~ 

Unsere Zeichen 

l~e/ 1 
Potsdam, 

l'l 0 7 0 19'%8 

t: u.r ':1.tzung das el:· ,aite.t·ten ~ouenv o .rst!:!nue~ e.m ..,on.a.erstag, 

aen ~9 . 7 ., 1 Uhr, me et der an es erb~.nu JJ c...udenourg 

1olgenu.e ~er"LI· e L61· : 

.. rn.st t.:..b or ove. ki , ~1:; .i:.~.nae::: e o~n. ' s orsi t~enctan, 

ie ~la rxn ~.J oo 1, 

.J r • .._ c n.ü t ze , 

.Jr • .o ocn, 

1 al to . ., c tJ.upp , 

..c·. v. ls , 

,ilke J. nke· , a l s ~na.esge rcha1 teilihre .1 , u.n"" 

... rau ..;90 ge o 

oer uart1. er .ün ehe geht noch • 0hrict zu . 

lVJi Ülll. Oll~ o l uJ;i. 
Lundez-g <- cbb.ft~± i.Ll.rung 

Postscheckkonto: Berlin 5128 



Anruf Weimar am 22.7.48 

An der Sitzung dea ErwEti terten Parteivorstandes 
vom LV Thüringende teil: 

1.) Siegtried Trommsdorff 
2,) Wal ter Rück er 

3.) Pfarrer Mebus 
J,) Herr Baoh 
5.) l!'rau Dr.Körnig 

6.) :aerr Gast 
7.) Herr Krell 

8.) Herr Quehl 

9.) Herr aandmann 

am 29.?.48 nehmen 



C H R I STLI C H • D E M 0 I< RAT I 5 C H E U N I 0 N 0 E U T 5 C H LA N 0 5 

errn 
Dertinger , 
im Hause 

BERLJN W 8, JÄGERSTRASSE 58 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen BerllnW8, 

a.tr.H:Benennung der 9 Vertreter des Landesverbandes 30ollol948 
· Berlin für die erweiterte Vorstandssitzung am 3oDezember 1948o 

LArnold G o h r , Berlin-Köpenick, Militscher Weg 34, ) 
Carl-Leo B u t k e , Heiligensee, Glaskrautstro 40, 
Dro Magdalena Stark-Wintersig, Friedenau,Albestro 13, 
Otto B e t h k e , Steglitz, Dietrich-Schäfer-Weg 40, 
Willibald K e l m , Karlshorst, Prinz Adalbert St ro 13, 
Heinz .F r i e d Pankow, J:>estalozzistr. 21, 

Dr. Josef K o i l e r , Hohenschönhausen, Berliner 

Walter B r e d e n d i e k J ..Pankow, West erlandst ro 

~;ran.z N i t t t Dahlem, Habelschwerater Allee 14. 

Girokonto Nr. 16 59 
Berliner Slodlkonlor, Berfln C 2, Kurslr. 18 

·c/ 
Geschäft~;; Iührer 

PosfschecHonlo 

Berlin 126 58 
Fernsprecher 

42 50 61 

Str. 
e, 

• 

108, 



Landesverband Sachsen-Anhalt 

= = = = - - = = = = = = = = = ; 

Mitgli eder des Erweiterten Part eivor Jtandes. 

1.) St adtra t "Jeichsel 
• 

2.) Christoph Hüteher 

3.) Direktor Lud-vv ig Hi.iller 

4.) Erich Reinhardt 

5.) Fräulein Dr . Br i nkmann 

6.) Fritz Gralmann 

7.) Dr.Alfreq Kutscha 
• 



Lancle"'-'verband Eecklenburg 
= = = = = = = = = = = = = = = 

Eitglieder de s Erweiterten Parteivorct2ndeo 

1.) Eugen Jacobs 

2.) carl Gart.l.z 

3 .) Werner Pöhls 

4.) Herr !Vittenburg 

5.) Her:r Röseler 

6 .) Frl . Kludas 

7.) Herz· Knorr 

8.) Her .. ' Heinrich 

9 .) Herr Reichert 

(_und Herr r:inist er Burmeister ) 



Lan de sverband Brandenburg 

= -- - - -- - - - - -- - - = = = = 
l11i t g lieder de s Erweiterten :Part ei vors t ande n 

(1 . ) Fir...i s ter Schwob ) 

( 2 . ) Kini s t er St2rgardt } 

3 . ) Dr . Bl och 

4 . ) Fra 1_ Georc;.r 

5 .) F . O. Bi lse 
Ii 

6.) GernanCiltis Theiss 

7 . ) Herr He l ler 

8 . ) Herr Lecht enberg 

9 . ) Herr Srwin I:öhler 

10 . ) Her r Schupp 



Lande JVerbRnd Thü.rincen 

::- = = = = = 

t:itglie der des 3rweitert en Parteivorstandez 

1 .) August Bach 

2 .) Dr.Fleckner 

3.) Herr Gas t 

4.) Frau Dr . Körnie 

5.) Pfarrerrebus 

6.) HerrPalme 

7.) Pfarrer Jendrzejczyk 

8 .) '{{alter Rücker 

( 9.) Dr . Gillessen ) 

(_ 10 .) "7ilhelm Bachern ) 



istlieh-Demokratische · 
U n. i o n -

ltschlands 
esverband &achsen . 

. c 

·I 

QllTYr.a-"'schaftsstelle der CDUD -

/ 

.Abschrift 0 ____ .:,. ____ _ 

'. 

Dresden N 6, 
'Königsbrücker 3tr~9 · 
Den 11~· Oktobe~ 194.8 . /K. 

\ .. ' 

Inder erweiterten La'1desvorßtandssitzung . vom 8. Oktoter 1948 
fnurden fqlg~nde · s.ächsische Delegierte für den erweiterten 
Zonenvorstand (Hauptausschuss) gewählt: · 

'') 

1. Franz J e n s c h 
Dresden-A ~0, Ra~tattqr Str.2 

2. willi ' K i r s t e n 
Stollberg, Gartenstadt 197 U 

· r 
3 .· Alfred S t e ·u r i c. h . 

,-D r es d.e.n-:Nö6, Lößnitzstrasse 8 

. ~. Hellmut M e· h n e. r t 
Kem~i tz /Ol. , Pfarrhaus '\ 

5. Hans T e u b e r t 
~ellerau b • . Dresde~, Am Sanrenhang 3 

6. ·1 9-ns-Di'eter o t t o · 
· ':br·esden-N, Hoyerswerdaer · Str. · 25 

/ . 
7. Car 1 - R ·u 1 a n d 

Leipzig C 1; Karl rauch~tz ptr. 10 

8~ Dr.Ernst K ö h l e ·r · , 
Auerbach/V., obere .Bahnhofstro 21 · 

• 

: (' .9.. Dr. Ge arg K n a b. · e 
'~ Ra~ebeul, 'Brühlstrass e fo . . ) 

;ii·; bi t.ten um er tspr~ch~nde K€mntnisnahme und Beach~ung. 

.\ 

; . 

Mi t Unions Gruss ! 

gez. Han~ Teubert 
Landesgescl3ftsführer 

' •, 

.. ' 



,_ 
\ 
( 

Zttsamm.elis~tzung 0©9 l1~U~U ,'f@rßt~.d~·S 
-~=cg~~:ogg=~~==•=;:.::::..::~~~,;~.:::e:~g~gg::!!l'i'~§-s;::z;~~=~e.~ 

orsitz~nd~. 4ea ~sam:tve:rb~d~!!ii ·, 
' -~· . 

l.Vorsitsender$ Gtt@·Nns~hk*, HenA1g~4~r1/Kr•Osthav@ll~4, . 
. · öertrud~t»f - · 

2JVorsitzenderg H\le~ Hickma.tui, LV 3 cho8ni Les~'brfi~k(s~ • . 
BtJ~th~venst:r. 2a · 

3, Vorai tzender a X:arl Grob b.el . LV Brandenburg, Pot ~.am, B.~ll$= 
4.Voraitzend rt Reinhold Lobedan~~ L~ Meck~enburg, S©hw rin, 

. · · · . · · L ;;.th®rstr.l9 , · . 
ersitzende· 4er LtmdtJsver~än~: . 

Teriüi: · · B:eiiut. :Aran!f, .:eerlin=Hob.engatow;:aoahwaldß; ig. 8 · 
ln"Rftnanbu,rg~ -~~nsif Zlrorow•ki, ~p&ted•l) .xa :tstr.t . . . . . 
Sachsen .... A.Dh•lt:. Brich F~&ch~r, Hall., HGdwigo·t~ ... f~l. · 
!hUringent · . · Siegfriecl !ro:mmBdorff i Erfu.rt, Go.eth.tstl" .. 5k 

rt, Mecklenburg, Schw~rin1 Wi m~a~hestr.l86 
.Pritz Brauer, Brandeliburgt' Klt!in~aohD.ow, HakeJJ..heid~ · 88 
Ilae=Ruth Bubnor; :Berlin, Tempelhof; :Ba4Gn r RiJ3ß . 32 4: 

' 

; Sae~sen-Anh~lt, Leuna?Kr.Merseburg, vant~off~St~.g 
tio Freitag, Sachsen, »res4en •• 44, Lockwit~b chw~g 4 · 

Han•=Paul Gantor=Gi~s, ~and~_aburg 1 P~tsdam,xaeta~icr~all ~ 22 
U&Utlt 'Hille'bruult' Sachsen, JtJ&Ui*:A tlber ·Lommatze®/Sa.'!' · 

,L dwig Kirsch, .... sa@}lsen,- Ohemru,:t"• Gi•aaerstr.~6 . . · 1; · 
n't Krell, Thti.ri4flgen, ," ·/Xr~ia, HildbughaWi8l'iL ' ... · " ~ r 

...................... B.ohn,.r, Saoh.s~n, Dr.esden 1. .. 20, Wi x.Cr Str.84 · 
ried Wi tte 1 Meeklen'burg; Schw~rin, Am Zieg6 ee . l 

0 / • • 

meinsohaft 
~ ~iuaatr.l~ 

5 . 

,• 

sacb.sen.:..A.nhalt, ·.li~t·l•b•Jl/S ~lkr~itS;lU,si en r. s~ ,.~·ic 
M&cklenbu.~g, N•us trcli tz, lt':fJok!'ri t.r;fj· .. • W 8. ,17 

" . 

. ' 

/ 

I -



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

L a n d e s v e r b a d Berlin 
= = = = == = = = = = = == = = = - _". -- -· -

.Res sorteinteilung der Vors tandsmitgliedero 

Geschäftsführender Vors tand 

Dr.Dr.Helmuth B r a n d t 
Hmhengatow, Hochwaldsteig 8 
Arnold G o h r 
Köpenick, Militzscher Weg 34 
Carl-Leo B u t k e 
Heiligensee, Glaskrautstr.40 
Erna S c h ä f e r 
Neukölln, Steinmet·zstr. 50 
Heinz F r i e d 
Pankow, Pestalozzistr.21 

Beisitzer 
Dr.Magdalene Stark-Wintersig 
Friedenau, Albestr.l3 
Dr.Josef K o f 1 e r 
~ohenschönhausen,Berliner Str.l08 
Willibald K e 1 m 
Karlshorst, Prinz Adalhertstr.l3 

Otto B e t h k e 
3teglitz, Dietrich Schäfer Weg 40 
Wa lter B r e d e n d i e k 
Pankow., Westerlandstr.8 

Re cht I Verfassung 
Organisation I Land- und 
Forst\virt schaft 
Pre sseinformation - Gewerk
schaften I Sozialpolitik 

organisat.Frauenfragen 

Kommunalverwaltung 

ideologische Frauenfragen 

Propaganda I Finanzen 
gewerkschaftliche 

Organisat i onsfragen 

Wirts chaft 

Jugend-IStudendenfragen 

Beratende Mitglieder i m erweiterten Vorst and 

Selma c w o j d z i n s k a 
N.ll3, Wisbyer Str.5 Kulturpolitik 

-
j'ranz N i t t 
Dahle·m, Habelschwerdeer Allee 14 

Walter R ü b e 1 
Britz , Lauterbarger str.l5 
Margarethe T h o n 
Hohenschönhausen, Werneuchener 
Martin p r e i k s c h a r 
Weissensee, Buschallee 6 
Paul B a m m 
Zehlendorf, Ee~at 30 

Str.l 

Personalfr -:->gen 

ohne Ressort 

11 II 

"Fortschritt" 

fl .. 



I "~l 

Zonenvorstand 
= = = = = - - = 

Dr.Reinhold Lobedanz, Schwerin 
Prof .D.Hugo Hickmann, Dresden :h, r.../!. 1.4 I 1 ' I rvfp 7 
Dr.J.eo ~~'!!!., Halle p~ "1 -;f ~ _'/ •1 , frl{.L ~/ p- " 
Dr.Wilh&.l:m _ :h-I'·, *Potadam ~~-!!'.!:~~~~ 
Siegfried Trommsdorff, Weima ~ 
Otto Nuschke, Berlin 
Georg Dertinger, Berlin 

• ;! • 
j I q<;rr ' ·t • 

Beirat 
--==== 

s. Carl Garz, Schwerin 
August Hillebrand, Jessen 
Ern :t Zborowaki, l'otsdam 

13. Minis ter Dr.Witte, Schwerin ' Stellvertreter Mini ter Burmeister 
14. Minis ter Wilhelm Bachem,Weimar, ft " 
15. Minister Gerhard Rohner,Dresden, lt u 

16. Minister Schwob,Potsdam, " " 
nnx = = = = = = 

Minister-Konferenz 
=== ====== == 

1/ 1. Minister Wilhelm Bachem, Verkehrsministerium, Weimar 
Minister Burmeister, Arbeitsminist_erium, Schwerin 
Minister Dr.Gillessen, Versorgungsministerium, Weimar 
Minister Dr.Herwegen, Arbeitsministerium, Halle 
Minister Dr.Knabe, Handelsminist.erium, Dresden 
Minister Rohner, Finanzministeri~, Dresden 
Hinist er Scs\qob, Arbe i tsministerium, Potadam 
Minister Stargardt, Justizministerium, Potadam 
Minister Dr.Witte, , irts_chaftsmiuhisterium, Schwerin 

O . , Pr~s~dentr;u~tpold ~teidle, W.~, Leipziger Str.5-7 
1 11 ~.-( r, ~] /lfl ~ . ~ • Dr.Ger o huvze, Brandenburg, Hevellerst:-7) 

12 . Gustav Röseler, Grimmen, Lange Strasse 23 ( . 
13 . Anton Miller, Halle, Südstr.60 J ------
14. Johannes Mebus, Erfurt, Humboldtstr.l6 

und äen vorstand mit Beirat 

Dr.Gillessen 
Dr.-Knabe 
Stargardt 

/ 



"Neue Zeit"" 
Chefredakteur Dr. Klein 

Berlin SW. 68 
Zimmerstr. 79/80 

"MärkiGche Union" 
Chefredakteur Gyssling 

Potsdam 
Alte ·ma ehe 

"Der Demokrat ·" 
Chefredakteur Dr. Reinhart 

(3) Schwerin/Meclüenbure 
Schloßstr. 12 

• 
"Der Neue Weg" 
Chefredakteur Schaper 

Halle~Saale 
P~ancrepiatz 1 

"Thüringer Tageblatt" 
Cher~edakteur Baumann 

Weimar~ 
Coudraystr. 6 

"Union11 , 

Chefredakteur Ragsch 
Dresden, 

Königsbrückerstr. 9 



' .. 

~ - . l .. 

, Hefi.ni gsdorf/Itr . Osthe.v_ ell~ nd: , Gert'rude.n-
. , Langebrüc~<:/Sa . , Beethovenstr . 2ä h of . 

1 :Eo t sdam , Hans -Sachs - Str . 9 1:?/Voit;t· 
~l~o\:i8lt~ ,S_9hwerin i . X.Lutherstr . l9 . 

, .. :Berlin- Hohenga:ton , Hoch ralds.tei 8 
, Potsdam , 'Kantstr . 9 
Halle/S . , HedwigEJtr-. 8 

,Erßul•t , Goethestr·. 5c , 

' 
' I 

..;s,chwerin , Wisr.1~rschestr . i86 . 
Klei n - Machnow , H~enheide/. 88 
Tempe1.hof; B'adener Ring ö2 d ' 

·Lev.na/Krs ~Mersebur$1 Vant-Eo~-3tr . 9 
])re?den A 44 ,r~ockVll ... zbe:ch·mc 4 

· . , Pot dam Kastanienallee 22 · 
~~lilttfcw-,x~~ · ll~~Ue: Jessen über Lom-

' Chemni:cz , Gj.-e_s~erstr . 36 · me:lisc.6./Sa. 
: E:>;:ter/pei's HildbtU'ghaus-en · · 

Dre:;1den.A ·20, iiener Str .s,;._. 
tt;;nf~:tt:t:t;;t Schwe::rin i .I.:. \Am Zi'egclse<S 1 

' . . 

nresden.A , L psiu~str . 12 . 
-~chwerin i .Il ., JWlgf -rp....stie.; 5 

.. 

.. 
! ' 

Nietleb€n/Se,alkreis ,EislebEm::r $tr . 7'0 
bzttnnk;: ·neustrelitz/Rd~.~~, ,· · .. ,.. ,r:. -1:2. 

' . . 
0 ?, Elsastr.2 

I · I 

' I . 

. 
' . . 



Frau Wol:f 

A b s c h r i f t 

Cnri5tlicn- emokrati5che Union Deutschl~nJa, 

LandeaveroJnl Sachden-Ann~lt (lJ ~ H lle(sa~le), ~urg3tr.38 

den 

HaJ.p Lgt.-3ChäftJ 3 telle der CJU, 
z •• J. r:errn .)r • .Jesczyk, 

B rlin .. 8, 

JägerJtr. 5..J6o 

.3ti/ 3ChH·o 2o.l2.1948 

Betriff: j• i tglieder für den erweiterten Hauptvoratand. 

In seiner 3itzung am 16. 12. 48 hat de r erweiterte Landesvor

stand dac ... sen- ~n e:: lt folgenje Unionfreunde a ls Mitglieder für den 

erwei t_rten Hallptvorst and ausgew ·. hl t~ 

Grali a n, 
Frau ,Jolff, 
:..ülle~, 
?.einh rdt, 
.Be~ke , 
vietz, 
liez izak, 
' m~ciak, 
Frl. d:ildchen, 

Raaf, 

Gu. rdelegeb, 
Halle, 
Dedsau, 
;- agdeburg, 
K öthen, 
] aumburg, 
Oberröoling~ . .L , 
Ei-:lleben, 
Halle, 

Halle (Zur ~rgänzung vorge e uen.) 

i t UniondgruJ s 

C ri 3tlicl1-Demokrati c .1 e Union 

D e u t a c u 1 a n a 

Lan e"'ver oa ,)(:.tC.h3en- ntal t 



Erweiter te Vorst andssitzung 
========== = ===== 
Freit ag, 3.12 . 1948 , 11 Uhr, Unionshaus . 
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V ,l Q o·lito Nuschke 
r 

~ 2. Georg Dertinger 

3. B r a d t 
V4. t h k 

/' 

v5 Q ·{alter B r e d e n d i 

6. Carl-Leo B u t k e 

v7. Heinz F r i e d 

/' 8 o Arnold Go h r 
tl'g . ,, illiba1d K e 1m 

vio . Dr . Josef K o :f 1 er 
t/llo Franz N i t t 
/12 . Dr .Kagdal ena s t a r k 

v'13 . Ilse-Ruth Bubner 
/l4o Dr . K 1 e i n ,Neue Zeit 

v"l5 o Herr B a m m, Neue Zeit 

desverband Brandenburg 
16. Karl G r o b b e l 

t/l7 e Minister Sc h wo b 

e k 

- Winters 

18 . Minister S t a r g a r d t 

~rg . Dr . Peter B l o c h 
/ 20o P.rau G e o r g s 

21. FoOo B i 1 s e 
~2o Germanus T h e i s s 
~3 o Herr He 1 1 e r 

24. Herr L e c h t e n b e r g 

05o Erwin K ö h 1 e r 
}6e Herr S c h u p p 

~27 o Fritz Brauer 
28 . Hane-Paul G a n t e r - G i ~ m a n s 
29 o Herr S c h u r (Märki sche Union) 

i g 
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Landesverband sachsen-Anhalt 

Prof . F a s o h e r 
3lo Minister Dr o H e r w e g e n 

t/j2 . Herr collet 

t/33 . Gerald GBtting \/ 
34 o Stadtrat w i c h s e 1 

V') 5o Christoph Hüteher 
36o Direktor Lud.wig Müll e r 

),7• Er ich Re i nhardt 
. 38 . 

39o Fritz G r a. lmann 
40o :or.A1fred K utscha 

t'4lo Herr S o h e. p e ·r 

Lande sversand Mecklenburß 

V42. Dr.Reinhold L o b e da n z 
Ä3o Eugen Jacobe 
~'44. Carl Ga r z 
J45. Werner :Pöhle 

46o Herr w i t t e nb urg 

.47 0 Herr R ö s e 1 e r 
,; 

./ 48. Frl. K 1 u d a a 

V49 . Herr K n o r r 

50o Herr H inrich 

V5lo Herr Reichart 
52 . Minister B u r m e i a t r 

V53 . Minister ])r. W i t t e 
//54 . Heinrich A 1 b e r t 
~55 . Dr o Ilse S c h m'i d t 

56 o Urauaä N e u m a n n .., 
,57 . Dr . R e i n h a r d t 

~ 
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Landesverband Thüringen 

Siegtried T r o m m a d o r f ~ 

August Bach 

Dr.,F l e o k n ~ r 
Herr G a a t 

Frau Drq K ö r n i g 
Pfarrer M e b u s 
Herr Pa 1m e 
Pfarr~r J e n d r z j 0 z 
alter R ü o k e r 

I 

Minister Dro G i 1 l e 

Ernst 
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,. m 

Kr e 1 1 
Geiger 
B~umann 

s s e n 

/' v 
4- /J t'J/ /'J. 

\ ,<'' !(~.« .A- t,.,t. ..... ~~4--~-'V' 
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Landesverb&nd Saohsena 
~~72 o Frof.D.Hugo H i o k m a n n 
v'73. Franz J e n a o h 

4o Willi K i r s t e n 
75o ALtred S t e u r i o h 

//76D Hellmuth M e h n e r t 
v ·77 o Hs.ns T e u b e r t 

vt1s- Hans-nieter o t t o 
J9o Carl R u 1 a n d 

v/soo DroErnst K ö h 1 e r 
61. Minister Dro K n a b e 

v'ß2o Otto F r 1 t a g 

~83o August H 1 1 1 e b r a n d 
4 o Ludwig K i r s c h 

V85o Minister R o h n e r 
?'B6• Käte H e i d e n b e r g e r 

V 87 o :Paul N o w a k 
88o Herr R a g s o h 
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Ver: hrte i ionsrr u - l 

a r dr i fe nt n 
h·be ich di B ri ht 
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t ird, - ö n Ihn n zab r iche B 1spi l ur-
ir b on r ut d r iut ein. D r do ti n 

sohein lüte •e üb r st ht be1 un • rrolg v 1Dend x Aufbau . 
oh nehme garpde d 1 G la,,~OlilH'Ji hr, zu z it)G • a.D wu· all 

tun werden, die·· en ötod rn, nd 11 r ... ßn n;J di s i 

1· r t dr · J h-

r ' iatr t h t rsä t, f 
geric t, d n örde n; . • sen h u u ll tellt 
w r n~ in n b ~ir 1 h 1 oh 
Ver ·ltn.i.as n b n, nn :t 

erlin ind t1r .. u ein besoDde·re d, d e die : olti~on 

nur durch di Zu u mit n Zone 
·nn n, u wir ti s .,..._,~··-de b t 

t t"tz • 
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wei s nicht, ob ich damit ein hei e 
seinerzeit zugegen gewesen bei 
Nuschke mit Politikern Qber 

Gesprächen, 
ngelegenhei t get'',hrt ~t 

und tiber die t ellung, di e uns in d r Zukunft gegenüber ei~e-
wir em deutsch 

auch über unsere St aat for üb rlas 
Volke völlig i ahl 

deute t i mmer hi n , da 

uniJtischen ~artei, die 1 e h n ~~ n wir ab, 
I 

- se r richti - , und ich glau e nicht,dass dies d . illen unse-
t. · nn in ein r g -i n ahl d~a l.volk s ich 

I 

u pricht, ann i at da d mokratisch, 
kei de okrati aner nn n,ohne eine geheime 

ürde gern hi r hö n,wie unsere Freunde 

darü enken. Ic ge ni cht, a s ine Volksdemokra1~ ein 
ohlechte Staatsform ein muas , ab r di rage, wie a~qere 0 taaten 

sich okratisier n , lä st dooh chlüsse zu,die dar uf hinziel n, ,,, 
83'"' , ill li gt. s i t richtig. , dass 

' 
zu ein r fort okratie bekennen,arlerdings 

nicht ·einer solche eimar, ondern zu einer solchen , i e sie 
im Verfassungsentwurf de~ Volksrats steht. Nehmen Sie an , &~s in 
Zukunft in en Betrieben Resolutionen eingebracht werd n& Seid 
Ihr dafür , dass die Volksdemokratie eingeführt wird ? Das mu a doch 
unbedingt klar gestellt werden. ir können nicht nur mit einer 
Resolution, sondern mit einer klaren Stellungnahme agieren , dehn 
nacn draussen hin mu s sich klar erkennen l as en, es geht uns 
icut um die Rückkehr zur al ten Demokrati e , die versagt hat , 

geht uns nicht um Reaktion, ond rn es geht un darum,da s ~ir 
in ie Zukunft achreiten und unserem Vol e sagen können, dass 
die er,uno r eg nicht ideologisch ist, wie i hn die : sowjet-Union 

gen ist, aber dieser eg ird auoh mit i en un Zulassung 
d r B atz m cht gangen und er n nur begangen werdan, 

Volk i sen ganz will . Ic möchte d n tro omi chen 
u üh un en von rau r . tark- int r ieg nicht ganz zu timmen. 

-Hel r~eit- Auch unser reun teile h t en der ka~holi-
sc en i ·• en in er J O jet- nion uns t gesagt . Ic~ halte e3 
für ric tig, aa wir kvine Ver i chung politi eher und kirchli 

ch r ragen z l a en. nn ei n ~~ ~* ii i ~ ort gefallen 
Pap st-



IV/ 3 i. 

ini 

ir 

th lt 

S5J 
/ 

• 



I I 3 i .. 

ei oll, 
önn ~,ts i ·ll ir 

in d ~ ·r tat Zeit 

f r in 
nur •'o 

• ute ibr r G ub n v 1 
ric ti , 

r it lut 
wi- 'i 

t ü ha eu , 

, - Zurufe 
nru.f , 

0 1, 

it 

0 

' 



}bO 

B d 





:i. , d ß 

i eh n 
n io i · d 

uns~lubliohe Verk 
UJ.ld 11 

un er n 

noo L ut ·b 
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a. j t 

Irr Um r beseitig n , ond rn mu n un r n 
f n, i le'triell. R t ihre~ fa.lsoh n Fro 

ooh auf 1ne 

D Jlkens 

, Q.fl;C::W:.f.'"', t;, J 

t;;: J>U,UUJ~ U 

iti 
uu.nu~;:.n h 1-

Vor t llungen ans ihren Köpton lo zu werden, die e i 
in de.n ei.nf oh a 1 .n 'V"orhand n s1n • :, ist nioh je 
in. i t eg gn i t V rt:r:et rn r lk."-_.u .......... 

pfl g ber d nj , denen s 
hab n, di Denkwei e er e atzungs 
Ehrlichkeit k nn .n zu lernen, ist es 
Fre den in pass .nd r li'orm Jlieder kl rzumaohen. Und 

t t llat, e ei jetzt sow :it, 
Partei n, di 

tion mp~ g 'b 

ieht, daß .n nicht ur ein o.nopol 
sond rn B in i s diplo ati oh 
Deutso l d wird 

:r.n dieses 
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eh lo i eh 

r r 

olk wir 
die r it 
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rioht, 
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eine 11 

di ef~hrlio u d c 

den zum iele zu ko en. Derru enn 

nion :freun n ir 
c o-

1 g vorgeh n, 
n iri unserer pol1 i eben u -er en ir hund rt r e tig we1~ 

in nd r etzun it d n nderen 1 r.. Ich .. 1 r inen all 

• d r rade l1 n... rie ... t. o 
ro öff n lic io t t 

r v rnn t 1 d · d 
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ct i:ntere sante JJi ku.s~ion. Ich konrjt.;.. nw· am Jonlu das .. or 
nur in 

ollt , 
ft:w., da ich ie orr dner rdcl t m. nr gehört at~e und 

lieh eh 11 t in ia' u eion r d rs r c ti ll 

ir in d r ro 1 oh t ieb i 

ir zu 
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akr te hätt t r it. - t r 1 

u l nprUfu.ng 

Irrt id rle t un 

ich l t, weil diea r 
irri r 

ann i 

Wld ~ .r 
e 

it-

tenb r ar u.r~d ich h ~ nicht di b icht, den 

ti te mir hr u • v r 
d r 

s uoh 

rd n i 

te; Der 1 .zi Di 

r d r rof. 
g o vi l f.1d prUohe n, d 

.:: t mpf n i t da 

eir en eh :noch 
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le oll 
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ir noch 
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ge tan en h t , n r ni 1 z 21. J ooi 1941 o 
d e von rb i rn n r eschiau lic1 V r • ft 

e , f st zu bl 
Zuru.f': Ja, da. gab a ja gar e irHl ·inner! 

olch , d1 
rk i t) 

- ~rn.uter z~ruf. 

eir ten, und ibt v r ohi d n n von ~ä 

di eb irat t 
l: rr vtto ~. obke: i1 un Zurufe in 

g 1 s ine t . gu zur D b t "t , enn i r u 
b c v ei ung n n, öcbtc ir it 

zu.r rfUgung t h .o.d n Zeit spar · eh.en ..,.u sen. 
rot. Dr. 1 a c h e r : Ich möch e doon bitt L, 

uf weitenwe e zu fü :tr n. Zum Schluss möchte io noc 
t nicht arum, d a aus in fal ehe V s ·ndnio d r o 

11 in f 1 c r na v ;ismu her elei t 1rd. 
i in d r Au.flü.ir un. orer Parteifr und ... ooh in er.. b 
ur,. eno hier · pf. n ir g g n d n ~alten m n chlichen oi 
e h .tngt lao ( u. 1·orden tlich vi 1 vo er Verkündigu 

elbet ab. im .i:toble d e Sozialismu als neu.ee Irobl 
eit u:f chloss n, ·ir d r ro 1 i ensc... tun. 
b r, ie e o oft hi t, ln iner falso en or oliti un 
eli 1on v r uickt - ich inner d die ahle von 1928 - ,( u-

r s In rc bu r !), o auf in ,ahlpln lat zu 1 n r: 
1 .ir !alten f t Gotte 'ort - ·;hlt d ut chnnti n 1! ', en 
in i ser orm eins 1 ti;;; Propa and ct.4t, braucht an ic 11' eh 

r zu wundern a e ioh d s Volk d ru. noch vi.il i von der rc 

e 
uns 

d 

d 
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n n, 
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t. enn e un ab r ling , un r jungen the logischen t -
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be nion en nk 
hoc in e n run n i 
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rr D rtiag r t uf hi i en, d ß ernde or in 
• 

1 f'Uhrt wurd n, die zu einer ·Kris i 

r in Berli vor ) 
utig t ll 

11 anz 

:.ahrerkor CDU tmserer o tzon 
i er .ic t hin $1n. noDlm n ordan 1 

.uf I la 

ll 

uc st ~ n. Ich lu 
ha.bG , iA Volk hi.a.ein~utr-

........... l.U.. , enn nicht d 
· tion zu d n zungamächte 

il' t 

'cht 

l t 
iO lö 

n. eh b 
n ~.,l',J ... 

.ne.u, 

mit 
or 
n riebt .n, 

oll ,·· 

1 



pr 
r 

di CD 
tr 

der · 
gl ubt, s_e wa:r 

1 in R aht 

Ic 
nicht 

0 c b 

ill d n Dank 

oo ein 
n .ort yon 

L n f 

unser r 

' 

haupt ioht 'Poli ti ~ m c .n kan.tl, 

i 

u.ndaahaft it 
n. , v as H rr t "" l a t 

n.ur uf di 

11 un r L 

unse 

ist j 

ir brlich 
lö 

o aohen 
oht o stark, 

1 

icht h n, 
i • Ich ocht 

( :1 

1.n 
! ) 

ußla. 

U.pt 



V 

d.i 

V 

lob . 
ei.n 

··oht 
en, 

r 
i 

oatz a rm f 

l"tlr-.a.l:til",.ll v r ~ ·1 n ise 
011 dem Gra d 

'U..rc is 
a r ,,e.hJ.an, 
dfiir in 

se • 

1 t 



H :.:r 

g r e du.roh da 

.... i.no eort··cbt 
• uch d 

>\.:u::h 
al''tei n ilu. er w e or zerottlrt 

t d 
kl .. ;r 

k hrt Li.mi.e i tten zu. b rite"-

e iet tw. -ntino j t·~ch zu. sein . ir üsstu 

in . :ruoh neh en, "tif.: dieti eh zu u ·i.tl, ohtl€ a.ntiao fjotiach 
Ztl .oom. Dies :r U taroohit.d mu.a g · r z kl~ t gCJn<)Cht we:rd , 

Zu! ·chluß ko u.f den .u 

t , 1 die DU 

hi r gehUrt ht.,.b n . eh d · Ur 
e:tx Dert~er 

'll 
inb i .,en, d1 

J .n·t- ·erz:t.~bten Us tt . 

o eh 

e ,thtat. 

nthül · • · D 

Hen.t Derti .. 
eh in B ,i pi 1, 

oht hat . · t 
St · ·ze dex 

iv !di.n.tel~t, 
i 

r 
w ir lie 1: 

0 .. ·::r 

en.n 

't 

u:r. die 



- 18/I i. 

s olg n die , dner: r. Her gen, Dr. loch vo L e v rb 

chl1 s en spri·ht: 

~--~------L Jugen.r.fo ent der CDU B rlin. 

Li ba r·teifre anuo ! Va hou te in .:r ~;;lt ge chieh.t, betrach.t t 
e un ere G nera tion :mit ir..gs umher t ri g, 

in Indone i .o.1, 1 ,~ in Vietmam Odü'" i os in 1 s nreich. 

, r X ia n' n· t1 i t Jah .. n ·!io t und noch k in 

uh n i t. Ich öcht .ie:· 1 ocr ... eii'lJll.al n a anknüpf n, as 

Dr. 1asch~..l" s gt , d a a ein Versau.rmi i t, dawa i P r·t 

aie Jugend a1 ~sprachen hab n. und daaa e e na grosoe JUnk 

nicht in E.r.ziehm .h.;;rb i6t~!Uh:rt ·<ird, !'Ur ie jenig n !L'..,i 

ocb in r Zu.k · .:ft .1 Ver nt-V'.ortu..'1__. a~ n soll n. ir 
ge eh h n oll ? ·ii inu un~ da:r ·o; 

d a ir icht Obj .. t, so .. 1dern bjok e.~.n • 'i 

z -
1 rr Prof. 

zu we i 

1 t, nn 
e Volk~ 

fr gen un , 
nicht los
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uoc ~o 1 ~ tgehend ·~ e mz i~hn·t, dadu~ch, 
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nt eg nllberl e t .. Ea .ibt mehrere rtinde, d:.:t.e 
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1n
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ber 
chl 
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ir eren 'oliti rn, 

ich och i 1 
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n unn daae ai ~i iten s en ~r J 'nd,· ie noch h~eit steh 
zi~ten. enn di Ju c~d Nart.t auf kU~n Ge anren. Derj nig n 

rti.rd ia Zukunf ", g h ·re • o.i groa '" 
1 waten auf en o itiker, der 

i ·or. sch r nd Pfarr r Kirsch 
tragen h b n, in ie T t ' zu ' 

nd Poli'tik -inmal Uü 

rlin betrac.h.tcn 1 De 
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hen, wo ir un r Po ition h n, gilt 
' ir 11 politi c n G g nsä·ze au·tr n.und 

inz tellen in •o Je g m in e l" n 11 r r je i n, ie 
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rt ; 
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un r Verh.ltn1~ 
dass damit hau 
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11 ea ... chon e~ c 
zuspr eh n, o 111 

p:t'cnd b 

Ich h tt mir fu i u pruche z ei Punkt u.f, eh ·· 

br uche ich riur noch einen zu b handeln. enn 
Verhäl tniaeea zu. Ru~alund ~:Jr eck.en 1lfOllen, dann t~"l wir 

wir die Dinge nicht vom Stan pu..'lKt Q.e1· Oa zona a a s 

einer m eutsc4 n c. u. Die hufg b ist f ·r un 
lieh. nke da ~n ne ·chrift, ie Greueloärch 
v t'b loh wei licht, ob dt3r or t 
b c 1ü. ti t hat, da :) dr ei 1 1 lihnlic n 

d mit wir nicht un ider proeben all 
Uber die so~jetunior verbreitet ~Qr 

it L uten ntornal.tc.1, ie a-o d m · 

1 ti eh Pro gan r 

haarsträub n sin • nlJ ir o ... ner 

0 tzon zu ~ hren, nicht Ge 
d nn u n .i en wi · •r im gen "''·rüo 

g ntrot n, onat 1 t ... ll b ,i t völ 
bitt , sich· it die er Frag~ u 
i d rarti In o m tio 

erti r ruhi üb rl 
zugea al ... en IVi 
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. .. Daa ort h t H ~r Ju•en refe eut 0 t t o ~ r d n 

Liebe un.1on tr u.n ! Ich 11 n r g nz ku_ .. z .r it rage u..n rer 
christlic ·n ern·wor u.ng eing nen. ·a .mu für 'naere :r r"eifreund 
und die e'itung i llat4 uf ab in, in o mulierun f'U.r uns r n 

christlich n i:SOZi' lia ua zu fin-..en. ht ioht läntler an, dasa ·~ir 

d rUber uns in unklar 1 Vorstell gen e eg n, a u. 111m.al in u 1• 

ge agt werden. Dem1 die Jugend ist e , i ein . ir lic4ü '3o.ziali"" ue 
in der Uni n u..f at 'rk te b :t'ür"W ort t. u. eri 1, d. un · h u.t 
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Ha ptvorstanlssitzung der CDU am 3l.Januar 194~ 

Otto uschk : 

sehr verehrt n Damen und Herren! Liebe Parteifreunde, 

röffne hiermtt di Sitzung unseres Hauptvorstandes und 

h isse Si alle h rzlich willkommen. Mein Willkommensgruse 

gilt uch unseren ini tarn aus de Zone, den Vertretern unse
rer Part ipresse, den Hauptgeschtiftsführern, die wir gebeten 
h ben, heute an un rer Sitzung teilzunehmen. Ich gl ube nun, 
es tst nötig, ein n besonderen Rahmen für diese Sitzung zu 

chaffen., Di 

ich glaube , 
\indrücke und Ereignisse überstürzen sich und 

ir wollen hier einmal in grösserem Rahmen eine 
Art Ordnung vornehmen, Es kann nicht meine Aufgab s in, in 
dies n kurzen Begrü un sworten in erschöpfende R ferat zu 
h lten. Ich möchte nur sagen, dass viele unserer Freunde da
mals nicht erkannt haben, welche historische Bedeutung di 

Unterredung des arschalls Sokolewski mit den drei Vorsitzen
den der Christlich-Demokratischen Union hatteo Heute, nachdem 

das Interview von Wilhelm Pieck di Erklärungen von ax Fech

ner, die Erge nisse der SEn-Parteikonferenz vor uns liegen, 
mü- an Sie diese Dinge in einem Gesamtzusru~enhang betrachten 
und ich glaube, Sie erden, enn Sie die Dinge objektiv sehen, 
un doch attestieren mü~sen, dass irinder sch ere1 Zeit 
des t~ergangs gute politische Arbeit geleistet h ben. ir 
stehen jetzt in einer Phase der Fe .. ,tigung der det okratischen 
Verhäl tni.,se in uns rer Zone. Di s Pha<>e ist es, die wir 

klar im Auge behalt n müssen. ir dürfen aber ger de darüber 
nicht d n gro oen in ernation en Zusa ephang v rges en. ir 
s h n, dass im e t n leid r di B strebungen für Bildung 
de ststatuts nunmehr schon s r stark vorange britten sinde 
D r gesamte Druck der we tliche liiert n steht hint r die -
se Arbeiten, und man versucht täglich , die Ding 1 ie 
Scheune zu bri gen , Vorgriff u ine rieden k nf enz zu 
unt rnehmen und ro t, mit d1 r Politik der Schaffung vollen-
det r Tatsachen Son r e inne für di stl ohen Allii rten 

inzuhei en. ir s h n die ung h ur G fahr, di n d1 sen 
B trebungen li t. ir sehen, da o d r tlan ikblo k nu jen 

Zerreissung der elt in zw i ideclog~sche Lager vollzieht . 
Wir hör n auf der an ren S it die Schallmeien~e 'nge vom 
ver inten urop und an glaubt, hi r unser~n n in un-
s rem Raum damit t ··u chen zu önn n, nn man von uropa 
spric t , wo an doch nur e~teurop für g nz b st te irt-

sch tliche , - 2-



militärische und politische achtzwecke zu organisi~ren 
be trabt ist. un, wir lass n uns den klaren Blick für die 
tatsächliche Lage nicht trüben . Die Sowjet-Union hat gegen-
über dieser Politik, die tzten Endes die WmxxRXH Axt an die 
Wurzeln der grossen eltorganisation, der UN, leg t, ihren 
Protest veröffentlicht. Er ist kl r, er ist scharf ausgefallen1 
aber gegenüber den Bestrebungen der Zerteilung der Welt steht 
nun heute das Interview Stalins an eine englisch-amerikanische 
Nachricht,enagentur, das deutlich d n Frieden Willen bekunde t, 
jenen Friedenswillen, den unsere Delegation im rus ischen 
Volk festste l len konnte und von dem die russischen Staatsführer 
geleitet sind. Für uns als die Christlich-Demokratische nion 
dieser Zone ergeben steh gan§ besondere Aufgaben. Wir müssen 
un jetzt darüb r kl r sein, dass wir in dieser Neuordnung 
in Deutschland eine ganz besondere Rolle zu spielen haben wer
den. ir haben ge is durchaus mit Genugtuung fest sestellt, 
wie es der Sozialisti~chen Einheitspartei gelungen ist, ihre 
Verbindungen nach den Ländern, nicht -nur des Ostens, eondern 
auch des estens, nach den Ländern ihrer Ideologie,herzustel
len, Aber uns, glaube ich, kommt n~ch eine besondere Aufgabe 
ZU ir haben die v~rbindtJng mit ganz Deutschland aufrecht 
zu orhalten. ir sind die einzige Partei, die in allen Zonen 
die starke ~~ad r d r Organisation besitzt. Gestern ist auf 

' dem Parteitag des Zentrums die Ver inigung mit der CDU abge
lehnt worden. Nun , wir ha en hier das Zentrum nicht, flir 
stehen diesen Dingen mit grosser Objektivität gegenübär. Aber 
ich glaube , man kann ruhig ein ort des Bedauerns aussprechen, 
dass der Geist der parteipolitischen. Kleinstaaterei ieder 
einmal einen Sieg erfochten hat {Ztir~f: sehr richtig}. Letzten 
Endes kqmmt es darauf an, die Bevölk rung dnd die Viähler davon 
zu überzeuge n, da s eine demokrati ehe Politik, die insbeson
dere auf Friedensgarantien für die übrige alt bedeutet, nur 
zu machen ist mit grossen verantwortungsvoll geführten Par
teien und dass die Zeit der Splitt rpartei n ein für allemal 
vorbei sein muos (Zurufe: sehr richtig). 

Da alles sind egenüber den grossen eltb wegenden ragen 
untergeordnete Dinge, aber wir müs en sie hier auch in"den 
Berei h un erer Erörterungen einbe ziehen. ir wollen Klarheit 
zu gewinnen suchen gegenüber den Bewegungen und Be trebungen, 
die sich jetzt abzeichnen ,und darum haben wir unseren Freund 
Dertinger gebeten , uns in einem ordnenden Ref ra t einmalun~ere 

besondere Stellung in diesen Dingen der grossen eltpolitik 
und diesen Be egun en der inneren Politik zu geben. 
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Hauptreferat 
Georg Dertinger : 

- 3-

Meine sehr v r hrten Damen und Herren! Unser Freund Nuschke 
hat eben schon den Auftrag skizziert , den mir die erren Vor
sitzenden erteilt haben , nämli h, ein ordnendes Wort zu sprechen 
ein Wort , da · auch über den Rahmen dieser Beratungen hier hin
aus an die Gesamtheit unserer Mitglieder ergehen soll und das 
über den Rahmen unserer Partei hinaus auch Antwort an alle an
deren politischen Gruppen des In- und Auslandes gebensoll , 
welche Stellung die Union im gegenwärtigen Augenblick zu den 
sch e enden aktuellen Fragen einnimmt . In~ofern ird der heu
tigen Besprechung, der Aussprache und insbesondere der Verab 
schie ~ ung einer Entschliessung, deren Entwurf Ihnen noch während 
der Beratungen nach dem Vorschlag der Herren L ndesvorsi t zenden 
übergeben rden wird, eine gle.i<.he Bedeutung zukommen , wi e 
seinerzeit den Beratungen des erweiterten Parteivorstandes am 
29. Juli v. Jahres, als Wir nach Überwindung der sogenannte n 
Kaiserkrise und der Reorganisation in der Parteiapparatur 
zum ersten Mal vor der Öffentlichkeit unseren Standpunkt f or
mulierten, Es folgte dieser wichtigen Festlegung vom Juli v . 
Jahres die grosse Entw chliessung auf dem Parteitag in Erfurt, 
die den politischen eg der Union weiterentwickelte , und schl ieSu• 
lieh die Entssohliessung vom 3. Dezember, als die Vertreter de r 
Uni~n , die an der Delegation nach oskau teilgenommen hatteh, 
vor dem erweiterten Parteivorstand kx berichteten, Mit diesen 
drei Entschliessung n , die bei diesen Ge~egenheiten angenommen 

urden , wurde vor aller Öffentlichkeit der Weg der Union klar
geleg , und es kommt heute nun darauf an , diesen Weg fortzu 
setzen und eine Standortmessung unter dem Gesichtspunkt ~er 
heutigen Aktuali t ä t en vorzunehmen . Dass wieder der Augenbl ick 
g kommen ist , eine solche Standortmessung vorzunehmen, is t 
ohl allein schon durch die Ereignisse der letzten Zeit be 

gründet . Die weltpolitische Zuspitzung, die ja unser Schicksal 
ist , ist Ihnen ja aus d r gestrige grossen Tass -Erklärung 
ganz deutlich geword .n, wo amtlich und authentisch von sowje 
t~scher Seite der lt der Nacheis erbracht wird , da•s die 
westlichen Alliierten ihre Politik bis zu dem Punkte einer 
bewussten und planm" ssigen Aegressionspolitik egen den 0 t en 
entwickelt und weit rg trieb n haben . Ach das Intervi w, das 
Gen rali imus Stalin he te morg n veröffentlichen 11ess , 
zeigt die ganze Dramatik der Situation , näm ich ange~ ichts 

dieser zugespitzten und bedrohlichen Lage noch einm 1 klar die 
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Friedensbereitschaft der Sowj e tunion zum Ausdruck zu bringgn 

Aber über diese intern$tionalen Fragen hinaus sind die Ange
legenheiteh, die uns unmittelbar interessieren, in des Stadium 
letzter heranreifender Entscheidun n getreten. Ich glaube, 
innerdeutsch wird man die erste Phase unserer Nachkriegsgeschichte 
doch wohl unter die tlb~rschrift setzen müssen: die Aufgabe, die 
Einheit unser s Reiches zu bewahren. Jetzt haben wir den Zustand 
vor uns, dass von Seiten der Westalliierten eine gros'e Reihe 
von Tatsachen geschaffen worden sind, die die Einheit äus erst 
fragwürdig erscheinen lassen. Und die Frage ist jetzt gestellt, 
ob das deutsche Volk den ersten Ab chnitt seiner Nachkrieg ge~ 
schichte v rliert oder gewinnt, ob es die Einheit zu behalten 
und zu wahren vermag oder nicht. Aber dieses Ergebnls allein 
ist nicht entscheidend. Wichtig i st auch für die ganze eitere 
Ent icklung ein eiteres Ereignis von grosser Be ut~ng , das 
ist d.ie SED- Konferenz, die Ende v rgangener Woche hier in Berlin 
stattgefunden hat und die nach den eigenen Worten der Herren 
Pieck und Grothewohl als die Wende in der SED-Politik charak
terisiert werden muss. 

Alle diese internationalen gesamtdeutschen und insb sondere uch 
parteipolitischen Ereigniuse hier in der Ostzone machn es Wohl 
zwangsläufig notwendig, jetzt vor unseren Menschen und der Welt 
klar zu bekennen ,· wie ir die Lage beurteilen. Es bleibt 
sicher immer wieder festzuhalten - und das kann und muss mit 
letzter Konsequenz immer wieder betont werden - , das~ der Aus
gangspunkt für alle unsere politischen Überlegungen die P~t da
mer Deklaration is und der Auftrag, der an die elt un an 
unser Volk in der otsdamer Deklaration enthalten ist, Die 
Potsdamer D klaration enthält in dem Abschnitt über D utschland 
die Bestimmung, dass die Alliierten nach gegenueitige r Verein
barung die notwendigen assnallmen treffen wollen, damit Deutsch
land niemals mehr seine Nachbarn od r die Erhaltung des ]riedens 
in der ganzen Welt b rohen kann. Zur Durchführung dieses Zieles 
heisst es in der Deklaration ausdt'ücklich, dass die endgültige 
Umgestaltung des deut chen politischen Lebens auf i&llH~X][l'{liX 
demokratischer Grundlage als not endige Massnahme festzustellen 
wäre mit der Massgabe , auf diese eise eine frie lieh itarbeit 
Deutschlands am internationalen Leben vorzubereiten. 

Also die Demokratisierung unser s Volkes als ittel und eg 
zur Rückkehr in die freie Völk r amilie i st der Ausgangspunkt 
all r Überlegungen, Dabei ist ein iteres festzuhalten, nämlich, 
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4ass die AlliBrten durch die bedingungslose Kapitulation utsch-
l nds ihrerseits eine treuhänderi ehe Pflicht gegenüber dem 
deutschen Volk übernommen haben. Diese ist verkörpert durch den 
Kontrollrat ,~ ie durch die Ob~rbefehlshaber ihrer Gesamtheit 
als den jenigen, die die deut~che Souveränität auszuüben haben. 
Damit sind sie auch insoweit , als es sich um die Anstregungen 
unseres eigenen Volkes für die Ver irklichung der Dero.okratisierung 
handelt,~ auch ihrers i.ts als Träger der deutsch . n Souveränität 
verpflichtet , jeden eg zu fördern und alles zu unterlassen, was 
etwa im Widerspruch zur Demokratisierung unser s Volkes stehen 
könnte. Unter dieser Richtschnur und in di ser Frage allein kann 
man richtig und zuverlässig beurteilen, welchen Wert und welche 
Bedeutung die politische Entwicklung in West urop und est-
deut · chland~ ein rseits und in Osteuropa und Ostdeut chland 
andereRSe its gehabt hat. Es ist sicher überfltis~ig, in diesem 
Kreise hier noch einmal den ganzen Leidensweg d r Sp ltung 
Deutschlands zu charakterisieren. Aber ich darf erinnern, weil 
wir uns das immer wieder plastisch vor Augen halten müssen uni 
es auch unseren ansehen vor Augen fUhren müssen, die ja allzu 
oft geneigt sind , die Ereignisse in ~estdeutschland und esteu
ropamit inem gewis en bevorzugten ohlwollen zu betrachten, 
das s der Spaltungsweg planmäs ig schon seit Jahren und onaten 
beschritten worden ist und in der Gründ ng der Bizon im Dezem
ber 1946 seinen ersten sieht ar n Anfang nahm. Dann kamen die 
Etappen der Bildung des irtsch tsrates , es kam die grobse 
Londoner :Konferenz , die im Novernb r 1947 als Aus enminist rrat 
dannen·gültig scheit rte und di ~öglichkeiten ersc iltterte , 
zu erne insamen Lösungen zu kommen. Unmittelbar nach dem Sc ei
tern der Londoner Konferenz im Februar 1948 kam die Frankfurter 
Chart , die den Auftrag zu ein r paratverfa ~ung rte1lt • 
Im A1 ~il 1948 erfolgte dann di ~ rkündung des Marsh llplanes 
und damit die Ent icilung des Sy terna irtschaftlicher Abhängig
keit, Anfang Juli 1948 die Lot d.on r Sechsmäch ekonferenz, die 
den Grundstein 1 gte für die sog nannt estunion un io Ein-
gliederung e~tdeut~chlands in d1 westeuropäi ehe Allianz. 
Eskamen die sog nannten London r Empfehlung n , ie darauf hin
aualle ren , dem deutschen Volk nicht m hr n eh rfolgter Demo
kratisierung rieden und Räumung zu ben, sondern es wurde aus
drücklich festge tellt, das~ D uts cbland erst geraumt würd , 
wenn der Frieden in der lt g sichert ist~ Also die Räumung 
und :Fr ihei t un ·ere ... Volk s 1st nicht m hr abh"'ngig von unser m 
guten r111 n und den Frieden gar n tien die ir g ben, sondern 
ein Geg nst nd int rnational r 7 0njun tur ge orden. Es kam der 
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unmittelbare Auftrag an den paralamentarischen Rat, die Banner 
Verfas~ung fertigzustellen. Die~ndlage darür bildeten die 
l!'rankfurter Dokumente, die ausdrücklich betonten, dass alles 
Verfassungsrecht unt r der· Hypothek und Vorbehalt des Besatzungs
statuts und Besatzung einspruchs stehen würden. Es kam Ende des 
Jahres das Ruhrstatut, Was nun diese politische Teilung wirt
schaftlich vollendet und durch die Sonderstellung unseres wirt
schaftlichen Herzstückes praktisch de deutschen Volk die Gleich
berechtigung verweigert. Das Ruhrutatut ist, wenn man alles in 
allem nimmt, doch nichts ander s als eine kalte Reagrar1s1erung 
Deutschlands . Es ird immer wieder empfehlend b hauptet, man 
habe durch das Ruhrstatut den Morgenthauplan abgelehnt, der be
kanntlich die Reagrarisierung Deutschlands vorsah. Gewiss, das 
war die heisse Reagrarisierung, die damals proklamiert wurde. 
\.enn ich aber das Kernstück der deuts chen Wirtschaft aus dem 
Ges rotverband herauslöse, in Produktion, in Verteilung, in 
Absatzfragen Kont~ollen unterwerfe, so unterscheidet sich dieses 
System nur in der Methode, indem 1c~ die erke nicht zerstöre, 
sondern für axiH andere Zwecke aufrechterhalte. Dem deutschen 
Volk aber bleibt das Ruhrrevier mit aller seiner Kraft vorent
halten und übrig bleibt eine weitgehend seiner industriellen 
Basis beraubte, nämlich, doch im Grunde realisierte Restwirt
schaft. Das alles im Zeicnen angeblicher Demokratisierung. 
Schlies~lich kam die Verkün .ng des Sicherheitsamtes und Sciher
heitsstatuts, die nun alle inneren Fesseln und Hypotheken aus
drücklich einsetzen in ein System militärischer Sicherheit, 
perman5nter Spionage und permanenter Kontrolle. enn man bedenkt, 
das · dieser tragische eg der totalen Auflösung unserer Souve
ränität, der Vernichtung unserer Gleichberechtigung, nun noch 
ergänzt wird durch die Forderung nach ~%k erneuten Gebiets
abtretungen, so vollendet sich das Bild der Absicht einer plan
mässigen Niederhaltung und Schwächung des neuen demokratischen 
Deutschlands. Gerade die Gebietsabtretungen, die jetzt im Westen 
diskutiert werden, - sie sind ja nicht die ersten, mit dem 
Saargebiet nahm ja schlies~,lich dies r tragische Weg seinen An
fang - , sind ja des eg n instruktiv, nicht, weil s sich um 
eine grössere oder kleinere Zahl von Quadratkilo etern oder 

en ... chen handelt, sondern einfach darum, weil sie das Selbst
bestimmungsrecht der enschen, um die es geht, kalt lächelnd 
übergehen und mit Fü~sen treten, aus ·chli sslich deswegen, we il 
da und dort bestimmte Wirtschafts- insbesondere Ölinteressen, 
gegeb n sind. an kann beim besten illen diese Gebietsab~retun
gen, diesen Ge letsraub nicht in ein m Atem nennen twa mit 
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den Grenzregulierungen und Demekartionen im Osten. as im 
Osten seinerz it geschah , das war d r unmittelbare Schlussakt 
des Kriegszusammenbruchs im Zuge der endgültigen Kapitulation 
und Kriegsliquidierun • Eaxaz Das , as im asten geschieht und 
schon an der Saar geschah und jetzt wieder geschehen soll, ist 
eine Verletzung des Gebietsstandes , der von allen Alliierten 
in der Ptsdamer Deklarat~on als Deutschland zugehörig anerkannt 
und bestätigt worden war . Es ist ein Gebietara b , ich 111 nicht 
sagen im Frieden , aber auf keinen Fall irgendwie legitimiert 
und berechtigt durch Kriegsereignisse und Kriegsnotwendigkeite 
Hinter diese steh n nun die Generalstabsbesprechun en , die ja 
auch eine deutliche Spprache reden für die Absichten , die 
verfolgt werden. Sie kennen alle die Meldungen über die verei 
nig en westlichen General~täba, die dabei sind , eine grosse 
Verteidigungslinie am Rhein zu ntwickeln , sozusagen eine neu 
Magniotlinie und dass darüber hinaus in den gesamten wes t lichen 
Gebieten ein engmaschiges System militärisch r Stützpunkte 

/, zur Sicherung des Vorfeldes entwickelt wird . 1 t wird das Sys t em 
/ der Dauerbesetzung der Dauerbesetzung , del' mi litärischen Ei n

gliederung Deutsoh~ands in den westlichen Allianzpakt sicht bar 
und als wiges System erkennbar . Die Quintessenz des eges , den 
der esten gegangen iut , in völliger Verletzung de Potsdamer 
Deklarationenauftrages ist eben , dass Frankreich sein traditio
nelles Ziel, Deu .schland durch Spaltung zu schwächen , eiter 
mi_t ·Erfolg fortsatzt , das· es Engl nd zu gelingen droht , aus 
Gründen der Konkutrenzangst die deutsche Wirtschaft zu beschrän
ken und zu er ross ln und das· Am rika im Zuge s iner Aggressions 
politik g genden Osten in estdeutschland ein Glacis gewinnt , 
durch das es unsere ansehen , un re irt eh ftskrart , unser 
Land in den Dien t de .ilitäri chen Aufmarsches stellen ill. 
Alles 1n a l lem, in Sys m total r Abhängigk it und Unteedrück 
Es ist das - un.i darauf b. tte ich zu achten und es auch in der 
Diskussion unseren .en chen 1 er wieder vor Augen zu führen -
in dar Politik des estens , in ihrem materi listi chen und 
ir periali stischen Egoismus , eine .ardinalsünd gegen di Demo
kratie überhaupt . Demokr ti hei t schl iesylich ol sherr
schaft und Volksfreiheit und hier ird ein Sy tem ent iokelt , 
das völl ig im Widers..;ruch zu j dem S lbstbe · timmungsrecht ein s 
Volkes nach innen und nu sen steht. Die eimarer Republik ist 
bereits an dieser Schwäch zugrunde gegangen. Nicht nur die 
innerdeutschen politischen Fehler der demokratischen Parteien, 
sondern nicht zul tzt auch di Unsinnigkelten des Versailler 
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Substanz der damaligen Republik aus. Statt nun jetzt di e 
Folgerung zu zieben, dass man die Demokratie stärken muss, 
das~ man sie fördern sollte, zieht man die Folgerung umge
kehrt und macht sie noch schwächer , noch mehr zu einer Farce 
als es je während der eimarer Zeit der Fall gewesen is t . 

Diese Entwicklung im Westen, diesem planmäsßigen Verstoss 
am Auftrag einer deutschen Demokratisierung als Inutrument 
einer internationalen Friedenspolitik steht nun klar und deut
lich der eg gegenüb r , den Russland al s östlicher Alliierter 
gegangen ist. Es kann kein Zweif 1 heute sein, dass Russland 
den Auftrag zur Demokratiserung mit aller Konsequenz und 
allem Ernst in Angriff genommen und weitgehend durchgeführ t 
und gefördert hat~ Der grosse Struktur andel, der sich in 
unserer Zone vollzog, der auch alles in allem g nommen, unab
hängig von manchen Erschütterungen, ~einungsverschiedenheiten 

und Differenzen, ja unsere Unterschrift trägt und von uns 
anerkannt, gestützt und gefestigt wird, diente ja nur dem 
einen Ziel , eine Struktur auf politi~chcm und ökon~misch m 
Ge iet zu schaffen, die wirkliche Ga ~antien dafür bietet , 
dass nicht wieder antidemokr~tischa, aggres ive und ähnliche 
Kräfte hier in unserem Raum so viel politisches und wirtschaft 
liches Gewicht gewinnen könnten, vo~ dem aus die Demokratie 
wieder au~gehöhlt und Deutschland wieder in den Krefs einer 
imperialistischen Politik zurückgeführt werden könnte 
Die Sowjetunion hat diese aktive Förderung der Demokratis~erung 
unseres Volkes und unserer politisch n und wirtschaftlichen 
Exi tenzbedingungen deswegen unter Schwierigkeiten und Hemmun&en 
vollziehen können, weil eben di Sowjetunion im Gegensatz zu 
England keine Konkurrenzsorgen vor der deut chen irtschaft 
zu haben braucht , sondern in d r Zusammenarbeit deutucher u nd 
russischer Wirtschaft für alle t1rtschaftskräfte hinreichend 
Betätigungsraum bleibt . Russland braucht auch nicht ie Frank
reich die politische Teilung Deutschlands anzu treben , weil eben . 
seine ganze Entwic~lung ihm vorschreibt , in ein m starken demo
kratischen D utschland eine kräftige Stütze der ri denspolitik 
in der elt überhaupt zu sehen. Und da es den Friad n will, 
braucht es auch nicht wie Am rika mehr in Deut&chland ein Glacis 
um etwa für die Rote Armee ein Sprungbett nach dem asten zu 
schaffen Das alles sind Überlegungen, die für den asten wich
tig sind, aber nicht für die russiuche Politik. D für konnte 
Rus~lamd der deutschen Delegation s in rzeit in oskau das an-

bieten - 9 -
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und bedrnhen. Der Tatb estand des nationalen Notstandes i s t nun 
sich tbar eingetreten und gegeben . Es lieg t j etzt an uns , "b 
wir no ch in letzter Minnte die Kraf t H:at\Jt:g:k:Ek ent ickeln und 
da s Gesohick .an den Tag legen, diesen Notst and zu ~berwinden 
und die nationale Ei nheit unsere s Volkes zu bewahrenf Die na
tionale Selbs th ilfe, wie sie sch n ent wickelt word ~n i s t in der 
Bewegung für Einheit und gere chten Frieden, muss jetzt mit allen 
Mitteln von der Partei in aller Vordringlichkeit vor allen an
deren Aufgaben fo r ci ert und unt ers t ü tzt werden. Es gi bt auch 
nich t ein Probl em, das vergl eichbar nur annähernd so wichtig 
wäre wie di ese Frage , zu einer ma chtvollen Bewegung i n gan z 
Deut sch land zu kommen, um di e Kräfte frei zu bek0mmen, die 
s tark genug sind, den letzten Anschlag auf die Ei nheit unseres 
Volkes zu verhindern. No ch haben die Alliierten erst i hr e 
Tatsachen geschaffen, aber das letzte Wort der deuts chen it
wirkung, nämli ch die Verabschiedung der Verfassung , di e Bil
dung einer Separatregi erung,. 'steht noch aus. No ch ist ein klei
ner Spielraum gegeben , no ch ist das iürchen ei n klein wenig 
offen, durch das eine deutsche Sel~sthilfepolitik hindurch~ 
stossen kann, um d'en weg in die Freiheit wieder zurtickzufindeno 
Aber das muss nun klar zum Ausdruck k ommen in dem Verhalten 
unserer Mensch en und unseren konkreten politlschen Ent sCh ei dun
gen, dass die CDU i n di eser Volkskongressbe •egung . an ers t er 
Stelle steht. Denn scl1liesslioh war es ja di e Union, die mit 
dem Gedanken der nati onalen Reprä sentati on als allererste 
schon 1946 die Dr~nglichkeit dieser Frage erkannte. Wir wurden 
auch damals, das soll nochmals in Erinnerung gebr ach t werden, 
von der SED und der LDP in dieser Frage absolut unterstützt 
und es war ni ch t unsere Schul d ,. dass di ese Dinge ge sch eitert 
sind. Es ist nur di e konsequente F rtse tzung uns erer alten 
Haltung, vu enn wi r an diesem Gedank en fe s t hal t en und ihn nun 
unter der gegeb enen Form und den gegebenen Möglichkei ten ver
suchen · durch die Einheits~ohkskongre ssbewegung in die Tat um
zusetzen. Die s e Arbeit ist für unsere Partei im Augenblick 
die Aufgabe Nr~l~ Der Volksrat und sein Prä si dium erden j a 
heute Na~~mittag zusammentreten und. so ~eit ich unterrichtet 
bin 9 in einer Erkl ärung an das deu tsche Volk den ganzen Ernst 
der Lage aufzeichnen. Es '"ird nicht lange mehr währen, bis 
der Volksrat selber zusammentritt, um aus dem nationalen N"t

stand die F~lgerungen zu ziehen, die gezogen werden müssen 
Das ist der eine Tatbestand, der nationale Notstand, vor dem 

wir steh en - 11 -
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Der zweite Tatbestand, zu dem wir Stellung nehmen müssen und 
der uns ausserordentlich bewegt, sind die Entscheidungen und 
Erklärungen seitens der SED-Parteikonferenz. Diese Fragen 
unmittelbar zusammen und sind miteinander verbunden, denn die 
Festigung der Ordnu~g hier in der Zone ist ja eben eine integri I 

rende Voraussetzung für den Kampf um die gesamtdeutsche Einheit 
überhaupt. Aber erlauben Sie mir, das ist nämlich notwendig, 
zur Klärung unserer Urteile und insbesondere der Meinung unserer 
Menschen 1 wenn ich, bevor ich auf die Einzelhai t en der SEn
Konferenz eingehe, einen kleinen Blick zurückwerfe auf die 
Entwicklung unserer l?arteiarbei t selbst. Sie ist nämlich be
deutsam, wenn man zu einem richtig en Urteil der SEn-Entschei
dungen kommen will. Ich erinnerte eingangs schon an die Ent
soh.liessung der Union vom Juni V~· Jahres .. Diese Entschliessu.ng 
hatte die grosse grundlegende Bedeutung, dass wir nun- soweit 
ich mi ch erinnern kann als erste deutsche Partei .... ganz nüch- I 

1 

tern, klar und eindeutig den Vorrang des Primats der deutschen 
:Befreiungspoli tik und der Einigungspali tik vor allen anderen 
Fragen zum Ausdruck brachten., Vlir haben in der Entschliessung 
damals - ebenfalls wohl sicher mit Vorspung vor anderen Krä~
ten, die Feststellung von der völkerrechtlichen Unmöglichkeit 
der westlichen Separatmassnanmen, der lxx:~tiHEXmg Erörterung 
der Treuhänderfunktion des Kontrollrates uswo gesprochen. Und 
achlie bs lieh und endlich haben wir in unmittelbarem Zusammenhang 
damit von der Notwendigkai t einer Festigung der Demokratie auf 
der_ Grundlage einer loyalen B1('\ckpoli tik gesprochen. Vir haben 
also vor einem Dreivierteljahr genau all die Probleme, die 
heute dringlich und aktuell geworden sind und xmi~ixx zur letzten 
Entscheidung drängen, ausgesprochen. xmB« Auf dem Parteitag 
in Erfurt wurde diese Linie der Partei mit allen Einzelheiten 
gestätigt und noch unterstrichen durch die besondere Betonung 
der Notwendigen Verständigung mit der Sowjetunion. as das 
Problem de_r Festigung der Demokratie anlangte, so haben wir 
in Erfurt diesen Begriff durch das Bekenntnis zum Sozialis~us 
aus christlicher Verantwortung, durch das Bekenntnis zur N~t
wendigkeit einer wirklichen sozialistischen Neugestaltung un
serer Wirtschaft bekräftigt und unterstrichen. Und die Ent
echliessung, die wir im Dezember vorigen Jahres fassten, nach 
der Rückkehr der deutschen Delegation aus Moskau, setzte di ' sen 

Weg ganz k nsequent fort mit der Beton~g der notwendigen kon
struktiven Gestaltung der deutsch-rus sischen Beziehungen und 
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der Mitwirkung an der demokratischen und sozialistischen Neu
gestaltung un~eres ~irtschafts- und Gesellschaftslebens. Dieser 

eg war der konsequente ',teg unseres Parteiprogramms , äber atUl · 
GrJnden, die Sie alle kennen und die wir hier nicht zu wieder
holen brauchen, nicht ohne scnwera Erschütterungen und Krisen 
möglich. Aber heute können wir feststellen, dass er mit Erfolg 
trotz aller Schwierigkeiten zuende gegangen ist und seine volle 
Bestätigung erfahren hat. Es gehört zu den ~~chtigen neuen Tat
sachen, dass der ~andesverband Sachsen jetzt vor einigen Tag€n 
seine Richtlinien zur a ktivieru.ng der Parteipolitik beschlrs sen 
hat und in diesem, als grösster Landesverband der Partei, diesEn 
Weg, den ich aus der Entwicklung vom Juli vorigen Jahres zu cha
rakterisieren versuchte, nicht nur zusammenfassend bestätigt, 
sondern durch ganz konkrete Vorschläge sichern und garantierend 

seine weitere Durchführung gewährleisten will. Diese Richtlinien 
die Leitsätze von Sachsen, die Sie ja alle kennen, bedeuten ja 
nichts anderes als den Auftrag an die Partei, die Friedenspolitik 
die aufrichtige Zusammenarbeit mit Russland planmässig weiter zu 
aktivieren, die Politik für die deutsche Einheit zu aktivieren, 
aber auch den Parteieinsatz im Rahmen des wirtschaftli ' en ie
deraufbaus unter i t wirku.ng am Zweijahresplan und allem was da
zuge~ört zu aktivieren, nicht zuletzt zu aktivieren die Partei
organisationsarbeit, die Lntwicklung einer s tärkeren Durchsehlags 
kraft und Geschl0ssenheit unserer Partei, die Aktivierung der 
Betriebsgruppen, der intwicklung unserer Partei ger~ de in diesem 
Raum der deutschen Menschen die stärkste Resonanz zu verschaf
fen Schlieosung und endlich die -ktivierung einer zielklaren 
Person&lpnliti~, damit dafQr nrge getragen wird, dass nicht da~t 
was wir an grundsätzlichen und sachlichen Entscheidungen tref
fen, an menschlicher und persönlicher Unzulänglichkeit oder durch 
schlechten .illen kaputtgemacht und diskreditiert wird. Gerade 
diese Unterstreichung der notwendigen personalpolitischen Garan
tien scheint mir der wichtigste Punkt in der Entachli essung des 
Landesverbandes Sachsen zu sein. Ich habe deshalb vorgeschlagen, 
und d er Entschli essungsen ur:f wird entsprechend abgefasst 
sein, dass ir n~an des Hauptvorstandes diese ~eitsätze zu den 
Leitsätzen des Gesamtverbandes machen mit allgemeiner Gültigkeit 
für sämtliche Landesverbände. Denn es darf nun nicht.mehr sein, 

... eines Zweifels dass wirg end o auch nur der Schatten von Berecfi'tJ.gunglgegenuber 
der Zielklarheit und der Entschlossenheit unse~er politischen 
Arbeit auftauchen kann. 
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Und nun komme ioh zur Parteikonferenz der SED. DBB diese Konferenz den 

, Verlauf genommen h t, der Ihnen im iro.ßen und ganzen bekal. nt ist und 
über den wir uns jet~t noch unterhalten müs en, iet nicht zuletzt die 
Folge dieses eges, den die Union eioh tiheam errungen und erarbeitet 

' ' 
hat. Und enn ir heute,um da it den orten der SED vorwegzunehmen, 
von einerWende der SED-Politik, von einer Konzentrierung der politisch 
Anetr ngungen auf den .Kampf um die deut eh inh i t und die Festigung 
der demokratischen Ordnung, owi Intensivierung der Blockpolitik spre
chen können, wenn wir das heut fest tellen können, so ist das eb n die 
Linie, die ich glaubte vorhin an Hand unserer Entechli Bungen al den 
~1eHer Union aufzeiChnen ' zu können. Die Schwierigkeit , die innerhalb 

der ~lockarbeitund in der Auseinandersetzung zwischen den Parte ien ent
standen sind , sind Ihnen ja aus der täglichen Arbeit am. llerbesten be- 1 

kannt . Es war die Frage gestellt, und weiß Gott, eine ber ohtigte Frage, 
soll die Revolution jetzt und in di sem Stadium weiter etrieben werden? I · 

Sind die Beton@Ungen der Klassenkampftheorie, die starke Herausarbeit 
des Marxismus leninistisoher Prägung, die starke. Darstellung d r volks
demokratischen Entwicklung in den anderen Ländern in Verbindung mit dem , 
was wir praktisch in der Zone erlebten, auf dem Gebiet der Personalabb 
es u w. Symptome dafUr , nun die Revolution um ein großes Stück weiter
zutreiben oder nicht? Otto Nttsohke hat dies Frage in seinem Artikel: 
"FU.roht et Euch nicht!" ganz offen vor alle;r Welt ausgesprochen. Und 
Pfarrer Kirsch hat mit gleicher Klarheit und gleicher Resonanz diese 
Frage in der Öffentlichkeit gestellt. Wir haben jetzt von der SED- Kon
ferenz ~ e klare Antwort bekommen . Si war schon vorbereitet.,. durch j 

Interview von Pieck, in dem er ausdrUcklieh von der Fe tigting der Demo
kratie als der gegenwärtig vordringlichen Aufgabe sprach und ein Weiter-
treiben in der Richtung auf die Volksdemokr tie ablehnte. Es folgten die 
Erklärungen von Fechner, der den Willen nioht nur &einer Ver altung, 
sondern auch ausdrUcklieh suiner Partei zum Au druck bracht , die demo
kratische Rechtsordnung nun zu festigen , und in ihre Rahmen vor allen 
Dingen auch dem privaten Sektor in der deut ohen irtsch ft die erfor
derliche Bewegungsfreiheit und Recht g rantie zu ge ährlei ten. ~s 
die Feststellung getroffen, daß die Bodenreform nicht weitergetrieben 
wird , kei e neuen ""'nteignungen weder in der r.andwirtscha.ft noch im in
dustriellen Bereich usw. stattfinden. Ulbricht betonte die Not endigkeit 
des Respekte vor der Jrivatwirtschaftlichen Initi tiv , vor den FUnktio
nen des Hand ls uaw. 
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Die Parteikonferenz hat diese Ankündigungen in vollem Umfange bestä
tigt und Wilhelm Pieok hat nichts mit Unrecht wohl von einer wende der 
Parteiarbeit gesprochen. Otto Gratewohl hat in seiner großen Rede diese 
zusammenhänge, die Ursachen für diese Entscheidungen, am ausführlich
sten und klarsten dargelegt. Er Dat darauf hingewiesen, daß Deutsch
land sich eben in einer ~esonderen Lage tefindet, die überhaupt die 
Frage eines Überganges zur Volksdemokratie in diesem gegenwärtigen 
Augenblick als einem ideologischen und sachlichen Trugschluß erkennen 
lasse. Er hat mit Rec t darauf hingewiesen, daß die Volksdemokratien 
in anderen Ländern erwachsen sind aus aktiven Widerstandsbewegungen 
gegen die damaligen deutschen Okkupanten. Etwas Vergleichbares einer 
aktiven, breiten Widerstandsbewegung ha~ es indessen in Deutschland 
nie gegeben, die der Kern zu einer solchen Entwicklung hät e werden 
können. Er hat ferner darauf hingewiesen, daß in den Volkad okratien 
die Sp ltung innerhalb der Arbeiterklasse überwunden Svi, was für 

Gesamtdeutschland gesehen, ja noch nicht der Fäll ist. Er hat insb -
sondere darauf hingewiesen, daß Deutschland ja schließlich in Zonen 
gespalten und getrennt ist und daß achließlieh endlich Deutschland ja 
.auch besetzt ist", Das alles sind Existenzbed'ingangen, die anders sind, 
als die in den Volksdemokratien und daraus zieht er eben di Folgerung, 
daß die Voraussetzungen zu einem Übergang zur Volksdemokr tie bei un 
nicht gegeben sind, sondern -zunächst die Aufg be konzentrie ~ t werden 
muß, den Kampf um die Unabhängigkeit der Nation und die Unteilbarkeit 
des Landes als ersten politischen Schritt zu vollenden. Erst dann, wenn 
einmal hier diese Aufgabe gelöst sei, könn~ die Frage der Volksdemokar• 
tie aktuell werden. Aber auch diese Möglichkeit möcht er nmch nicht 
im Augenblick diskutiert sehen. Er sagte hier s ehr interessant, ich 
darf diesen Satz einmal wörtlich verlesen: "Eine Diskussion für einen 
unmittelbaren unmittelbar bevorstehenden Übergang zur Volksdemokratie 
halten wir für falsch und schädlich, weil sie die Partei desorganisiert 
und die Möglichkeiten verbaut, für die Lösung der praktischen Aufgaben 
der nächsten Zukunft. Wir sollten im gegenwärtigen Zeitpunkt die Auf
merksamkeit der Partei wenige~ auf soloh Fragen konzentrieren, die 
fUr die Länder der Volksdemokratie wichtig und aktuell sind, als auch 
die Fragen, die uns gegen ärtig auf den Nägeln brennen. Gespräche die
ser Art stören im Augenblick lediglich. Die Zue en!assung der werk
tätigen Eevölkerung innerhalb der assenorganisation hindern ihre obi
liei rung unter d r Führung der SED und besahwären die Lösung der P 
tei von den Massen heraut. Die Partei darf niemals und unter keinen 
Umständen wie das ähnlein der sieben Aufrechten loag löst von den 
Mas sen weit vorausmarschieren." 
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Hier haben Sie einender wichtigsten Ges ichtspunkte f ür die Entschei
dung, die d er SED- Kongreß getroff en h t. Der SED- Kongr eß zieht darau 
die Konsequenz, nunmehr di e Blockpolitik zu erweitern und zu i ntensi
vi eren. Hier i s t nun au ch nicht nur der lnh l t, sondern auch die Ar 
der Darste llung von Interesse und Wi chtigkeit ~ Di e Fr age, was Blockpolo 
tik bedeutetm beant wortet Herr Grote ohl nämli ch zuerst mit einem in
teressanten Zitat. Er zitier t ei nen Ver treter der o j tet i schen Mili 
t ä rverwal tung , nämlich den Obe s ten Tulpanow - s in Nam i st ja merk
würdigerweis e in der Konferenz ni e genannt worden - und zwar zitiert . 
er die Er kl ärungen von Tulpanow auf dem Parteitag d er ODU in Erfurt. 
Sie erinnern sieh , diese 5 Punkte , die Tulpanow damals vortrug. Und .. 
hier erklärt nun Grotewohl , das sind di e politischen Vorau s etzungen, 
mit denen Jede Partei r ehhnen muß und di e für j ede Part i ßgebend 
sind. Und dann sagt er weiter . " ir können mi t Genugtuung fe tstellen, 
d~ß die maßgeben den Pol itiker der CDU und LDP i m Si nne dies er Aufgabe 
bemüht s ind , jenenKr äften zu widerstehen, die einer reaktionären Pol i
tik zusteuern~ " Und weiter: "Der Er weiterte H uptvors tand der CDU er
klärte in sei ner Ents chl ießung vom 4. Dez ember 1948 , daß mit allen Mit
t eln ein konstruktives Verhältnie zur Sowj et~ion bestehen mtls e " 
Die bes onderen Bedi ngungen der deutsch-russischen Situation, wie sie · 
erwhnt wor den waren , w erden von Gratewohl ausführ li ch zi tie ~ t .. Und er 
unter streicht ferner unser Bekenntnis zum Sozial ismus aua christlicher 
Verant wortung und ste l lt fe s t, dies e Erklärungen trügen azu bei, man
che in· Er s chein@U.D8 getretenen Sohwierigkei ten bei der Dur chftihrun de: 
Blockpali t i k aus dem Wege zu r äumen. Er s agt : "Wir werden die Verwirkli· 
chung di eser Bes chlüs se abwarten, ob die ODU wir klich d1 jerligen aus 
i hren Reihen entfern en wird , die nicht vorbehaltlos den jetzt verkün
di gten Kurs der CDU vertreten . Wenn Pf rrer Ludw~g Kirs ch in der 
''Union" der CDU glaubt, daß er mit den marxistischen Kameraden ge e in 
aber nicht hi nterelander gehen will, o entspricht das nur unse rer 
eigenen Auffas sung . Wir haben n icht gern etwas i m Rücken, auch n icht 
einmal die ODU . Auch wir wollen, daß die f ort s chrittlichen Elemente . 
unseres Volkes nebeneinander gehen, um die großen Aufgab un erer Zei 
zu l ös en." 
Damit si nd die wichtigsten PUnkte angegeben, die zu den uns inter
essieren den Fr agen vom iiPT.xongreß beantwortet rden . Es bleibt noch 
f estzuhalten, daß nat ürlich die SED an dem Führungsanspruch festhälto 
Ausdrückli ch wird a ber von Grote ohl erkl ärt, daß di eser Führungsan
spruch eben di e Folge des Übergewichte an Initiative , an Eineat zkraft , 
an Beweglichkeit, an organisatoris cher rchschlagskraft uew , s ei, 
und nicht auss chließe , dur chaus nicht aus s chli eßen soll, die loyal unc 
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nebeneinander 
kameradschaftlichL erfolgende Zusammenarbeit. wenn man diese Erklärun-
gen von diesem Standpunkt aus im einzelnen analysiert, so fällt m.E. 
am atärksten der Satz auf, den ioh schon zitierte, daß nämlich Grote
wohl die Warnung aussprach= Kinder, diskutiert nicht zu weitreichende 
Pläne irgend einer fernen Zukunft . Wi r lesen uns von den Massen und 
werden ein Fähnlein der sieben Aufrechten. Das ist wohl in der Tat der ' 
Sohlti.asel zu allem, worum es ich handelt, daß man nämlich erkennen 
muß - und wir freuen uns, daß die SED es erkennt, denn wir haben kein 
Interesse am Gegenteil - daß sie auf dem Wege war, sich von den breiten 
Massen unseres Volkes zu lösen, und daß es besser ist, daß sie Fühlung 
behält mit den breiten Massen unseres Volkes, die eben zunächst nichts 
anderes woll·en, als unabhängig von ideologischen und doktrinä:ben Aus-.. 
einandersetzunge, erst einmal die Einheit unseres Volkes und Staates 
zu sichern und die Grundlagen zu einem wirtschaftl· hen Wiederaufbau 
zu legen. Und so spricht er an anderer Stelle von den Unklarheiten und 
Unsicherheiten, die im Zusammenhang mit der Diskussion über Volksdemo-

. kratie, Klassenkampf usw. entstanden s eieno Herr Grotewohl hat der CDU 
Unklarhai ten und Schwankungen vorgnorfen. Wir wollen und können das 
ja gar nicht leuge~, nach dem schwerne Wege~ den wir hinter uns haben. 
Aber das war Gott sei Dank kein Monopol nurder CDU, denn, wenn es 
nicht Unklarheiten und Schwankungen bei der SED in viel stärkerem Maße 
gegeben hätte, wäre wohl dieser große Aufwand einer politischen und 
ideologischen Kalretellung und Neu:rizierung des SED-Standpunktes nicht 
erforderlich gewesen. Wenn nun aufder anderen Seite Pi eck und Grotewohl 
immer wieder von einer Wende der Parteiarbeit und von der Hinwendung 
zum Primat der Vordringlichkeit der d utschen Einheit~i±iik *rechen, 
so sind das ja eben unsere Formulierungen, tie wir seit Jahr und Tag 
immer wieder konsequent vertreten habeno Ich öoht e annehmen, daß ir 
durchaus mit dem Ergebnis der Parteient oheidungen einverstanden sein 
ktlnnen und uns mur der ine unsch erftillt,und beseelt, daß diese Ent
scheidungen lebensvolle Wirkli chkeit in der politischen Praxis nach 
Auf und Ab werden (lebhafte Zustimmung). Und wenn Herr Grotewohl sagt, 
wir werden beobachten, ob die fortachritllichen Kräfte in der CDU si ch 
durchsetzen und die Reaktionäre ausschalten, so werden wir mit gl icher 
Sorgfalt beobachten, ob es gelingt, den neuen Parteibeschluß bis zum 
letzten durchzuführen. An einer Stelle wird ausdrücklich gesagt, daß 
alle Parteibeschlüsse bei der SED auch für die letzte Gliederung maß
geblich, verantwortlich und bindend sind. Damit ist eine ganz klare 
Grundlage auch für die Auseinandersetzungen unserer Mens chen im er 
kleinsten Ortsgruppe, in den Betrieben und Verw ltungen gegeben, um der 
Blockarbeit eine neue, lebendig , verbessert e Grundlage zu geben 
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wenn schließlich und ~ndlich Grotewohl trotz allem bei dieser Ane~ 
kennungder Blockpolitik der fortschrittliehen Kräfte der anderen 
Parteien usw. von dem Führungsanspruch und der führenden Rolle der 
Arbeiter klasse spricht, so bedeutet das zunächst einmal natürlich 
nichts anderes, als den natürlichen Ausdruck, die natürliche Logik de 
Marxistischen Ideolmgie überhaupt. Insoweit ist das eine Tatsache, da. 
dieser Standpunkt vertr eten wird, weil er ja ideologi sch begründet 
ist, Wenn er besonders darauf hinweist, daß nur di e SED zusammen mit 
den Gewerkschaften die nötigen Eäergie n entfalten könne, um insbeo
dere die Kräfte im Zweijahresplan usw. der breiten Massen zu moboli
sieren, so wollen wir hier in unserem Ve t rautenkreise gewiß nicht 
ve heimlichen, daß darin ein wahrer Ke r n ist. 1ir haben n~ ht nur auf 
diesem Gebiet, sonder n auf vielen anderen Gebieten uns allzu lange 
durch Gründe, die allen bekannt sind, davon abhalten las~ en, auch uf 
diesem Gebiet mit der f ortschrittlich en Initiative wirksam zu erden 
und s chnell genug wirksam zu werden, die uns diese Vorwürfe hätte er
sparen können und ersparen müs s en (Zus timmung! ) Wenn e .r· zum zweiten 
sagt 9 wir müssen in dieser Gemeins chaft den Führungsanspruch deswe en 
eLheben, weil immer nur die SED so viele gute Beziehungen zu dem öieg 
der os teuropäischen Staaten usw, besitzt, mit denen wir politi eh und 
insbesondere kommerziell zusammenarbeiten müssen, um um ere Wirtschaft 
wieder auszubauen, so soll das nicht b stritten seine Aber der deut
sche Aufbau ist ja nicht nur eine Angelegenheit, die allein unter 
~·~ilJ~:! des Wirtschaftsaustausches nach 2iliKX.KXBBB% und SüdeUDpa 
sondern auch ganz Buropa und auch die ganze Welt erfolgen muß, und da 
haben wir, glaube ich imme hin, mehr Chancen auf Erfolg, als es der 
SED begreiflicherweise im Moment möglich wäre. J denfalls darf man 
doch wohl bei aller objektiven Nüchternheit fe tatallen daß die 
Mögli chkeit besteht, eine sehr große Wegetrecke au! dieser Plattform 
gemeinsam zu gehen. Es ist eine gewaltige egstrecke gemeinsamer Mög
lichkai ten, denn sie umfaßt die ganze Frage der Festigung d e Demekart 
tie .unserea Landes, die ganze Frage der Sicherung der Einheit unseres 
Staates und Volkes, die ganze Frage der außenpolitischen Auerichtung 
unseres Landes, insbesondere mxaaxax der Gestaltung unserer Beziehun
gen zur Sowjetunion. Das alles ist gegeben , und wenn in dem anifest 
der SED davon gesprochen wirdt sie reiche allen die Hand !ür einen 
festen Kampfhund, so wollen wir dieses Wort mit der Ehrlichkai t neh
men, mit der es m±i nach meiner festen Überzeugung auch gegeben ar
den ist. Das anifest, mit dem di e SED an die deutsche Öff entlichkeit 
jetzt gewandt ist, ist sicherlich eine durchaus brauchb re Basis zur 
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gemeinsamen Arbeit und wir wollen di e Fests tellung der Remeinsamkeit 
nicht dadurch trüb en , daß Wir di e Frage nach dem Er s tgebotsrecht, wer 
von wem gel er nt hat , nun zum Gegen stand trennender Di skussionen machen. 

Auf der anderen Seite gibt uns d as aber auch die Möglichkeit - und 
das i s t auch notwendi g - , auch Gratewohl hat das al s klar und not
wendi g betmnt und -unt erstrichen . dass keine Verwischungen eint r eten 
hin ~htlich der gr oßen i d ol ogi s chen und weltan chaulichen unterschied 
die nun einmal f ür die Exis tenz der bei den Partei en maßgebend sin d 
Wi r dürf en - das müssen wi r um eren Mens chen auch s agen - uns nicht 
dadurch s ch recken lassen, daß nat ürlich ein Mar xi s t i nsbes om ere leni
nis tis ch-stalinis t i s che r Pr ägung und Vollendung selbstvers t ändl ich 
am Kommunismus , an de r Wel trevolution , an der Diktatur d es Proletari -

kommunisti s chen Hi mmelr ei chs auf Erden betr achten , sondern er wird 
wi ssen, daß wir sie unter dem Ge sichtspunkt unserer re igi ö en Auffas
sung entspr echend den Hei lsbots chaft en unsere• chri tlichen Lehre s e
hen. Das können und soll en wir mit a l l er Kl arheit immer i edar beken
nen . Je klarer , um s o deutlicher wird nämli ch auf d er nderen Seite 
daß eben ein großes Wegs t ück j etzt vor uns li egt, daß ir gemeinsam 
dur ~hschrei t en können und erst dann, w nn dieses Wegs t ück zurückgeleg~ 

ist, können wir j a mal Bi lanz machen , wer dann di größeren Chancen 
hat , in der nächsten Et appe sich durchzus t zen 1 Wi r l s Christen mit 
einer Entwi cklung unserer geistigen elt von eini g n Jahrt ausenden 
br auchen i n di s er Hinsm ht auf Grund dies er r f ahrungen , gl aube ich 
ni cht , Pessimisten zu s in, aber gerade de weg n s oll und ächte ich 
empfehlen, daß di Partei nunmehr auch i hrers eit , da wir unsere Linie 
ganz klar aus gedrUckt h ben , nun ohne bill i ge Re cht haber i an die Ge
staltung der Di nge in der neuen Ph seh r g h t . An un soll es nicht 
liegen,wenn etwa einmal Schwierigkei t i ch her ausstellen und der 
Kampf diedeutehe Ei nheit · er chwert erden ollte. 

Abs chließend möchte ich noch zu folgend em St e llung nehmen: Wenn e zu 
di es er Wende gekommen ist - das wird man i mmer wieder unser en Krit i 
kern, insbes ondere i n den eigen en Reih n der Partei ent4gegenhalten 

können- , s o l iegt i n di eser Ent scheidung die eindeutigs t e Rechtfe r ti

gung fUr di e poli ti chen Entscheidungen , di e i m Deze ber und Sommer 
vorigen Jahres von uns getroff~n wurden (Zustimmung!) Ich komme zurück 
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auf den große~ Kampf um die deutsehe Einheit. Was hat denn der andere 
Kurs, den auch ein Mann wie Jakob Kaiser heute noch mit letzter Stur
heit vertritt, nun im We ten gebracht? Er hat ja nicht die Breiheit, 
sondern er hat ja den totalen Zusammenbruch der dort eingeschlagenen 
Methode zur Folge gehabt. Wir sind nicht einen Schritt d. er deutschen 
Einheit nähe_ gekommen, sondern von ihr 100 Schritte weiter weggekommer. 
Und wir sind .nieht der Demokratie näher gekommen; sondern wir sind ccn 
der Demokratie weggekommen. Dafür aber sind wir aber einem Neofaschis
mus im wahrsten Sinne de Wortes nähergekommen, der nun schon wirklich 
bedrohende und .beängstigende Formen in Westdeutschland angenommen hat. 
Das ist die Konse~enz dieses übersteigerten Nationalismus Und jetzt 
wundern sich die Menschen, die damals unsere Warnungen überhörten, als 
sie uns beschimpften und sagten: Ihr seid Quislinge und Verrätere-Sie 

_.-

sind den anderen Weg gegangen und jetzt setzen ihnen ihre vielgelEbten 
und vielgelobten Besatzungsmächte den Stuhl im eigenen Haus vor die 
Tür und richten sich selbst darin ein. Es ist eine der bedrUokensten 
Beobachtungen, daß auch ein Mann wie ?akob Kaiser seinen Irrtum immer 
noch nicht zu begreifen scheintt sondern noch vor wenigen Tagen in eine l 
Artikel im 11 Tag" ausdrücklich das verhängnisvolle lW und die Parole 
von der Irredentapolitik gegember der Ostzone, die dort getrieben we
de!ln müßte, sich zu eigen machte. Das führt zu bedrückenden Symptomen 
der Verhetzung. Sie kennen vielleicht diese Meldungen, die in der "Nau
en Zei t1tng 11 und im "Tagn erschienen sind überd ~streise von Herrn Nado 
ny, der angeblich im Westen ist. Sie kennen auch die angeblichen Reise
pläne, die mit meiner Person zusammenhängeno Wir haben sie ~xtk% 
dementiert. Andere Leute wußten ganz genau, daß sie schon im Westen 
wein müßte, mit vier Kardinälen apreoben wollte, allerhand Empfeh
lungen hätte uaw. Ich möchte beinahe sagen 9 schön wär's. Aber das ist 
nicht das Wesentliche. Ist es nicht bedrückend, daß solche Informatio
nen, wenn es auch fala ehe waren, von uns er n eigenen sogenannt an Fr -
den benutzt werden, um eine neue Hetze geg n uns zu ntwickeln, statt 
daß sie froh sein würden, wenn jemand wieder die Möglichkeit bek omm en 
würde, den Gesprächsfaden herüber und hinüber wieder anzuknüpfen und 
zu entwi cklen ve~suchen? Es ar mir eine Genugtuung, daß gerade, a ls 
ich hier heraufkam, ein Anruf au Hanno er kam, mit dem bk dringend 
gebeten wurde, daß man nun endlich nach dem Westen hinüberkäme. Also 
haben diese Querschüsse von Jakob Kaiser keinen Erfolg gehabt. Aber 
nicht nur d er Mißerfolg der Politik im Westen re01.i:tfertigt unserer Ent
scheidungen innen- und außenpolitisch, auch ben hier die Entwicklung 
inder Ostzone .. Daß da err~icht ist, was heute das oberste Gese ... z ist, 
die Festigung der Demokratie und ihre Rechts- und irtschaftsbasia, ie 
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sie in der Ostzone durch die Reformen der letzten Monate und Jahre ent 
wickelt worden sind. Daß das Wort Festigung das oberste und primäre 
Gesetz ist,· daß auch dieser festen Ostdeutschen Demokratie das Bellwer 
das Glacis, zum Kampfe• zur Sicherung der gesamtendeutschen Einhai t 
gemacht wird, daa beides sind doch weiß Gott unsere alten Forderungen 
von je her gewesen. Man hat uns prophezeit: Ihr versinkt im Bolsche
wismus, in der Volksdemokratie! Genaudas andere ist eingetreten. Ich 
glaube, eine klarere Rechtfertigung dafür brauchen wir nun nicht mehr, 
als unsere eigene Entschlossenheit, die den Weg nun mit letzter Konse
quenz weiterzugehen und ihn vor jeder Störung zu schützen. (Anhalten
der Beifall! ) 

Otto N u s c h k e : 

Ich glaube wir sind unsarm Freunde Dertinger für sein tiefschürfenden 
Analysen der gegenwärtigen Zustände in der Welt und insbesondere in 
unserem Raum hier außerordentlich verbunden. Wir müssen den Weg klar 
erkennen, der uns gezogen ist· und dürfen uns nicht dli.rch irgendwelche 
Angriffe von außen, aber auch nicht von Ressentiments in unseren eige
nen Reihen von klaren Erkenntnissen abbringen lassen, wie wir unserer 
grpßen deutschen Aufgabe genügen können. Denn darum handelt sich es 
letzten Endes. Wir müssen das Ziel erkennen, daß uns täglich gesetzt 
ist~ Gewiß, manche enschen mögen zweifeln, ob man in absehbarer Zeit 
die deutsche Einheit wieder zu erringen vermag. Ich zweifle nicht dar
an, daß es gelingen wird. Ich sehe in den Zuckungen des West ns n~r 
die deutlichen Symptome des Verfalls. Man hat oder setzt die en a t 
ins Leben in Bonn, der 51% seiner Lebensmittel für die 43 •illionen 
deutscher Menschen einführen muß. Er müßte, wenn er auch nur auf die 
Dauer normal diese 43 illionen ernähren will, eine Auefuhr tätig n, 
die, wie schon jetzt auf den leeren rotest hin der englisahen Kon
kurrenten hervorgeht, für die krisen fällige englische und amerik . i~ 

sehe Industrie gar nicht zu ertragen wär • Kluge ensohen des Westens, 
die zu mir kommen, bekennen i r wieder, ir brauch n nicht nur den 
von Waren übersättigten und von Konkurrenten überlaufenen estmarkt, 
wir brauchen den gesamten Geldmarkt, die ganze elt muß uns r freies 
!etätigungsfeld sein. Es wird der Tag kommen, wo diese Konstruktion, 
die jetzt im Westen ver ucht wird, zusammenbricht, wo der Amerikaner 
seine Fehlrechnung erkennt, wo er das Interesse an Europa verliert. 
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Aber oll d nn d nn drüb n alle ensohen die nackt Verzw iflung 
pack n oder habe wir hi r nicht di grosa Aufgabe,jenen Tag der 
ied rzuaammenkQnft deuteeher Mensch n nicht nur geistig,aondern uoh 

1rt c ftlioh und id 1 isoh or u ruit n im Sinne ein a Gea t-

deut hl d , i oinn in s fortg achritten n aozi 1 n utschlands ? 

Das 1 t unser uf be , die uns i r stell 1 t, ine ro se geschieht-

liehe Au.fg be. E w zu allen Zeiten b qu m ,in Ze1t n der ruhig n 

:Ent oklun& Politik zu treiben. Ab r die e chl.cht wird un einmal 

darnach b urteile , ie wir in der sch i ri ten un ko plizi rt ten 

Zeit d chge tand n hab n , Da , wir hier in ehrlich r eh fung and 

ichti r or chung d r politischen ti ich it n di n g 

is d e Aufg be un. r r heutigen Taguns . Laf hat 

Georg n rtinger einen w rtvollen Beitrag geleiatet,für d n wir ihm 

sicher all d~nkbar i d n. 

iOl'U 

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

~of asor Faseher • ls ir i Dezember in der gro s n orstan s-

Sitzung zuaa n ar n, b ich mir rlaubt,d raufhinzuweis n,d s in 

Ioordini rung von Innen- und uas n olit1 nötig 1, nn b r u. t 

~ere politisch rb it ihr n ne n oll . Di rkUDg,di 

Vi lfaoh iesv rst den orä n ar, ar in d inn erneint ,da 

der Tatsache d a pf 

r.chtigt r Vertr t r d 

e ehr r r P rt ien in skau 1 gl iahb -

u.ch für di d u.t ehe 

Inn npoliti di on qu. nz g zo n rd ,n io in d 

Sinne , das tell in orrangea oder r oder ind r äe tlich 

zum Ausdruck ge br eh t n olu.tät an pru.oh u. diee G 1nn n-

politiscb ric tig er t den rden möcht • nn dl Fo itik d r ED 

sieb in di ser Lini t,d s ihr nur d r r eh der CD in 

ihre r i t , ber in r c neb 1 and r ihr 
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willkommen ist,so würd n wir daraus mit Genugtunng die Konsequenz 

zi b n können,dass von der Aussenpolit~k her die Koordinierung 

der Innenpolitik i Gange ist « Und da wir ja als Vertreter der 

onsequenten Blookpolitik,die wir bis zu einem Masse vertreten 

haben,dass wir oft anten im Lande von unseren Freunden nicht mehr 

richtig verst den wurden,die uns vorwarfen,dass wir immer noch 

an diesem Phantom festhalten könn:ten,man verstehe uns nicht mehr 

- man sagte: Ihr jagt einem Phantom nach · Wo ist denn konkret 

noch Blookpoliti ?- aua sa.chliohen und grunda··tzlichen E -

wägungen trotz ihrer F hlzündungen fe tgeh lten haben,ßlaube i ch, 

i st unsere Politik auoh nach dies r Seite hin ger abtfertigt 

ir haben eine öglichkeit,sie fortzusetzen auf unser r Lini 

und unsere Freunde von der Richtiggeit unserea'~ eges zu Uberzeug 

enn ein m auf inem ege gelegentlich eine ebelpartie beg gnet 9 

die anaoh inend das Ziel aus de Aug verlieren läs t, o darf man 

sioh trotz-de in sein r Gradlinigkeit nicht beirren lasaen,es ..X 

nn durch einen geschichtlichen Akt sich der ebel verziehen und 

dann liegt die Obaus ee wi der vor unsere Blick~ Des eg n sollten 

wir duxch vorübergehende Depr ssion n in der Politik uns von unser 

Kurs,den wir ei esohlagen haben, nicht abbringen lassen Das 

Zw it Würd in G bi t d r politischen Ethik betreff n. ir 

wollen nicht in papiernen Resolutionen ersticken,eondern ir öoht 

dass vielleicht nur der zehnte ~eil soloher Resolution n ange

nommen wird,di dann ab r a~ch wirklich v r irklicht w rden .Die 

aantität papierner Erklärungen t~t s nicht,sondern nur di 

Qualität. eniger Abmaoh~en,aber Abmaohungen,di a ischen ehrea 

liehen deutschen ··nnern beidersei ts gehalten erden. ir haben 

gelegentlich in unseren Kreisen und klein n Orten die Erfahr~ 

gemaoht,als ob dort Blockpolitik in der Art betrieben wird,wie 

Karlohen i esmiok seinen Kla senlebrar beschubsen will Diese 

Methode des auernden B c·hubaena und intenrummachens ist auf 



- 23-

Dauer kein Faktor des Vertrauens . Wir wollen nicht politisch 
schlechte Schüler sein, die ihren Klassenlehrer betrügen, sondern 
auf der Basis des Vertrauens miteinander arbeiten. Und wenn uns 
dieses Vertrauen bis in die kleinsten Kreise der SED, bis hinunter 
zu den kleinen Ortsbürgermeistern und stellvertretenden Landräten 
allmählich entgegengebracht wird , kein ensch würde sich mehr 
darüber freuen als ein auf echter christlicher Politiker, denn 
er weiß, daß auf der Basis des ißtrauans nirgends positive Arbeit 
möglich ist. Daraus erkennen wir, daß die sinnvolle Politik eine 
ethische Grundlage haben muß. enn man sich indiesem Sinne die Hand 
gibt, dann k~nnen wir allerdings ein gut s Stück zusammen marschieren 
und brauchen dab&i nicht das große Ganze aus dem Auge verlieren. 
Der zweite Funkt, wo dieses Vertrauen gleich geübt werden kann, ist 
das Problem der Propagierung unseres Verfassungsentwur~s, der in 
den Landeskonferenzen jetzt besprochen worden ist . Der Verfassun -
entwurf ist ein gemeinsames erk der Parteien. Er ist in Anlehnung 
an die Weimarer VerfasSQng so demokratisch und zeitgemäß fort
schrittlich gestaltet worden, daß jeder fünfsinnig gradlinig d nk nde 
Demalerat diesen ß Dingen zustimmen kann. ir haben uns innerhalb 
unseres Landesverbandes der CDU stark da:fttr gemacht, gr de die 

Grundsätze dieser Verfassung zu propagieren. Ich habe vor 8 Tagen 
in unserer Landesausschußkonferenz des Volkskongresses das Einlei
tungsreferat gehalten, wie man diese Grundgedank n, in Volk und 
SchUle propagieren kann. Denn es hat keinen Zweck, daß uns später 
von einem halben Dutzend Fachleuten i der ein fertige Verfas unQ 
über den Kopf gestülpt wird, die das Volk nicht versteht. Ich hab 
ausgeführt, das äre di schönste Beweisführun& für die Richtigkeit 
unseres demokratischen ollens , daß dies künftig erfaasung nicht 
etwa als Endef~ekt von irgend einem gewählten Gremium angenommen 
wird, sondern daß dies Verfassttng im Volk soweit vordiskutiert 
wird, durch kritische Vorschläge verbessert 1ird, daß, wenn sie 
nachher durch eine Nationalversammlung angenommen ird, gesagt erden 
kann, dieses Werk ist kein d m Volke fre des erk, "eil es dUl'ch die 
Beteiligung des Volkes schon ein d mokratisches Prodwct des gesamten 
Volkes ist. Das wär d r schönst Erfolg, wenn wir diese }lotpause, 
bis wir zu dieser Verfassung kommen, nicht nutzlos verBtreichen 
ließen, sondern ausnützen würden, um das Volk in diesen Gedanken
gängen zu erziehen• denn .wenn es so eit ist, daß es weiß, das ist 
mein eigenes Gedankengut, das ist mir nicht wesensfremd, das ist 
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geschaffen, damit wir die Katastrophe der Weimarer Politik nicht 
noch einmal erleben, so wär eine große demokratische Aufgabe 1n 

der ~rz~iehung unseres Volkes zum demokratischen Denken erfüllt. 
ann s1c die Ehrlichkeit und vertrauensvolle Zusammenarbeit 

zwischen CDU und SED erweisen. Wir werden, glaube ich, diesen Weg 
konsequent gehen und hoffen, daß er au h auf diesem Gebiet seine 
Früchte trägt, eil ir einen f~lsohen Totalitäts spruch ablehnen. 
Der dritte Punkt : s handelt sich darum, daß die eltpolitik auch 
hier wi der die Frage der Einheit Deutschlahds zum kritischen rüf-

<~· 

stein in· - Innenpolitik macht insofern, als eine verkehrte tota-
litäre Politik uns dem ~eaten hoffnungslos entfremden muß. enn uns 
gelegentlich gesagt worden ist, wir machten in der CDI eine falsche 
Politik, eine reaktionäre Politik, oder wir wären westlich orientiertt 
habe ich frei und offen gesagt, di beste Propaganda· für den est n 
macht im Augenblick die ~ED mit ihrer Politik. Sie treibt auch die 
anständigen und guten Menschen letzten Endes an den Rand iner ge
wissen Verzweiflung, wenn sie in dieser rorm die Kampfparol n der 
!rota.li tätsa.nsprU.che fortsetzt. Es war doch Allfang Januar so weit , 
daß gerade unsere bestenMitarbeiter cht mehr aus- und ein wußten, 
wie. sie sich diesen Dingen gegenüber erweh!ren sollten. Das ist kein 

' Met'hode, Menschen, die uns ohnehin mit außerordentlich roßem iß-
trauen betrachten, zu gewinnen, daß sie mit einem Hinweis auf solch 
Methoden dann sagen, was wollt ihr denn ? #ir können nicht auf der 
einen Seite 1ne künftige Verfassung prop gieren und auf der ander n 
Seite Totalitätsansprüche erheben. Wir müssen vom Standpunkt der 
Christiich-Demokratischen Union for rn, daß wir unter k in n U -
ständen zwei Gesicht r hab n, di uns ir endwi in den Verdac t 
bringen, daß wir ein Doppelspiel treiben und die da ißtraue 
drUben vergrößern, statt es zu vermindern. Wir i h ißen Union. 
Union bedeutet nicht nur Einigung d r Konf seion n , ler P teien 
in unserer Zone, bedeut t nicht bloß fri dlich lockpolitik inner
halb unserer Zon , sondern bedeutet auch Einigung mit unaeren 
Freunden aus and re Zone zu ein ge inten deutschen Vaterland • 
Erst wenn d s erreicht ist, ird di Politi d r Union ihr Krönung 
finden . Wenn Tir auf di eem e weiter chrei t n unddabei das groß 
Ziel nicht aus dem Auge verlieren, wird das auf der anderen Seite 
auch in Prüf tein gegen eiti en Vertra n s in. J m hr ir mit
einander vertr uenavoll rbeit n, de to m hr ~ird das ·atr~~en 

in anderen Zone abgebaut werden. erfordert al o ge und Real-
politik un Ethik * n bbau des ge enaeit~g n ißtrauens. Keiner 
wird b reitwilliger diesen Weg gehen als wir. 

, I 
I 

I I 

I I 
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alther Rücker , Thürongen 

Ea hat wohl vom ersren Tage an in der CDU m ines Landesverbandes 
keinen eifrigeren Verfechter der Blocl~poli tik gegeben wie mich und 
ich bin aach an diesem ege nicht irre ~worden, weil ich schon in 
der Zeit der Weimarer Republik die politische Taktik der damalig 
.Parteien für falsch gehalt n und bekämpft h be. enn wir die Block
politik manchmal unter Erschwernissen durchgeführt haben, wenn wir 
häufig wirklich den unt rsten -e•eg gegangen sind, dann ~ird auch in 
diesem ugenblick es wahrscheinlich noch einmal nötig sein, von uns 
aus auf unsere Freunde einzuwirken, daß wir nun nicht immer ieder . 
durch die Aufzeigung früher begangener Fehler von der Gegenseite eine 
Verständigung erschweren. Vertrauen ist eine Angelegenheit der 
Gegenseitigkeit, aber ich glaube, ~ir müssen in der Blockpolitik 
jetzt noch einmal, und zwar um eines größeren Zieles willen der 
Gegenseite und ihren rkläru.ngen mit Vertrauen begegnen. ir haben 
zunächst bei dem persönlichen Vertrauen, das wir zuneinem Manne wl 

Otto Gratewohl haben, jetzt keinen Anlaß, den in Berlin gegebenen 
Erk:Cärungen zu mißtrauen. Wenn hier und da im Lande Bemerkungen zur 
Bloclrpolitik gemacht worden sind, auch in jüngster Zeit, die den 
ehrlichen Willen in einem etwas eigentümlichen Lichte erscheinen 
lassen, wenn gesagt worden ist, beispielsweise wie ich in einer 
sächsischen Zeitung gelesen habe, daßman, we~ man nebenein der 
marsegieren wolle, auch gleich groß sein müsse, so kann ich us 
meiner Erfahrung vom Marschieren- und Adolf Bitler und seine 
Trabanten waren so freundlich, mir 5 1/2 Jahre lang die Gcl. egenheit 
dazu zu geben - nur sagen, daß nicht immer die Größten und Dicksten 
die besten Marscbierer aren. s kommt also nicht darauf an, daß 
die, die nebeneinander marschieren, auch gleich groß sind. Aber 
diese Dinge zu erörtern, erscheint mir nicht zweckmäßig, ondern 
mir erscheint vielmehr richtig, daran zu erinnern, ie unser Freund 
Dertinger zu Beginn s iner Ausführu.ng n hier gesagt h ·, daß nämlich 
unsere größte und einzigst J ufgabe zur Zeit sein muß, nicht nur in 
der Union, sondern überhaupt für die Einheit Deutsohl nds inzu
treten. Ich hätte sehr gern gehört, nn ir uns jetzt in diese 
Kreis darüber einmal unterhalten · den, as ir denn pr ~ti eh zu. 
tun vermögen, um die e inhei t Deutachlands vor ··rta zu tr iben. 
Ich sehe sehr schiarz, wenn das Ergebnis unserer !3etrachtun ... en 
nachher eine Entschließung wird, die denn in der 19Neuen Z it" abge
druckt wird . enn i ch bedenke, daß beispielsweise die nNeue Zeit" 
im :asten nicht ~vertrie en werden darf, dann können wir vielleicht 
den Raum in der " euen Zeit siJa.ren, den wir für eine solch Ent-
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schließung gebrauchen würden. Ich glaub , dr · asen i.nmal ernst

lich en Verauch machen , einen praktischen eg zu f i en, wie wir 
die mancherlei B ziehungen, die doch jeder von unB za uns ren 
Freunden im Westen . hat, benutzen können, um einen s t ärkeren Kontakt 
herzustellen und vor allen Dingen um der Einheit Deutsohl .nd zu 
dien n {Zust'mmungt). Ich möchte chon vorher sagen, ir dürfen 
uns d b i nicht durch gewisse technische Schwierigkeiten, die 
voraussichtlich auftreten werd n, a ören lass n, aond rn ir 
~Uss im Int ress er ung heuerliehen Aufga7 u, or div ir g--
stellt sind , di s tevhnischen SchJierigkeite ter llen Umständ 
üb rwinden . Zur Zeit möchte ich noch keinen praktischen VorsOhl 
machen . Die Fragestellv~g ist ja cht neu. Wir hab n uns aucl1 im 
Kreise unserer thüringer Freunde schon evor wir hi rh r gingen, 
daxüber unt rhal ten, wa mun . tun lt:ö!'..n.te; denn uns Thür · ist 
di Si tue.tion ja schon d aduxch zie ich gegenw .. rtig, ß 7 r seb:r 
dicht an den asten heranliegen und sehr viele er r Th" inger 
XX ise Grenzkreis ind, in denen eine ständige BerUhrun mit em 

asten stattfind t. Ich komme gera e von Heiligen~tadt, ~o 7ir una 
gestern ab nd auch noch in einem ößeren Kreis von Fre d n üb r 

i e Fragep de p,rsönlichen Xontaktea nach dem esten unt 1halten 
haben. Ich würd mich freuen, w nn auch aus anderen Land s erbänden 
hi r Anregw1.gen g geben ürd n, w a m tun kann, um ei stärk ... 
Verbindung mit unseren Freunden · 
trotz der Querschüsse, die von g 
sichtigen Gründ n r wi der 

halt : 

r sten wieder a.ufzun hmen 
wiaser Seite aus reicbli h durch

egeb n erden. 

enn wir auch nun schon seit in m Jahr in de Volksbe 6 für 

di Einhe:l t Deutsohl da uns i tzen, o uß och ·· e Union 
sic.n di Frage a.nz konkr t stell n , i könn n wir dies ~in.heit 

selbot lösen und verwirklichen h lfen. enn i die Verhältnisse 
unserer jungen Gen ration im eat n und uch in uns rer Zon b -
trachte, kann ich mit ein r i s n eh d nfr fe tst llen, 
daß die überheblich n ßung n d :r Jun n Unio d . e t 
schon einen erheblich n Zus- men ruch rlitten b n . Daß di 

ungen Unionsfreunde de estene uns itten, ihn Ref t zu 
geben, um die Arbeit drüben erneut in Gang r.u bringen . chon 
allein diese Situation z igt uns, ie 1 icht e uns in 

kann, dort die Verbindungen auf une n un si an uns r 
tiven Arbeit, am AUfb u Deutsohl d , t ilnehm n zu las 
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sovie ihnen auch ·rklich pos itive Vorschläge zu schreiben. 
i r glauben, daß die Blockpali tik in dem Sinne, wie die Union sie 

hier eindeuti f stgel gt hat, die konsequenteste Ent~icklung aus 
der eimarer oalitionspolitik darstellt. Das heißt, daß nicht mehr 
die einzelne Parte~ maßgab nd ist, sondern das große Ganze über dem 
einzelnen stehen uß , nn ir · eh der M noch, dem ja die gesamt 
Politik dienen muß, iu ~ittelpunkt un~ere Arbeit steht, dann wird 
eine neue Form geschaffe sein, in der die jung Generation mit 
dam besonderen Erlebniss n der 12 Jahre zweifellos leben kann und 

leben wird. So ~in wir der Ansieh~, aß die Blockpolitik nicht nur 
etwa ein Stück des We8ßs edeutet, avndern für die Union 1irklioh 
eine Endform, ie neue Form, in der wir unsere Politik ent·~·äckel.n 

können. enn ~ir hier zu konkreten Formen ko n, nicht nUJ:' mit 
abstrakten Theorien uns beschäftigen, lauben ir, daß wir dann 
auch für die Gesamtheit der Partei einen bedeute größeren Erfolg 
erzielen könnten . Denn die IIauptarbeit l~egt zweit llos gerade in 

den unteren Kreisen. 

Qtto Nuschke : 
· Ich mache darauf aufmerksam, d ß unsere Entschließung selbst-ver

ständlich nicht zur Erörterung stehto 

Pfarrer Ludwig Kirsch, Sachsen 
Als ich gestern abend die Worte des Stalin-Interviews am Rundfunk 

hörte, bin ich mit einem besonders frohen Herzen nach Berlin gefahr 
denn das Um und Auf für die Frage der deutschen Einheit war ja 
doch letzten Endes das Verhältnis der Großmächte von Ost und West, 
ohne die ine irkliche Einhai t nicht p aktisch zu w erden imstande ..... 
ist. ~esea kl r un g rad in seiner ~appheit irksame Inter-
vie , da muß ja nun wohl auch von erika e ine klare Ant ort be-

komm n . ~s ist nicht unser Angeleg nheit, in dies r Sache zu 
phantasieren. Aber e is· schade, d unsere Sitzung nicht ein 
paar Tage später st ttfind t, o daß die e Ant ort bereits vorläge . 
Sei e aber wi e will , ahm n ir en ungünstig ten all an, 
daß . ine blehnun er ole; , verblümt oder unverblümt, dann stimme 
ich mit dem überein, as uns r Freund R"ck r in bezug auf di d ut
ach Einheit ge agt ha • eolu ion n tuen e nicht llein • ir 
kommen nicht weiter, w nn ~ir tUlS sere Politik auf Reoolutionen 
und im übrigen auf' .. bwarten aufbauen. ie B genung mit unseren 

Freunden im esten istp gewiß ,ert oll un ann manche Ansätze 
geben. Ich bin nicht erf en genug, um einen ganz konkreten Vor-
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schlag zu machen, aber ich glaube, im Jahre 1949 werden wir Deut
schen, wenn von seiten der Großmächte kein praktischer Schritt 
zv~ Lösung der deut chen Frage getan wird, irgend einen Schritt 
auf' der Basis des Potsdamer Abkommens machen müssen, einen Schritt 
in dem schmalen Raum , der uns rechtlich geblieben ist. :Jieser 
Schritt könnte , das ist eine ganz persönliche Idee und mit nieman
den etwa abgesprochen, darin bestehen, - ich will mal i e ganz 
einfach reden - daß Männer aus allen Zonen, die es bei keiner 
Besatzungsmacht v rschüttet haben - ich drücke mich so aus -. 
die sollte es doch unter 70 Millionen Menschen ~ben, natürlich 
Männer von Format, auch Frauen selbstverständlich, in eine 
Diskussion gezogen w rden, um eine pro aorische Reichsregierung 
zu bilden , der n Persönlichkai ten nicht von vornhe:rein est lieh 
öder östlich abgestempelt sind . Ich gebrauche mit Absicht das ort 
"abgestempelt", Schumacher also beispielsweise kann nicht dabei 

sein, um nur ein Beispiel zu sagen, denn er würde im Osten jeden
falls als ganz untragbar gelten. Aber eine solche 6glichkeit wäre 
j a doch wohl ins Auge zu fassen. Es besteht ein Kreis, der nicht 
östlicher oder westlicher Frä~ ist, oder eine Gesellschaft, 
deren rlamen ich nicht mehr weiß , wo der Vorschlag einer neutral n 
Zone in Deutachland gemacht wurde, wo diese provisorische Re e
rung zusammentritt, Utll die ahl einer ationalverse.mmlung f" 

ganz Deutsc and vorzubereiten. Vielleicht ist das, was ich jetzt 
hier ausführe, glühende Phantasie. Ichgebe aber die Din e so, wie 
ich sie mir .denke, um nur irgend etwas in die Diskussion zu 
1erfen, ~as konkrete 'Iei terentwicklungsmögliohkei ten g eben ~önnte . 

Ich kann mir nicht vors ·~allen, daß das Jahr 1949 wieder nur ein 
Jahr des \ art ns ist, w oder ob irgendwo über uns entschieden 
wird. Auf dies eise 1ird· nur die geistige Tr nnung,die mindest 
so schlimm ist wie die wirtschaftlio politische Trennung zwisch 
Ost-und Iestdeutschland nur immer grtlßer • Die Einheitsfrage 
Deutschlands steht im Vordergrunde. Die Union hat ganz recht 

gehabt, wenn sie schon im Juli v.J. betonte, daß diese Frageall 
·anderen überr1:1gt. Doch \ urde im Referat v·on Dertin er nie t ohne 
Recht darauf hi ~gewiesen , daß wir vielleicht manchmal zu · enig 

Initiative entwickelt hätt n und zu~renig in den Vordargrun ge
stellt hätten, so daß die ganze Initiativ-Kraft b 1 der S D zu 
liegen schien. Der psychologische Grund hierf\i.r liegt wohl darin, 
daß ein großer Teil der Initiativ~Kraft unserer Freund sich lei
der verschlissen hat und verschleißen mußte 1m t ·glichen - in-
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k mof mi t der SED. Die eschw:ln.gt.hei t zur Ini tiati e in den großen 
Fragen der Politik wird nicht dadurch gerördert, .e~~ man sich mit 
solchen Di gen hcrum.>chl.agen muß, 'ie es ansoleinend jetzt durch 
div Parteikonferenz der D etwas gemildert wo~Jen ist. _Aoer Wie 
die L ge, in zunehmendem aße im letzten halben Jahr, gJ es n ist, 

eher sollen ~ unsere Freunde - ich öchte sagen bis hinauf zur 
Zonenleitung, schließlich die Initiativ- aft bekommen, um mit 
Auf'sicht auf Erfol· gehört zu. ' er n, Vorac'.J.äge zu machen und 

öglichkei ten au:fzuweisen, die bei un.s na türliehnicht marxistisoher 
Prägung sind , sondern die aus dem Geiste herauskommen, .der in uns 
liegt. Wir müasen die gle ... che Ancrke1nu.ng für unsere Initiative 
wie die anderen fordern. Es muß ganz klar g~sagt erden, wir sind 

I 

für die Einheit , wir wol en von er Einhe.:. t sprec n., a e·· es soll 
dann nicht in dem Absickern der aaserströme von oben bis unten 
schließlich das :ort ttEinb.ei ttt zum allgem inen Schlagwort gemacht 
w rden, daß man dann Einheit auch agt ür inh itspartei , Ei.r.!heit 
für Einheitslisten bei öffentlichen ahl n , daß unt r dem Leit e-

' danken der Einheit alles gleichsam betrunken g macht wird und man 
schließlich garnicht mehr weiß , 1as für in Einhai t ist c1 noch 
gemeint. Ich möchte dax·auf hinwei en, eil ic fUrchte • daß mancher 
draußen die Dinge nicht so klar sieht , ·i sie etwa die führenden 
Mä.nner der SED iL. ihrer Parteikonferenz ges hen haben. Daß mit 
selchen Gedank n im Hinblick aUI komm n . tahlen ge .. iel t ird, 
das können wir nicht ganz verschweigen und hi rzu mtissen ~r zwar 
nicht in d r Resolution, aber doch in unser m reise Klarhei+ 
schaffen, daß eine Teilnahm an ein Einheitslist bei einer ahl 
für di C U nicht in age ommt . Ich eiß nicht, ie unsere Freunde 
darüber denken , ber e re ir . rtvoll , enn ir dazu ·· u.e rungen 
bel::ommen, ~ep derul d as würd der g s in, e . · r ue unserer 
Überzeugung heraus n.icht·g hen oll n , nämlich der eg zur Volk
denokratie . 

Damit komme ich zur SED- Parteikonfer nz . Ich h be natürlich mit 
großem Interesse jedes der dort geh ltenen Referate studiert, aller
di gs nur aus der Zei tu.n.g . . ir n hmen es -e em ar eten übel , 
daß es sich nach ·e vor z ein r Idee be · nnt , d er ls letztes 
Ziel d marxisti eh-leninistisch n Staat sieht, daß es das us
spricht . Es ist ja ohl vom Pieck im Schluß ort gesagt ord n , 
daß v1ir einst·, eilen noch nicht z r Volk de okratie omm könne , 
daß das als Ziel bleibt und nur für instweilen. aufgeschoben ist. 
Daa nehmen wir nicht übel, a ber es är schon viel gewonnen, wenn 



) - . 
ir n, 
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die eine Revolution i t ich bringt . In D utscbland är n, nn die 
Besatzungsmächte nicht d gewesen ··ren, 2oo ooo und mehr azis an 
die Laternenpfähl gehängt worden. Es · äre auch manch a Unrecht ge
schehen, ber man hätte wahrscheinlich die Richti en d mals er 1 cht. 
enn ich als Pfarrer das hier sage, so kBnnte man denken, dass es 

blutrünstig äre. Ich habe ke~ne Rache- d k ine Rassgefühle . Aber 
diese chronische Revolutionsstimmung, die nun unausg 1·· t i Unter
bewusstsein vieler kleiner Funktionäre eiter irkt , i& 111 s~oh 
nicht beruhi nun adu.~~ Narden die Gee tze, die von o en r-

1 s en i rd n , in der Praxis unten i er i der abgewa.nd lt nd Dis
braucht aufgrund ein~s inst~1~tive~ revolutionaren Rechtsampfind~ns, 
das man vor drei un vier Jahren nicht befriedigen konnte . D i t chlägt 
sich nun je er unserer Kreisvorsitzend n, Ortsgrupp nvorsitz nden, 
aber a eh Lan esvorstänäe herum, ob das n Wl Sequestri rung i , 
ie versucht wur en trotz aller Verbote, ob da's Entl ss en b i 

dem Personalabba sina, ob das Frag n sind, die in gro s n einz lnen 
Kämpfen z ischen dem Konsumv rein und 'inzelhandel oder di Kassierung 
des Grosahandels sind. Die :z:a.'K i:ta:Bära:m. revolutionistische Ent icklung 
bei n unteren tellen hat sich nicht abreagieren könnon, o ass es 
besser ge esen äre, wenn an Ende 1945 hätte sagen können, j tzt ist 
Sache erle igt un nun bauen ir auf. Ich möchte die en psycholo i
sehen Zus mmenhang ni r nur an ühr n. n·~ e 3rsohe~nun 1 t nun in-

. mal da . ,ir in einer eits froh, s iie Besatzun smäc t d r n, 
um ein Blutvergieasen zu v rhin rn, ber ge chich lieh ge h 
das der normale Abla f er Dinge gewe en. n ist s ab r so en. 
Nun haben wir die n r mpf, dies s uf und A und ie rage, i ird 
denn da , as die S D jetz t stgelegt hat, ali iert ? Bl ibt 
b i den orten ? Es hei t : Bi zur 1 etz t n gruppe • ir 
werden unser Leut infor ier n un Ub r 11 aiese Disku n. 
und ihnen gen, schön, d s ist ge gt or n, danach h eh 
zu richten. Ob sie aber unter den g.g b nen Verhältnis nimm r 
den ut hanen erden d s zu ag n ? Es gibt j manch i ·: hab n · r 

ngst als nöt~ i t . c eint ir 
andere in er 1 ku sion u.fgr ifen. 
d r ED in ihren ·· rWl ~;.. n . o ei 

a vi 11 icht 
ürz rt et n 

' i n r 
ganz n Par ei onfer z s ort "Kla s f" ei -oder z e al vor
gekomu n. Das Kanife t nne ich j oc ich • E ist i rhin ut
f llend, enn ma aas ha be Jahr er 1 tz en Disku sion in der S 
Pr sae verfolgt und nun lie e Parte· on erenz sieht, d nn sa man 
ich : Hier s ckt hr d 1inter . ~r oll n 

h 
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kein böswilliges r.isstrau n, aber wir wollen kluge Vorsicht und Beoh ch
tung und wollen vor allem dafür sorgen, dass unsere Preunde draussen 
im Lande in möglichst mundgerechter Form im inne einer Vtahren Block
politik diese Dinge zur Kenntnis bekommen und dass sie dann damit ar
beiten können, damit wir endlich aus aem Krampf herauskommen. 

Ich habe es erfreut befrü st, dass ini terprä.sident Arnold einen 
scharfen Protest gegen die Verurteilung er sechs emontagearbeiter in 
Bochum ausgesprochen hat, d s die oächsischen andtage ihre Proteste 
ausgesprochen haben gegen die· gefor erten Gebietsahtretungen. Es ist 
nicht so, dass im esten fast niemand etwus sagt, sondern auch die .. en-e 
sehen der ODU stehen dort klar und deutlich zur Einheit Deutschlands 
und damit sind die Brücken nicht abgerissen. Das, was unser Freund 
Nu chke am Anfang sa te, unterstreiche ich alles doppelt und dreifach. 
Alles was wahrheitsgemäss und günstig ist im Westen, gilt es festzu
halten und nicht von vornherein zu diffamieren, wie wir es uns ver
bitten, im esten von manchen Leuten dauernd diffamiert zu werden. Ich 
liebe darum auch nicht den Ausdruck "Qu1sslinge". Wir Leute im Westen, 
über deren Handlungen wir urteilen, ohne dass ~ir die Zusammenhänge 
kennen, wie auch die anderen unsere letzten und tiefsten Zusammenhänge 
nicht kennen. Darum sollten wir auch Resolutionen nicht zustimmen, wo 
das ort •Quisslinge" fürdeutsche Politiker i.Jn Westen gebraucht wird, 
sondern sagen, bitte, ir billigen die Haltung nicht, die dieser oder 
jener mal in dieser oder jener Frage ein enommsn hat. Aber eine unmorali 
sehe 4batempelung, eine Diffami rung aus der Bistanz unserer Zone, ist 
ebenso ungerechtfertigt ie manche Dif:famierun,;en, ie aus dem esten 
uns gegenüber gesagt werden. achdem Rundfunk soll ich ja w. a dem Vor
stand der CDU hinausgedrängt eraen. Ich ei s nichts davon. Ich will 
nur sagen, wir alle, die ir an führend r Stelle stehen, müs en immer 
damit rechnen, dass man uns quer chiesst und Schwierig i t n bei der 
~rfüllung unserer Aufgaben macht. Aber umso anständiger r de üs ~n 
~ir sein. 

Dr. L o b e d a n z 
Für den an e verb nd ecklenburg möch ich erklären, d ss ir 

uns it dem vorg leg en En achlies un s t rf einverstan en erklä n . 
·enn ir it unser n Freun en im Lande zuaa enkomm n, daBB ird uns 
immer ieder i Klage vorgetragen, d ss e CDU zu gros Zurück
haltung Ubt, das ie tärker in den Vorder rund treten müsste d 
dass sie ihre Eigenstän igkeit mehr betonen müsse. Diese 
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Kl agen sind nicht immer berechtigt, sie b~ruhcn vielfach euf Unkenntnis 
oder i ssverständnissen. Immerhin liegt es im parteitaktischen 
Interesse , dass ir eine möglichst grosse Aktivität uns zum Ziele 
setzen und da begrüsse ich es ganz besonders, d.ass nun einmal wieder 
Klarheit über unsere aussen- und innerpolitischen Ziele durch diese 
Res olution geschaffen wird. Ich möchte sogar noch eitergehen und 
s~gen , ich halte 'S für notwendig, dass nun im Anschluss daran, 
die Arb iten für unser neues Barteiprogramm oder die Formulierung 
unseres Parteipro0 ramms so gefördert werden, dass ~~ir bald damit 
vor die Öffentlichkeit treten können. Auf der Grundlage des Iartei
programms werden wir uns dann einmal zusammensetzen und uns darüber 
klar werden müssen, welche praktischen Ziele wir hier im ftufbau 

. der Ostzone varfolgen wollen. Denn auch· das wollen unsere l1'reunde 
von uns wissen. Auf diesem Felde werden wir auch an erfolgreichsten 
im Block mit den anderen Barteien zusammenarbeiten können. Ich habe 
mich gefreut, dass die SED eine entschiedene Wendung in ihrer bis

herigen Folitik auf ihrem Barteitag vollzogen hat, denn das muss man 
sagen, dass es doch mit aller Klarheit zum Ausdruck gekommen ist, 
dass die SED von ihrdr bisherigen Taktik abrückt und nun wieder 

sich stärker auf die Politik der Zusammenarbeit mit den anderen 
Barteien besonnen hat . Dabei wollen vir ihr gern behilflich sein. 
Wir bilden uns natürlich nicht ein, dass wir nun unmittelbar vor dem 
i ege im demokratischen ' usterländle" stehen, wo die Tiger mit den 
Lämmern weiden. So weit ist es noch nicht. Die SED hat als straff 
organisie.!"te Partei natürlich die öglichkeit, ihre .Ansichten ver
hältnismäsuig s chnell bis zum letzt en Yunktionär durchzugeben und 

dafür zu sorgen , dass ihre .Absichten wirklich durchgeführt verden .. 
I mmerhin vergeht eine gewisse Qe i t bis dahin und ihr Funktionär
körper war bisher noch recht unduldsa • ir lle tragen ja die 

arben der Nadelstiche , die uns im Laufe der J ahre durch sl e zuge
fUgt worden sind am Leibe . Immerhin müssen ·~ir es durchaus be
griissen , d ss die SED nun einen neuen 1 eg einschlagen will . und 
müssen wir offen und ehrlich uch z~Ausdruck bringen, dass wir 
auf diesem Wege such gJrn mit ihr zusammengehen . 

-34-



- 34-

R ü o k e r - Thüringen - . 

Ich_hätte ~och einiges zu dem zu sagen , was Pfarrer 
hier vorgetragen hat, Das war recht maDigfaltiger Natur. 
im Augenblich nur die Frage der Einheit D utschl.ands und 

Ki rsch uns 
ich intere sie 

rt'as wir 
pr kti eh dafür tun kö1men. Sei n Si ffiir nicht böse, wenn ich noch 
einmal daraaf zurück o~e. Der Vorschlag , den ~arrer Kirsch hier ge
macht hat , ist nach meinem Dafürhalten schon der z eite Schri tt , 
denn um überhaupt zu einer solchen Lösun - wenn sie noch ~öglich 
sein sollte-r zu kommen, wird der erste Schritt wirklich nötig sein , 
d~e Gespräch mit unseren Freunden drüben zusammenzubringen. ber diese 
ganz konkrete und prakti~che Frage müsaen wir uns aleo zu rst unter
halten. Es perscheint mir durchaus nich~ unmöglich, ein lches Ge
spräch zu erreichen Dassau.s den verschiedensten Landesverbänden 
eine Reihe unserer re\lll.J.e ihre persönlichen Beziehungen n cn drüben 
zu Tante Frieda haben, das ist im Augenblick nicht so ichtig , aber 
i h meine die politischen Beziehungen, die die mei ten von un nach 
drüben haben und d ss wir versuchen mUbsen, diese politi~chen Be
ziehungen jetzt in die er entscheidenden Si tuation &szunützen. 
Es hat j a keinen inn, das wir poli ische Freunde drüben ha en, 

enn wir sie in dieser für Deutschland so ir~ ä_i:g Si tuation nicht 
ausnütz en könn~n• enn wir ·ar en wollen, bis der .estst at fer ig 

ist, 1ie Ruhr 11 erschüt 11 gegangen ia , ois wir zu den '10 twendigen 
onsoquenzen gekommen ind und die Teilun Deutschland. c..inmal endgülti 

geworden iot , dann i t es zu spät •. J etzt in diesem Augenblick :verden 
wir uns überlegen mü sen, wie es öglich ist, das Ge präch mit drüben 
ieder in Gang zu bri gen. 

Dab i haba ich noc eine Ant 
hi r bezüglich der ~inheit und 

rt auf di !f rag_, die Pfarrer Airsc 
inheitsli ste ang schni tt n ha t, Ich 

glaube nicht , J sa die oED die politische :Jr zs ic.;:J. t i el. .., be itzt, 

sich f ' r eine Einheitsli~te bei einer evtl , ahl einzudetz n, J nn 
eine s olche Einheitsliste -.würde die ganze Wirkunggn6glichkei der CDU 
drüben i.;n e ten 0 1 ich UJ.l machen. enn :vir als Repr· ntant n einer 
Einheitaliste in Eruc inung treten . den, ind ~ir S - vUt der 
CDU-Sektion , die im .e t n uftreten. Dann können .ir das isegeld 
sparen Darin sind ir uns ja l l e einig. Ich 5l~be nicht, nachdem 
was ir bisher bei d r Führun ~ der o rlebt haben, d ~ dort aiese 
Kur zsichtigkeit vorhanden ist. Darum scheint mir die Sorg , das m 
uns Einheitslist n zumuten könnte , nicht gcrechtif r igt zu s in. 
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Es ist vielleicht nicht falsch, dass darüber gesprochen wi rd 1 

ich teile diese Sorge nicht . Ich glaubo, dass auch drüben die 
scheidende Wendung gerade insofern eingetreten ist, al s man eingesehen 
hat, dass mit den bisherigen :Mitteln die Einheit Deutschlands auf die 
Dauer völlig unmöglich ist , und dass man darum sich z~ etwas demokrat i sch 

ren Methoden und zu einer verständnisvolleren Haltung zu'rückfinden muss. 
Auch aus parteiegoist i schen Gründen scheint es mir d. chtig zu sein, 
dass wir das Gespräch mit unseren Freunden wieder in Ga ng bringen. Ich 
habe in le tzter Zeit eine Reihe von Gesprächenmit Freuni en aus dem 
esten geführt* Danbch scheint es mir garnicht so unver&tändlich, 

viarum es zu einer Fusion zwischen Zentrum und CDU drüben nicht gekommen 
ist . Gewiss, im I nteresse der deutschen Einheit und im Interesse einer 
ermeidung der Zersplitterung unserer Kra ft wäre eine sol che Einigung 

' 
zu begrUssen gewesen; aber wenn man die Dinge parteiegoist i sch si. eht , 
kann man es dem Zentrum nicht übel nehmen, dass es bei der völlig unge
klärten inneren Situation der CD0 dort drüben sich zu einer usion nicht 
bereit gefunden hat. Ich habe mit einem unserer The ologi estuden en aus 
Erfurt gesprochen, der i~ ainz studi~rt. Dieser sagte mir: Die CDU 
dort drüben ist ein völlig reaktionärerKlüngel. Ich kann wrt nicht 
mehr mitarbeiten Ich bin darum mit ein~ nzahl von Freunden ausgetreten 
und v.ir haben einen Bund religiöadr uozialisten gebildet, der nicht zu 
verwechseln ist mit den früheien reli iösen Soz~alisten (mis billigen~de 
Zurufe t). J a , meine F reunde, das sind junge Leute, die haben eben irgen~-
einen Ausweg gesucht . SED-L te sind sie nicht und wollen es nicht 

) werden , die SPD ist eine unt rgeordncte Angelegenh eit, die Kommunisten 
kemmen auch nicht in Frage, as bl~ibt ihnen übrig ? So haben sie sich 
einen eigenen Bund gegrandet. Ähnliche Dinge habe ich von ~estfälischen 

l reun en gehört . Das sin bedrohliche Zeichen und 1ir mUssten unsere 
ganze Kraft auch inn~r lb der CDU dafür einse~zen, dass das grosse 
Kapital des Vertrauens , das illionen deutscher Menschen der CDU gesp ndet 
haben, jetzt nicht v ertan wird, so wie manche grosse Barteien nach 1919 

das Yertrauenskapi tal vertan haben Ich denke da an zwei, an die Demo
kratische Bartei und die Nationalpartei, als es nachher zur Entscheidung 
kam, ob Demokratie od r etwas anderes. Auch sie sind s.Zt. bedeutung lose 
Angelegenheiten geworden. Die elbe Gefahr besteht drüben fUr die Union. 
Wir müssen uns mit ihr einig fühlenun die Aufgabe~ seh~h;auch in 
1iiiin parteipolitischen Entschlüssen zu unterotütz n~ Damit dienen 

wir auch der Einheit Deutschlands . 
-36-
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.Freitag, Dresden : 

zu den klaren und überzeugenden A führungen von Dertinger üb~r 
die weltgeschichtliche Lage, in der sich unser deutsches Vaterland , 

3 1/2 J ahre nach dem Zusammenbruch befindet, ist kein ort zu verl:ifren 
und ebenso ist auch seine Feststellung voll und ganz zu bejahen, dass 
der eg, den wir im vorigen J ahre nach der Kat. er-Krise gegangen sind , 
der richtige un ges.ollichtlich echte Weg gewesen i.Lt . Das haben ~är 
schon im vorigen J ahre alle betont, enn auch eben durch die RessentimEnts , 
die durch die Kaiser-Krise zurückgeblieben aren, bei vielen unseren 
Mitgliedern der Weg der Überzeugung nicht leicht geworden ist . Aber man 
muss auch die Dinge rein menschlich und psychologisch betrachten; wenn 
man selbst mit im Brennpünkt des Ringens um das damalige Volksbegehren 
und auch weiterhin der Ausschüsse für Einheit und gerechten ~rieden ge-

standen hat, ie ich, als stellvertretender Vorsitzender des Landes
volksa schusses Sachsen. ·Es sind zwei P~~te , um die hier heute die 
Diskussion kreist, einmal um die Aktivierung unserer Arbeit in den 
Volksaasschüssen mit der beit für die Einheit und gerechten Frieden 
Deutschlands und dann uie Blockpolitik. Wir haben es zu bejahen. Da 
st imme ich Herrn Dertinger bei. Es ist uns immer im Sekretariat des 
Landesvolksau schusses vorgetragen rden, dass unsere führen en 
Männer im Lande, in den Kreisen, es an der aktiven und pos iven Mi t 
arbe i t in diesen Volksausschüssen haben fehlen lassen. ber enn gerade 
die Beschwerden von der SED in diesem Si nne geKommen sind, dann haben 
Jie gleichen Männer d r SED dabei ü ersehen, dass es die hemmen en 
Rückwirkungen aus der eng tirnigen Blockpolitik gewesen sind, die man 
im Lande und in den Kreisen gemacht hatt Darub l ~~ gar k ~n Z ifel 
sein und gerade &eh hinsichtlich ~er Ente i gnungen una Sequestrierungen , 
~nd eben Dinge passier , die nicht zu vertreten waren und ie vor 
allem angesichts es klaren Bef hls 64 des arsch lls Sokolowskij 
hätten l .. ngst zum bJchlu s und zur Ruhe kommen müs en. Wir haben ab r 
im Gegenteil fest~ustellen, dass ma versucht, selbst Betrie e, die 
einwandfrei von all n Instanzen auf die Lis~e B g setzt ~orden sind un 
die sich auch nicht auf der ndgültige~ Entsch&idungsliste zum Be-
fehl 64 befinden, dass m n nachträglich noch raucht, di ück a 
bescheide wieder in der Hand zu behalten und eu1 neues V rfahre , 
lieh mit Bel astungen n c Befehl 201 a~ uziehen un so doch och. 
irgend elche assnahmen it Enteignungen zu erreichen Da sind eben 
die Ausführungen von Herrn g echner über ie estigung er Rechts
sichorh~it in der demokrati s chen Ordnung von anssc ggebende Bede 
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Ich habe die A~s~ührungen von Herrn Pi eok und Gratewohl gerade zu die
sem Punkt mit besonderem Interesse und mit besonderer Aufmerksamkeit 
gelesen. Die SED muss sich darüber klar sein, dass ein gutes Stück Bodn 
von ihr zurüokge onnen werden muss, wenn der Gl aube an die Rechtssicher
heit• a~oh in der praktischen Arbeit der SED seine Verwirklichung find 
sol l. Darüber kann gar kein Zweifel sein. Ich möchte bei dieser Gelegen
heit eines sagen, es ist auch jetzt eine gewisse Unklarheit in den A~
führungen von den Herren Grotewohl ~d Pieck zurückgeblieben. Ich kann 
im Moment nicht genau sagen, bei welchem von beiden. Es ist dort, wo 
davon gesprochen ird, dass Sequestrierungen und Enteignungen künftig 
nur nooh auf Grund rechtlicher Beschlüsse und Anordnungen von Verwal
tungsstellen und Behörden sta tfinden können. Das ist die Gefährl i ch
keit, dass, wenn eben im Lande, wo in den unteren Kreisen die Behörden
gewalt mit der Polizeigewalt in einer Hand zusammenliegt, dass dort 
diese Schritte und Massnahmen noch ergriffen werden. Hier muss vollstän 
dige Klarhei t geschaffen erden, dass eben Enteignungen und Se uestrie
rungen nach dem klaren Abschluss durch Befehl 64 nicht mehr mögli ch 
s i nd. 

Herr Dertinger hat mit vollem Recht herausgestellt, dass unsere 
überragende Arbeit jetzt darin liegen muss, unsere Aktivität und das 
Ringen für Deutschlands Einheit und gerechten Frieden im Lande sicher
z~tellen. Dafür müssen wir mit allem Nachdruck arbeiten, dass auch un
sere Funktionäre und diejenigen Freunde, die in den Kreis-Volksausschüs 
sen sitzen und mitarbeiten, bereit sind, auf Grund der klaren Ent
schlüsse und Erkl" rungen, die auf der SED-Ko~erenz jetzt in Berlin 
gefal len sind, sich rückhaltlos und offen ohne Hemmungen und retartie
rende Momente f ür diese Arbeit einz~etzen. Es ist nicht so, und das 
muss betont werden, als wenn irgendwelche Mitglieder und Funkti onäre 
unser r CDU im Lande nicht auch von dem heiligen illen und eer klaren 
Erkenntnis der Aufgaben besell t gewesen sind, die wir gerade als CDU 
von der geschichtlichen Aufgabe her, die ir von Anfang an betont ha en 
in er ter Linie mit in den Eeihen er Kimpfer im Ringen um Deutschlands 
Einheit and gerechten Frieden zu stehen haben. Das muss unserem Voike 
draussen mit aller Deutlichk it gesagt werden und ich glaube, da wäre 
auch ein geschichtlich r Erfolg der SED, die dann nun wirklich das 
durchsetzt bis unten, was in den programmatischen und verbindlichen 
Erklärungen von den assgebenden Männern der SED gesagu orden i st, 
indem es seine Rückwirkungen bis in die untersten Stellen im Lande hat. 
er sich, wie ich, von Anfang an vorbehaltlms zur Blockpolitik als 

der einzigen realen Grundlage einer gegen ärtigen 
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demokratischen Zu sammenarbeit bekannt h t und wer auch niemals ge-

oCh ankt hat trotz aller i asdeu tun en und Vorgänge im täglichen Klein
kra des politischen Lebens , muso doch da eine sa en, dass diese 
Bl ockpolitik , wie wir .sie zähe und in tlberzeugung von Anfang an bis 
heute durchgeführt haben, nunmehr ihre geschichtliche Rechtfertigung 
gefunden hat. 

B r a u e r , Po~sdam : 

Wir dUrfen iher den grossen ausseenpolitischen Linien' auc leider 
die Sorbe um unsere innere Festigkeit nicht übersehen. Di se irmere 
est i g eit ist icht über 11 eo vorhanden, wie es WUnochens rt wäre . 

Es ist vielfach so , als ob zwei Balken sich :rae:mernd.n gegeneinander 
l ehnen , nämlich die JED und die CDU, von denen der eine et as kürz r 
oder dünnvr ist al d r andere . Si müssen sich gegen in n r lehnen, 
sonst fallen si · um. Ao unten ,. ir gezogen, sodass ie e B lken 

i mmer w iver auseinan ~rzurutschen drohen. so sieht die Lage draus en 

au • Da muss a er Abhilfe geschaffen werden und wir dürfen damit nie~ 
länger w~rten , denn Wahlen stehen unmittelbar vor uns , nämgich die 

VdgB- ·a~en . Glauben Sie nicht, dass ich Ihnen jedesmal mein VdgB~Pferd 
vorreiten werne , aber es ist me1ne Pflicht, da ich der einzige 
CDU nn im Vorst nd de VdgB bin. So er ignen sich drau · en Vorfälle 

wi fol en er : eine Z e i gv reinigung der VdgB erlä st eine ordnun 
und füg noch dazu : sie ist unter allen Umständen durchzuführen. Da 
steht drin : 1 ., e dürfen an führenden Stell en s o ohl der 0 sa1 s-
aohüsse der VdgB und auch in den Genoaoen chai!ten keine Bijuern ge
wählt erden mit einem grösseren Besi~z als insgesamt 25 ha . ,Das ist 
eine Anordnung , nach r unb ding gehandelt werden muss . 2., die K ndi
datenlisten für die ahlen sind f ort von den Ortsau schüssen gem in

am mit dem Ortsvorstand der SED a fzu ell enund unterschr~)ben vo n 
dem Or t svorstd d 

· Ich h b di ache 
es h ndelt si h 

~r VdgB u d v D der Kreisvereinigung zurücA~ureich 
of ort in Ordnung gebracht . Viaweg ha mir erklärt , 
iaen t as ü erk ndi d lten 2. Stollvertroter der 

Kreisver ini gung. E ißt doch a er nicht anzunehmen, d ss jeder davon 
gl e ich Kenntni bekommt una ich sagt, das ist die sanahme eine 
Halb errückten. an m uoch annehmen, ss diese Dinge i ~r gehen . 
Kurz und gut , die Folge i~ eine Uw aerordentliche Zurückhaltung ode r 
Angst , ie i mmer noch nicht überwunJen ist . I ch glaube , ir dürfen 
die Wichtigkai t der V B- ahlen auf keinen Fall unterschätzen, denn 
diese Wahl wird ein Prüfstein dafür sein , ~ie wir tatsächlich drau sen 
dastehen. I ch sehe im letzten Ab sa~z der Resol ution zu meiner grosJen 
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Fr ude, dass hier seitens der rteiführung saneil men getroffen werden 
und nun sicher balu unsere ·unktionäre draussen auf alle ivse Fragen 
angesetzt w rden. Ich stelle nochmals die ganz besondere Bitte, hier 
~chnell zu handeln und an ie VdgB-~ahlen zu denken, denn sie sind 
wichtig genug. 

N o w a c k , Sachsen: 
Ich möchte das Interesse der Versammlung auf uaa Verhältnis zu 

den demokratischen assenorganisationen hinlenken. Auch sie sind ein 

Faktor der Neuordnung. Satzungsgernäss sind wohl alle diese asaen
organi sationen parteipolitisch und weltanschaulich neutral~ In Wirk
lichkeit sind sie alles andere als das. Besonders muss das vom Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbund iilrauch von den anderen ges t erden. 
Es ist im Referat zum Ausdruck gebracht worden, dass der Verlauf und 
das Ergebnis der SEn-Parteikonferenz durch unsere mühevolle Arbeit 
seit den Sommertagen v.Js. ebenfalls im guten Sinne beeinflu st worden 
ist. Es Nurde festgestellt eine Wende zur Demokratie , zur Blockpoli tik, 
zu den Rechtsgrundlagen und m. E. auch zur Leßalität. Wir freuen uns 
darüber und hoffen , dass d~e Auswirkungen nicht lange auf sich warten 
lassen werden, besonders in den Kreisen, Ländern , Bezirken und Orten 
und vor allemauch in den Betrieben .. Auch dort seh:ilt sich die christ
lich eingestellte Arbeiterschaft nach der Verwirklicnung des Blook
politikgedanken. Nun stelle ich ab r fest, dassgerade die ~:WD sich 
im Laufe der letzten onate in vermehrtem aase in den Massenorganisa
tionen ein Mittel geschaffen hat, um vielleicht auf Umwegen zu ihren 
Zielen zu kommen . Ich habe im Laufe der letzten Monate eine ganze 
Reihe von Konferenzen und Zusammenkünftigen im FdGB und habe dort 
folgendes festgestellt : Dort wird ganz systematisch an der ideolcgi~ 
sehen Durchdringung der itglieder mit marxistischem Gedankengut ge
arbeitet, um sie reif ~d fähig zu machen für die grossen op rativen 
Aufgaben der Arbeiterschaft nach der Richtung der systematisc n Au 
~chaltung des privaten Sektors in der Wirtschaft und aa~~ der .... r-

setzung durch eine and re .. z·weitens wird gearbeitet im Sinne der Ver
tiefung der Gedanken d r reund chaft mit der ~owjetunion. Di~ e 2. 
Forderung wi f'd von de ... christlichen Arbei t-crschaft 1' -:;tlos bejaht und 
ir setzen uns einun auch in unseren Kreisen eine Plattform zu schaff 

um auch unseren Mitgliedern diese Geda engänge nahe zu bringen. Aber 
nun kommt eine 3. Aufgabe : Zurückdrängung des sogen. bürgerlichen 
Einflusses bei der irt eh ft und in allen de ratischen ss n-

·f 
Organisationen. 4. kommt die Entwicklung dJit parlamentarischen Demokr 
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in den Gemeinden und in den Kreisen und dann die einseitige Entwick
lung der vol ' seigenen Betrieb auf Kosten der Privatwirtschaft. Die 
volkseigenen Betriebe werden als Festungen der Arbeiterschaft bezeich· 
net, die Privatbetriebe als Organe des Klassenkampfes gegen die Ar
beiterschaft. Und zum ~eiteren ein ganz systematisches, klares Her
ausstellen der Alt~rnative Ja oder Nein. Bist du nicht für mic~, so 
bist du gegen mich! Es gibt keine Neutralität nicht nur in der Wirt-

.schaft, sondern im gesamten politischen und gesellschaftlichen Leben, 
nicht nur im Deutschen, sondern auch im internationalen Maßstab. Das 
kam zum Ausdruck, als man von uns verlangte,.dass auch wir als 
ohristliehe Menschen uns beteiligten an den Sammlungen für die franzö 
sieben Bergarbeiter. Jetzt letztlich geht man an uns heran und ver
langt von uns eine aktive Mitarbeit an der Aktion Griechenland usw. 
Sie kennen alle den Beschluss unserer Union, uns peinlichster Neu
tralität zu befleissigen und JS nicht einzumengen in die Angelegen
heiten anderer Länder. Unsere Menschen kommen im Blick auf diese 
Tendenzen in sehr grosse Schwierigkeiten, die dann ihre Auswirkungen 
finden in der Beeinträchtigung der existenziellen Sicherheit, in iK 
Entlassungen, Kündigungen usw. Unsere Arbeiter-Mitglieder befinden 
sich in einer grossenNot und ich glaube, wir haben hier die Ver
pflichtung, einmal Überlegungen anzustellen, was von unserer Seite 
getan werden kann, um auch eine bestimmte Neutralität in den Massen
organisationen herbeizuführen. Denn wir können nicht dulden, dass die 
SED ganz offen und legal erklärt, ir sehen ein, dass wir zur Legali~ 
tät ~erpflicht sind, aber wir benutzen nun die Massenorganisationen, 
um auf Hii:d~erwegen das zu erreichen, was uns eben auf dem ordentli- · 
chen Wege nicht möglich ist. BeeinflQsst zu diesen Ausführungen bin 
ich durch einen Artikel des Herrn Helmuth Lehmann mit der Überschrift 
' artei und Gewerkschaften", der ganz klipp und klar zum Ausdruck 
bringt, dass also die Partei die Aufgabe hat, die Ge erkschaften 
unter ihre Fittiche zu nehmen. Es heisst in einem Absatz:"Die neun 

freien Gewerkschaften, wie sie 1945 entstanden sind, sina1~in Teil 
der sozialistischen Bewegung zu begreifen. Sie haben die Aufgab , 
die unpoll tischen werkt··tigen Massen immer stärker zu erfassen. Da-

mit wurde die Gewerkschaftsbewegung die Basis für die ntwicklung 
der Partei zur a senpartei." 

Ich möchte die Aufmerksamkeit der Anwesenden auf diese Dinge 
hinlenken mit der Bitte, zur erwägen, ob nicht in irgend eine~ For 
auch mit den assenorganisationen ein Wort geredet erden kann, um 
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zu garantieren, dass sie irklich überparteiliche und wel~ Db&ulieh 
ahB neutrale Organisationen werden, damit unsere Mitglieder mehr als 
bisher mit innterer Wahrhaftigkeit diesen Organisationen angehören 
und in ihnen mitarbeiten können. 

Minister R o h n e r : Ich möchte die Blockpolitik in der 
Verwaltungsarbei t herausstellen. s · e alle wissen ·ja, dass nicht vor 
allzlllanger Zeit Herr Grotewohl eine Ansprache gehalten hat, in d ··r 
er i!i Klassenkampf proklamiert hat. Dieser Aufruf ist komischerweise 
nach unten sehr schnell in Erfüllung gegangen. Wir wollen hoffen, 
dass der neue Aufruf, den die SED-Konferenz gebracht hat, mit eben
sol oher Schnelligkeit bis in die untersten Organe hindurohdringt. 
Herr Prof . Faseher hat eben von einem Rand der Verzweiflung gespro 
Es i st tatsächlich so, dass bei vielen unserer Funktionsträger dieser 
Rand der Verzweiflung nicht mehr eit war. Wir haben oft mit unserem 
Landesverbandsvorsitzenden über diese Frage diskutiert. ir begrüssen 
es, dass die Parteikonferenz der SED nun eine gewi sse endunggebrach 
ha t. Es ist doch nicht angängi g, wenn eine SEn-Betriebsgruppe über 
einen CDU-Mann in einer Charakteri stik schrei bt, dass ihm aus er der 
Belastung, dass er für die Kirche und die CDU gearbeitet hat, nichts 
na~hgewiesen werden kann . Das ist ein untragbarer Zustand, der für 
die Folge ausgeschaltet werden muss. Nun etwas über die Arbeit un e
rer Funktionsträger in der Verwaltung selbst. Bi her hat man diese 
Funkti onsträger - ich meine jetzt die Minister - noch ni cht so ange
griffen. Aber man hat sie exponiert, indem man den Umkreis der i
nister amtmwmw.X ent-odut hat. an hat also di itarbeiter entlassen 
und auf diese eise den inister auf einen Sessel gesetzt, der nun 
von SED-Leuten umgeben ist. Das ist gerade in Sachsen der F&l, und 
es ist bekannt, welche Machenschaften dazu benutzt erden, um ein n 
s ol chen CDU- inisterialdirektor aus dem Amt zu entf rnen. Es is bi 
in die jüngste Zeit hinein so gehandhabt erden, das neu Einzustel
lendenbis hinter zur Stenotypisti n nicht zugestim t ird, wenn i e 
parteilos oder in der CDU sind, und nicht eine aktive it 
weisen. Das sind natürlich sehr sch erwiegende Sachen, di wir bei 
der Personalpolitik fUr die Zukunft nicht dulden können. Die Per
sonalpolitik innerhalb der Ver altungen liegt ja heute i r nooh in 
den Händen d r SED. Hi er mü te der Zonenvorstand d r u dringen , 
dass auch i n den ersonalabteilungen CDU- und andere artei en-Vertre -
ter s in mUssen, denn das isstrauen gegeneinander 
In der bisherigen eise können ir in Zukunft die 

u aufhör n . 
ersonal poli t i:k 
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der SED nicht dQlden. ~in kurzes ort noch zur DWK. Ich glaQbe, mor 
gen i st ja die er t Plenarsit ung der neuen DWK, dass auch diese 
Frage eir~al ganz offen gestellt werden muss, inwieweit die D~K bezw. 
das Sekretariat der DWK eine so eitlaufende FQnktion hat, dass sie 
sogar verfassungs~ndernd in den Lärdern eingreifen kann. 

Dr. L o b e d a n z : Herr Pfarrer Kirsch h t eine Frage an
geachnittent di e klar beantwor t werden muss. Das ist die Frage nach 
der Einheitsli te •• Die gleiche Frage ird uns imme wieder aus Mit
gliederkreisen ent5 egengetragen. Wenn man von Einheitsliste spricht, 
mu s man gleichzeitig über ;ahlen sprechen, und da eine ich, müss
ten wir darauf hinwirken, dasseRoch in diesem Jahre ZQ ·ahlen kommt. 
Optimist, der ich b~n, gebe ich mich der Hoffnung hin, dass der S e
lenläuterungsprozess bei der SED so weit geht, dass sie da mit uns 
zusammen marschiert. ir stellen diese Forderun~ nicht aus partei
egoistisch n Gründen. Man .weiss bei einer \ anl nie, was dabei heraus
kommt. enn i ch mich in die Seele des Wählers hir.einver etze, haben 
ir in seinen Augen Pluspunkte aufzuzemgen, aber auch inuspunkte. 
ir sind auch in der Regierung und mit all dem belastet, was die 

Landesregierung tut, und das wird uns nicht immer zur Gerechtigkeit 
gerechnet. Aber die ablen sind notwendig, um unserer Bevölkerung, 
die in Lethargie un Gleicggültigkeit ZQ versinken droh , wieder e~~~·'• 

Auftrieb, ein Interee e am politischen Leben zu geben und den Tunach 
lebendig zu machen, mitzuarbeiten. Dieser Grund macht aber aQch die 
Beant ortung der Frag nach der inheitsliste scho klar. Eine Ein
heitsli te würde das Gegenteil dieses Ziels erreic~en, sie würde da
zu führen, das viele eute sich in Gleichgül ' i gkeit von der ~ahl 

abwenden. Das mQss unter allen . mständen vermieden werden. 

ir haben alle mit grosser 
rrn Dertinger di orte von d r sogena1nten 

ende gehört und von den Aussichten, die sich für uns darau 
Bei dieser Fes st llung darf e aber nicht bleiben, sondern wir müs-

en den eg suchen, es nicht der SED allein zu üb rlassen, dass es 
allmählich dazu om t, sondern ir mUssen alles tun, um nachzustos
sen. Solche andl können icht von unten raus erfolgen. Dazu 
sind unsere L e te iel zu wenig politisch gescnult und i verfügen 
nicht über die nötige Härte. s ist notwendi , enn das kommen soll, 
dass das in allen Zonen- und Block esxprec ungen in den Vordergrund 
gerUokt wird. Es muss jetzt ganz deutlich der Fing r darauf gelegt 
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werden, dass wirklich überall draussen im Lande das praktizier·:. . 
wird. So sehr wir uns gefreut haben über diese ~endung, über die 
Möglichkeit einer anderen Taktik der SED um des grösseren Zieles der 
Einheit Deutschland willen und nicht aus Gründen der Parteipolitik, 
so wollen wir doch diese Dinge richtig einschätzen. Aber wir wollen 
sie nicht überschätzen. Wir wollen ganz sachlich dabei in unserem 
Tempo weiterarbeiten. Vergessen wir doch nicht, was neben diesen gu
ten Erklärungen auch in Einzelerklärungen enthalten ist, die uns im
mer -noch Schwierigkai ten genug machen. Zum Beispiel hat Herr Acker
mann die Brklärung abgegeben, es gibt nur einen Sozialismus, das 
andere ist ein grosser Irrtum. Es gibt keinen besonderen deutschen 
Weg, während wir der Auffassung sind, dass es einen deutschen Weg 
gibt.. V ir sind der Auffassung m~.t Herrn Dertinger, dass auch unsere 
Politik und haltung dabei beigetragen hat, z.B. gerade in der Stel
lungnahme der SED zur weiteren Bodenreform-Politik, dass Marschall 
Sokolowskij die eindeutige Erklärung abgegeben hat, dass an eine 
weitere Fortführung der Bodenreform nicht zu denken ist. Vorhin ist 
darauf hingewiesen worden. dass wir unsere Verbindungen betätigen, 
unsere Politik zur Einheit Deutschlands über unsere Zonengrenzen 
hinaus spielen zu lassen. Gerade wir von der landwirtschaftlichen 
Seite her hätten sehr grosse öglichkeiten, mit den fortschrittli
chen Kräften im esten darüber zu sprechen. Es besteht sogar eine 
solche Linie aus unseren früheren landwirtschaftlichen Organisatiox
nen, die über das heicßsgebiet gingen. Wir haben überall im Westen 
unsere führenden Leute sitzen , sehr f ortschrittliche 1-lensohen, mit 
denen ich immer noch in persönlicher Verbindung K bin. \iir könnten 
in dieser hichtung vieles tun. Bei gemeinsamen Kundgebungen und Ver
anstaltungen haben wir leider gesehen, dass nicht alles praktiziert 
wird, was wir in der Verfassung gemeinsam mit allen Fartvien schon 
beschlossen haben. ir haben doch gesagt, die ·zukünftige Reichs
flagge soll sohwarz-ro -gold sein. Wenn wir aber in diesen assen
versammlungen nmmht eine einzige Flagge mit schwarz-rot -gold sehen, 
sondern nur rote Fahnen, werden wir das Volk wenig davon überzeugen 
können, dass das in der Verfassung klargeleg] ist. ·ir wollen durch· 
aus nicht, dass die andere Par t ei hundertprozentig die rote Flagge 
streichen soll, wir wissen, dass diese Flagge ein Symbol ihres 
proletarischen Kamfes ist. Wir wQnschen nur, und das ist wohl nioh1 
zu viel verlangt, dass das, was wir in der Verfassung erstreben, 

schwarz-rot-gold auch mal in Erscheinung tritt. 
-44-
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ir alle, die wir aktiv in den letzten Jahren an dem Kurs der 
CDU mitgearbeitet haben, haben uns Uber den Hinweis von Herrn Dertin
ger mit besonderer Gelh.ugtuung gefreut, dass unser. damaliger ~ endekure 
bei der Trennung von Jakob Kaiser doch der richtige gewesen ist. Es 
gibt ja immer Leute, die heute noch nicht issen, wer recht gehabt 
hat von uns beiden. Die starke Betonung dieser Tatsache ist deshalb 
notwendig, damit die enschen von uns, die sich seinerzeit zu diesem 
Kurs bekannt haben und teilweise diffamiert wurden, wieder in ihr An
sehen zurückkommen, dass sie die Möglichkeit haben, ihre Ideen zu 
vertreten. 

vrir haben von der Personalpoll tik und der Anmeldung· unserer For
derUngen ander~n Farteien gegenüber gesprochen. V.enn wir diese Forde
rung erheb, müssen wir auch über die Fersonalpolitik QPserer eigenen 
Partei ein ort sprechen. Wir Landwirte sind bis zu einem gewissen 
Grade enttäuscht, dass wir bei der Bese zung einflussreicher Ausschüs 
se nicht in der Weise zum Zuge kommen, wie wir glauben, dass ir da 
mitarbeiten müssten. ir haben im Agrarausschuss des Deutschen Volks
werkes keinen Vertreter aus der praktischen Landwirtschaft. Ich bin 
der Auffassung, ein Agrarausschuss ist in erster Linie das Aufgaben
gebiet der Landwirte selbst. Ich mochte durchaus betonen, dass ich 
die beste Arbeit d rt sehe, wo die Vertreter aus der Verwaltung, ~ua 
der issenschaft und aus der praktischen Landw~rtsc aft zusammenar
beiden. Es darf aber nicht so sein, dass der praktische Bauer in die
sen Ausschüssen gar nicht vertreten ist. Dasselbe triff·t wohl zu 
bei der Benennung unserer Vertreter zu den Ausschüssen der Deutschen 
Wirtschaftsko mission. Ich habe nicht gehört, dass ein Bauer aus dem 
praktischen Leben heraus dort mitberücksichtigt worden ist. 

Landwirt iixtixm:mxib.xfu K r e 1 l (Thüringen): Ich bin nur ein 
kleiner Bauer und kann mich zu den grossen politischen Fragen nicht 
äussern. Ich gehöre dem Zonenausschuss der VdgB ebenso wie dem Lan
desausschuss Thüringen an. Ich habe mit Genugtuung festgestellt, 
dass Dertinger einmal angeschnitten hat, dass wir in verschiedenen 
Funkten in Bezug auf sachliche Arbeit versag haben. Ich kann Herrn 
Brauer nicht ganz recht ge ·en, enn er endlich an Vieweg herantritt, 
um eine Sache klarzustellen, die schon klargestellt ist. ir haben 
schon lange keine Zonenausschussitzung gehabt. Dannmusster Sie als 
Vertr ter der CDU unbedingt d rt von vornherein dafür sorgen, dass 
eine derartige Stimmung gar nicht aufkommen kann, denn wenn man 
im Interesse er SED verspricht, dass man auf itarbeit der CDU 
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legt, mus~ an auc in der Organisation dafür sorgen. Ich möchte die 
Ausführungen von Herrn Brauer noch ergänzen und hinz~ügen, da s wir 
vom Generalsekretariat der CDU aus dafür sorgen müssen, dass auf 
schnellstem Wege dafür gesorgt wird dass sich die Bauernschaft für 
die iahlen in den assenorganisationen interessiert.und dass man 
so weit geht, da s man kreisweise die Delegierten zusammenfasst Qnd 
sie einmal ganz klar ausrichtet. So wie es im DGB ist, muss es auch 
in der VdgB sein. 

Ein anderer Gedanke ist die zukünftige genossenschaftliche Ent
wicklung auf dem Gebiete der Landwirtschaft. Sie alle wissen, so 
gut llnd schön die Vorschläge der SED heute sind, dass wir auf Grund 

· der in der Vergangenheit entstandenen Tatsachen immerhin etwas miss
trauisch sein müssen. Da es gerade auf dem Gebiet des Genossenschaft 
wesens auf landwirtschaftlichem Sektor bisher ein ganz grober Unfug 
gemacht worden. Die CDU, die eigentlich aaf Grund ihrer eltan
sohauung die politische heimat der Land~irtsohaft und Bauernschaft 
sein mUsste, hat in dieser Hinsicht sehr versagt. cie hat sich ab
solut nicht um die Gestaltung der landwirtschaftlichen Genossenschaf· 
ten gekpmmert. E ist wohl hier z eimal dartibertiber im Agrarpoli
tischen Ausschuss berate ~orden, man hat ausser Acht gelassen, dass 
andere Kräfte, die wussten, worum s ging, die ganze Gasenichte schor 
so spruchreif gemacht haben, dass die DU als solche zur Gestaltung 
des genossenschaftlichen Zentralstatuts gar nichts beitragen konnte. 
Es ist soweit gegangen, dass m uns in Thüringen einen neuen Ver
bandsdirekter aufgezwungen hat, indem Herr ~~sse als Leiter des Ge
nossenschaft wesens nach Er~ur kam und stundenlan davon sprache, 
wie die Genossen~chaften, die VdgB und die Frauenarbeit as zukünf
tige Leben der Zone zu gestalten h ben. E ist vorsichtigerweise 
kein ,ort von der SED gefallen; aber noch iel eniger ein ort von 
der X CDU. In einer öffentlichen Versammlung, in der 200 Delegiert 
anwesend waren, mussten wir den V rbandedirektor wählen, den die 
Deut ehe Bauernpartei in Verbindung it den Gewerk chaften vor
schlug. Unser Einspruch, dass n d zu ic ers einmal zurückzie-
hen müsste in ein onder·immer, den Vo schlag erst einmal zu be-
sprechen, urde von ei t~n de FTIGB-Vertreters al re ktion·ire 
Machens9haft bezeichnet, u~nd unser eut wurden so zu ammenge
staucht, dass keiner sich getraut , das aul aufzum chen. Als der 

erbandsaufsicht ratsvorsitzende nur agte zu sagen, das geht nicht 
so, das idersprich den ~maman8tatuten, da spra er Vertreter de 
FDGB auf und rief: " ie sol!en wir da zu Demo ratie kommen! Leute, 
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A 1 b e r t , Schwerin: ir lasen vor einiger Zeit in der 
"Neuen Zeit" die Leitsätze des Landesverbandes Sachsen zur zielkla
ren Akti vie.rung der Partei. Zu einem erheblichen Teil sind diese 
Zielsetzungen bereits in der politischen Entschliessung des Zonenpar 
teitages ~rfurt enthalten gewesen. Sie sind hier in klassischer Form 
wiederholt worden und erscheinen heute auch im ntschliessungsent
wurf, der uns vorliegt, z.B. der Satz in Absatz II: "Die Christlich
Demokratische Union bekräftigt die otwendigkeit einer aufrichtigen 
Zusammenarbeit mit der Sowjetunion. er sich dieser Friedenspolitik 
ent ~egenstellt und sich an antisowjetischen Agitationen beteiligt, 
muss aus den Reihen der CDU ausgeschieden werden. 11 l:inen ähnlichen 
Satz finden Sie in den Leitsätzen des Landesverbandes Sachsen. Wir 
haben über diese Entschlmessung des Landesverbandes Sachsen uns mit 
einigen Par t eirrenden unterhalten und stossen dabei immer wieder auf 
die Ansicht, dass für die Part eimitgliedschaft nur der Gründungsauf
ruf der Union massgebend sein kann. ir haben jetzc drei Parteitage 
hinter uns. Der Gründungsaufruf war das geistige GI undelement der 
Gründer unserer Par cei, die sich dam·lls zusammenfanden und das in 
diesem Aufruf niederlegten. Auf verschiedensten art eitagungen ist 
dieses G dankengut durchgearbeitet worden und durch En schliessungen 
festgelegt. Nun taucht die Frage auf, ob nicht zu diesem Gründungsa 
ruf, die Ent s chliessungen der Parteitage, die ja allen itgliedern 
bis unten hinunter bekar~t sein önnen, ebenso verbindlich sind wie 
der Gründungsaufruf selber. Ich bin der einung, dass ~ir eine so 
wichtige politische Etappe, wie wir sie jetzt nach dem Erfurter 
Par t eitag hinter un haben, wo ein vollkommen klarer neuer politis 
Kurs beschritten wurde, dass wir sagen mü sen, das is das letzte 
Ergebnis unserer Politik, die sich auf den Gründungsaufruf stützt 
und nach den gegebenen öglichkeiten entwickelt hat und dass diese 
Entschliessung~n unbedingt von unseren Mitgliedern respektiert 
werden mü sen, 1enn ie die Poli ik der CDU der 0 tzone überhaupt 
billigen. 'ir iesen, dass viele unserer itglieder durch die Nadel
stich-Politik der SED, v~r allen Dingen in letzter Zeit durch die 
Verschärfung des Kla Senkampfgedankens zwar eniger v rstandesmässig 
s ondern gefühlsm .. ssig reagiert haben gegen die SED, und dass andere, 
die also nicht den Trennungsstrich gefunden haben zwischen der 
Politik bis zum 11. Dezember 1947 und danach, heute sich noch in 
unseren Reihen befinden und zum Teil bewusst versuchen, in unseren 
Ortsg~uppen, auch in den Kreisverbänden, eine bewusste Störungs
politik zu treiben. Ich möchte deshalb darauf hinweisen, dass wir 
den Gedanken der Blockpolitik schädigen , wenn wir solche Leute in 
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verlangt ihr nicht, dass hier öffentlich gewählt wird? 11 Da riefen 
die Leute: flJawohl, das wollen wir, das verlangen wir!" Am Schlusse 
seiner Ausführungen sagte Herr Busse:. Wir hoffen, dass durch den 
Zweijahresplan die endgültige Demokratisierung durchgeführt wird 
und dass Sie nach dem Z eijahresplan so weit sind, dass Sie die Ge
nossenschaften in ihre Ecke bekommen. Diese Satze haben sich so aus
gewirkt, dass die weiteren ~unkte der Tagesordnung und der Punkt 
Verschiedenes, unter dem verschiedene Bauern et as anbringen wollten 
nicht zur Verhandlung kommen sollte, sondern alle aufgestanden sind 
und den Saal verlassen haben. Aber damit ist uns nicht gedient. Die 
Delegierten für Berlin sind gewählt. Der Zonenverbandsorganisations
ausschuss besteht und sicher wird man eine Eirlhei tsliste schaffen. 
Man drd von Seiten des Herrn Busse den Zonenverbandsbeirat gründen. 
Ich habe gewagt, dort zu sagen, ich hätte eiagentlich doch eine ganz 
andere Diskussion erwartet als eine politische, nämlich die, dass 
man sic n einmal fragt, ist es überhaupt notwendig, nachdem man in 
den Ländern Hauptgenossenschaften usw. hat, auch in Berlin noch 
einmal eine Dachorganisation zu schaffen? Ich habe gesagt, es würde 
genügen, wenn man dort eine verwaltungstechnische ·inrichtnng 
schaffen würde. 

B r a u e r : Ich muss ganz persönlich etwas sagen. Wenn Herr 
Krell mir den Vorwurf macht, dass ich nicht aufgepasst habe, so 
stimmt das nicht, Es ist ferner nicht richtig, wenn er sich beklagt, 
dass wir nicht dafür geworgt haben, dass der Hauptausschuss der 
Zone in der VdgB nicht öfter zusammenkommt. Er war kurz ~or Weih
nachten zusammen. Ich habe Herrn Krell vermisst. Aber selbst auf 
die Gefahr hin (zu Herrn Krell gewandt), dass Ihre Ausführungen 
nicht bei allen Teilnehmern die nötige Aufmerksamkeit gefunden 
haben, begrüsse ich es für meine Person mit ganz grosser Freude, 
dass hier mehr von der Landwirtschaft geredet wird. Ioh glaube, 
wir ollten keine Gelegenheit vorübergehen lassen, uns mit diesen 
Dingen zu befassen. Es ist mir z.B. in Brandenburg immer noch nicht 
gelungen, einmal die brandenburgischen VdgB-Bauern zusammenzubekom
men und mit ihnen zu sprechen. Es ist mir immer noch nicht gelung n 
zu erfahren, wer sind eigentlich die CDU-Leute in den Beiräten für 
Ernährung. Ich habe den Eindruck, daus das in anderen Landesver
bänden besser ist, und wollte mit der BittJ schliessen, sich wirk
lich hinter diese Dinge zu setzen. 
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unseren Reihen belassen, wenn wir si nicht z ir~en, aus unserer 
Parte i auszuscheiden. Ich möchte vor allen dem Landesverband Sachsen 
danken, dass er in seinen Leitsätzen diese Dinge klar zum Ausdruck 
gebracht hat.und bitte, diese wichtige Angelegenheit, besonders den 
Aufruf der CDU und die Bedeutung der politischen ~ntschliessung auf 
dem 1 etzten l'artei tag kurz zu diskutieren. 

Pfarrer K i r s c h : las Herr Albert eben esagt hat, be
gegnet sich m~t dem, was Freunde Lobedanz gesagt hat, dass wir uns r 
Parteiprogramm recht baldformulieren, dessen Grundlage ja dieser 
Gründungsaufruf in Verbindung mit den ParteitagsbeschtUssen ist. 

Herr r u s c h k e : Da ist nur zu sagen, dass wir in Erfurt 
beschlossen haben, unser Parpsiprogramm z~ kodifizier n. Es ist 
selbstverständlich, dass die Beschlüsse sämtlicher arteltage und 
die Entschliessungen des Erweiterten und Eaup~vorstandes genau so 
programmatische ichtlinien sind wie der Gründungsaufruf. ber wir 
werden das zusammengefasst modifiziert herausbrir~en. 

lerr Dertin ß er: Ich glaube, wir können das 
Schlusswort sehr kna p halten. ias uns mit Sorgen erfüllt und auf d 
Nägeln brennt, ist von vielen Freunden schon zum Ausdruck gebracht 
worden. Aus diesen sachlichen Bemerkungen nur zwei Cesichtspunkte: 
Einmal die age unserer land~irtschaftlichen Freunde über mangelnde 
Berücksichtigungen usw. bei manchen personalpolitischen Beratzungen 
und \iahlen. Z eifellos sind dies Beschwerden voll berechtigt. Die 
Gründe, die für solche Unzulänglichkeiten massgebend sind, sind un
seren Freunden aber auch bekannt. Ich möchte jedenfalls nur betonen, 
dass keiner von ihnen sagen wollte - das ürde ein issverständnis 
bedeuten und unserer Parteiarbeit sch'dlich sein-, äass et a 
irgendwie aus lichtachtungoder auch nur Gedankenlosigkeit unsere 
agrarischen Freunde bei 'ahlen und ''hnlichen ingen zu kurz gekom
men sind, sondern das eben eine eih von zwingenden Vorschriften 
nicht immer die 1rfüllung aller ünsche ermöglichten. er~ b ispiels 
weise z·ur Berufgng der DV.K 1.icht die Zonenleitung und der Zonenvor
stand die \"ahl treffen konnte, sond rn aus zwingenden ründen die 
.ahl bei den Landtagen liegen mu ste, so ist das iner der Gründe, 
wesha~b nicht alle Unsehe berücksichtigt erden konnten. Zum ande 
ren habe ich den Eindruck, dass die Fülle der rbeit, die ir- den 
Zonenausschüssen, in den inisterkonferenzen usw. geleistet wird, -
ich denke dabei an das angeschnittene Thema der agrarischen Genos
senschaften und Genossenschaftspolitik "barhaupt -viel zu wenig 
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draußen im Lande bekannt und unseren eunden mitgct ilt ird . Un

sere achrichtenmöglichkeiten 6U:f di.esem Gebiet slnd leide r allzt:

sehr begrenzt. Deshalb ist es aber eben die wichtigste Aufgabe ge

rade der .ausnchu.ßmitglieder uad itglieder des Hauptvorstande'"', 

durch :persönlich.r<Fühlungnahme und .L kt i itüt in don ·reisen drauße 

für entsprechende Unterrichtung zu sorgen. ·{'e n S · e ie Rede von 

Ulbricht losen übel.' de1 Zweijahresplan agararpolitische Sektor , 
so ~erden die ei e solo 1e Fülle von orf' .. ll ten Anr gungen der CDU 

in dienern ,.,..ektor finden, d aß man niol t behaupten kann , so de 

GGgentoil sehr 'I ohl den llach~ ois erbringen kann. d .ß ·ir uns durc 

us mit .drfolg in diesa Din,_e ein.,.eschaltet hvben. Dami t komme ioh 

auch gleich zu dem anderen l.:Unk:t, näm_lich zu dem P nkt des Partei

programms. ir müssend bei zw i Dinge grunds .. tzlich unter oheiden. 

Das eine ist d.-. H \'ir liehe ideolugiscl e Programm, da sch eb·t uns 

et~as Vergleichbares vor wie das kommunistische Tanife t. Das kom

munistische nifest ist aber auch nicht aus dem ndgelen e aus 
entstanden wiB es heute ist, sondern in tJe i .er Klarung, Durch

scllagskraft, realpolitischen Handhabung h t es von seiner Verk 1n
dung bi .... zu seiner heutigen Linie rund 100 Jahre hinter sich und 

ist erst durch die Geso .. ichte , nt icklung, Interpret tion und Deu

tung zu dem durch.·chlagende Instruemnt geworden , das os heute ist. 

ir kö~n n suol nicht -us dem andgeler~ hsraus eine Prokla tion 

zur Ideolo>ie des Sozialis us us christlicher forant ortung ent-

ickeln. Ioh möchte me· en, daß 

Gedanken über die Ent icklun des 

ir den realen Vorsollägen und 

iit~chafts- und ozi lprogro~s , 

uc.se.ren r;r änzune;en zu dan Agre.rvorscrütigen schon ungoheuit r 
viel progrurru~atisohe ubstanz zur erf[igu g haben D· rübar h ·naus 

ist auch un~er Schrifttum, so lein e~ i~t , von iner e n Voll-

ständigkvit •. enn sie unsere nschen und unsere Fun tionir di 

hlhe machen ~rden, s·ch dle Dinge eni tens e~nm 1 unzu eh n und 

zu lesen. Ich bin der einung, d der run rtionär nich se "u:r-

gabe erfüllt und nicht uf dem Pla z ~s , o er hing ö t, der aioh 

io t die ]IDh m cht , sich it d' oen Ding n us in .derzusetze , 

um sie n ch außen h zu vertr n. 

s ist die rage ast llt ·ord h a: ortsetzun er I du-

striesequestrierun an. Da rde auf di r lärung von F chn r 

ervie en , er hab ges gt, Gerichtsurteil und Ver 1tu1gs ßnahmen 
könnten die Grundlagen f'r neue nteignung n se~n. Ich habe inZii
sch n den ext de echn r • sehen lt;' rung nachg lesen . D s ist a · 

Irrtum. Das g bliche ist ja b , aß Fe chn r , dessen r l .. rungen 
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auch vom Parteikongress als autentisch nerkannt un fe tgeleg 
worden sind - und e selber erklärt - , daß er im en seine~ Par
tei spreche - sagt, icll stelle ausdrüc lieh fest, d ß n eh Abschluß 
der Sequestrierungen in der Ostzone keine Enteignung vorgenommen 
werden kann, mit Ausnahme von der, die als strar.maßnahme auf Grund 
eines Gerichtsurteiles erfolgt, ohne inschränkun • ohne Ausnahm • 
Das ist die ganz reale eohtsgrundlag zu diese nkt • 

. as die Frage Verfassungsfra n, inheitslist n ue ' • betrifft, so 
möchte ich doch etwas ~rnen vor •llzuviel Besohäfti n mit ·Ven
tualproblemen. r~n kann sich da leioh in opekulationen verlieren; 
denn in dieser heuti@Bn turbulenten Zeit ist kaum mit Sicherheit 
genau vorauszusehen, welche realen Bedingungen in vier, eeohs oder 
acht Wochen oder rroneten in Bezug euf Lösung der einen oder anderen 
Frage w~rklich gegeben ind. Ich möchte nur eins, damit kein . iß

verständnis entsteht, erwähnen. rote ohl hat ausdrücklich sich zur 
Verfassung des Deutschen Volksrates bekannt und sich zu dem Gedan
ken d-r Verfassung ausdrücklich positiv geäußert. D r •nt rf die
ser Volksratsverfassung gründet sich auf das erlc von ~eimar und dü 
Lehren der Nachkriegszeit. Er ist von allenPartein und Organisa
tionen ausgearbeitet, die i.TJt Volksrat vertreten sind. Gro ~ohl hat 
gesa gt: Unsere Partei ist der . ..einung, daß di Beratung üb r die
s n Ver~assungssnt urf im Volke elbst ine der ichtigston Au~~P
ben in der psychologischen Vorberaitun uns res Volkes zur Verwirk
lich ng einer wahrhaft demokratisch n Einheit Deutschlands ist. Alse 
das ist ja auch deren Auslegung, durch das Inatru e t der Verfas-
sung, durch das Lebendi rden dieser Prinzipien~ nicht nur in der 
Ostzone, sondern in g nz D ut chle.nd, den eg zu iner demokrati
schen Gesamtlösun ""reizumaohen. nd er as bejaht, muß automatisc· 
die '.Qhlen be jahen'. und den G dc nk n einer inhe~tsli t blehn , 
sonst hätte die ganze Volksr-taverfassung Uld ihre Prinzi ien 
keinen Sinn. 

Ich habe überhaupt den Eindruck, daß noh eoh rd und BesorJ-
nisse, die hier vorge r oht orden s · d, in ihren o lic . s 
menhän en noch a s der Zeit vor d r D- onfer nz r sulti n, d ß 
alle di se Dinge d ti rt sind von ei er ge ss n ?urcht, 
ge iss n osignation. Uns re ~ fte ind j so sch a ch, ir kön an 
im Grunde doch nicht tun; und ich h b di Sorge, daß i 

d~r eh die größte :t hr is , d ir salb r g gen i er stehen. _,./ 
Das ist u s r eigentlich ... e· d, a ir niollt er e en, daß ir_,... 

durchaus ein krärtig und auch durchsohl g d Be e ng in {Ö 

wenn i es nur s lb r oll ·n und · er 11 i richtigen r so~ 
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herausstell n. ( ru 
faches , peraönl ehe 

. ioht zuletzt uc 1 
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aus sehr klar erkennbar en durchsicht i gen Gründen von vornh r e in 
sabotieren. Das achl i eßt nicht us , daß wir jede Gel genhei t ben'lt 
zen müss n , nach dem est n hin'b rzukommen . Aber der Fall edolny 
zeigt uns, auf dem W ge di eser et a schwammi gen, nicht klar er
kennenden Grundlage geht e nicl 'Ii • enn wenn w r j tzt b obachten -
He r Qö+ting s gt es, und meine eigen-n obachtun n s immen da
mit - erein - , aß ir reunde e ten zu cl en g inn n , und 

aß · n Int r~sse da n be"'teht, it uns in '1 rb ng zu ko en , 
so g <>chieht da_s do ch nicht deswegen, weil zö der und 
reservierter g gen''b r dem, was in der Ostzo1 e ga ·o i ns ver-
halten , sondern um.ge ,., hrt, weil ihnen die .. arhe · t und der .Crt'olg 
unserer Arbeit imponiert. Es wäre ein falscher Start , im Gespräch 
mit d m J'esten t a nun mit den turie enden akt · e und klärun
g n zu arbeiten, sondern d · inzi e .:röglichkoit ist hi r , zu s gen 
Seht uoh an , as in der Ostzone enwwickclt ist , elch hwi eri g-
kaiten b star1d n , e 1e gemeistert orden s · d, .or · d o e r 
jenem Umfenge 'rfolge gehabt hat . seht uoh die V rfasoun an , seht 
Euch die demokretische Umgestaltung an, . pr·rt s i e vorb hn tlo usw . 
Icl bin überzeugt , daß b i einer solchen vorbehaltlosen rüfung -
und im Bereich der Verfassungs ebatt habe ich e Unsu e von Be-
weismatorial , mit welcher Sorgfalt man auch · Bon er at b · das 
Berliner Varfa sun s erk spricht , ob ohl an ungern o prioht , 4 

aber sehr viel g i t i ge leihen davon acht - man ina h n Wird , 

daß unsere Arbeit weiß Gott n i cht ohne rfolg e· es n ist . 

Also ioh bin der ainung, ir den o rf lgreicher unsere 
Stellung im Westen t'ür (1ie ··tarb it a der 'inhei un ras Volkes 
ausbau n , je klarer und pr · gnant r ir hier uns re Lini , i s 1 
im Entschließungs nt rt ng ben i t , v rtr ten. 

Ich möchte zum chluß nur ines anschn id 1 , as in d r D tte 
angeschnitten ord ist , nämlich den nkt :.V er ntschlie ng . 
Diese Bezirksversrunmlungen - im reise der Herren L ndeavorsitzen
den und Landesges chliftsftihrer ist j scho der grundsätzliche Be-
chl ß gafaßt orden - mit schlou i ng etafünf b' si ben in 

j dem ndesverb n durollzuführ n . eh bi te , d r Durch · g d i -
s Arbeit , Ihre b on r erksa eit z zu enden . e 
ir diese Ko erenzan du~ geführt h n , dann d rf und kann es ke i -

, . 
nen nn , er an r nt ortlieh r +.ell in er Union te t , I ehr 
geben , der et a b0h upten könnt e , er haba noch ii gend elc rrtümex 
und Unkla rhai en in · zu auf u r n g . enn er d nn nich unse• 
ren g innerl i ch t ei ann m s en klar Konsequenz, g zo en w r -
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.. 1 o war n wir in d r origen "tappe aor .r P ~rteial'beJ.t , zun en 
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"D r .a ptvo sta d dor Christlich-Da 

n seiner 
1 uf'e nacll 

Erhebt sie fid r 
der . all , dann iat 

l u 

J ' 
zu ssen; denn 

macht ie L nd 

ruoh gegen diese 
i engen ommen. 

n 
I 0 oll 

r Vor 
hl 
d se 

i t 

Zus tz 

der 
ralissi
rvioe 

a.., ·st nicht 

ut r v rf 
1949 u ·" 
Bed t rn 

d r Sctzun 
1 n durc _ühr n. 



-54-. 

Ich iß nicht, ob es z eckm·· .8ig ist , in die ~trikte 

d r Besatzungsm ht einen Zweifel zu setzen. 

Pfarrer Kirsch : 

Von dar Seite aus hab ich die iinge nicht gesehen. 

Otto uschke : 

e · sung 

D nn is der 

e. geä d Tte 

tr g zurtickgezogen. c n hme n, d. nunmehr 
ntschli ßung durch den zu~atzantr g zu III 

nicht erweit rt zu r en braucht. 

?rof. ascher: 

Eine kle~ne Beiichtigung: Der Hauptvorstand bestr ti t die vom 
La esverband Sachsen am 22.1.d.J. ver·bsohiedeten Leitsätze. 
Das muß heißen: am 18.J nuar. 

e: 

Das ist aller ing.., ine ehr ichti ichtig t llung, enn wir 

ollen das historische Datum natürlich festhalten. 

'!er der abgeänderten Ent ch.li ng s ine Zusti.'!m!ung g b n 111, 

den bitte ich das Hondzeioh n. Gegenprobe? Stimmenthaltung? 
Es ist also diese ~ntschlie ung einsttmmig angeno en orden. 

Gestatten Sie mir, nur noch orte zu sagen. s ist nur 
natürlich und rde der me e ge in unserer Zone id r pre-
chen, wenn nicht hier auch in einer vorstands!"itzuno, die aus
drücklich d n großen, barragenden sichtspunkten ~ idmat ~ar , 

die kl inan Nöte des Tages Ausd uok gefunden h 'tten. V. ir issen 

um diese Nöt , nd ir erleb n ie t .. glich. ir erh· 1 ten täglich 
ünsche , ord rungen, B sch erden 1 u d ich kann ohl -·~ g L, drei

vier 1 unserer Tages.rb it est ht us Caritas. Ab r, m ~e 

Freunde, wir mü n euch ei l, b i ller grundsä zl 'ohen Anna -
me der .ichtlini n, doch mit der rung er ED ernstes ,ort 
reden. Professor Hiclcm hut d halb ang r gt, d B ir Aus
s rr·che mit dem Vor tanä d r , , suchen llen, o ir in al die 

Beschwerden zur rundlage . 1 er e ·n henden rört rung acl .. 

E i t in der ~at unmöglich, d ß so eit r v rfahr n ird Di 
SED uB ich fr ien von erro i ten, div unse~e reunde mit 
Entlassung b droh nn 1· oht d r s~ beitr ten. In der 
trüberen Z ·t, .Sie alle erinne n si , i d r kais rl1chen Z it 
in Deutschland, ha.t di alte co...,ialdemokratie unt r ~ u at B hel 
mit echt ihr st oralische r rt us j ne B ruc~ung b-.... 
zogen, die damals üb ich ar, o man ~chen zwang, aus d r G -
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weit::schatt auszutret n, o man ihnen die ·tgliedsohaft in der so
zialde okr tie verw hrte un& r Androhung der Entlas ung. un wie
derholt man dies lb n ehler der alten Gegner der Sozialde okr tie 
und verfäll·., lbst in terroristische ßnahmen, die einst den Keim 
der großen Entfaltung in sich trugen . \ ir haben es erlebt, - ich 
hatte in Wurzen eine sehr schöne Versammlung, da traten die Frauen 
an mioh heran und sagten, die s D hat in der ahlagitation fü r 

onne itz esa enn ihr nicht s wählt , werdet ihr von n Ru -

s n bg holt. Einen solchen ißbrauc it der BesLtzun@Smacht zu 
tre 'b n . i t doch unerhört , und deshalb m·lssen wir uns in einer 
offenen Aussprache an die SED-J'ührung wenden. Wir mUssan ihr sagen , 

r mußt dafür sorgen, daß solche Dinge abgest~llt erden, denn s i e 
sind der Partei, de s;n, unwürdig. 

w·r haben hier von dem Verfas~ungc nt urr gesprochen. renn di e S 'D 
sioh mit der Unterschrift ihrer Führung für den Verfassungs ntwurf 
de~ olksrates ausgesprochen hat, hat sie d mit ein Bekenntni s zur 
parlamentarischen DemoKratie abgel gt. Und mit der parlamentarischen 
Demokratie ist salbstverständlich die EinheiUiiste unvereinb r. 
Aber wir wollen · doch diese nter. chrift nicht in· Zweifel h i e -
he , son ernals lb~tverstä~dlich hinnehmen, daß man nun ~uch von 
aiten der SED neb ne ~n er geht der Durchführung parl enta-

risch- demokra tiso er . -rundsätze. inheitslisten ürden Volksdemo
kratie ein . Volk demokratie 1 hnt die ~ED ob. Das ir sie ablehnen, 
versteht si wohl am ande . 

Ich widersteh der Versuchung. einm 1 den Betrachtungen nachzugehen, 
die hoch inter ssant w ren , die uns r Freund , Pfarrer Kirsch, ange 
stellt 1at üb r die ve rdr· n en re olutionären omplex d r SED . 

s ist derin hr viel ahres, d es erklärt sich daraus e · Teil 
di ser Indivi ua.lit äten , die er w:iad r rückfäll · g rde wollen 
in Diktaturbestr n en . Aber ir :Us sen as dei' s D uch einmal ganz 
offen sagen . enn ioh in CDU-Ver ammlung n die Debatte führe und man 
mir hier entge~nhält, daß di S D ja die Führung habe in der Festi
gung der Demokrat! , so age ich nz o fen und lioht: es hat da-
als in Deutschland ine iderst nasbew gune geben. itler war 

hier in B rlin tm nker der _ ic k nzJei ingeschlo aen. Es ist 
nio t 1 hier in erlin ine iderst ndsbewegung z tage treten. 
Die einzi id rstandsbe egung währ nd der ganzen Ritl rzeit lag 
in der rhebung vom 20 . Jul i 1944 , sie lag in dem organi sierten 1-
dersta d dar christlichen Kirchen . D rilber hin us hot es zwar tapf 
r ·rtyrer gegeben, i ch selbst habe pers önliche r unda verloren, 



die Sozialisten waren , die Kommunisten waren, und ich eiß , mi t 
welcher Tod sv~rachtung s i ihr Leben für ihre Ideen hing geben 
haben; aber einen organisierten Widerstand hat es in diesem Kreise 
nicht gegeben und daher ·r hlt auch die Legiliim.ation t r einen Füh
rungpanispruck . Auch ir, di e wir uns als die Traditionsweit er 
den 20 . Jul i 1944 f ühlen , wir , die wir um die Leiden und die tapfe 
re Haltung der Menschen in den Konzentr tionslagern und die Haltung 
der kirchlichen ürdenträger, die ebenfalls in großer Zahl in den 
Konzentrationslagern aren , wissen , wir leiten daraus keinen ·ih

rungsanspruch ab , weil er einfach demokratischem pfiaden wider
sprechen rurde . Für uns gibt es heute nur noch di ensohen , die 
mit g.anzer Hingabe ihrem Vaterlande dienen in ·dem großen Kfmpfe, 
den emporär die Besohl sse der s D- ' onfeienz umreiße , in d m 
Kampfe um die Einheit und den ~rechten Frieden. 

Meine sehr verehrten Freunde , wenn ir uns fr gen, as können ir 
tun , was können wir über die bloßen Resolutionen hinaus tun Da bin 
i ch der einung, daß jede Versammlung für den Frieden , j de Sammlun 
von Unterschri ften zur Ächtung der Atombombe, jed undgebung unse
rer Körperschaften für den Frieden letzten Endes d eh e großes 
Fluidum bedeutet, d s auch hinüberzieht nach dem esten. Und ich sa
h , das in der Tat j tzt , insbesondere nach dem Ruhrs·atu , nach de r 
Schaffung der Sicherheitsbehörde sich immer stärker die u~immen mel
den aus dem asten , di e mit uns und für uns suchen.Ioh g aube, hi r 
wird die Zeit fiir uns arbeiten . Hier werd n wir durch unsere Arbe i t 
f 'ür die Einhe it doch ein s T ges unsei· n Lohn bekommen. Den ioh 
sagte Ihnen ja vor hin , dieser Kunststaat bricht in ich selber zu
sammen. V ir haben uns in unserer letzt n erweitert n Vors'tandssitzu 1 

einstimmig darauf gee ' igt , daß ir die V r tändi ng, mi t der So
jetunion suchen ~llen . ir müs~en uns wirtschaftlich mit dem Osten 
verflechten und mi t di eser Rü ckendeckung d s stens erden ir uns~ 

re deutsch Einhe i t zurückge innen. D a ist u 1sar unauslösolllich r 
Glaube. Jede Rede , j eder rt ik:el , jede Ver ammlung wird dies m groß I 

Ziele dienen und eines Tages wird diese Arbeit durch die schichtl i· 
ehe Entwicklung ihr en ohn finden. loh ar außerordentlich beeindruck 
in oskau , als ich mit inem Professor sprach, der mi ag e , seien 
Si nicht in allz großer Sorge über d s, i n Bo zt zus · e -
gebraut wi rd . Bonn ist für uns di He · t des groß n deutschen Kom-
ponisten van Beethoven , Bonn i t die Universitätsstadt, der Karl 
Marx zuerst seinem tudium oblag. ~ s au Bonn gekommen ist , war t, 
und was sohle chtes kommt, das ird der g schichtliehe ind ve ahen. 
Ich glaube, wi r sollten uns an dem aube eines • olch n nne s auf-
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An d:e.n 

Hauptvorstand 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen' Berlln W 8, 

21.]'ebruar 1949 
Betreff: 

Die Jugendreferenten der Landesverbände haben in ihrer Besprechung 

am 16. Februar 1949, ausgehend von dem politischen Lagebericht des 

Jugendreferenten der Hauptgeschäftsstelle, die Notwendigkeit der 

gesteigerten Mi t arbeit der Unionsfreunde in den Organ isat i onen er -
- -- -· -

kannt. Die sich aris chlie ssende Aussprache mit dem Vorsitzenden des 

Zentralrates. der FDJ, Herrn Erich Bonecker, hat gezeigt , dass die 

Voraussetzungen flir e:ine Steigerung ner:MTtarbeit gegeben Rind. Die 

grundsätzlichen BeschlUsse des Hauptvorstandes der union vom 31. 

Januar 1949, Kampf um die Einheit Deutschlands , Festigung der anti

fasc histi sch-demokratischen Ordnung und Mitarbeit am Z'l'.ei j ahresplan: 

werden auch von der PDJ als Grundlage ihrGr po l iti schen Arbeit aner

kannt. Die bei der Jugendorganisat i on (FDJ) festgestellte · .. bereiu-

stimr ung in den grunds " tzlichen Fragen kann auch bei d emibri gen Or

ganisationen als ~· usgangspunkt ihrer politischen Arbeit angesprochen ---
werden . Bei der Bedeutung der Organisationen im öffentlic~en Leben 

· erschet.1.t es nicht ratsam , auf eine gesteigert e Mitarbeit der Unions 

f r- eunde zu verzi chten. Von dieser gegebenen Tat sache ausc;ehend , bit

ten die Jugendreferenten den Hauptvorstand , die IV'i tglie . er der Uni r-n 

in ihrer Gesamtheit zur gesteigerten Mitarbeit in den Or~anisationen 

aufzurufen. Es muss den Vorständen Verpfl.ichtung sein, für die Vor

aussetzuhgen der !.~i tarbei t de r Unionsfreunde in den Organisationen 
- Sorge zu tragen. 
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Die Jugendreferenten sind der Ansicht, dass durch eine aktivere 

Mi t arbeit der Unionsfreunde i n den Organi~ionen die Wi,rkunga ög. 

lichkeit der Union wesentlich verbreitert werden k ann. Gleichzei. 

t ig wird der immer wie der zum Aus druck kommende Anspruch der C.r

ganisationen, i m Antifa-Block vert r·eten zu. sein, unter and e ren 

Gesichtspunkten be t rachtet we rden können. 

Für die Jugendreferenten 

J 



Referat für Sozialpolitik Berlin, den 22.Februar 1949 /, ltf 
Hausapparat 32 1 1 

k!1 den 
Zonenvorstand der CDU - .-- -
In der Si tzung dea Sozialpolitischen Ausschusses am 17.2.49 
wurden nachstehende Anträge an den Zcnenvorstand zur Weite~ 
leitung an die CDU-Frs.ktion der Deutsahen Wirtschaftskommissit"n 
einstimmig angenommen: 

1. "Die am 17.2.49 in ßerlin tagenden ~tglieder dea Sozial
politischen Ausschusses bitten darum, dass der Sozial
politische Ausachass von allen wichtigen sozialpoliti
sahen Fragen, die in der Deutschen Wirtschaftskommission 
behandelt bezw. vorbereitet werden, unterrichtet und dass 
vor Beschlussfassung soloher Fragen seine Stellungnahme 
von der CDU-Fraktion in der Deutschen Wirtschaftskommiss1oft 
angefordert wird." 

2. "Die am 17.2.49 in Berlin tagenden Mitglieder des Sozial
politische& Ausschusses haben mit Befremden festgestellt, 
dass bei den Mitgliedern der d~okratischen Vertretung 
der CDU-Fraktion in der Deutschen Wirtschaftskommission 
nicht eine einzige Frau vorhanden ist. · 

Die Sozialpolitiker der Union stehen auf dem Standpunkt, 
'dass die sozialpolitischen Probl~e wie Sozialversicherung, 
Sozialfürsorge, J~beits-, Frauen- und Jugendschutz in 
erster Linie von einer Fratl. und von unserem ohristlieh 
s~zialen Standpunkt beurteilt werden kann. Der. Sozial-· 
politische Aussa..h.uss bittet deshalb,_ dass bei einer etwai
gen. Änderung bezw. Umbesetzung ~er CDU-Fraktion in der 
Deutschen Wirtschaftskommission unbedingt ein oder zwei 
Frauen, die in der sozialen Arbeit stehea, hinzugewählt 
werden. 

---

. or sitzender de:a 
ial9olitischen Ausschu& ea 



Berlin~ den 23.2 o 1949 

An den 
Hauptvorstand der CDU 

Die weiblichen Mitglied8r der Landesvorstände und 
die Landesfrauenreferentinnen, haben in der Sitzung vom 
23.d,Mts . Stellung zur politischen Lage Lmd Arbeit genommen. 
Dabei sind sie zu dem Ergebnis gekommen, daß die Frauen der 
CDU stärker als bisher sich an der politischen Arbeit be
teiligen müssen. Es ist erforderlich, daß ihre Arbeit 
innerhalb der CDU einerseits und die Mitarbeit in den 
überparteilichen Massenorganisationen and~rerseita vertieft 

wird. 

Sie bitten daher den Hauptvorstand der CDU eine 
stärkere Mitaroeit der Frauen innerhalb der Union ~~d die 
hierfür nötige Schulung zu gewährleisten. Gefestigtrin dem 
Gedankengut der Union und in dem Wunsche, am Neuaufbau eines 
friedliebenden einheitlichen Deutschland mitzuwirken sind 
sie bereit, ihre Mitarbeit in den überparteilichen Organisa
tionen za erweitern . Voraussetzung für diese Zusammenarbeit 
ist nach wie vor die Überparteilichkei~ und gegenseitige 

Toleranz in diesen Massenorganisationen. nazu ist es 
erforderlich, daß die Beschlüsse ji:.,ff2' tischen Arbeiten 
im Sinne einer echten BlockpoliJti- durchgeführt wardQn 

' . 



Frau 
Käte K e r 
sozialistia 
Deutschla.n a 
Berlin 
:;:.=:::::======== 

Sehr veretu~te Frau Kern! 

(~J 

G'"' 1506 D/ri 

Ich koLlille zurück auf die Ur verhaltungen, die ich mit Ihnen 
i nschluss an die letzte Sitzung des zonenbloc-s d ~· rend 
der Beraturtgen d s Verfaa~ungsausschussea in Angel g nh it d r 
Zusammenarbeit der Umonafrau.en und dem DPD führen konnt ~ 

Am l . März d.J. tritt der Hauptvorstand mein r P rtei zusam
men. Ihm wird· der tt ur_ einer Entachli ss tg vorli gen, in der 
unser itgli der u.fgefordert erden, mit allen ihren räf n i n 
den a senorgani tionen mitzua beiten. mit wird pr tis u h 
der bish rige nenchluss de Unionsvor tand s vom J hr 194 · 
diort, :tri dem den · l. au :1 WlSerer Partei nahegele t 10 n 
nicht i DFJ3 itzue.rbeiten, l:;)ei denn, dass aie a.tt p 
liehen Uberl gung n und Gewiss nsgründ n fUx un.rl · slich ot en
dig hielten. Jetzt soll der ppell um.gekehrt dahin· gehen, das 
es zur moralieoh-politioohen flicht unserer Frauen gehU , 
brauenbund mitzuarbeiten, es sei denn , dass im Einzelfall eine 
Frau aus wiasenobedenk n glaubt, diesem APpell nicht ohn 
tra~ n zu rönn • 

Ich :äre Ihnen nun, seh:.:- vereh e 
Sie zur rl dig d r Durchsetz di s r B 
tlbe~Jindung verac· ene Z7eifelsfra n ~ eis 
ir noch vor der Vore.tan.dasitzung ei rklä.rv_ng d:t H nd g -

ben könnten, di g eign t i t, die be tehenden zweifelst ag n a 
de~.. elt zu so ffen . eh denk da vergleichbar kl'' ung n 
s itens d s unda vorstandes da DJ, der uns geg nUb r zum Aue
druck gebracht hat, da. s die Bund. aführun' in den politi eh n nt
sohliessungen der CDU, i sie in den 1 tzten Mo t n g f sst 
~urden,mi t den uffaaaung n der F übereinstimmt n und in g -

m ins e Plattform zur zu ammen rbeit böt n . loh d rf d n Inhalt 
di ser Entschliea · n b i Ihn n al b kannt vor us etz 
"r mir ser.r n hm, nn ich von Ihnen in ähnlich ~r är 

erhalten önnte, in er ausserde noch inm 1 da ~ inzip d r Ub J 
art ilichk i t und r 1 tansc .. 1 h n Tol r nz z ua ruo 

bracht werden könn n ter gl ic itigem Hinw i da uf, s 
ichtlini n, die für di neue Bloc ~ar eit gag nw·· t in :Be rb 1-

t sind, uch für die Zusammenarb it J.m D ~n mit a n Unions 

b • • 



t:~.s.... b nd in rd n. Ich bin überzeugt , ass in solch Er~ 
kläru.ng mich n d n Stan tzt, 1 Schwi ri it n Z\1 üb r-
winden. 

Ich dank I en eohon 1m voraus und bleib 

.. s 

mit verbin lioh n Empfe ung 
Ihr a hr er ben r 



Entschliessung. 

Die ÜberprJfung der poli tiechen und ~·drtschaftlichen Ver-

hdltnisse Qer sowjetischen Be&utzungszone Deutschlands er-

gibt als lwswirkung der Potsdamer Konferenzbeschlüsse eine 

entscheidende Veränderung der sozi~lmronomischen Struktur. 

~ach den durchgefUhrten Reformen wurde die lierrschuft der 
' Gross6rundbesitzer beseitigt. Die Betriebe der Kartelle 

und i:~riegsverLrecher, der llictive.!l Uazis und Kriegsgewinn-

ler wurden €mteignet und in · Volkse~entum ilberf.ührt. Die 

Durchführung dieser Heformen stand in Einklang mit den 

Fdchtlinien vom 14. Juli 1945, die der Gemeinsame Ausschuss 

der antifaschistisch-demokratischen ?arteien sich als Arbeits-

grundlage gegeben hatte. 

Die in den Richtlinien festgelegten gemeincamen Aufg~ben sind 

keinesfalls als erfüllt anzusehen. Durch die Spal tun~;epoli tik 

der westlichen Besatzungsr:bichte und die Mitwirkung deutscher 

rü.cksch:ri ttlicher Kräfte erhöht sich vielmehr die .i~otwendig-

kcit der Zusammenarbeit. Das vorbehaltlose Eintreten der 

Sowjetunion und der Warschauerlius~enrriinisterkbnferenz für 

die Einheit Deutschlands und den Abschluss eines Friedonsver-

trages erfordert die lierbeiführung eines positiven Verhlilt-

nisses zur Sowjetunion und den Landern der Volksde!!lokratien 

und macht die Er•Nei terung der Aufgaben, die der Gemeinsame 

Ausschuss der antifaschistisch-demokratischen Parteien sich 

bei seiner Gr1ndung gestellt hatte, nötie. Lurch den Eintritt 

der sowjetischen Besatzungszone teutschlands in die Periode 

des wirtschaftlichen Wiederaufbaus durch den Zweijahrplan, 

II 

• 
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der den Ausweg aus den wirtschaftlichen Schwierigkeiten 

und fü.r die Pestlgunß der demokratischen Errungenschaften 
' 

aufzeigt, ist die Verpflichtung zur vertieften Zusammenar-

beit aller fortschrittlichen und demoi<:ratisc!:':ten Kräfte ge-

geben. 

Aus diesen Grinden und der inzwischen erfolgten Erwei-

terung des Gemeinsamen Ausschusses durch den Beitritt 

der Gev1erksch<.1ften und dcr spä tf:: r gegründeten National-

demokratisc~en Partei sowie der Deutschen Bauernpartei 

hält der Gemeinsame ~\usschuss eine Erweiterung seiner 

Richtlinien vom 14. tTuli 1945 für notwendig. 

Der Gemeinsame Ausschuss der e..ntifa.schistisch-dei!lokräti-
• 

sehen Pa rteien beschliesst daher die Binsetzung einer Korn-

mis~~don, die den AuftrE:.g ru;.t, für die nächste Si t;~une; den 

En t·,·mrf neuer Richtlinien vorzubereiten, welche die ver

\ änderten uoli tischen, wirtsctaftlichen und organisato'ri-
4 /~/ 

sehen Verhältnisse berücksichtigt und eine ?Verstärkung d.er 
U ·..-; / .., ' 

~I ~11•"' q. 
g't),meinsamen Bl·oc~poli tik vorberei tet1 :' rl~'n1ussfastmng 

über den Ent\\curf der nemn1 ~achtl1nien sind die Vertreter 

der 5 L:;ndesbloclw,ussch:isse und Berlins heranzuziehen . 

21. Februar 1 ~3'49 

t 
' f.4h"f' 
,, 1, .. v/1-tt. / #! 1 
'-' l •. ./·,~ JILj 1 

• 



P r o t o k o 1 1 
über die zweite Sitzung des Hauptvorstandes der Christlich-Demokra

tischen Union am Dienstag, 1.3.1949,11 Uhr,Unionshaus. 
= = = = s = = = = = = = = = = = = = =.= = = - - = = = = = = = = = = = 
AJ!Wesends 

Tagesordnung: 

Hugo Hieltmann 
Reinhold Lobedanz 

.Karl Grobbel 
Erich Faseher 
Helmut Brandt 
Siegtried 'rommsdorff 
Fritz Brauer 
Käte Heidenherger 
Leo Herwegen 
Otto Freitag 
Geiger 
Colleb 
Hana-Paul Ganter-Gilmans 
Paul Nowak 
J.nton Miller 
Ilse Schmidt 
Siegfried Witte 
Georg Dertinger l.l Statutenänderung 

2. Massenorganisationen 
3. Verschiedenes. 

zu Punkt 1 . der Tagesordnung: . 

\ 
\ 
\ 

Die Richtlinien werden ausführlich durchberaten und es werden 
nachstehende Änderungen vorgenommen (Anlage 1). 

Der EntWurf der neuen Satzung soll in der nunm~hr festgelegten 
Fassung dem Erweiterten Parteivorstand auf seiner nächsten Sitzung · 
zur Terabschiedung vorgelegt werden. 
Zu Punkt 2. der Ta~esordn~: 

. Dert~nger ber~chtet ü:ir die letzte Sitzung des zonenblockaus
schusses, der den Beschluss fasste, neue Richtlinien für· die B~oekar
beit zu entwerfen. In diesem Zusammenhang wird die Frage der Stellung 
der Union zu den Massenorganisationen behandelt. Den Berat.ungen liegt 
der Entwurf einer Entschliessung vor (Anlage 2), die mit folgender 
Änderung angenommen wird: der 2.Satz im 3.Absatz wird umgestellt und 
in bedingter Fassung dem Schluss des 3.Absatzes angefügt und lautet 
nunmehr wi e folgt: •wenn diese Toraussetzungen erfüllt sind, so ist 
d!'r vorstE;nd bereit, an alle Mitglieder den Appell zu richten, ' den Mas 
Senorganisationen beizutreten und in ihnen aktiv mitzuarbeiten. 

Es wird beschlos9en, diese Entschliessung zunächst nicht zu ver
öffentlichen. Sie ist als Marschroute für die Vertreter der Union in 
der Ko .. iaeion über die Neufassung der Blockric~tlinien gedacht. Cber 
den in Auesicht gestellten Appell be~lich der •assenorganisationen 
wird der vorstand bezw. sein Politischer Ausschuae in einer gesonder
ten Sitsung beraten. 

Zu Punkt ~· ' der 'r&fesordnmita Dirt nger ber~chtet ~r 4en Stand der .Vertassungsberatungen im 
Deutschen Volksrat. 

!eraia einer neuen Sitzuac wird noch nicht festgelegt. 

!erlin, 4ea 2.3.1949 
• 
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Anlage 1 
zum Protokoll der Hauptvor
standssitzung vom 1.3.49 

Betr.:HR1cbtlinien der Union". 
ner Hauptvorstand hat in seiner Sitzung vom l.März 1949 die folgenden 
Änderungen an den "Richtlinien der Union• vorgenommen, die ibm 'in 
der vom Politischen Ausschuss a.m 22.Februar verabschiedeten Fassung 
vorlagen: . 
§ 4 ( 3) Das Wort •Weisungen" wird erse.tzt durch ••Beschlüssen". 
§ 6 (2) wird im zweiten Satz geändert: " ••• scheidet daa Mitglied 

aus der Christlich-Demokratischen Union aus, •••" 
§ 10(5) werden am Schluss die eingeklammerten Worte ."(Vorsitzender 

und Geschäftsführer)" gestrichen. 
§ 12(2) soll beginnen: "Wa.hlvorschl~e in Delegiertenverae.mmlWlgen 

· müssen schriftlich dem Wahlausschuss vorgelegt • .- o • 

§ 12( 3) Der letzte Satz s.oll lauten: "Gewählt sind die, welche die 
meisten der gültigen Stimmen erhalten haben." 

§ 12(5) 
§ 16(1) 

wird gestrichen. 
erhält folgende Fassung: "Die Angehörigen eines Betriebes,die 
Mitglieder der Union sind,können sich in einer Betriebsgruppe 
zusammenschliessen. Ihre Mitgliedschaft in den Ortsgruppen. 
ihres Wohnbezirks wird dadurch nicht berührt.Betriebsgruppen, 
die ·mindestens 10 Mitglieder zählen, können jedoch mit Zu
stimmung des zuständigen Landesverbandes eine selbständige 
Ortsgruppe bildentt. 

§ 16(3) wird § 16 (2) 
§ 18(1) f) erhält folgende Fassung: Mf) ~e bung von Mitgl1edern ins

besondere durch ö~fentliche Versammlungen, Plakate 1 Handzet~ 
tel, Lioh·tbild und Presse, ferner die Einziehung der Mit
gliedsbeiträge und Spenden sowie Durchführung von Sammlungen 
in den Häusern~. 

§ 20(1) In der vorletzten Zeile berichtigen: «Im Vorstan~l der Ol·'ts
gruppe Si'tz, aber keine Stimme"~ 

§ 24(2) c) erhält folgende Fassung: •o) Benennung der Kandidaten f\~ 
die Vertretung :r ersoha:ften der Stadt-und Landirreise, sowe 
sie mehrere Ortsgruppen un~assen•. 

§ 2?(1) Der zweite Satz muas lauten: •Dem vorstand müssen Vertreter 
der Frauen, der Jugend und der Betriebsgruppen angehörenM. 

§ 28(4) muss der letztesatz lauten: "In Jahren mit gerad.er Jahres- . 
zahl ist ferner die Wahl des Vorstandes sowie der Vertreter 
des Landesverbandes zur Jahrestagung und zum Erweiterten 
·Haupt vorstand der Union vorzunehmen•. 

§ 29 ( 1) 

§ 31(2) 

§ 34(1) 

§ 34(2) 

in der drittletzten zu berichtigen: •••• sowi dem vorsitzen
den (ler Landtagsfraktion ••• " 
ist ~u berichtigen:"e •• gesamtdeutsch n Parteitag der Union. 
·der gesamtdeutsche Verband der Union•. 
Es muss im erstensatz heissen: " ••• ferner den 1 Vo~sitzen
dan der Fraktionen in -aen Landtagen sowie der CDU-Arbeitsg -
meinsohaften im Vollts rat und in der Deutschen Wirtschafts-
kommission". · 
c)· wird gestr~cnsn~ ~ 2 = 



§ 35 (1) ist im zweiten Satz zu berichtigen: • ••• von der Jahres
tagung gewählt•. 

§ 35 (4} 

§ 36 (1) 
§ 38 

erhält folgende Fassungs •zur Wahrung der laufenden Ge
schäfte· wird ein geschäftsführender vorstand innerhalb des 
Hauptvorstandes gebildet, der aus den vorsitzenden des Ge
samtverbandes und den l.Vorsitzenden der Landesverbände -be
ateht". 
Das Wort •mindestens• wird gestrichen. 
wird gestrichen 

Die bisherigen 
§§ 39 und 40 erhalten die Ziffern: § 38 und § 39. 
In § 38 wird geändert: •o•• in den parteiamtliche~ Mitteilungs

blättern sowie. o ·" 
I 

Grundaätzl~ch wird beschlossen, an die Stelle des Wortes "Richt-
linien• der Union stets das Wort ·~atz~• der Union zu setzen. 

= - - - - -- - - = = = = 
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·. 
Hauptvorstandssitzung am 

.E n t w ur t 
' ::: = = •.. 

t 

Der Hauptvorstand der Christ~i.e.h-D~mokratischen un~on 
der sowjetisch besetzt~n Zone und Gross-Berlins begrüsst den . . . . . . . 

Beschluss des·gemeinsamen Ausschuss~s der antifaschistisch-demo~ 
. . 

kratisc~en Parteien, neue Richtlini.en vorzubereiten zur Verstär-. ". 

kun,g -der gemfün.samen Blockpol~ ~ik un.d zur Si~herung der alrseiti~ 
.gen Anwendung des Blockpri.lJ.zips •. 

Die Chr~stlich-Demok:ra.tische !Jn~on hat .bereits .i.q ihren . 
!I '• I • ~ , 

Entsdhliessungen vom Juli v ,.J. und auf der Er:furter Part.ei tagu.ng . . 
-ein klare~ Bekennt:o,ia zur Biockpolitik abgelegt und ihre Bereit-

s·c.p.aft der Zilsammenar.beit 111it allen anderen.demokratiisohen Krä:f= - . 

ten zum Ausdruck gebracht, ·die an der Festigung der Demokrat i .e 

mit allen Mitteln de.r ~emo~raat;i.schen ·.Se lb stbe stimmu.ng auf der 
G-rundl age .lier Tole~·anz und Loyalitat wirk~n . ·Die Beschlüsa'e der 

SED-~art~ikonfe ·r~n~. schaffen die Voraus'setzlingen für eine solche .. 
·Weiterentwicklung der gemeinsamen Blo karbei t, i dem sie die all 

seitige Festigung der errUngenen anti~aschistisch~demokratischen . ' 
Ordzlung ~ls Baf;)ia für d·en Kampf um die Wiederherstellung der 

- . ' 
Einheit Deutschlanqs anerkennen.- ·. . 

.· A'u:s dieser r Atmo~phäre her~ua und in dem Willen~ jeden Wl:jg 2: • 

bes.ohrei ten, der der· Festigung der deutschen 'Demokratie dienen . . . . . : .. 
kann, hält der Hau-ptvorstand der Ohristl~ch-.Demokratischen Uni r; 

aqch die verstärkte Mitarbe~~ der U~ionsmitglie~er in a11.en demo~ 
. \ 

kratischen Masse~organisationen für erforderlich. Der Hauptvor-

• 

. stand richtet an al.le Mitglieder 'den · App 11, den Massenorganisa- · 

tionen .beizut.r.eten u.n~.in ihnen aktiv mitzuarbeiten. Die Un'ion e ~= 
, wartet im Sinne des Blockprinzips vo11; den Mass~norganisationen 

\ ' . ' 

eine strenge Bßa.chtu.ng des . Grundsatzes der tlberparteilichkei t 10 
' ,I \ • ., ,.. II t I 

wel tansch'aul~cher ·Neutralität. Die Ul'.\ion erneuert die Feststellu.n 
I ihrer Entschliassung vom 29 .. Juli V uJ., dass Loyalität \lnd Tole- . 

- r~nz die P~ü~steine :für deri Reifegrad der deutschen Demokratie 

sind. 

Di e Union wird bes'trebt .sei.n, . alle geejgneten Wege zu b -

sch-ce i·te rJ., um Mangel in der Praxi s de.r ß~Ooh:po l it:U~.. zu beseitie; u 
urid den Mi tgliadern de r Uni on de·mo ret i sehe Gl ei chb rech_tigtl.ng 

Z\1 s·ichern " 



eferat für Ar"bei t s- Berlin, den 1. März 1949 
d Gew·erkscha..-f ts ~ragen 

An den 
CDU-Zonenvorstand 

Der am 25./<6. Februar 1949 in Halle tagende Zon3nausschuss 
für Arbeits- un~ ~ewerkschaftsfragen nahm folgende Ent
schlie s sungen einstim~ig an: 

1.) 

2 ) f} . 

"Als Angehöri·ge 'der Union und als G-ewerkschafter stehen 
wir fest zur Ge-werkschaftseinhei t im FDGB. Wir erwarten 
van ihm die Beseitigung jeglicher Vormachtstellung -einer 
Partei. Jl.us dem ehrlichen Wille!l zur Einheit nellDI.en wir 
entsch ieden Stellung gegen den neuerdings vom F~&B he
schr i ttenen Weg des kompromisslosen Kla.sse!'kam.pfes. 
Wi r betnnen aber unser Bekenntnis zur Hebung des BAwusst
seins der Werktätigen. Wir, die wir die wesentJichste 
~ufgabe in der Festigung der a~tifaschistisch-namokrsti
schen Ordnung sehen, fordern, dass der FDGE bei allen 
Massnah~en alles unterlässt, was dieser FeAtigung wi~derw 
spricht. Die von ~iner Partei in den FDGB hineingetragene 
I deol ogie birgt die Gef~~r in sich, den Einheitsgedanken 
ernstlich zu gefährden. 
Deshalb fordern wir vom Zonenvorstand, eine grundlegende 
Aue sprache mit dem Bw~desv&rstand des ~DGB, den CDU-~er
t retern im Bundesvorstand des FDGB u~d dem Zentralsekreta
r iat der SED herbeizuführen, um fü.r die Zukunft eine 
Plattform zu finden, die es je-dem Gewerkschaftsmitglied 
der CDU möglich macht, mit aufrechter Gesinnung im FDGB 
mitzuarbeiten. 
Wir legen Wert -da.rau:f, festzustellen, dass dieser Mahnruf 
aus der Absicht geb0ren ist, die Einheit der Gewerkschaft 
zu erhalten und zu stärken~" 

Der am. 25./~6 .. Februar 1949 in Halle tagende Zonenaus
schuss für Arbeits- und Gewerkscbaftsfragen der CDU be
kennt sich nach eingehender Ausspre.ohe über die wirt
sch.e.ftliche und .gewerksohaftspolitisohe Lage einmütig 
u.nd ~ntschlnssen zur Entschliessung, rli e in der Haupt
v~rstandasitzun~ der CDU am 31.1 . 49 angenommen worden 
ist. Die Werktätigen der Union verpflic"hten sieh: 

1. den M:amrf 1llD die Einheit 'Deutschlands unverdrossen 
weiterzuführen, 

2 ~ in den Bemühungen. zum Frieden zn k'lmmen. nicht nach
zulassen, 

3 . alle Kr~fte dafür ein~usetzen, di e WirtschRft so zu 
entwickeln, des~; dieselbG i'.";.1f das R0ch 'Rtmass rler 
P~~duktivit~t gebTacht wird. 

.;. 



Die Veraussetzung hiert'ür erhliaken wir in der Praktizierung 
einer lebendigen Derrd'T ti auf dem Boden der Blockpolitik, 
in der Entwicklung der Aktivistenbevregung zur Massenbewegung, 
in der Zusammenfassung aller gutwilligen Kräfte des deutsoheh 
Volkes und nicht zuletzt durch die von ·der CDU energi·!:rch betr! 
bene Friedens- und Vereöhnune-snt')li tik mi t nder Sr'lvd etnni 11n. . - . ~ 

- -Für unsere J:nnere Parteiarbeit t,f"llen in Zukunft die ::ei tsä 
des Zonenverbandes ziel- und riQ~~tnggebend sein~" 

' 

. ' 

i.Ao, ~._~ 
gez. C.L. Bu.tke 

l.V~rs. d. Zr"~nenausschusses für 
.A.rbei ts- und G~werkschaftsiragen 
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_Ta~~~tlh~ 

~t lio .&.ng~hkt. 
f1,ugf;j) U:tclir..!CJAßtm 
:Ka.rl <*l'obb?l 
Reinhold Lobedan~ 
Er10h .F~8ctt.er 

· Belmut Brand t 
Siegfricd Trommsuorff 
Heinrich Albert 
Jr).ttil Brauer 
Ils~=ilu.th Bu.bner 
Otület 
Ottc» Freitag 
H~.u.~ ~Paul Gauter"·G-ilmMJ$l 
NUd~ ig Ki:II:'s eh 
~rwt .Krell 
GeX'hßrd RohneA~ 
Siegtried Wi tte 
Kate Heidenbe~ge~ 
Il~e Schmid t 
'-erald Göt t1.o.g 
P.aul NC»WM 
Leo Herwegen 
Wilhelm Ba~he.m 
:nr~Gille~gan 
-Fri t;z Schvwb 
Geiger 
Walter H.üoker 
Willy Wax,ni.ng 
'.,.._ns=Gfultb.er St:i bb~ 

Hf::r.r Scbmidt 
Herr Brie-~e 
Hans Teube.rt 
Luitpold Steidle 
Arnold Gohr 
Georg Dertinger 

, 

lo Gonoa~uu~~b~ftspolit1k der CDU 
2 o Der Dritt~ Volkskongress 
3o Be~chlusa Uhe:r. den !'aX'min der li:rl\oa.t te:t .. t.eu Vox-stil..n.uu~:t. ztw 
4o Verschiedenaso 

l?!!~ ... :t_~ d!LT~~or~ wir~ zunächst beraten und erneitet>t durch 
Be2p~e~htU1gen z~F~age de~ 1n Arbeit bef1ndlichen Blockrioht linieno · 
Prof oH.i.ckx.llRJ:l.n bß.mängel t

0 
dass auf der 6o Si t~ung den Deutschen Volk~.,.

~Rts die Parteien durch den Vors~hlag v n Pbeck tiberrumpelt urden 9 diG 
W~hlen der Delegierte~ ~um Dritten Volkskongress direkt und geheim 
vornehmen ~u lass~no So wie die Dinge aich .inzwischen en iekelt ha= 
ben

11 
s.ei aber die aktive Mitarbeit auf der Grundlage der vom Präsid.iu 

getroffenen Verabredungen erforderliche 
Georg Dertinger berichtet über daa Zustandekommen der Entscheid~ngen 
über die Durchführung zur Wahl dee Dritten Volkskongresses und weist 
. darauf hi.n

9 
dass der Versuch der Union 9 eine Erklär"Wlg der :Blockpaxt · i ." I 

dber die Wahlen zu d~n Gem.einde=tuld Länderparlamenten b.erbeizuführeDp 
zu keinem Erfolge g~führt habeo I 

\ 
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Pf~rrer Kirsch nimmt kritisch zu der Entwicklung Stell~ng unter dem 
rl i chtspWlkt des Zwei'fels gegenüber den A'bsichten der SED und fordEh~t, 
~ass die Union eine feste Haltung einnehmen müsseo Das gelte insbesa 
f ür die Frage der Wahlen zu den parlamentarischen Körperschafteno 
0 -c to Nuschke erklärt~ dass er mit dem. Festhalten an ·der parlamentari· 
s ehen Demokratie stehe und falleo 

Dr -Lobedanz stimmt den Entsc,heidungen des Präsidiums des Deutschen V~ 
:r.ats übeJ." die Art der Du.rc,hführung der Volkskongresswahl zu 9 bemän~el 
aber~ dass nicht vorher Gelegenhai t gewe.sen seii' die Frage im Zonenvo 
stand zu besprechen." 

Im Sinne dieser Gesichtspunkte wird die Debatte von den verschiedens1 
Rednern weitergeführte 

Die vorgelegte Entschliesa~ wird dann mit ~leineren lnderungen in i 
Fassung der Anlage l e instimmig angenommene 
Ansahliessend berichte·t Derti.nger üter den Entwttrf der BlockrichtlinJ 
(Anlage 2) o Es wird beschlossen 51 dass die Landesverbände bis zn.m Mit\· 
woch 9 dem 13odvMo P etwaige AnJ;"egttngen der Hauptgeschäftsstelle zuleil 
sollen"' Die CDU·~Vertreter im .Block sollen sich vorbehalten 9 notfalls 
der endgültigen S-'tellungnahme der Partei mit dem Gesamtvorstand Rücks 
ehe zu nehmeno 

' 
Zu._.l:_Wlkt l d\f~r _Taßeso~dnumg~ , 
DasGenossenschaftsprogramm für di.e Landwirtschaft wird in der Debatt 
tu::.ter dem Gesichtspunkt der durch die Tagu.ng d er ländl:1.ch8n Genoeaen.s 
ten entstandenen nenen Lage erörtert 9 und es , wird beschl~ssen 3 daas d 
Landwirtschaftsreferat das Programm unter Binzu~iehung der landwirt~ 
schaftliehen Sach~erständigen des Hauptvorstandes noch einmal redakt i 
nell überprüfen und dann endgültig zum Abschluss~ u.nd zu.r Veröf'fentli c 

, bringen solle 
Der Entwurf bezüglich ~~nY~8~nschaften aea Handwerks wird in unve ränd 
ter Fass'I.W.g an.genommen. 

Hinsichtlich dea Entwl;.u:":f:J d&..~r ·Ge.rmssenscha{ten für den Handel wird be 
schloase~ 9 du.:t"c:h den U.n"~erausschuss der _Minl.sterkonferenz die e:ndgUlt 
Redigierung des Entwurfs vornehmen zu lasaeno 
Zu Punkt 3 d~r Ta~sordnilll&:, . 
Es wird beschlQfH~r~n~ die .Erweiterte Vorstandssitzung wn 25ol'v1.ai :La :Ber 
durohz~ühreno Übe~ die Tagesordnung\ausser der Verabschiedung der .Sa 
ztlllgen sollen di.e vier Zonenvorai tz.enden en:tsc.b.eidenc. . . , 

~u P~t 4 d!!r Ta.geSlQrdnu.ng_g . 
a) Auf Antrag v~n · ffarrer Kirsch wird der Zonenvorstand beauftragt 
Frage der Wß.hlen der parlamentarischen ·Körperschaften schärfste 
samkei t; ~u widmenc Dies.em Ant:ra.g wird zugeijtl.mmt c · 

b) Minister Ba~hem regt eine Demarche beim Präsidenten der .DWK an 9 
daran la.:·itik geü~t werden sol1 9 wenn die Zentralen Kont.rollkommisai 
und die 1 .... 9~nderktH'ltrollkomm1ssit:Jnen vor den Körperschaften der SED 
erstatten. Es soll gefordert werden 9 da9s dies var den parlamentaris 
Körperscha:ft~n :m. gescheh~n habe ., Dieser Anregung wird zugestimmt o . 

c) Minister Bache.m regt .ar... zu überprüfen\) ob nicht durch die Ausgabe 
ne s bemonders ausge3tattete.n M:ttgliedbu.chee eine Finanzierungsquelle 
die P r tei erscbJ.os e~n werden k~~c Die Frage wird vo~ der Hauptge= 
sc.häft;~ stelle ü bE:Jf:p:rlift ·: 

B~~lin~ den B ~ 4 o l94S 
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Die Unterze ;i.chnn.ng des Atlantikpaktes vollendet die anglo-ameri
kanischen Bestrebungen zur Bildung ·einer umfas~enden westlichen Koa
lition gegen die östlichen Völker der Welto An die Stelle des Versu
ches friedlicher Verständigung ist der machtpolitische Aufmarsch ge
treteno Die Gefahr eines gewaltsamen zusammenstosses in Form eines 
dritten Weltbrandes iGt damit . ernst geworden. 

Den drei westlichen deutschen Besatzungszonen ist im Rahmen die· 
ser Kriegsallianzpol i t ik eine besondere Rolle zugewiesen .. Die Wirt
schaftsl:raft der d€!ut s chen Schwerindustrie soll den westlichen Mächt,en 
als Kr ieg spotential zur Verfügung ·bleibE:no Land und Idensehen der 
Wa Gtzone sollen als militärisohes 'Vorfeld irn Kriegsfalle dienen. nas 
Eingreifen der Y/e s ta.1l iierten Aus serunin~ster in die Beratungen des 
Parlamentarischen Rc,·Le s i:i.ber eine vrestd..cutsche Verfassung verrät die 

' cleutli che Absicht ~ cJ.~.rJ. vH~s tideut 8c::J.lE:n Stt~at ein so l(Jses föderatives 
Gefüge aufzuzw i ngtm., <lads s i ch niemals <lie HöglicWrei t bieten kann, 
Deutsohlc:md aus den Allianzbindunge::J. des Westens zu lösen und eine 
eigenständige neu1jrale l 1olitik zu entwid{elno Immer deutlicher tri t"t 
nri t die ssr Entv1icklun'"-s der nationc:.J:e Notstand unseres V')ll~eo in Er-· 
scheinun.g .. Umso <lringli ci1er ist cne E.~.1ti'::ütung deL' nationalen Selb 8t ~ 
hilfe l .rl ga11..z Deutscll)_and. , um durch eigenes Handeln und aus eigener 
Kraft dieser Gefahr zu b•::Jgegneno 

In dem Be s treben, ueine Einheit zu sichern und den Frieden zu 
bmvahren, steht das deu+; sche Volk n1cht alleino Die 'Jel·tfri.edensbe
wegung er greift in iDllllE~r stärkerem Umfange die breiten Massen alleJ' 
Völker i n Ost und We s t und eröffn(ilt di•~ I;;Iöglichkei t, allen Bestre
bungen en t gegenzutr et en, die mutwillig mi.t den Gedanken ein.:;:s Kriege s 
spielen und zu diese r:1 zv.:e •J k. die S :.,;altu;~ Deutschlands ers~reben. 

Deswegen begrüs s t d~r Hauptvorstand der Christlich-Demokrr:tis ~Jhen. 
Union· den Beschluss de s Deutschen Volksrs.ts, die Weltfriedensbewegung 
zu unterstützen und clt,u·c tl eine Delegu.t ion sich an der vreltf'riedens 
lconferenz in Paris zu beteiligeno 

Ebenso begrüsst der Haupt vors tand der Union den E.ütschletss des 
Deutschen Volksrats, ·~ .. ~inen Dritten Deutschen Volkskongress einzuberu.~· 
fen, um vor aller Welt den Will en de s deutschen Volkes zur Bewahrung 
seiner Ei nheit t.md zur Erhal tung de s Friedens zu dokumentie!'en.Die 
Ohrist li ch-Demolcratisohe Union s i.eb.t ~ri d:::r Bestätieung cler Delegier
t~n des Deu:lJschen Volksft:or.ißr esse s durch diö deutschen Wähle·r· eine w irk~ 
same \Yiclerlegung der Behau.tpu_rJg en, der Voll;:slcongress und der Deut-
sehe vo lksrat seien nicht b9r 1lf€:n, im Name:t1· des deut~chen Vvlkes zu 
sprecheno 

Der Hauptvorstancl"ler Union ruft alle · seine Mitglieder und ins
bes onder e s eine· Ft.u'lktionär~ <l Uf, die gegenwärtige Hauptaufgabe der 

·Par~ ei in der akt i ven Mita .cbci ·t innerhal'b d~!" gesamtdeutschen Bewegung 
f lir Ei nheit u.r.J.d gt~ r-echt(~n F.c:ieden zu sehen UY'l.d macht es jedem Unions
mitglied zur Pf'l i chi; ~ d ie Arbeiten der Vo l ks .<Wllßressausschüsse zu 
f örde:rn und ~·..~. '.ffitlj r s t ützen . Die Kreis- und Land~sverbändd werden ver
pfl i chtet , be:.. d"-..: r Bnnenn...~.ng de"t' De l egi erten d?r Union fü:r den Volks 
kongress dieses wic.h i;:Lge Manda t l:l' LI' de n aktivsten und vorbehaltlosa
sten M-i t s tre i te rn im Kampf t Lm die Ei nht; i t lJ.Jld einen gerechte!l' Frieden 
zu ü bertragen .. GtOJradc der beste UlJ..ionsmaruJ. j. s+ berufen, auch der be
s te Kämpf er in dic; se .r- L"bens f':r"age ·,:mser es Volkes zu seino 
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In der· Stunde der Gerahr haben al.le anderen poli t~sr;hen 
legunge~n ·zurückzutreten, sind alle Kräfte au.f dieses eine vord.1.' 
1 iahe Ziel zu konzentrieren Wer sL1h i..n diesem Kampf' zurüclchält 
versünd.igt sich an der Zukunft unseres Volkes., Ef3 gibt keine De~: 
tie:; keine Fre ille it, keinen. A\ilfstieg in Deutschl3.nd, wenn. ni.cht g 
vor, der Kampf um die Einheit und den.Frieden gewonnen wirdo 
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Der gaul)Jtvorr~tßn~t '\Jt~i.:- ilDt1 d~ Q~tzone n&b.m in ?einer Si tzu.ng St~l~· 
l®g zu akt.lll;!:llen poli tir-Johen Fra:'gg.u 9 die ihren Niederschlag in fol= 

i \ gender einst i.m.mig ~ge . .uonrm~nGI". Entachliea atmg fendg 
111 Dle Unterzei~hm.mg de~ J{tlantikpaktea vollendet die a.nglo=amer:!.k&

nisoh~Hli Beatrebungell, ;!lllt' ~D.·.chmg einer umfassenden Viestliohen Koalition 
g~gen die öa~li~hen \löJ,k~~· der w:~lt o An die Stelte des Versuche fried= 
llcher Verstand1gung iat der ma~ntpolitische Aufmarsch getreteno 

Den drei westlichen J.~·, at~FülEHl Beeatzungazonen ist im Rahmen dieser 
Allianzpolitik ein~ ·oes~udt;X'€! 1:1{·ll.e zugewiesen,, Die Wirtschaftskraft 
der deutschen Sch"\"lerindi.-I.S 't1'·itt 5(.»11 den westlir.!hen Mächten als Kriegspo= 
tential ztu· Verfügung !)Jeilt.e.tL. Land und Menschen der Westzone sollen 
als militärisches Vorfeld i.m KrlegBfalle dieneno Da.a Eingreifen der 
westalliierten Au.sse.nmin.if3tel.' in d1tl :Sera tungen des parlamentarischen 
Rates über .eine westdeutsche ·~erfassu.ng verrs:t die deut liche ·Absicht 9 
dem westdeutschen Staat '~ i.n loses föde:reati'vea G-efüge au:fzuzwingen,dasa 
sich niemals die ~dlöglichke:tt bieten lmnn,) D~utsc.hland aus den Allianz= 

tbindungen des Weste.rJ.S ~~ .. looen and 6i.ue eigenständige neutrale .Politik 
zu entwickeln~ Immer deu~licher tritt mit dieser Entwicklung der natio= 
nale Notstand unseres VolkPs in E~ncheinu.ng, Umso dringlicher ist die 
Entfaltung der nationalen Selbsthilfe in ganz Deutschland 9 um durch ei= 
genes Handeln und aus eigener K:raf<.. dtesem 'tsta.nd zu. begegneno 

In dem Bestreben9 sG-:Lne Eiz:U'J.(~:i.t z.u sin~-...~.:n und den Frieden zu be= 
wahren~ steht das deutsch1~ •Jclk n.JLght; allein.., Die Weltfriedensbewegung 
ergreift in immer stär·ker~m Umfar,.g&:,1 die Lrei ten Massen aller Völker 
in Ost Wld West und ~:rtlfinet dit't li.H5glic.hkeit~ al~en Bestrebungen entge<"" 
genzutre·\~er1 9 die mit dnm ();(}ünnl.::f'D e:'i.r;es Krieges , spielen und zu diesem 
Zweck die Spaltung Deutochla;Jd.l:; ~rf.itrebtHlo 

Deswegen begrüsst dc~ It..~up-<>;;yors'ta.nd der- Chris·tlich=Demokratischen 
Union den Beschluss des D~ntsr~hen V0Jkaratil die Weltfriedensbewegung 
zu unterstützen und dw.·on eir.:.e Deleg~.),tion sich am Weltfriedenskongress 
in Paris zu beteiligen" B~enso begrügst'der Hauptvorstand der Union 
den Entsc~hluss des Deu.tsu.hen ·~o ] ksrßte ~ einen dritten - utschen Volks= 
kongress einzuberufen~ l:i.m vor alter Weit den Willen de~ deutschen Vol= 
kes zur Bewährung ßeine1.· Eüill~i t u.nd .z;1;u;o Erri.ngung des Friedens zu do..., 
kumentieren~ Die Chri.s tl:i~>h=De.mokrat:lsche Union sieht in dem Referen-

blwn für den dritten Deu.tsnhen Volkskt...mgress und in der Bestätigung sei~
~er Delegierten durch. d.ie deutschen Wähle:r. eine wirksame Widerlegung 
der Behauptunge.nt' der Vo.1 k~k~e,ng.o:"f.~ .:H~ nud der Deutsche Volksrat seien 
nicht berufen9 im Namen doo deutschen Volkee zu sprechena" 

Der Hauptvorstand de:r. ~Jnior .. :r-uf ·t a lle .Ml. tglieder auf 9 die gegen= 
närtige Hauptaufgab6 der Pa:t>t.f.'i i r:. de <U:ti ven Mitarbeit innerhalb der 
gesamtdeutschen Bewegung f ür '"\i:•ei:..: ·~,d gerechten Frieden zu aehen 
und macht es jedem Uniansmitg.L~·~.d ~;.u:· PfJichtp die Ar'beiten der Volks~ 
kongresaausschtis~e zu förd ex-n t1:.1ä. ~1::. un~-f:'rstützeno Die Landesverbände 
werden verpflichtet~ di.e Delegi.-er··ten l'!~r Union :für den Volkskongress 
nur aus dem Kreis de;~ e.ktiva ton. Jl!tltE>J·bei-kl:lJ:r im Kampf für die Einheit 
Deutschlands und einen gerechtev. Jli'rü~don ~" benenneno 

In der Stunde der Gefahr sind alle Kräfte atrl dieses eine vor= 
dringliche Ziel zu konzentrier~n ~ W~ r sich in diesem Kampf zurück= 
hält 9 versündigt sich an der Zukunft unseres Volkeso Es gibt keine De~ 
mokratie 9 keine Freiheit 9 keinen Aufstieg in Deutschland, w~nn nicht 
z~vor Einheit und Fr~eden gewonnen sindo 
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Entwurf 

Richtlinien für die Arbeit deo Demokratischen Blocks 
der antifasci:listisch-demokrutischen Parteien un:l de1• 

· Gewerkschaften in der sowjetisch besetzten Zohe. 
-------------------------------

(Demokratischer Block) 

Ao Palitische Grundsätz,.e, 
Vor dem deutschen Volke steht die grosse Aufgabe, die nationale 

Eiru1eit und Unabhängigkeit seines Landes wiederherzustellen und einea 
gerechtEm .i!'rieden zu erringen, die Wirt~chaft im gesamtdeutschen Rah
men at:tf' friedlicher, demokr :~tischer Grundlage wiederaufzubauen, die 
Wiedergutmachungsverpfliclrcv.ngen zu erfüllen und sicl1 mit allen Kräftan 
an dem Kampf gegen die Kriegsgefahr zur Verteidigung des Wel tfrieden.s 
zu beteilig eno Vor der Bevölkerung der sowjetisch besetzten Zone und 
vor· d~ Blockparteien oteht clie Aufgabe, den Kampf für die Starkung 
der an-tifaschistisch-demokratischen Ordnung in' der Zone und f:ür . die Fe
stigung der demokr u. tischen Reformen zu führen .. Die MLtarbei t an der 
Lösung dieser Aufgaben :tst :J::flicht jedes fortschrittlichen Deutschen, 
mag er im n orden oder S üden, i.•·n Westen oder Osten unseres Vaterlandes 
leben .. 

i.) Die LÖ S L.l!J€ der gestellten Aufg aben in ganz DeutscJ.lland ist nar auf 
·der Grundlage der Potsdamer Beschlüsse möglicn, deren Re(!bte alle wirk
lichen deutschen Antifaschisten und Demokraten annehmen und deren Ver
pflichtung sie frei·tJillig und gewissenll::._ft erfüllen. 

2.) Do. weder die Be ::J timmungen der Potsdar.1er Beschlüsse zur scu:~.ffung 
eineu einheitlichen wirtschaftlichen Deutsc:O..lands und ZU..t' Bildung .ei
ner gesamtdeuts chen H.egierung von den drei weotlichan Besatzunc smächten 
zu.r Durchführtu1g gelanBten, noc11 das Funlctionieren des in d~n Potsdamer 
Beschlüssen durch clie vier Grassmächte vereinbarten Kontrollmochan:tsmus 
gesichert wurde, ergibt sich fti.r Deutschland als nationaler lif otstand, 
der die nationale Selbsthilfe erforderlich macht. 

3 .. Die "~,Tol lcskongress IJev:egung und der Deutsche . Voll;;:srut sind der Aus
druclc der g esamtdeutschen natio~:..alen Selbst~1.ilfe. Der Demokratische 
Eloc!( anerkennt im Delltschen Volksrat die leitende und organisierende 
Kraft im Kampf um die nationale Unabhängigkeit upd Einheit Deutschlan:is. 

4. Die von dem Deutschen VolkBrat ausgearbeitete w1d beschlossene Ver
fassung der Deutscn en Demokra tis chen Republik ist eine vorbildliche 
Handlung der g esamtdeutseilen nationalen Selbsthilfe. · 

· Die Verfa s s ung so 11 d.ie Grundlage für die gesamt e öffentj]_iche 
Tätigkeit cler Antifaschisten un d :Demokraten in ganz Deutschland bil
deno Sie soll der Freiheit des Geistes und des Gewissens sowie der .Ach
tu.:ng vor j edei· relig iösen Überzeug ung tmd sittlichen Weltauffassung 
ä.ienen. 

5. Der ~~weijahresplun ist das B~) i;::; piel einer a.emo1-:ratische n '.7irt r: che.fts-· 
l>la.nung für g anz Deut s ellle.~ci .. SeLl6 ErfLillung in der sowj e-ci~ch 1: e.:Jetz
ten Zone Deuts chlands erfordert den Auf bau neuer In~ustr1en und Eir.J."ich
tnngen z·1x Ent•v ick l ung ·ier Landwirtschaft .. Da zu. i.s t <lle g emeir,~JaJJJ.e 
Entfo.ltUll[: rl e r bl'e i t <-: ;;ten u~l8S8l1init iH"t lve und eine ~rllö hte ','J t;. clF3S.mLE::it 
gegen alle St<.i rl2.l1g e~1 de r 17.Lrtseha:,:'t s ordi1LL"lb durc h an-+ i demokro:L :tsdL '3 , 
frieden of eir:..cllic:h6 In-~t:re <Js e:r.tgrup:tJe:n erft) rderlic h .. Di e Erfül l u n,.:- Ci.es 
Zweij a llre spl anes i st ohne e"in e nges Ztne..mmenwirke ... 1 n:i t der Sow j etu.ni on 
und den volksdemokre.tü3ch en Ländern ni cht möglich uni erfor dert des -
hall> eine ea t8prech e n de a llg e me i :r::.e Or ient ier ung ., 

6& Di.e LösUilb ü.ie ser po l itü >chei1 un cl wirt s c haftliche ::.l Auf gab el'l. lm g e 
samtclents-:he~J R::.~llmen s t ös;:;t 2. \..'.:f · t,To~ se SclH'Ii er i gkeiten. Die eine11 
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Alliierten y.reit;erJ: sich, cliese Aufgabens'tellu.n::; anZLJ.er1:;:.e:lYJer... tmcl le.:J.::1en 
es ·U.Dter Fübrtmg der USJ:. ab 7 dle aus ihr :resJ.l t.te·;,end.en r.w.ssna:mc:...c :;u 
fördern Sie be~reiben offen die ZerreisSU.Y>..ß ::Je·..:tts~hlnnds und verweigern 
den AbstYhluss e 1nes gerec·1ten Friedens ... Dl l.c: ande.L~en Alllierten habr.u:i mt
ter Fü.hrung de·c SovYjetmüon au-: der W;ä.rs ·haue!' .Aussenmin.isterkonfel~enz 
]3esohlüGse ge L:wst ~ die t;ine g1:osse Unterstutzuns der natioi:lalen Sall:Jst
hilfe des deutseilen Volkes gegen die Spal tu.ns :Deutschlands bedeuten~ 
Sie treten für die ElnUo:Lt DeutELüllancls ein urd :fordern den A'bschlu ."s 
eines gereclrt~n F:t:le:ians .. Duraus ergibt sich filr jed.en fo:ctschrittl.Lcheu 
neuts :::.l1en dif;j nati-:;u:J.J:e Verpflichtung,_ die Warschauer :Beschlüsße anz11 
erkennen und g8gen alle Elemente au:fzutreten, :iie versuchen, die Gren~
frage zwischen Polen und Deutschland zur Verhetzung der Völke:vfumd Ent
fesselung einas Krieges zu missbra·J..chen. Die Wiedergewiinnung des vert:..·au 
ens und die Herbeiführung eines auf gegens-eitiger Achtung beruhenden 
verhäl tnisses zu allen Völl:::ern erfordert deshalb mehr denn Je die ge
meinsame Unterbindung jeder Völkerverhetzung. Das verpflichtet auch zu 
einer posi tive:n Stellung gegenüber der Sowjetunion als der führenden Na·
tion im Kampf zur Verteidigung des Wel tfri.edens. Die vor •• ~8:.'·1 reaktio!lä-
ren Kraften betriebene .antisowjetische Propaganda ist die Propaganda 
für einen neuen K:i."ieg und daher von dem demokratischen Block entschie
den abzuwehren .. 

B ~ Or§ianisatorische Grtuldsätze ... 

1~ Die vorstehenden poli tisc\hen Grund.sätze bilden die Ric11tlini.e für 
die Tätlgkei t ·des BJ.ocJ:ces der antifa.schi.stisch-demokratischen Parteien 
und der Gewerkschaften (Demokratischer Block)~ · 

2". Im Demokratischen Block l:.aben sich die Sozialistische Ei.nheitsr:urtäi 
DeutschJ.and.s, die Chris tlic;h~Deruokr o. tisGh~ Union Deut schla.nds, d.ie Ll b ~ ·
:rul·-Demokra tJ..sc.:1e Par1~ei Deu.t.sr.hlands, die Hational-Demokr~:±tis .he Par
tei Deu ts chJa!lds, die Demokra·i~ische BaD.ernpartel. und der F:ceie DeutD',he 
GewerKsc. haftsbu~rd zus~ . .minengeschlossen. Sie verpflichten si~h zur Durc.l:
führu.nß eiJ.ler gtSmeins2r.1en Foli tik auf G;~und dieser Richtlinien tt.nd zv.r 
Erhu.ltu.."'lg der Einheit de·:.: Deookratischen Blocks gegen alle Sp~:ü~,l.J.ng .s 
tes f;J."ebungen, 

3 .. Der Denwkrati.sche Block ist eine auf frei.er Entscheidung beruhende 
Gemeinsc.b.af+; .. Seine Be-schlüsse werden eieshalb nicht durch Mel1rhei tsab-

vstinu:alUJ6f!ll son:lern durch Ei.n.11iitigkeit herbeigeführt. 

4 .. Je .1e der rlem De.:nok7'atischen :Bl0r.k angP.sch.lossenen antifasch.i.stisc11-
de.:nokra tisr.hAn Parteien oder Gr11ppen hat in dem Bl.ock 4 Sitze einzv_neh
men. 

Jede o.ngesr.hlossene Partei oder G1''uppe hat das Re~ht, die ihr für den 
je·,, eiligen BGr:atungsgeganstand. geeignetEm Vertreter aus den Reihen "ih
rer Flu'lh-ti,·,nare zur Teilno.run.e an der Sitzu...l'lg o.es Demokratischen Blocks 
zu delegiel'en .~ 

Jede angeG::-,hlossene Parte-i ocler Gru.ppe l:ann die Hinzuziehung vor.~., Ver
t;retern CJ.er. Deut.Jchen W:Lrts chaft.skcrm.missi on, deren Landesregie r-.J.ng en., 
Wissenachc;;.ft:licher, wirtschaftLicher oder anderer Institute und Orc; r-.ni- -
sationen_ala Berichterstatter oder Berater b eantragen. 

5., Zur Te il~1ahme an den Si tz'J.ngt;~ des J3] 0Ckßs sind. Vertreter anV.erer 
antifasebis t.is :.h-demokro.tischer. Mussenorganisationen · auf dere.:1 Antrag 
hin ode1, D.'.U Einla.lung mit t.~erat '9nder St ilr . ..xr.e Z\1Zulassen, werulFI'aGen, 
die ih~ TG.t.igkeitsfeld betreffen, zur Behandlung steheno 

- 3 
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'?. Dor allg.;;ne il1e R.ahn1en für c1ie Arhoi t dei' Landesblockaussc.hüase so~:"' 
]. 8ll. rlh; B':~s·::~llti.sse (1_,::..[, Dt~mo'rrati.s,~htu: Blocka sein. Die Tätigkeit (ler 
J;).lJ.\h~:Jbl ,· ·· -. t·::.a :...wschü~;;.;l(: s .:.11 sir.:h ir... Rab:MH1 cler Beschlüsse den Detwkra t-i
;.;dL'~ll BJ.o , b-.:s 1J,;:,;7,;:f~Y<:l •)J~rl d.arf nidlt i r;1 W:Lde:.:.·spru~h zu ihnen stehen .. 

s .. Jj:.H' De.:,1<Jl~r~.;.-~isc)l0 B .lcd~ ist YCI'iJflir_:h·.:o;; t ' vo::cschlärc:Se Ulld A.nträge 
cle1· L:;n<leat·locl,aussclr:.i.sse zu beraten. Auftretende Differenze-n zwisc.~1ar. 
den d'3:n :Sl. ::>~l: an.::;eschlcssenen Parteien un·l G:i~u:p:pen sind grundsützl iGh 
an Ort nnd Stelle ~·Ii;;; chen den Beteilig-ten direkt zu schlic llt an. In bf· 
s:n-lere1: .AuSl:ahL.ef2.llen 1:c.nn sich dei~ nächsthöhere Blockausschuss r.d t 
selchen Differenzen befassen. Seine Entschcj_dung ist endgiiJ.-Gig . 

Der Demokratische BO..oc}:., die tnndeG- 1m.c1 }ü'Eüsbloclw.u.Dschüsse ·haben 
d~~3 Recht, Frae;en u.b.d )3e; sruwerd.en, die an sie heral'lc'Setrc.g~l1 v;.;ir1e.t:., 
l···"· Cll UlY'-en ~t'_J"" "'7·.,., 1 er1 J.' "' '"1 ~· "U Ü'1el''·-'9i"'\en ,:.(,;.4 - ~ ... l• ~ ~ _..:.J~...... \A. b I..~ ü ~ ..... . .w a..; • • 

} :.'t .l94-9 
.Ht.tl_i')tvors t andssi tzu.rg 

• r · 

.. 

' 
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·~ 'HRISTLICH·DEMOICRATISCH · e UNION DEUTSCHLANDS 

BERUN W 8, JÄGERSTRASSE 59-60 

An den 

Hau ptvorotand 

Ihre Zeichen Ihre Nachrlchl vom Unsere Zefchen Berlln W 8, 

Lu./Hö, 13. Mai 1 949 
Beh'ell: 

;;,: i••rr' entscheidenden Ringen um die Einbei t unseres Vaterlandes ge

winnt die junge Gene rat ion immer mehr an Bedeutnng. Nicht nur in der 

sowjetisch besetzten Zone, sondern auch in dem westlichenTeil unserer 

Heimat drängt die Jugend mit dem ihr eigenen Schwung zur Lösung dieser 

Frage o Die Besprechung 'der Jugendvertreter aus ganz Deutschland in 

Brauns chweig am 23. pril 1949 hst diesen Willen zvm ersten Mal in den 

Westzonen öffentlich demonstriert. Um so unerfreulicher war es für die 

jungen Unionsmitglieder, sehen zu müssen, dass einige Kräfte des Ju

gendausschusses der Arbeitsgemeinschaft CDU/CSU, die "Junge Union", 

mit allen tt.i tteln die Braunschweiger Bemühungen hintertrei. ben wollten. 
Diese wenigen Mitglieder dieser Ar eitsgemeinschaft, die im We~en 

Berline beheimatet sind, behaupten ihre politische tellung nur da-· 

durch, dass sie laufend falsche Informationen über d;ie Arbeit der 

Union der sowjetischen Besatz1mgszone nach dem Westen Deutschlands 
leiten und vortäuschen, die jungen Unionsmitglieder der sowjetisch 

beset~ten Zone zu vertreten. 

Die jungen Unionami tgli eder bitten den T{aup tverbund, !l"asßnahmen zu 

er·grei ""en, die verhindern, dass die sc Arbeitsgemeinschaft weit er hin 

Beschlüsse im Namen de!' jungen Uninnsmi tgli ecler e;anz Deutschlands 

fasst. Sie bitten, einen Weg zu finden, dass die jungen Unionsmit-

glieder der sowjetischen Besatzungszone durch hierfür benannte Ver
treter im Deutochlmh~rat tätig sein können:/ 

Girokonto N•. 95 295 
Berliner Stodtkonlor, Berlln C 2, Kurslr. 18 

Postscheckkonto 

Berlin 828 

Für die jungen Unionsmitglied~r 

Fernsprecher 

Reichsunion Berlin 42 50 61 



I I d/ Lu. /Hö . 
Berlin, den 12 . Vai 194 9 

Aktennotiz für Herrn Dertinger 

Zu Punkt }. des anliegenden Protokol 's wird empfohl en, mit all en Mitteln 
fiu v e.csuehen, d·'ls Gesprächder Jugend, das am 28./29 . 5 . in Berlin stat t
fhden soll, fruchtbarer zu J'esta l ten. Sollte di e ses Ges!'päch 1:1n dem Wi 
derstand der mas geblichen Leute s eh eitern, so wird vorgeschlagen, in 
ejnem Schreiben an die Arbeitsgemeindehaft CDU/ vBU die Einberufung de 
Ju~endausschusses der Arbeitsgemeinohhaft (Deutsehlandrat der Jungen 
Union) zur Erörterung der sj cn aus den letzten wv,·ei Jah1•en ergebenden Fragen- zu verlangen . · 

Zu Punkt 1 . Unsere Abände.ru.ngsvorschlEige zum Verfassungsent1 urf der. 
gehen einmal schrift l ich an den Zentralrat, we1'den au sserdem du1 eh 
Unionspresse verö1'fentlicht und sol l en als L- Runtiechreiben an 
Landesverbände mit der Bitte um schnelle tb:rsendung an die Kreis 
Ortsverbände geleitet Vierden . 

- Anlaßj _ 





2. 
3. 
4. 

5. V 

Beaerechyng 

i 

B·e endi • ln. , 
Sc <Spf, Greif 

ü .... ler. Dr a n, 
eh lb eh, eipzi 
uki t ,Bln. -H upt 

, la 
eh 

4 ;) 
Berlin, en 5. ai 1949 

Fr L • Zi bolaky, 
Frl . lU PP r, 
H rr op rling, 

G t; 
ftastell • 

rea • 
t d.r 
endref 
fol en 

nt , 

ai 1949, 1 

lt n~ vo~ Vor n), 

" ti e jung r Unionsmit lieder 
- a dOrt verb~nd . • 

1 
r :DJ i 



Di Erz i ehung d e 
kung i rer s~hcpferi 
ie reitsc a t, d 
olJ sich aber n' t, 

vol 
a l l 

vo n er 

- 2 -

aie 
jr 

zu 

a·· tze 
r el r; gehen 

h a chr eib~m 

·reie e tsche u •nd i t ina einheitliche, lt 
torisch unabhängige domokrati ehe 01 an iaation 

eh· ulich 
••• • • 

zu 4. 
Di e Fr i u 
D u - chl 
kr ie , fU d 
r tion . 

zu 22 c . 

ut 
a s 

im 
de okr ti c 1 
pf fUr rieden 
~ufstie 

uf unser r tirt 1 ft d e kti vi enbeweg 
tarkt di r eitadisziplin nd s c ütz.t o. 1 t 

'1ft 
ende 

u n bei i r 
• • •• • 

r iz. it at 

1 be und T ue e e üb r Volk , ei t, d r r n • der öl erfr undsc1 f t zu pfle n 

te giil ti in tel zur r eit .zu z 1 h ••• • 

oll r , ic DJ, 0 er 
tt • 
r t chl · ti 0 - i t glie 

nicht 

d 
i 



zu 38. --

zu 40 

tionse .nh 
en e.llf del' 

V0.1. Be chlU 

zu ~u.nk t 2 . wurde fo 
md fe tgeatellt , d 
sehr ta~·er e~oili 

tscheid n cn 
Generatio i 

ondern 

- ' -

rordentl 
o d_ru 

i 41. " 

in offener Abdt· un , enn 
n beant ·aet i • 

eu.tuchcn u 
e tmd in DtL eh-

Orguni sa ei "'Ullß z· r el' n j reno en 
eisten r uf fuhrten Punlt be ·ei · un er 

r jung n U ion fr un g 1 u n si d ' Anl.) 

h n 
1 • 

r d 

z . i 



• e er J n V rtr.ter 
aus der J mit 0 s-
au 

2 . e:t'eren en f ··r <J.ie e.z·-
• 

~ . 
.. 

st ögllche t3 t ' tli l rn "ua cn ur .!J mg v-on en 
ei.1en de nion. 

4. B k· nntm· ,h r ;).1~ n li i t. eh d sse • 

s. g isie un vc r 
i en Scbu e und n . 

6 . i rbung VO Ab ti 1ungsh fe•n fü n b t g 15.-
U!lÖ. 16 . . .i • 



0 t 0 0 

er 0 

Dann r ta , 
n · on.., au. , J. 

1 

n 

.ru 17 . 2. 1949 
r .. r . 59/ 0 

s 

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

ortr t r 

t 

. 1 • er • 
ü i 0 e 

2 . 
,. 

:; . c. e"". 
- - -

Ul' r-n r nkun v n r 1 , 
a.i 

r 
(T I ) 

' t 
d n . 

D r 1 • r 

n 

n 
ition on 

d n von i 1 n. ,. 
t r u Dr. 0 

1 

n -
n-

z n . 
l d r :t , n, i 

- 2 

r 

t 



- 2 - ~ (?({ 

l uf' r bt ltun t ht . ozi lv r-
ine ntvd kl n, 

e · .c.~ r • 

r z 
r ("n 

<:!(" em ti i rung 
.ntenve 00 bu.n bei en nsio .n 

s,~r~nz 

m b i er 
1 

f r t z ~ Dr. o f ni~ t 0 l (" t r 
u s ntli,. n i bt 

d 
ri v t 

Gült2 cit r 
0 d i 

tollt n ocr lrto,. it o i,..h b -
gtin t i5 ... ind . 

i in .t$ u. b r ' ä t G t no r vor a r n lun 
nt a (' en . 1 

m ozi 
de1 rt~i vor.L , t. l ... t .1 t f.l zur 
D da- -in on r jJ nl ht in i z ge.; 

.t.t 

in~ti ,.. n n a n -2,on n or t n zu.r 
..:.ter i un .... e c n r .... olt,en ntr· 

z . ric 1ten; 

E i 

rt 

st~nueko 

z 2 

n 'j 

V 

d 

n e"'te 

u.nd 2) i .he e . 

er n:6 lnen d 
u.t festt Za-

'lne .L nke t 
... I 1) e F iBkin ,.. u-

r W1 r an t 1 ie d LlD. 

!e ~in~t llun5 o 
h- e.mok ti 

n 
~ ts ,.h ir.h r t vorh n 

in Z ei 11 1 llen n 

teilWl 

li... · rh r..~. 

hr 

e .n . 
it e ~i z st~fen en 





- 4 -
·r r ~ r·fv i l"'hti ZLl n , 

d i lt h t. r 
ni ht ..l t V r j 
J hl. 

EL 

0 1 1.1. GI 
0 z i . . r n 

" 
,.. rli nz i n . 

('. t i s,., l n 1.1 0 l 

n 

J.n n n ei u t r 

U1d it ozi 

V r 
.1 1 bis in t 

u.n in u.n r i oJ llt I • 



fer t für ozi 1 o iti 

In r Sitz 
ur n n r. t 

leitun 
l.n ti 

1 • 

2. 

Sozl.ulpolitl " 
r. r· e n 

r Kulon er 
n: 

17.2.49 
Zon vor t 17 llr ite -

ut t 0 

r 



Anwesenheitsliste - Sitzung des erweiterten Vorstandes 
25. Kai 1949, -10 Uhr, tJnionshaus. 

···=====================·============··=·==···=====·===•========== 

1. Vorsitzanders Otto lluschke •••••••••••••••••••••••••••• 
• a Hugo H 1 o k m a n q. ••• • ••••••••••••••••••••• 

: Xar1 G r o b b e " •••••••••••••••• 
4. • a Re1Dhol4 Lobedan z •• ~·~··••••••••••••••• 

.. t ){, ru,v/ 1-. V • Helm.ut B r an~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

6. Erioh P a s c h e r ••••••••••••••· ~~~ 

Siegfriecl T r o m • s d o r t t ••• 

• Heinrich A 1 b e r t 

~. Fr1tz B r a u e r , Brandaftburg ••••••• 

o. I1se-nuth B u b n 

11. Oarl 0 o l 1 e t , Sacbaen-inhalt •••••• 

12. Otto p r e 1 t a c , Sachsen 

13. Hans-Pat11 Gaa D t • r -G 1 1 a a n a , 

14. Augcl&t B 1 1 1 e b r 

15. Ludwig X 1 r s c h • ••••••••••••• 
!J - .Jc,~.q~ ~ 8~ 

16. rnst K r e 1 l ' Thüringen •••• •••••••••••••• 
17 • Ge rhard R o h n e r , 

18. Siegtried W 1 t t e , Kecklenburß•••••••••••••••••••••••••••• 

19. Xäte H e 1 d e n b e 

20. Ilse S o h a 1 d t , Meekl.aburg ••••••• 

21. Gerald G a t t 1 n g , Sachsen-Anhalt • 

22. Ursula N e u a a n n , ••••••••••••••••••••••• 
r 

23. Ernst G e 1 g e r , ThUringen •••••• 

24. Paul N o w a o t , Sachsen ••••••• 

25. Leo H e r w • B e n , Sachsen-Anhalt •••••••• • ••••••• 

26. Peter B 1 o o h , 

27. E1isabeth G e o r g s , Brandenburg •• •• •• 
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28. Walter S c hup p , Brandenburg ••••••• • •••••••••• 
29. Germanus T h e 1 s s , Brandenburg •••••• • 

30. Heins 

31. Frau 

~ 
32. Eugen 

33. Oarl G a r z , Meck1enbu~···•• 

34. Werner P 6 h 1 a , Meck1enburg. • 

35· Hans W 1 t t e n b u r g , Meck1enburg 
/" • 

36. G tav R 5 s e 1 e r , !lecklenburg ••• 
1&v-

37. Iei'~ K 1 u 4 a s , Jlecltlaburg ••••• ••••••••••••o 
38. K n o r r , 

39. H e i n r 1 o V ••••••••••••••••••• 
40. Paul R e 1 c h e r t , 

41. ~ranz Weich s e 1, sa.-ADh••••••••••••••••••••••••••••• 

42. Christ. H U t c h e r 

43. Ludwig M U 1 1 e r , Sa.Anh •••••••• , •••• 

44. Erich R e 1 n h a r d ,sa.-Anho•••• •••••••••••••••••••••••• 

45. c k m a n n , Sa.-Anh•-••••••••••••••••••••• 
46. ' s•.-Anh •••••••• • 

47. !'rit z Gra1m an n t Sa.-Anh ••••• 1 . 

48. A1fred K u t 8 0 h a , Sa.- Anho • o 

49. ~opo~ B t sa.-

50. !'ra.nz J e n 8 0 h ' Sachsen ••••• • 
51. Wil11 K. 1 r s t e n , Sachsen •• 

52. Georg X n a b e , •••••••••••• 

53. Ernst n x ö h 1 er, Sachsen •• ~ ••••••••••·••••• 

54. Hans-Dieter 0 t t o , Sachsen ••• 

55. Carl R u 1 a n d , Sachsen •••• • 

56. Alfred S t e u r 1 o 

57. Hans e u b e r t , Sachsen ••• 
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!hUringen ••••••• 

--r~-;--wr-r g , Thüringen ••• J. 

. ~. . . . . . . . . . .... 

62, Johannes M e b u s , Thtiringen •••••• 

63. Berhard Pa 1m e , Thtiringen •••• 

64. Walter R ü o k e r , 

65. Max 

66. st a r k - W i n t e r s i e g , 

67. Otto B e e , Berlin 

68. Willibald K e l m , Berlin •••• 

69. Heins F r 1 e d , Berlin ••• 

70. Josef X o f 1 e r , 

71. Walter B r e d e n d 1 e e k 

72. :rranz B 1 t t , Berlin ••• 

73. Arnold 

74. 

• • • • • 
78 •• 

79. 

81. 

82. 

83. 

84T• • • • • • • • • • • • • • • 
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P r o t o_• oi1 lt 
1Erwe 'fer en 

über die vierte Sitzung dewHauptvorstandes der Christlich-Demokrati-
schen Union am Mittwoche, dem 25. Mai 1949, lo UQr, UnionBhaus-Berlin. 
•===================-====mz-=====•=--======•==•aaaaasaaamaa==========• 
Aßwesenda Otto Busohke 

Bugo Hickmarm 
Karl Grobbel 
Reinhold Lobedans 
Erieh Faseher 
Belmut Brandt 
Siegried Trommsdorff 
Heinrich Albert 
Pritz Brauer 
Ilse-Ruth Bubner 
Collet 
Otto Freitag 
Bans-Paul Ganter-Gilmans 
Ludwig Kirsch 
Jendrzezyk 
Gerhard Rohner 
Georg Knabe 
Siegtried Witte 
Käte Heidenbarger 
Ilse Schmidt 
Paul Nowak 
Wilhelm Bachem 
Heinrich Gillessen 
Fri tz Schwob 
Geiger 
Walter Rücker 
Willi Warni1J8 
max Schmidt 
Hans Teubert 
Arnold Gohr 
:rranz Nitt 
Heinz Fried 
Josef Kofler 
Stark-Wintersig 
Otto Bethk:e 
Willi bald Kelm 
Walter Bredendiek 
Klein 
Walter RUbel 
Georg Dertinger 

~ . 
f... ,.,..... I 

!!§eeordnga 

Peter Bloch 
Walter Sohu 
Germanus Th e 
Heinz Lachtenberg 
Frau Sarter 
August Kaysser 
Erika Wolf:t 
Oarl Garz 
Werner Pöhls 
Hans Wittenburg 
Olara Kludas 
Heinrich 
Paul Reichert 
Ludwig Müller 
Reznizek 
Alfred Kutscha 
Franz Jenach 
Willi Kirsten 
oarl Rulancl 
Alfred Staurieb 
Mehnert 
August Bach 
Victor Sandmann 
Wemer Gast 
susi Riekhoff 
Joh8Jmes Mebus 
Beruhard Palme 
Raaf 
Ragach 

;:;!t!c 2--
Josefine Blesoh 
:a:erbert Brandes 
Hubert Taschner 
He ekel 
Dr. n.esozyk 
Karl Lukits 
Bam 
Bachner 
Rudolf SChllidt 

1. Aussprache Uber die politische Lafe• 
2. Verabschiedung der Satzung der Un on. 

Vor Eintritt in die !agesordnung wird eine statutentommisa1on 
gewählt aus den Herren Albert/Meckl~nburg, •aat/Sachsen-Anhalt, 
:&owak/Sachsen, Schupp/Brandenbarg, ohr/Berlin, R11oker/!hüringen 
unter der Leitung von Dr. Deeozyk one), aa die verschiedenen 
AbänderDDgsvorschläge zur SatZUDg der Partei (Punkt 2 der !ages
ordnung) durchsuberaten. 

Die Beratnagen zu Punkt 1 der !~esordnung werden durch ein 
Dierat von Otto Nusohk:e eiJigelei tet. { s. J.nlage 1). 

- 2-
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Ia Anschluß daran berichtet-·DertiDBer Uber das gesamtdeutsche 
Gespräch von Hannover. (Anlage 2) 

Pref. Erich rascher berichtet Uber seiae EindrUcke in der 
Sowjet~nion und betont die Botwendigkeit der Verbreiterung der 
segenwärtigen Kulturbeziehungen. Er schildert die zahlreichen 
Symptome des .russischen Priedenswillens, ~ 

Bach Verlesung des Entschliessungsentwurfs (Anlage 3) ent
wickelt sich eine ausführliche Debatte, 1n der insbesondere Uber 
die AbstimmDDg zua Volkskongrea und die Art der StiamenauszählUQS 
gesprochen wird. Es wird 11berwiegend der Standpunkt vertreten, daß 
die Unkorrektbei ten von der c:m nicht sanktioniert und stillachwei
send hingesommen werden dUrften. Die ~rsachen für das schlechte 
Ergebnis werden in erster LiDie in der politischen und wirtschaft
lichen Praxis der SED erblickt. ~rr »e»tlD~G~ UD4 Herr be-e4aDd 
w.eisea auf das Primat der Pariser Konferenz und dtlt deri1gea. 4<-ifr.\·~!:'~~ 
Notwendigkeiten hin1mit der Maßgabe, daS eine :PorfSetzug tu1d lSf- ,.,,, ... 
fentliohe Disku~on ~er die Wahlvorginge unsweckmiSig sei. 

Bei der A~liea~ Uher die Entschließung entsteht die 
erage, ob die in dem EntschließUDgsentwurf voraesehene BilligUDg /, 
der Landesvorsitzenden vom 18. Kai auch den Absatz einschließt, 
der in der~Beuen Zeit• nicht ver6ftentlieht worden ist. Die Ver~reter 
ThUringens sprechen sich gegen eine Billigung dieses Absatzes aus. 
Bach einer längeren Aussprache, in der Herr Nuschke besonders 
darauf hinweist, daß der Erweiterte Vorstand die GesamtentschlieBung 
einschl. dieses fraglichen Absatzes billigen solle, wird die 
Entschliessung gegen die Stimmen Thüringens angenommen. 

Außerdem wird folgende Entschließung von Pfarrer Kirsch bei 
9 Stimmenthaltungen angenommen: 
•Der ~erte Hauptvorstand der ODU hat sich ernstlich mit 

dem Absttmmungsercebnis vom 15./16. Mai beschäftigt und bedauert 
die Ausflucht vieler Wähler in negative Stimaentscheidungen. 
Umso nötiger ist, daß die klar zu Tage liegenden Ursachen dieser 
Haltung bei allen politischen Instanz n deutKKklicb erkannt und 
die nötigen Bolgerungen daraus .gezogen werden. In diesem zusammen
bang weisen wir erneut auf die Notwendigkeit baldiger demokrati
eeher Wahlen hin•.• 

Die Entschlielang soll nicht veröffentlicht werden. 
Zu Punkt 2 erstattet Herr Dr. Desczyk Bericht Uber die Be

schlUsse der statutenkommission. Die Satzung wird endgültig gemäß 
beige~ea te:rt (Anlage 4) einstimmig angeno1111ea. 

i .Anlagen~ 



Die Sitzung des Erweiterten Hauptvorstandes der ODU wurde vom 
Parteivorsitzenden Gtto N u s c h k e mit einem ausführlichen poli
tischen Referat eingeleitet. Nach einer Analyse der politischen 
Lage erklärte Otto Nuschke, daß die ODU ia Hinblick auf die zurzeit 
in Paris stattfindende Tagung der vier Außenminister nur erneut die 
Porderung auf Herstellung der deutschen Einheit erheben und insbeson
dere verlangen könne, daS nun endlich die zonengrenzen fallen, 
daS Deutsche zu Deutschen kommen dürfen und daß der Austausch der 
Güter innerhalb Deutschlands ungehindert ver sich gehen kann. Insbe
sondere die Zurückgewinnung einer einheitlichen Währung für ganz 
Deutsenland müsse gefordert werden. 

Der Kalte Krieg habe nicht nur in Berlin schwere politische und 
moralische Polgen gezeitigt, sondern auch die internationale 
Atmosphäre vergiftet. Wenn die Pariser Außebministerkonferenz 
treten konnte, sei die~ ein Erfolg der sow3etischen Diplomatie, 
die unter Auaaerachtlassung der Prestigetrage die notwendige Atmos
phäre geschaffen habe. 

Auf die Abstimmung zum Deutschen VolakongreS eingehend, wurde 
von Otto Buscbke die in ihren Kitteln wenig wählerische Gegenpropagan
da als gewissenloser Mißbrauch demokratisoher Spielregeln bezeichnet. 
Die Abstiamung ergab eine klare Kehrbeit, die die Gewählten des 
Volkskongresses tatsächlich legitimiert. Gewisse Manipulationen, wie 
sie bedauerlicherweise von einigen Ländern der Zone vorgenommen wur
den, seien unter diesem Gesichtspunki nicht nur unn6t1g gewe$en, 
sondern auf jeden Fall dem demokrati•schen Gedanken abträgliche Yenn 
das Abstimmungsergebnis nicht gewissen Erwartungen entsprochen habe, 
so sei dies zweifellos auf Fehler auractzuführen, die von den ver
schiedensten Seiten begangen wurden. 

Die CDU, die als einzige Partei in sämtlichen Zonen vertreten ist, 
habe die besondere Aufgabe, eine Politik des vernünftigen Ausgleichs 
zu verfolgen. Diese Politik finde auch 1n den Kreisen der CDU der 
Westzone weitgehendes Verständnis, die fUr eine Zusammenarbeit mit 
dea Osten sind. ~e Union habe gegenaber der Demagogie der SPD die 
gesamtdeutsche Aufgabe, jeder Antisowiethetze und jeder Vergiftung ent
gegenzutreten und eine Befriedungspol tik zu betreiben. Auf der 
ersten Sitzung des Volksrats am 2. Juli 1948 habe die ODU die !hese 
vertreten, daß eine Beutralisierung Gesamtdeutschlands kommen müsse, 
damit es aus~ allen künftisen Weltkonflikten herausgehal~gn werden 
könne. Das ist eine anendlieh schwere Aufgabe, der wir/llä einer un
bändigen Friedensliebe widaen. Man mtisse ertarten, daß dieser Politik 
das notwendige Verständnis von allen Seiten entgegengebracht wird. 

Auf die ~Ungsten Ereignisse 1a Zusammenhang mit dem Eisenbahner
streik in Berlin eingehend, betonte Otto Nusohke, daS die ODU in dieser 
Frage eine Haltung ansenommen hat, die sicherlich auch in den Westson•a 
Verständnis findet. Bte wurde es von gewerkschaftlicher Seite gebilligt 
Sabotageakte zu verUben, Leben und Gesundheit der Bevölkerung sa 
gefährden. Bier handelt es sich nur scheinbar um eine Lohnbewegung, 
in Wahrheit ist es ein politischer Putsohversuoh, eine bewußte StHrung 
der Pariser Beratungen. Auch hier hat die sowjetische Besatzungsmacht 
durch gr6Ste ZurUokhaltung den geplanten Konflikt Termieden. 

Einmal werde auch uns ein ~riedensvertrag gegeben werden, .ussen 
die fremden Truppen aus Deutschland hinausgehen, muß man Deutschland 
zugestehen, sein staatsrechtliches, politisches und wtrtaChattliohes 
Schicksal selbst ~ gestalten. Dazu werden wir einmal mitberufen sein, 
und fur diesen !ag zu arbeiten, .wird unsere arateste und heiligste 
Aufgabe 1n der nächsten Zeit sein. 



Anlage 2 
"'' 

Die gesamtdeutsche Aussprache. 
~ . .· . 

Anließend gab der Generalsekretär Georg D e r t i n g e r einen 
Bericht über die verbotene gesamtdeutsche Ausspr.~che in Hannover. Der 
Zweck der Begegnung in Hannover, die auf Grund der Einladung des 
Deutschen Volksrate an Westdeutschland erfolgte, war, den Versuch zu 
machen, eine gemeins~ae Gesprächsgrundlage zu finden. Da im deutschen 
Volke keine Differenzen darUber bestehen, daS es ein einheitliches 
Deutschland will, ergab sich engesichte der Pariser Außenminister
konterens die !rage, ob nun etwa die Deutschen, die gegen ihren 
Willen auseinanderman8vriert worden sind, weiter gegeneinander 
stehen solle»., während die Alliierten darangehen, wieder ein einiges 
Deutschland zu schaffen. Diese Frage wurde in dem Sinne beiaht, daS 
eine Geaeinsamkeit herbeigefUhrt werden kchme. :Es kOJIIIle al es darauf 
an eine Fo~el zu finden, die den Zweck erreiche, ohne an den 
alten dogmatischen Streit wieder anzuknüpfen. Man war in Hannover 
eiumütig der Ansicht, daß die Beutralisierung Deutschlands gegenwär
tig der eiasige Weg sei, um Deutschland eine Stellung 1a Xreise der 
Vijlker zu erm6glichen, die dem deutschen Volke die Lebensfähigkeit 
gewährleistet und den anderen Völkern die .erw«Dschte Sicherheit 
gibt. Die Beutralisierung Deutschlands mUsse auch völkerrechtlich 
festgelegt werden. Der innenpolitische Gegensatz zwischen Ost und 
West könne durch eine SJ,Bthese der beiden in Bonn und Berlin beschlos
senen VerfassungsentwUrfe beigelegt werten. 

Die in Hannover gefUhrten Unterredungen haben geseigt, daS 
durchaus nicht völlig unmaigeb..a.liche Kreise im Westen vorhanden 
seien, die ehrlich bereit sind, ait den Vertretern des Ostens zu 
sprechen, weDD. von diesen eine Sprache, ebenso offen wie ehrlich, 
sachlich und nUchtern unter Verzicht aut dogmatische Voreingenommen
heit geführt werden. 

Georg Dertinger unterstrich, daS auch im Westen OIXJ-Preunde 
sind, die sich ehrlich bemUhen, ait der Ost-om in Kontakt zu ko11111en 
oder su bleiben, so daß man erwarten dürfe, daS in dem MaBe, in dem 
die internationale Entwicklung die Einheitstendenzen stärkt, ein 
deutsches Gesaatgetuge wieder hergestellt werden kann und die bisher 
voreingenommenen und behinderten parteipolitischen Kräfte 1a Westen 
zwangsläufig ihren standpu.nlct revidieren und zu einer autgesohlosse
nen und nüchternen Behandlung kommen werden. 



E n t s c h 1 i e s s u n g 
======:================:======~ 

Der Erweiterte Hauptvorstand der Christlich=Demokratischen Union 
der sowjetisch besetzten Zone und ,Berlin begrüsst den Beginn der 
A~asenminis~erkonferenz in Paris ~d erwartet 9 dass aach ein~che 

. ( 

Vertretung zu ·Gehör kommto Der Vorstand drückt dle Ho:tfnlmg au.s 9 dass 
man endl ich naon vier schweren Leidensjabren. Verständnis gewinnen m~ch
te für die d@utacben Le~ensfragen& deren gerecht~ Lösung ni cht nur in 

deatsch•G 9 soadern a~ch im europäiscben9 ja im Welti~teresse liegto In 
7 Y»'r•4-l1-1~ 

dea Yoracali&en des •ua~~~.luasenministera sieht d6r Yeratand einen 
1••1&••~••. AUel&n&spunkt zu Yerhandlungen über die t!ederheretellung 
4e~ :poli tiaoh•a und wirtschaftlichen lUri.tuti,t De~taohla.ada" .llle guten 
De•taohea •iDd aich in dieser Jorderung nach Wiederhore ellun& der 
deatachsa ·i~eit einigo Deutschl-.d orauo~t eine &teaatde~taebe Re
~~·~~ v die in der Lage ist 9 Vertreter zu beglaubigea 9 die iAebeson= 
o•re ih 4~r Jo~ttübrung und Verwirklichung der Ergebnisse der Pariser 
Xo.tereas ia •eaen Deuteehlands zu sprechen legitimiert sind$ Das 
B•r•lan4 l~opas kann nicht wieder ZQ gedeihlichea Wiederaufbau kom
aea9 wtaa aiaa~ di• Zo~ongrensea falleA aad 4it •irtaoh,!tliobe Kin= 
Atilf! dte au 11oho.n in Pot$dU ver.b.e18sel'. WlU"de., tatlieh verwirklieht 
wi~d$ ~ut•oae aü1sen zu 'Deutecben komaen könne•, der A~ala achder . . 

· 'fir~aoha:ttap:te~ swiaehen Ost uad ltat dal'f k•itltn He U&•n mebr un.~ 

terlie&•a., Die Grundlage der wirtschaftlieb n Biahtit 9 eiat tiaheit
liehe d•utaoh• lährungg auas uns zurückge,eben ~erdeno 

. . 
Di• &aa~e . Welt rutt naoh Jriedeno De~tlehlaad. A&l dao i•o-t auf 

ei.atn J:fie4ensvert1&g 9 der iba. das Leben läaart W\d. ••i.ac.n liederau.f..,. 
bau geatatteto nie Befriedang der Welt wird weaeatlioh taT~n •bhän-· 
g••9 , ••• i i l !uaaenainister in ~aria Bio• Uber aie Ir 4la&•• es 

. ' ' I 

Jriedea. ..a· übftr einen ~eraia !ür lriedeaever~öl~e Y ratändigen" 
~e~ •~•-a ~l•~ Besatsungstruppen in &e•••••~•r J~t·~ aaoh J~itjens~ 
ao.alua ~n allein Delltschland die t;ewihr ae•e.a 9 4a•• tll in freier 
de•okr atiacäer Selbatbeatimmang sein staatlich•• uad wtrtechattliohea . . 
Leaen .neu c•etaltetG Deutschla..n4 iet bereit 9 seillea !til f~ iie lie-
4era~t .. eaua& der Schäden dee Hitlerre11a•s UAi fUr 41• Sienarang 
dea Weltfrietene zu überneha~no Die CDU glaubt 9 dae diese Sicherheit 

-
aa eheatan gewährleistet wird durch eine völkerrechtlich &a~anti~~~e 
unt in de~ lerfassllng der Deutschen Aepublik verankerte» Jeutraliaa= 
tion des deutschen Staatsgebietea 9 ua jede Ain•irk-.s f~eaUer Mächte 
zua Jlisgbrauoh deutscher Jleneeben 9 dellltaohen Lande• 9 cle\\t o)l r Wirt·-
eo.b.aftskra:tt gegen dritt& !Ui.ehte zu. Terhind~·r.no .~ 

=2= 

. I 
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Der Erweiterte Hauptvors tand der CDU erwartet von den zum De ut. 
sehen Volkekongress gewählten Vertre t ern der CDU 9 dass sie i m Rahme· 

de r grossen Einheitsbewegung für Einheit und gerechten Frieden sich 
nachdrUcklieh für die ~nversehrten Kongressziele einsetzen und ins. 
besondere · jeden Versuchv in gesamtdeutsche Gespräche zu kommen 9 rü~ 

halt los fördern." Er billigt die Haltung der Landesverbandevorsi tzen. 
den in der Entechliessung vom l8o Mai und ist auch seinerseits ge
willt , die Geschlosaenhei t und Schlagkraft der CDU im Interesse ei· 
ner Ei nigung aller positiven fortschrittlichen und demokrati sch en 
Kräft e zu verstärken." 

Der Erweiterte Hauptvorstand verurteilt aufs schärfste die A 
schreitungen und Sab~tageakte aus Anlass des Berliner Eisenbahner= 
s t reike 9 die eine gefährli che S~örung deß inneren und eine Gefäbr= 
dung des äusseren Friedens darstellen." Er erwartet insbesondere 
den Mitgliedern der CDU9 auch Weatberline 9 sich ihrer besonderen 

-
antwo~tung bewnsst zu bleiben und von den trüoen politischen Sp 

tionen gewisser SPD=Kreise abzusetzen@ 
Die CDU-9 die al s einzige deutsche· Partei in allen Zonen uns e 

Vaterlandes stark vertreten iat 9 erkennt die Pflicht 9 den grossen 
Kampf für den Frieden aktiv zu förderno ·sie muss wachsam bleiben 
gentiber den ~räften der Verneinung und ihre geschichtl_iche Aufgabe 
darin seheu1 9 all.e deutschen Jlenschen 9 die gut en Willens sind 9 

geschloseenexl Zusammenarbeit zusammenzuführen 9 um im geeinten 
lande Freiheit und Wghlstand wiederherzustellen(t 

' -

, 



S a t z u n g d e r U n i o n o 

================================= 
Die Christlich-Demokratische Union in der Ostzone und Berlin, 
erfüllt von dem Vlilleny so rasch wie möglich eine die Landes
verbände aller Besatzungszonen umfassenae Organisation der Union 
zu ermöglichen, hat die folger~den Hiebtlinien beschlossen, die 
bis zwn J<~rlass einer gesa.i:ntdeutschen Satzung dur.ch einen gesamt
deutschen Parteitag der Union ·Gültigkeit haben sollen : 

Ao Parteimitgliedschaft 
§ l Voraussetzungen der M~tgliedschaft 

(1) Mitglieder der Union können deutsche Männer und Frauen 
werden, die das 16. Lebensjahr vollenclet haben, die bür
gerlichen Bhrenrechte besitzen und sich zu den Grund
sätzen der Union bekennen, wie sie in dem Gründungsauf
ruf vom 26. Jw1i l945 . niedergelegt sind. 

§ 2 tEJ:·werb de_r Il'l~ tgliedschaf't 
( 1) Di.e Anmeld..mg zur it.i tgliedsof:.aft w · re1 von einer Orts- oder 

B ' iiriebsgruppc der Union entgegengenoJW'll8.!1 und über den 
Kreisverband an den für ~en iohnort des angemeldeten zu
ständigen 1andesverbe:.uid. weitergeleitet. Anmeldungen bei einer 
Betriebsgruppe sind jedoon über die zuständige Ortsgruppe 
zu lei teno · 

( 2) Die ·'·' ufn! r .me .. cfolgt du1·ch den Landesverband. Dieser 
stellt aem I~euaufgenommenen die Ilü tgliedskarte aus. 

§ 3 ·Rechte qer_Mi_igl i eder 
(1) Die Mitglieder habe.:1 das Hecht auf Teilnar.lllle und Utin.me 

in den Organen aller Gliederungen, die innen auf Grund 
der Satzunsen oitensteneno 

(2) Vertret-:;r der ünion in öi'fentlict.en Körperscnaften sowie 
Angestellte -in den Gesc11äftsstellen der LJni on müssen 
Mitglieder der Union sein. 

(3) :·· ... allem politischen Angelegennei ten stenen die Mi tglie
der unter dem dchutze der Union. 

(4) Ein .Mitglied kann auf. seinen Wunsch in einer anderen 
Ortsg:r;uppe als der f'ür seinen Wohnsitz zuständigen ge
führt · werdeno 

§ 4 !'.:.±icn~~!! _ _der Mitglieder 
(1) Die Mitglieder sind verpflio~t~t, die von dem zu~tänui~en 

Landesverbande festgesetzten Beitr~ ge zu entrichten. 
Als Richtsatz gilt l~ des Nettoeinkommens auf der Grund
lage der Selbsteinstufulig. Der ~llindestBatz wird von aer 
Jahr~stagung des Gesamtverbanaes festge ';~: -~ t. 

(2) Die Kitglieder dürien sich nicht in Widerspruch zu den 
Grundsätzen .der Union stellen, wie sie in den B$sohltis
sen der Organe der Partei festgelegt werdeno 

(3) Vertreter der Union in öife~tlichen Körperschatten oder 
sonstigen Organisationen sind ve!'pf'lichtet, im Ra.l:lmen 
der ge~etzlic.b.en Bestimmungen über ihre Tätigkeit Bericht 
zu erstatten una ihr politisches Verhalten mit den Beschlüs
sen der Union in Einklang zu halteno 

- 2 -
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B :.sc:hl ss des E:rwt.:J i..eY'ten R~u:p tv-orstandes vom 25" ri!ai 1949 
::::~ ..-

U er s ieht 11 Satzung de r Uni on" 

Ao Parteimitgliedschaft 
§ 1 Voraussetzungen der 

Mitgliedschaft 
§ 2 Erwerb . der Mitgliedschaft 
§ 3 Rechte der · Mitglieder 
§ .4 Pflichten der Mitglieder 
§ 5 Ende der Mi tgl· eds.chaft 
§ 6 Ausschlussverfahren 

B~ Part~igliederungen 

§ 7 Stufen der Gliederungen 
§ 8 Orga~e der Gliederungen 
§ 9 Parteiversammlungen 
§ 10 Vorstände 
§ 11 Arbeitsausschüsse 
§ 12 Wahlen .und Abstimmungen 
§ 13 Kassenwesen 
§ 14 Parteivermögen 

Co Ortsgr uppen und Betriebsgruppen 
§ 1 5 Gründung von Ortsgruppen 
§ 16 Gründung von Betriebs

gr uppen 
§ 17 Gründung von Stützpunkten 
§ 18 Aufgaben und Organe- der 

Ortsgruppe 
§ 19 Die Mitgliederversamm= 

lung . 
§ 20 Der Vors.t and der Ortsgruppe 

Do Kr eisverbände 
§ 21 Zusammense zung des 

Kreisv-erbandes 
§ 22 Aufgaben und Organe des 

Kreisverbandes 
§ 23 Die Kreisversammlung 
§ 24 Der erweiterte Kreisvor~ 

stand 
§. 25 Der Vorstand des Kreis= 

verbandas 

Eo Landesverbände 
§ 26 Zusarnmens e zurJg de!'J 

Landesverbandes 
§ 27 Aufgaben und Organe des 

Landesverbandes 
§ 28 Die Landesversammlung 
§ 29 Der erweiterte Landes= 

vorstand 
§ 30 Der Vorstand des 

Landeaverbanfu es 

F" Ges am er band 
§ 31 Zusammensetzung des 

_Gesamtverbandes 
§ 32 Aufgaben und Organe 'd.o 

Gesamtverbandes 
§ 33 Die Jahrestagung der 

Union 
§ 34 Der erweiterte -Hau "t

vorst and 
§ 35 Der Hauptvors tand 

G~ Schieds= und Ehrengericht~ 
§ 36 Sohieds- und Ehrenger·i 

te bei den .andes~rerbän 

de-\1 
§ 37 Berufungsinstanz beim 

Gesamtverband 

H., Schlussbestimmungen 
§ 38 Parteiamtliche Bek nnt 

machungen 
§ 39 Inkrafttreten der 

Satzung 



§ 5 Ende der ~ütgliedschaft 

§ 6 
I 

§ 7 

( l) J. ie Mi tgliedsc.haft erlischt durc.n den Toä. 9 ferner du.rc.t . 
. Austrltt 9 Verl~st der bUrgerliehen Bhrenrechte und Ausscnl 

(2) Der Austritt kann j<;;!d.erzeit schri:t'tlicn gegenüber dem 7or
stan<i ·der zustäncügen o~tsgruppe ,erklärt werdeno 

(3) Der Ausschluss eines ~~tgliedes erfolgt, 

-· a) wenn das Mitglied die rflichten gegenüber der ~nion 
gröblich verletzt 9 

b) wenn das Uitglied das Ansehen der Union scnädigt, 
c) wenn das Mitglied unehrenhafte Handlungen begehJ;o 
ci) wenn daG ffi tglied ~ährenci eines halben Jah.res trotz 

schriftlicner ~ahhuag durcn ~en zusttndigen Vorstand die 
Beitr~Ge nicht entricht0t hat. · 

(l) De= ~~sschluss eines ~itglied~s erfolgt auf Vorsahlag des 
Vorsta~6~a der Ortsgruppe durcn den Vorstand des Landes
verbe;·~d.c;:; r. Jer .Land.::svorstand kann in allen nichtpoli t is c 
Fälle .. ~ liie Benandlu.ng deB f'all es d.em Schied.s- und Ehren= 
gur:l.c:nt übergeben., Der mit einer Begrünä.tFlß versehene 

·Antrag der Ortsgruppe wird über den ~reisverband, der dazu 
Ste11l~ng m . .:n.mt, an de11 J .. an:::.esverband gegebene . Der Vorstand 

1 des Landesverbandes J.ei t~.: t seine Entscheidung über den 
Krelsverba.tlc.. d.er Ortsgr:.,~n,-:: ~1...1... Vor der Entscneid u.ng ist 
eine StellUJjf.;na.l:ww a.es b~troi' fenen l'iii tgliedes f;.nzufordern~ 

(2) Die Ortsgrup?e üb~rgib~ dew Mitgli8d schriftlich den Aus
schJ..u.asbesoLoia.~ ;.r,i t der Zu.stellu11g dieses Bescheides sehe 
das !'1ü t.g J. ~ uo_ a \..1 S C.er Chrls-r.lich-De.mokrat iscr1en Ur ... ion aus, s 
es n::.cht in nic.ntpoli t.!.schen .Fällen innerhalb von vier ·i:oc 
nach der ·Zuste:. lu.ng .3eschvH~rde einlegt" Lber diese Beschvvel 
entscheidet das ~cn~edsgericnt aes Landesveroandesa ln poli 
t iscJ'.,e n :?i.:.ller. lta:Jil (Ü8 3nt sc.!H;id tmg dc s Zor!c:nvor·c: tanC:. es 
a11ge l~t.lf c 11 vv e ::~d e ll o 

( 3) In be::wth..ier..:;n l' hll~n k<.lLu c'te.r.' Kre 1:.3- 9 l.andes- oder Haupt
vorstand ein .,>.uss C ... üilS sver:,.'ah:rer~ in Ga11g setzen~ 

(4) Die 2echte un~ ffllchten ~~a vom Ve rfa~ren betroffenen 
1-;i-~gl ~ t:: ö es 1:·1-:..L, .. ,, ~ ~~ol~~1;;e 2 :.n B-:-:Jse.c.werde1rerfahren läuft .. 

rL J's. rtG :'..p 1:'~ J ae:::>ungen --... ~ · ... ----.. -- ... ,) __ _________ .., __ -----
~tu·L:<c~l ,,;._ ,:>~• -~1-;:,a.·"',,,., l:oe~.·1 
J...., • VJ.. ....,.V,.\, -- ···"""' V..~o. \..10.~~~ -
-~--- ------- ----·--- __ .... --
( 1) -[;e:c C~e sa.rr. t v •.:::.~ b 3. ;:l(•· gl::.o;; :J.er·t s l.C~l in Orts- und Betriebs

;: r;;. ;;~-~G.r.i. ·: ';r, isv".> :~oär11ie ~;.::id ~~and 8S Y8rbänd e" 
'.._,} -- . 

t; \::10.'.:- ·.~.l · 3 , L~rung '.l~Y li'l::.;;l.r. b t:!Gt;ent d,~:3 dt~r Parteiversarr,mlung 
l ' :"! . I i: f - ---l. j J.., 1 '' • • t'- ) -rt-

l t~Jc. ür;J ... "'~:1 .l(~r ßl.- t~~s. ~:.t.. ~c... f.Jrfs ~a.r1::. Q ~s ~ü.tll'l2.tl erv'V~l c. t: 

· ... :· o:r·o·;,.,: :l'd ~.r.·'• :.~·~_,.;;_·"~~~u .~ ... s( .. :_: .. ;.~ti8 geb.:.ld. et, V\'(:l~de n 

'i.-b'3.i:' ;>:ö':; ßeratu.tJ..S rle:r· l'arJG<J:'..ve~:sawmlungenq Vorstände und 
.,.._uz~-~ .-.;;;..:; ~= f-' .:. s:,; e::..~1 }'r J·iJ oko2.l anzufertigen, uas den .-\kten 
der- · tit~ a E:ruüg b<.:nge:f Llt.rG Vv ird c 
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Pa.h t ':l v~;:~~un.ge~ 

Ci) 

(~) 

(3) 

(4) 

Dis ?a:rteive:r·sarhm.lv-4. gen bilden bei d r Orts= und Be tri .bs . 
grut;>:pe die 1h tgl Pd er~ r.ei o.en übe:rgP.ordneten Gliederungen 
die ge-wählten Ulh:' die durch die Ri h' a. ill' bestimm·ten. Ver= 
t. 'cte.,.., ....... ·' ~ 'J 
D.ie J:ar·teiversamm:tungen sind die hör,;hsten O:rgane dei• Gliede
:r·ungen;_ sie wäx ... len die Vorstände e~owie di!7 Ve:t.~t.l:e ter eu. den 
iibergeordneten. Gliederungen und nehmen de:Pen Tätigkei.tsbe"-
Y-iohte. entgegen~ . , 

Die ParteiYersammlungeu mf..issen rrd.ndesten.J einmeJ. liD ~Jahr~ tag , 
Jede Partei versarnmlu:lg ~ in de:r· N'aohwt:~hJ. n V o:r.~;;n lni.ID~l' werden 
sollen 3 ist als außerÖrdentliohe Haupt -ersa.mm.'f ung e:tnz1 be:r:vfen" 
Die Vorsitzenden ode:r von j_hnen sohriftlioh bevn)JJPli.rJht:igte 
Vorstand<:Smi tglieder sowie die Gescbl.i ftsfüh:re:r de _ libergeordne-· 
ten Gliederungen sind b.ereohti.gt 1 a,n den Parteiv.,~csamrnlungen 
der naohgeo:rdnf1ten Gl.J.-~tierungen Qilzu .. nehm~:m und jederzeit~ 
auoh außer dex- R~ihe 3 das Wort .z.u erg:re:U:en@ Die Vo:rständ~ 
der zwischengeordneten Gliii!erunge:t) sind d,a'lron in Kenu.tn:Ls .z1: 
setzen~ 

§ 10 :Vor~tän.de 
(1) Di~ VoX>stände leiten die lau:fend~ Arb~it d18r Glied·.run.gen. 

sie bereiten iie Parteiversammlungen vor und fülu~en deren'Be 
sohlüsse a118. Sie können zur Unte:.L"'Attitzu:og ih:re:r.:· Arbeit Ge·~ 
so:ttäftsstellen erx-iohten .. ' 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

De:r :Vorstand eihRr Part~";:tgliede:t>ullß ~@d~xo:f ZH s e:tn.e.r mt:~rE-Jfh=,· 
ru.ng des VeY"trauenr=~ de:J:. zuständigen Paxt~iveraamml.UllfS unr 
i.nnerhalb ·de:r· J,a.ndesverbände der B stäJ.igu.ng der nächs (;höhe:re~.l 
Pa:rteiglieder.u.ngp "Er hat zu:rUck~llt.r:;,t,~n, v.,re.nr' ilun die Partei~ 
1rersammlung, die '14 Tage vorher m.it. An.ld.indigung dP-'t' Tag s) :-d .... 
nung einbe~I"'Qfen worden :i.~t. dur.oh eine 2./'J MGh:rhei t das Var~ 
trauen entzieht, 
Der Vox;stand j .:tder Pa:r-teigliederung e:rstattst dem Vorstand. dr~
n.äo:&stübergeordneten. Gliede:.r.-ung am Ende jeden Mona.ts einen 
Tät:lgkeitsberiob:t "1 

Der Vorstand einer Parteigli~derv.ng ist dB.n Vo:rständan der 
Ubergeordneten Gliede:rungen :für die ·nurohführnng der gest.e.ll~ 
t111? · Aufg~be:n Yerantwortlioh3 De:r Vnr.stand dt:>r li.b~~.>geordnet ,r: 
Gl~~d~rung kann, wenn das Parteiinte~asse ea geb~et t, Pa~-~
Yersa.mmllJ.ngen der na<"hgeorclneten G :i.oi~rtmg ano ~dnen. De -io • 
stand des Landesverbandes oder er Hauptvorstand kann V l'ötandA 

.' od~S:t qinzelne Vorstandsmitgl1edeJ; d :e n9.oh&eordn . en G ·.ede,. .. u • 
gen vom Amt<~ su.spendi.e:t."'f.m und eirie.t. Ynrläu!igen· Yorstand el.n~, 
s~tzen, der :l.r:rne-cha.t b von 6 Vlochen d::t.a satz;u1ggemäßr Ne ~wabl 
durch-zufUhren. hat. · 
Dit• Vox,standas~ zungen aller· Glie .;·•nngen sinrl einzube1~•.tfen 1 
wann 1/3 der VoL·9tandsm:.t tgli~dP.r ec· "rer .. angte1 

D1e Einrichtung oder Sohließ1ng ~iner G.soiliftss ·elle ge= 
aohieht dn_.r{;}:l d n Vorstand der z. s t~and gen Pa:rbdgl i.ede:ru l& 
im Einver ehlllen m:1.t der 1'.1)5.ohsthoher--n Parteiglied rungo· 

Die G~sohäftsfüh:t e1~ dex na.ohgeordn. ,en Gliede::run_gen :tnnerha.lr> 
de.s L.~.:ndesv~rban.des wer(len vom Land sv:).rstand inges ," zt und 
ebberu:f~n_, diR Geschäf.tsfüme.,.· d~r Krt.l.sv~:t"hanar-: auoh du:rcn. ri 
Landr:s-vo:rstand 'besoldet. DiP. Ge.sohä:ft.sfuht·e:r de::r: La.nd .sve.cbfi.nd 
'bedü:r·f~n d!;) B stätigun · duroh den Ha. ptvorsta:n .• 
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§ 11 Arbeitsausschüsse 

(1) Alle Parteigliederungen können zur Erledigung besonderer 
Aufgaben Arbeitsausschüsse bilden" Die Berufung der Vor"' 
sitzenden und der Mitglieder der Arbeitsausschüsse erfolgt 
durch den Vorstand der betreffenden Gliederung. 

( 2) Die A .. rbei tsausschüsse sind beratende Hilfsorgane des Vor~ 
st~~des~ Sie legen ihre Vorschläge dem Vorstande der be= 
treffenden Parteigliederung vor 9 der über ihre Auswertung 
entscheidet. 

§ 12 Wahlen und AbstimmU~ßen 
(1) Die Wahlen der .. Vorstände und der Vertreter zu den De·legi 

te.nversammlungen der übergeordneten Gliederungen müssen zu 
Beginn jeden Kalenderj~~res mit gerader Zahl, a+so jewei ls 
für 2 Jahre 9 er:ftJlgen. Wiederwahl ist in jedem :Falle zu~~ 
·lässig. 

(2) Wahlverschläge iE ~elegiertenversammlungen müssen schrift
lich dem \Yahlaus~c!~uss vorgelegt und von mindestens 10 % 
der anwesenden Lelegierten unterschrieben sein. Wahlvors 
ge auf der Jahrestagung des Gesamtverbandes müssen mindes 
25 Unterschriften tragen 9 von denen 12 aus dem Landesver 
stammen mussen, dem der Vorgeschlagene angehörts 

( 3) Die Wahlen sind gel1 ::üm mit Stimmzettel durchzuführen~ sof 
nicht der Wahlkör90r im einzelnen Falle einstimmig eine 
andere Wahlart fest l egt .. Gewählt sind die, welche die me 
der gültigen 5timr1en erhalten haben& 

( 4) Di.e Wahl der Vertreter z'U den übergeordneten . Gliederungen 
in der Weise erfolgen, dass Frau.en 9 Jugend u.nd -Betriebs 
Berücksichtigung finden~ Mindestens je 10% der zu Wähl 
sind je aus Vertretern der Frauen, der Jugend und der Bet 
gruppen zu ne.b....men, die sich in der politischen Arbeit~ 
sondere in den Arbeitsausschüssen bewährt habeno Diese W 
ist. in einem besonJc.n·en Wahlgang durchzuführen; Wahlvors 
dafür sind dem Vorstand der betreffenden Gliederung 8 Tag 
der Hauptve.rsa.'llml u.ng einzureichen. Ds."l .. U~ihere bc'"'··:l:rumt die 
Wahlordnung~ -

~ 

~; 1:.; Kassen~Q 
(1) 

(2) 

])er Vorstand jede:-.:· 't'o..rteigliederung stellt am Beginn des 
Jahres einen Haushs.l tsplan auf und erstattet am Ende des 
Jahres eine Jchlu8sut..rechnung. Haushaltsplan und Schluss
abrechnung bedürfen der Zus tünmung des Vorstandes der üb 
geordne t en Gliederung . . ' 

Die Vorstände sind ~ur ordnungsmässigen Buchführung über 
Ei nnal1.J:len und A.t.1;.:gcd;e n 9 Schule.en und J~.ussenstände verpfl 
tet . Je de Parteiversammlung wählt 2 Kassenprüfer 9 die 
mindestens einmal .ira Jahre die Geschäftsbücher überprüfen. 
Die Vor.stände der übergeordneten Gliederungen sind berech
tigt1 die Kassenführung der ihnen nachgeordneten Verbände 
jederzeit überprüfen ~u lassen~ 
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(3) Die Verteilung der Beiträge auf die v erschiedenen Stuf en 

(4) 

der nachgeordneten Gliederung en in den Landesverb än den 
regelt der von der Landesversammlung beschlossene Verteiler
schlüssel " 

I 

Das Stimmrecht auf .der Delegiertenversammlung einer überge
ordneten Gliederung ruhte solange nicht die Beitrags ~· 
pflicht der zuständigen Gliederung erfüllt ist oder auf 
Grund einer Kassenrevision be scheinigt wird, dass der 
vertre tene Ve r band ohne Versch ulden die Beitragspflicht 
nic ht erfü llen k onnte e 

§ 14 g~~t~ivermögeg 
Das Gesamt v ermögen der Or tsgruppen und der Kr eisverbände ein
s ch~l :Les s lich der .31} .. roeinr"icht ungen und Fahrz e uge fällt be i 
Auf'i. b su..ng v on Or t s gr uppen t.md Kreisverbänd en dem J..~andesverband 
z u~ bei Av .. flösung von Landesverb änden fäll t das Ve rmögen dem 
&e se~tverband zu~ 

§ 15 Grü~~.w~_von l}!ts gru2pen 

(1 ) E1ne Or t sgruppe wird i n der Regel von den Mitgliedern der 
Union gebi l det, di e in einer po litischen Gemeinde ansässig sinc 
In den St ä dten i s t Bildung me hr erer Ortsgruppen entsprechend 
den Vex·wal t ungsbez irken mägl. icho 

( 2 ) Die Grü nd ung e i ne r Or t sgruppe i st notwendig , sobald di e mit 
glie d erzahl de r Uni.on i n e ine r polit i schen Gemeinde 1 0 über-· 
s chreite t~ ü oe·r d i e Gr ündungsversammlung ist ein Pr c.tckol l 
anz ufertig~n~ v on dem je 1 Abs chrift beim Kreis- und Lande s 
verba~d hinterlegt wird . 

• 7. ) t ' \ .., 
. . 

:·sr 3e:re ::.c h d ~:r· .l:· t;sg .... "npps :lear ... Il i n Unt e r bezi rke aufge ·tci i t 

(1) )Jjs Angenörigen eines Be triebes ~ die Mitglieder der Uni on 
s:i..nd? kb.c.n{~n sich :i.n einer Be t riebsgruppe zusammensdll.i es s en. 
:,:L::·-e ,.'~i.. tgl::L8ds c 12.:::' T· i n den CTtsgr uppen ihr es Wohnbez i rks wird 
dei.d.u .. rc.h l!J .. ch berUh::··t ~ Be ;_, rie t&g r uppen ~ die mindest ens 10 
··~.:: t gliedcr zL.rt: c:n. können n u::.- .mi 't ~~ ust~ rn...rn ung des z tmt ändigen 
· : ~andesve :.:· b GJ:1.tl.::)~-. ei :J.e se l b2 t äm::>.ge 1~rtsgruppe bilde n : 

( 2 ) ·s·-ur die I' iit. i gkei t '~ e ::· Ee t r:l. e bsgruppe gilt eine besonder e 
;~~ [~ .Jü z. l.lrl6 

§ 17 ~ ·; '" · (\" ,,,,_, .... .., ... un e n 
~!. ~·D!:· ~.::06-~." :;L . .:~_\· ~:-.~~.P. ... _ .. 
O..l ~~::.e ~::r G[;.:: · :.:-..:~:pc b:.]de l. :.n den .~ .. J:.:.r vct.!l .Kre i sve rband zugewi ese 

:J.G n l~ac.:J.b2.::'')rt;en ~P .z punl: t ;;_ ... iobald di e Il'l i t gl i ederza.hl 
e ül8f:l. --· :-.:"tz:;u~kii ~ :... 1-.1 t: oe::-sc.r;r ei t et, erfolgt die Umwandlung 
i.:. ~ c:; i 1 E: . ·J 1. b~:~ -: :.-;.11 C~ _ ~~ e J~:- t St~ r)~!::>P3 ~ 

(?) : . .;, ~ :.·-: .... ~_·. · .?d·-.! c. e~ U_ü ~,t-t d ........ zu einen 3tützpunkt 9 z usammen
g -;;; scl: ::..J~: .:;r~ G::..nd. t \,i:~L::.e.l .:.'1.:::. :i '1rer k~ tt e e ine n ~hutzpunkt
l. c::itE·i ... ::...: .:-: r:t-t z.:!..3 b,, .... ,_,it·:.:;,;_~.· iii. · i: 1. &tand de r be t reuenden 

·-:..:;.·l.;:;g ... ·'.t)t_. ~lt.z. :;.,b r l:eLl~= . ·.l.u ..:Je .. üer i:ltüt zpunkt l.eiter 
ist ·..rert.r·:..;r:. :gsL(~::'3c~~t:..g~~u..:> 0rga.n ~~eZ' U1Jion ü 1 der betreffen
dG n Gem . .nnd(• , 
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§ 18 'Aufgaben und Organe der Ortsgruppe 

{1) Die Ortegruppe hat folgende Aufgaben: 

a) Zusammenschluss 9 Unterrichtung und .Einsatz ihrer ~i 
glieder im Geiste der Demokratie und gernäss den 

~ Grundsätzen der Union~ 
b) enge Zusamme.:r1arbe i~ mit den übergeordneten Ver~ 

bänden der Union 9 · 

·c) Vertretung der Union gegenüber den örtlichen Behör, ~ 
den der deutscuen'Verwaltung 9 den örtlichen Inst 
zen anderer Parteien und der Besatzungsmachtj 

d) Erfüllung der kommunalen Aufgaben 9 die sich in ihr 
Bere1dh ergeben 9 soweit diese nicht Sache des Krei 
verbandes sind~ 

e) Ausführung -der von den über-geordneten Verbände11 
nen Richtlinien 9 

f) Werb ung v on Mitgliedern insbesonaere durch öffent 
Versarurnlucgen s Plakate 9 Handzettel, Lichtbild und 
ferner die Einziehung der Mitgliedsbeitrege und Sp 
den sowte Durchführung von Samml ungen in den Häuse 

(2) Organe der Ortsgruppen sind~ 

a) Di e Ml.tgl i ederversammlung 9 
b) der Vorstand 

§ 19 Die riitglieg.erversammlung 

(l) Die Mitgl iederversammltlng ·hut :Balgende Aufgaben~ 
a) Sie wählt den Vorstand sowie die · Vertreter der Ort 

gruppe für die Kreisversammlung
9 

b) sie überw .~wht die Tätigkeit des Vorstandes der Ort 
gruppe und nimmt dessen Tätigkeits- und Kassenberic 
entgegen p 

c) sie .ha t di e Kandidaten für die ört liche Vertretungs 
Körperschaft aufzustellen~ 

(2) Die Mitgliederversammlung tritt in der Regel einmaJ i m 
Monat zusarrunen o Sie . wird vom Vorstand mindestens 3 Tag 
vorher einberufene Tagesordn~~g 9 Zeitpunkt und Ort 
des Zusammentreffens · sind in der Einl adungbekanntzuge 
Geleitet wird die Versammlung durc ~l u.en Vorsi tzen<ien 
oder · dessen Stellvertreter 11 J ede ordtt u.ngsgernä&:Ss einb.; 
fene Mi tgl1.e cler versa.rnr:üung ist be:::;chlussf'ähig ~ 

( 3) Am Anfang de~Janre s ~ in d.cr Regel im Januar 
9 

tritt ciie 
lvli tg l l.ederversumwlu.ng als Hauptvers ammlung· zusa!D.IJ '-~ l :c § 
Zu dieser Vers~m.mlung ist soltriftliehe Binladung erfor
derlich~ die eine viaehe vorher zu gesche!len hat. In 
der Haup t versarr,mlu.ng ist· ·durch den Vorstand der 1.rf.ltig= 
kei ts ·= und Kas s e.c.b0richt f.ür das abgelau..fene Jahr zu 
erstatten und über eh~ .Gntlastung cies Vorstannes abzu
stim;nen o .Ferner lst in den Jahren mit gerader Jahreszan 
die dahl des V orsta~de s sowie der Vertreter f~r ·aie 
Kreis ve r samiLlur.g ..;.<·~ ::; üäc.h:.:Jtetl Jahres vorzunehmeno Lie 
Tage s ordnung der Hauptv·ersa.ruml ur..g ist in d~;;r S1.nladung 
den lVi i tgliedern bekanntzugebene Jede· olrdnungsgerr,äss 
einberuf ene · Hauptv·~rsarnmlung ist beschlussfähig, . wenn 
l/3 der Mi t glib der anwesend ist~ Nach einer beschluss 
unfähi-gen ·na llptve r sa:runlung muss eine VerßaillnllLwg nnt 
gleicher Tages orc~ ~mng unter Ei.nhal tu11g eines Abstanaes 
von mindestens 7 ?agen einberufen weraen 9 die dann in 
jedem Falle b :J~ chlUSßfähig ist o 
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( 4) Jedes 11:1 tglied Ü> t berechtigt, in der lti tgliederversamm
lung Anträge ZlÄ s teller;., 

(5) Eine ausserordentliche Mitgliederversammlung muss durch uen 
Vorstand binnen vierzehn Tagen einberufen werden, wenn 
mindestens ein Fünftel der Mitglieder es ve rlangt. 

20 Der Vorstand der Ortsgruppe 
(1) Der Vorstand dar Ortsgruppe bestent aus mindestens 3 

höchstens 10 Mitgliedern; una z~ar aus dem Vorsitzen~en, 
dem Schri ftf itl1rer, aem Kas~ierer und den Beisitzern. Be
steht eine örtliche Gemeindevertretung, so hat der Frak
tionsvorsitzende, wenn er tli cht gewäh:: ';e s Vorstandami t
glied ist, im Vorstand der Ortsgruppe 0itz, aber keine 
Stimme. · 

(2) Der Vorstand dar Ortsgruppe nat folgende Aufgaben: 

(3) 

a) Politische Lc. l tung der Ortögr·uppe, Vierbung und politi
sche Information aer Mitglieder, 

b) Vertretung der Union nach aussen, illabesondere Verkehr 
mit den für aen Crtsbereicn zustän~igen deutschen Be
hörden, farteie~ und den zu~tändigen Stellen der Be
satzun6smacht, 

c f 'Durc.hführung cler von aen 1/o:c~ tär_den ue r üb ergeorane ten 
Verbände gestel lten Aufgabeni 

d) Verantwortung fü.r die Xasser~füin·t.d16 c.er Ortsgruppe und 
Unterstützung des Einzuges der vorg~ schriebenen Bei
träge, 

e) Vorbereitt•ng ö.er i"ti tglj auel'V"'-'raa:nmlL.:iß . t Festlegung des 
Tagungsraumes un~. Zei t~unktes ~ 

f) Erstattung d8r wonatli cnen TcitLg~oits- und Ka~se~berich
te an de.:-1 Kreisverbano., 

g) Fertigstellü.nt, d<;::J .d:;.ti5Äe i t .:;. ~ t- Ld ,,« .>.JEmberichts für 
die jährliche i{au.ptversatE.~.l~L :C, ·\ 

h) Führung der l auf8rmen ·:Iescü~:: . .'t~ d.er Or tsgruppe, insbe
son~ ete der ~itglieaerkartei uua Geb Frotokollbuches, 

Der Vorstand der ü rtsgru~p0 t&g~ nach Bedarf, in der 
! 

Regel we nigstens zweimal im lto~t ·' 
l 

§ 21 Zusammensetzung des K~eisverbande~ I 

. I ( 1) Die Ortsgruppencer Union ! ö.ie ln ~lnem· politischen 
Verwal tun6s.t::r~is ( ..)tadt- o<i2.c _a , dt~:eis ' vorhande r: sind, 
bilden einen Kr~~ sv~ rb~~d. 

(2) Jede Ortagri..tp~·.; u~r l;n:.on, o. J.(.) ~: ~; Ln·..;J:, .JOli tischen Ver-
waltungskreis gr;gr\i!lde t i'iird. ,:;;;r,ij1't c.te,,_,_ uort bes te.nancien 
Kreisverbc..:.nd d..<2r Dni O!l an; e be u;:; o jec.i.8 F!:.;t rie bsgruppe, 
die ge::näss ~· 16 1 2) Jen Char·a~ter e i!J ~r· Or·tsgruppe e1~langt 
hat .. 

(j) Wenn in eL:e n: ~tc:.tci,.,- odt-.s: ld.!H.i~ l'(::Ü.J r .Ld .~.:.r:.e Ortsg ruppe be
steht, so ~12-t :..t::.dse :; rt~Jg:c l~Ji'" ~:.er: .~dJL;!,ter eines Kreis 
verbandes. 

( 4) Abweicheneie Regelu.n.;eL kw.•:!J. der .Landes verband treffen c 
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§ 22 Atlfgaben und Orßane des KreisverbaE:des 

{l) Der Kreisverband hat folg ende Aufgaben : . ., 

a) Ständige Fühlungnah me mit detl Ortsgruppen, Betriebs
gruppen und Stützpunkten aes Kreises 9 Ubarwachung und 
Unterstützung der organisatorischen und politischen 
Arbeit der Ortsgruppen, 

b) enge Zusammenarbeit mit den übergeordneten Verbänden 
der Union, 

c) Vertretung a er Union gegenüber den deutschen Kreisbe
hörden . und Parteien sowie den entsprechenden Dienst
stellen der Be.satzungsmacht 9 

d ) Mitarbeit in Verwal l":ungsallfgaben, die sich im Kreise 
ergeben, insbesondere Beratung der Kreistag s f r aktion 
der Union , -

. e) Weitergabe der von ·den über~eordneten Verbänd en gege 
nen RiQhtlin ien .an die Ort sgruppen ~ Verteilung und 
Yervi e l f äl t i gung des e ntspre c hen~en Mate rials ~ 

(2) Die Organe d e s Krei s verbandes sina : 
I . 

a) die Kreisvc rsamml ung , 
b) der erweite rte 1\:reisvorstanä.. ( Iu ·ei sauss Cfl US s) 

. c) der Vorstan6 des Kr eisverbaL des. 

§ 23 Di e Kreisversamml_ung • 

( l ) ~ie Kreisversam.rrü t"., .. ng besteh t aus d e .!1 :in aen Mitglieder
dersarn:n.lungen de r Ortsgruppe gewäh l te.r1 Vert rete rn und d 
fitgliedern des e r~ ei te r ten Kreisv orstand os . Die Scnlüs se 
zahl der lJ.i tglieder ~ auf dj_e je 1 Vert re ter :i x: der Kr is 
ve:rsamml ung entfällt, be stirn.rut die ~·; ahlordnung " 

( 2) Die Kreisversamml ung hat f olgende Auf gabe n : 

a) Sie wählt den Vorstand. una die Ve rt re t·er des Kreises 
für die Landesve rsarnml ung, 

b) sie nimmt d.en Tätigkeits-:- und Kas s en bGricht des Kreis 
vorstaudes entgegen und fasst BescHl uss hinsichtlich 
Entla.;3t ung des Kreisvorstandes ,, 

( 3 ) Die Kreisve rsa..u.mlung soll rr.indestens zv, e i mal im Jahr zu
sammentreten.. ~age sord. nt:..ng 9 Zei tpu:rtkt t.:...nd Ort des Zu ::::.arz1mt 
tretens wird durch schrL. t l ic he Ei nl aä. ung d..er Ortsgru p pe! 
mindeste ns 2 Woc hen v orher bc kauntg e ge ben • .Ji e. ~' .. ceisver-

samml v.ng i s t beschl -u.sGfäLlg ., we nn d.ie ns.l fte d.e r zggt:l · ·
rigen Ort sgr~9pen ve rtre t eL ie t . Be i Be sch lu.osun! ähi g~e i 
ist e i ne z we i te , wit ä.er gleic ~~n Tag e s ordnung ~nt a r ~in
halt!;.llg e i ne r }'ris t v on 14 1..Cagen .(;; inbal,ufene l.~.re isve rsalilJJ. 
lung in j e dem F al:i..8 b~s cnl us s fähig " i.; i e k.re i sv.sr.:;an1ml u.ng 
durcn ien Vors it zenae ~ ode r e ine n S t ~ llvü rt rct e r geleitet 
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( 4) Am An~ang de3 Jahr s, ir1 d.er negel bi s zum 1\Iär z, tritt die 
Kreisvers amm:. tlng als Hauptversammlung zusammen , Die Haupt
versammlung soll i n c en Jahren mit gerader Jah~eszahl erst 
dann stattfinder~, we nn in den Ortsgruppen die Wahl der Ver
treter zur Kreisversammlung vorgenommen worden ist. In der 
Hauptversarnmlu_r~..g ist de r Tätigke :L ts und Kassenbericht des 
Vorsta ndes zu ers tat te ·'~ über die Entlastung des Vorstandes 
abzus timmen und i n Jahran mi t gel·ader Jahreszanl d~. e Wahl 
des Vorstandes und der Vertre t er des Kreisverbandes für die 
Landesversammlung vorzunehmen. !Jic; Tagesorp_nung der Haupt ~
versammlung· muss in der Einl a dU!lg bekanntgegeben werden. 

( 5) Jedes 1:i t glied der Kreisversammlun~ ist qerechtigt , Anträge 
an die Kreisvers arrual ung z u stell er. . 

( 6) Eine aus serorden t liche Kreisversar.n; ~·:.lt.mg mtlS S binnen Mo!l'8ts 
fri s t einbe ruf en werden, wenn das aer erweiterte Kreisv6r
stand oder mi ndeatcns ein Drittel (1.:;r Ortsgruppen ve rlangen . 

• 
(1) Der e r we iterte Kroisvora t and bes t eht ::.us dem /orsta na des 

Krei s verbandes , den Vo.r·si tzend en der r.uchgco:cdneten Orts 
und Betri ebsgruppcn, soweit ~ie ~etr i ebsgruppen gernäss 
§ 16 ( 2 ) den Char u.kter e : ner J rt3gru::·!.)e he.ben, oder dGre n 
Stell vertret ern . 

(2) Der erweiterte Kre isvcrutand hat 1olgencte Aufgab e n~ 

a) Beschluss fass ung in 1rvioht i gen .Ange l egcnhei t en , :im~ be
s ondere woi1n die ~inb;:;:iufung einer Lr~isversw:tml ung i n 

• dr ingenden l" dllen nic:·lt !TJ ~i gl :. oi·· i st . 
b ) Aufstellung von allgemei.nan t·!i c h-t l Ü1i 0n. f ür di e oli

tis che , komrcunale tH'ld :)a rt~ ilich:;; :~rb 3i-:; im 1 r•eis e , 
c ) Benennur.g C. e1 r· ~\.aw:_l d r~tan ::· ·ir '}i;; •· . ~ tr c; ;..~mgskörpcr

s chaf ten der O:.:.t a dt - und L. !i !:. d l:::~e ü:- 2 , ~Y)W i: i t s t c meltrer~ 
Ortsgruppen umf as s en . 

( 3) Der erweiterte Kre isv<xr·st€~nd t agt nach ;ledarf .:t jedoch 
mindestens einmal im J"ahr. 

§ 25 Der Vorstand des Kr~isverbandcs 
I . ~ 0,.) Der Vors tand des .1\. !.·elsverbam!es b·.> ~ t v•t u.us mindes t-:: ns 

bis hö chstens 11 bli t g l i edern . nd zw a ·2 .J.us dorn Vor <J i. tzertde tt , 
einem Stallve r t re ter ~ de;:;J. .;ehr ~ i t f;J .tl~ur , dem Ka s s i c r er und 
den Beisi t z e rn . Dem tors t a n d müs sen Vertreter der Frauen, 
der Jugend une '.ie r Betr i c b.Jgru.;:; p .; n a·-::.s:l~ör en, :C tH' \' orsi_ tz cr!d 'v 
der Uni ons~ /rakt-i_or :..'', .•.rc in ~ag bZ 'IJ. : ·; c. ::- r 0taC: tv 'l'Ordnctc :l
vcrsamc.l u r:t; h-:. t .:.;n ·\..c;:~;t :.;. r:td :~~. : .z. abar ke in J Jt iJ:·l -1--: . 

(2) . De r Vo r3 tU .J3. d es ·-:r '3l~5v..: :.."'tar.C. ~ c hat J · .~ l..:;c nd~ . .;.u _t' J,<1 !J Ol!~ 

a) .P oJ.i t i s che 1-.J ... tu ·•g ulJS ! . .:.·.--: ::, v8r'v<Fld e ~~ , ·,i: erbung und p oli
t isch e ..:: nforma t i oYJ. d~r ;.',:. -':; c lieder 1n Jnt er s t Utz ung äe r 
Jrt3t:; rJ. pp~n •. 

b) Ve .l..· tr~ tur .. .; d.~r lJ~d .. on r<ac;:l at.,.::~ Cfi i m }~rcisge biet . j_ns be-
s 'ondere V erl~ehr nn t d .:m z 's tänditßn deutschen Be hörd~n 
und L\irteien soV"~ie de n zL<..J t s,ndig ·3D . . i t e l len d.cr Besat zu.ügs • macht im Kreise~ 

- 10 -



~ ll = 

28 Die Landesversammluns 

(l) Die Landesversammlung besteht aus den rütgliedern des 
erweiterten Landesvorstandes und den Delegierten der 
Kreisverbände, deren Zahl durch die · 'l1ahlordnung des Landes
verbandes festgelegt wird. 

(2) Die Landesversammlung hat folgeDde Aufgab~n: 

( 3 ) 

{4) 

a) Sie wählt · den Vorstand, die i'ü tglieder des Schiedsgerichts~ 
und die Vertreter des Landesverbandes für die Jahres
tagung der Union, 

b) sie nimmt den Tätigkeits- und Kassenbericht des Landes
vorstandes entgegen und fasst Besenlass hinsichtlich der 
Entlastung des Lande~vorstandes. 

Die Landesversammlung soll mindestens einmal im Jahr zusammen
treteh. Sie wird vom Vorsitzenden des Landesverbandes unter 
Angabe der Tagesordnung und Lmter Bin.tlal tung einer Minaest
frist von 14 Tagen einberufen und von ihm oder tiinem Stell
vertreter geleitet. Anträge zur Tagesordnung müssen scnriftlich 

· STage vor Zusammentritt der Landesversammlung beim La~1desvo:r~ 
stand vorliegen. Antrüge , die·erst auf ~er Landesversammlung 
gestellt werden, dürfen nur dann behandelt werden, wenn 
kein Widerspruch erfolgt. Die Landesversammlung ist beschluss~ 
fähig, wenn mindestens 5o% der stimmberechtigten Mitglieder 
anwesend sind. Bei Beschlussunfähigkeit ist eine zweite, mit 
der gleichen Tagesordnung unte.r Einhaltung einer J!'rist von 
3 Wochen einberufene Landesversammlung in jedem Falle be
schlussfähig. 
Am Anfang des Jahres, in der Regel bis April, tritt die 
Landesversammlung al~ Hauptversammlung zusammen. In den 
Jahren mit gerader Janreszahl soll die Hauptversammlung 
erst dann stattfinden, wenn ir. den Kreisverbänden die Wahl 
der Vertreter zu.r .Landesversammlung durchgeführt ist. 
Die Einladung zur Hauptversammlung muss schriftlich erfolgen 
und in der Unionspresse veröffentlicht werden. In der Haupt
versammlung ist der 'rätigkei ts- und Kassenbericht des 
Vorstandes zu erstatten und Uber die Entlastung des Vo~
standes abzustimmen. In Jahren mit gerader Jahresza.i1l ist 
:ferner die Wahl des Vorstandes sowie der Vertreter des 
Landesverbandes zur Jahrestag u.ng und zum Erweiterten Haupt-· 
vorstand der Union vorzulegen o· 

('9) Eine ausserordentliche Landesver~ammlung musa binnen 8 'l,och~n 
einberufen werden, wenn dies der erweiterte Vorstand des 
Landesverbandes oder nündestens ein Drittel der Krcio ~ 
verbände verlangen. 

S> 29 De r erweiterte Vorstand ~ J,andesv~ rbalJdes ..( La r..desau~~2.!.:~!? L 
(l) Der erweiterte Vorstand des Lw1d esverba~des besteht aue dem 

Vorstand des Lande~varbandes und den Vorsitzenden der 
Kreisverbände, ferner den der GDU ange.i1örenden Lanaes 
miniatern, Landräten und OberblirgermeiGtern uer kreis
freien :Städte, sowie dem \iorsitzendeL uer Landtagsfrakt ion 
und den 'lorsl tzenclerJ. der Arbei tshussc .. ü:::;.Je des ·La~·~ o.esverbal~deQ. 

- 12 ~ 
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· 2, Der erwei t~rt:·e Vors 1;and det.~ Lanu esverbarJ aea hat; folgende liufga.beru 

, .B~:.1schluas fa8 .. 11ng ln wic.r1 t1.geü AngE:legenllel ten ~ inabe
sond.ere wenn die Einberuf lg {.;iner Landesversammlung 
in dringenden Fdllen nicht möglich ist, 

h) .Auf' ste llung a.ll gemeint.: !• ltich tlinien für die pol:!.tj ...... 
rlcl1e, kommunale L:~nd partelliehe Arbeit 1m Bere:i.oh df~S I)andee verbandeso · .. 

YJ Der Vorst-and des J..~andesverbandes, -----., - --... 

. l) Der Vorstand aes Landesverbandes besteht aus hbchstens 
25 .rü tgliedern, und zwar dem Landesvorsi tzenaen

9 
seinen 

Stellvertretern und Beisitzerno · 

(2) Der Vorstand·des Landesverbandes hat folgende Aufgaben: 

a) Po1i tiuche ·Leitung de's Iar:desverband e's, Werbung und 
poli ttsche Information der t'ii tglieder ir. Unterstützung 
der Kreisverb~nde 9 

b) Vertretung der Union nach aussen.,insbesondere Verkehr 
mit den zuständigen deutschen Behörden-und Parteien · 
sowie mit den ·zuständigen Stellen der Besatzungsmacht im Lande. 

c) Bestätigung der von den unterstellten GliederungerJ. vo.czu
schlagenden iahlbeamten vom Stadtrat einer kreisfre~cn 
Stad-tt au~wärta s"owie der Ve:.tret<.:r der Union in den 
öf"fentlichen Körperschaften t.UJcl sonotig·en Orgat)jsationen des Landes .. 

d) Veran t>.ortung fü.c die i\a~s e.::.f i~L,!"' .Jat; des I·andesi.rerbande s. 
e) Vorbereitung der I.andesversaiülulu.L-;~ Festlegu.ng des 

Tagungsortes ltnd Zei tpll~lkte8. ' ' · 
f} Erstattu~g de· monatliche~ Tlitlgkeits- und Kassenber1cnte 

an den Gesam·tverband~r 
g) Fertigetell UD.g ues :I·ät5..t_-,kt)i ts- :;;;c}t,.usenbt:!richts fü:o d 1. e 

jährliche HauptversemmJ u.ng Qes Land.esverbandes, .. 
h) Füb.rung der laufenden Geschäfte des Landesverbande$~ 
,j) Benennung der Kandidaten für die öffentlichen Ve:rtretungs.-v 

körperschaften des Lande~c · 

(>) Der Vorstand des Landesverbandes tagt naah Bedarf~ in der 
· Regel einmal im Monat · 

I 

(4) Zur Wahrung der la.ufende1. Geschäfte kai"m ein geacüäftsfu.tu ... en1er 
Vorsta~d inüerhalb des Vorstandes des Landesverbandes geoilat:t werdenc 

5) Der Landesverband e'rrichtet eine Lande.:::gesctäftsstellee 
Der Geschäftsfü..hrt::r des La.ndesverba.r.ues h~:tt in aller! ,)lgant-).Q 
dea Landeeverbande~ ·S~tzp aber k~1ne utimme~ 

F n a-esarntverband -- ·---... --·-~--...-
f~~~le.::.s~ ~g uc3 G~mrbande~ 
(l) .Dia Landesve.rb:;...:nie bildel1 den Ge~<:..rn-.vero!ind. n 

I? I 
-I 

.>cb&.Jd d.u.rcü e.~r 3n gesamtaaut .. :L..:J:Leri ;:,::trtertag der Ux.i.or. Jlo;. 
. :..'gar;L;:a to1 ·.:._ . .;.;.:, 'n V orau.s;;:w tzu:1e:~ .• ..:;~ ;;:;ellaffe m; .i.n.l ~ .ritt hll ~ 

:f!.telle ..... c:: :T.,:JamtvHrliande3 o.er g .o~~o.ent.sche Ve·"tH.:~.nd (le-4 Union" 

= 1 3 -

2 
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2 Aufgabet1 lilld Oreane des Gesamtverbandea. 
--~ ,. 

(1) Der Gesamtverband hat :t'olge"1de Aufgaben~ 

a) Politische und organisatorische Führung der Union hin
sichtlich der tür die Landesverbände g~meinsamen Auf
gaben, 

b) enge Zuswmnenarbei t mit äen nachgeordneten Gliederunger.:., 
c) Vertretung der Union gegenüber den deutschen Zentral

behörden, den Zentralstellen der Parteien und den 
entsprechenden Dienststellen der Besatzungsmacht 3owie 
dem Alliierten Kontrollrat, 

d) Betreuung der Landesverbände, insbesondere durch zentra
le Ausgabe von Informa~ionsmaterial. -

(2) Organe des Gesamtverbandes sindJ 

a) die Jahrestagung der Union, 
b) der erweiterte Hauptvorstatld ( Hauptaus schuu s), 
c) der Hauptvcirstand. 

33 1ie Jahrest~un_g _ _g~E. Union_. 

(1) Die Jahrest&.~gung ö.er Unior. l.:; t a l. e höC1li.Jte Instar.z de.s G.;J
samtverbandes. S1.e besteht auo den von den Landesverbänden 
gewählten Vertretern, den ;.11 tglied0rn des Brwei tdrten 
Hauptvorstandes und j~ einem Vertreter der Arbeitsaus
schüsse cies Hauptvorstandes. Auf .~e \ lCüO Mitglieder ent
fällt 1 Delegierter; das letzte a11gefang.:::ne Tauaencl zählt 
voll, weLn äie Restzahl über 200 liegt. 

(2) Die Jahrestagung hat folger:de .\ufgaben; 

a) Sie wählt den Hauptvor·stadd u.nC. die tl t.gli eder des 
Schiedsgerichts beim Hauptvorstand, . 

b) eie nimmt den rrätigkei ts b~r ic.tl t des Hauptvorstandes 
entge·gen Li.nd fasst .3eschlu:;~s hinsiciltlic.b der Entlag tLwt; 
des Hauptvorstandes, 

c) sie beschliesst die Richtliniep für die programmatische 
und praktiscDe Gestaltung der Parteiarbeite 

(3) Die Jahrestagung d.e:c Uh'ion tritt alljährlich eintnal zusam
men. Sie wud durch den Vorsitzenden des Hauptvorstandes 
unter Angabe der Tagesordnung und unter Einhaltung einer 
Fris t von vier Wochen einberrl.i en und von ib.m oder ~:3einem 
Stel~vertreter geleitet. Die Einladur~ muss in der Un~ons 
presse veröffentlicht werdeno Antrt~.ge zur Tagesordnung 
sind mindestens eine vVoche vor Zusammentritt der Jahres
tagung beim Ha'uptvorstand einzureichen. Antr;~.ge , die erst 
auf der Jahrestagung selbot gf.jst!:lll t werden, diü•f'c:n nL1r 
dann behanael t werdea, wenn kl"!in 'äidersprc:.ch er .fcl.:; t. D:j.tj 
Jahrestagung L:~t bescJ!lusst'iill i g, .Neu1 mino.et>ten::? d .. c hL.:..fL: 
der . .Del4;;g.ierte1J anwesend i.st. 

\4) Die Beschlüsse der .Jahrestag D.ng ~Al.s cJ..er nächsten l11~tanz 
des Gesamtverbundes sind v~rbinQlich flir alle Gli.:J. ~rung1.m 
der Partei. Beschlüsse.von Landes-, Kreis- oderOrtsgruppen
versammlungen; die einem )3eschluss der · Jahrestag ung zuwider
l~ufen, haben keine Gültigkeit. Alle Parteii~stanzen s i nd 
zur Einhaltung der Beschlüsse der Jahrestagung verpflichtet; 
Zuwiderhandlungen rechtfertigen Antrag auf Ausechluss 

1 (gemäss § 5 Ziff. 3a)Q 
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( 4) 6Ui' :;, .hrun[::, de:r l.~uf~nden (;;eso.h.Jf C': vrird ein gesch?..i ts . 
fi..iJr.~.·3J.1d\i"' ··r(rest;.;.t.-d i.::-.Ln.c·r~n1b ct]::: ·.:.up.;vc:rste.ndes ,g3o~l( , . "'r • +- ..:~ .. , - t -..:: o.er :;4.US Ci.!:.-.2 I 02'3) v~·~ll\L.'i::.. C:t,8 .:· ';E': n 1; ~~rb&"'l.des . U.4"ld 0 .:n 1 0 Vr>r . 
s). tzend en Ü•J:A. 'W.:.ldGSYerh? .. ndr.: b~" t·;;h.t .. 

(.5) Der HauptvoJ."Gta.nd unterP1il t ein~· H-:.u.1)tgeschä:ftsstelle ,, 
Der Genere.ls~kretär der Hau:ptgeGcl:;iftsstclle hat in allen 
Organen dc.s Gen:-:mtlr~~band-ss Ritz_, aber kein~ Stir..1me . 

G. . Schieds.,:-_..};gl,§_ El!2'~!!&?~~i,g}l_tl:!~·-

36 Schieds-~_ll!l.A ~hrt:~chte_ .b.e!_~en L.?.:!_ldes.r~EPltfl_sl~p_; 
(1) Bei'jedem Landesverband wird eiil Schieds- und·Ehrengerioht 

gebildet , das a,us 3 Mitgliedern best eht. Der Vorsitzende das 
Schieds- und Ehr~ngerichts m ~ die Be:tähigung zum Richteramt 
haben. 

(2) Die Hi tgljeder des Sohieds- und Ehrengeri~\lts werden von d r 
Landes7ersLmmltmg gewählt. · 

(3) DiG Schi~ds- und J~i\re:::l{;crichte ~ntscheido:1 ii'oHl : 

a) Besch\lerdenf welch~ cte.s persönlich-.: oder p::.l·t a:!.liohs Ver
halten der nhc"ber von Vorstandsämtern ode:c J·~a.ndaten' be
treffen . . . , . 

b) Bescihv~erdeJ.'l weg~n eines Aussohluso6s aus der Union durch 
d.an LandesvE:rbandsvorstand o.us niohtpoli tisch<::n Gri.inden~ 

c) Besohwe.rden gee;e:..1 die ...u.atseuthebtmg eines Vorste 1d •G od.:;r 
t;ines Vorsta.ndsrnitgliedss e.us nichtpolitischen GrU.nden 9 

d) s~nstige ihm vmn J,andesverbandsvo:r.stand Yorgel egt en Streit .. 
falle . 

(4.) Das VerfcJn:en riohtot sioh nach einer Verfdu:·ensordnullg , die 
vor.1 Hauptvorsta 10. n:it Zustirnmtmt1 das HaJuptausschusses erlas
sen. wird .. 

§ 37 Schieds~ . Ul'!.f!.J~_l!?;ep_ß.~ri,Q}?.!_E_ej..m ~§~verband 
(1) Beim Gesamtvn·b.?.nd wird ein Schiede- und Lhrengericht gebil~ 

det. Es ·setzt sich zusammen aus drei Mitgliedern, von denen 
der Vorsitzende die Befahigtmg zum Richteramt haoen muß~ 

(2) 

(3) 

Die·Mit61iedor des Schieds- tuld Ehrengerichts werden von der 
J aru~e:stagung gev1ähl t. . . 
Das Sohi.:.ds- und ·~m-engerioht hat über Bel"'ufllilgen gege~1 Ent' 
soh-:ddungen der Schieds= und ·Ehrengerichte bei den Landes·~ 
verbänden zu entscheiden .. • 

.38 ~~~tli gg_§!'1~~l1.!:~.2E}lllgen . 
( 1) J~le partoie.mtli chen Belce.nntmaonu.ngen rfolgen in Form ron 

Rundsclu•eiben und cov1eit notwendig, jn den part.eia.rntlichan 
1.1itteiluügsbläti:9rn sowie in d n Zeitungen der Union. 

39 Ill.la·afttl~~- ~_§.tzuug• 
• ("1) Die vorliegende' Satzung• tret •!\ m 25. Mai 1949 in Kraft: 

(2) Die bisherigen . Satzungen der Landesverbände s'ind mit dem In 
krafttreten der Satzungen aufgehoben. 
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P r o t o k o 1· 1 
der Sitz~ des Hallptvorstandes am 24 .• Juni 1949 in Eisenach 

Anwesend: 

--- .--- - - - - - - ~- - ------
Otto Buschlee 
Profess.or D.H~o Hieltmann 
J.rnold Gohr 
Professor D.Erich faseher 
~iegfried Trommadorff 

·AllgtlB t Bille brand . 
Käthe Heidenbarger 
Dr.Ilse Schmidt 
Hermann Geiger -
als Gäste: Rudolf Schmidt 

·aan8 Teubert 
Walther Rücker !LGF Brandenburg) 

LGF Sachsen) · 
;LGF Thüringen) 

von der HGS: Georg· Dertinger 
Dr.Gerbard Desczyk 

Tagesordnuilg: 1.. Bericht .zur politiächen Lage 
2. ·BeschlllSsfassllng über das Kulturprogramm 
3. Verschiedenes~ . . ·: . · 

Zu 1. gab Herr Dertinger eine .Analyse d'er Pariser Be·schlüsse llnd 
eine WürdigllDg ihrer Auswirkungen auf Deutschland. Herr · 
Nuachke ergänzte diese Ausführllngen. 

Zu 2. wurde das Klllturprogramm eingehend durchberaten llnd eine 
Reihe von Änderungen ~d Ergänzungen vorgenommen, die 
aus der Anlage ersichtlich sind. -

Zu 3. wurde beschlossen, dass die Arbeitstagung am 25.Juni von 
Professor Hickmann und Professor Faseher abwechselnd g~lei
tet werden .soll und dass der Festakt am 26.Jllni unter dem 
Vorsitz von Otto Nuaehke stattfindet; die Verlesung und 
Kommentierung des Kultllrprogramms er~olgt dQrch Professor 
Fasche'r. · 

1 Anlage. 

-. 
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noch Seite 4: Absatz 3, Ze~le 2 muss lauten: 
"Griechisch hinzutreten, im neusprachlichen mit ••• " 

In Zeile 3 einfügen nach "moderne Sprache": . 
"Die Reinheit der deutschen Muttersprache ist in allen Schularten 

• besopders zu pflegen." 

Der letzte Absatz erhält folgende Fassung: 
"Der gesamte U-nterricht ist i.m Geiste der Demokratie und Humani

tät zu erteilen. Dieser verpflichtet zur Toleranz. Das gilt inson
derheit von den Fächern: Deutsch, Geschichte, Musik und Kunst sow~e 
vom Religionsunterricht .. Die Christlich-DemQkratische Union wendet 
sich gegen jede einsei.tige Geschichtsauffassung." 

Seite 5: letzter Absatz: · ·Die beiden letzten Zeilen lauten: 
"technischen Fächer, für Kunst, Musik und Leibesübungen als Lehran
stalten bestehen. Die Zulassung zur Hoc.bschule ist ••• " 

Seite 6: ' In der d~itten Zeile muss es heissen: 
"muss eine rege Teilnahme am politischen Leben und eine klare demo
kratische Haltung erwartet werden." 

Seite 7 : i.tn l.Absatz wird der in Zeile 4 beginnende Satz neu gefasst: · 
"Der Künstler soll aber auch die Bedürfnisse, Nöte und Wünsche des 
Volkes zu verstehen suchen, um so in seinen Werken die wesentlichen 
Probleme des Lebens zu gestalten." 

Im zweiten Absatz lautet die dritte Zeile: 
"und Förderung finden •. Sie soll dazu dienen, dass " ••• 

Im dritten Absatz ist von der zehnten Zeile an folgender 
Text zu geben: 
"schauung beheimatet sind. Die Volksbühnenbewegung ist zu fördern. 
Die Ausbildung -des Theaternachwuchses hat unter verantwortungsbewuss
ter und künstlerisch hochstehender Leitung zu erfolgen. Masstab der 
künstlerischen Leistung darf nicht die Reichhaltigkeit der aufgewen
deten Mittel sein. Die Eintrittspreise müssen ohne Schädigung der 

' . ' 

künstlerischen Leistung so niedrig sein, dass der Theaterbesuch 
· für den arbeitenden Menschen erschwinglich ist .. tt 

Der letzte Absatz beginnt: 
"Das öffentliche Leben .muss befreit werden von Lüge, Zwang und , . 

Verhetzung, - um\· einer wahrhaft demokratischen Willensbildung zu die-

nen. ·Presse und Rundfunk haben zur Aufgabe die Unterrichtung ••• ~ 

Seite 8: Der zweite Absatz erhält die folgende kurze Fassung: 
"Eine besondere . kulturelle Verantwortung trägt der deutsche 
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Buchverlaß. Er muss in seinen Leistungen der grossen deutschen 
·verlagsüberlieferung würdig bleiben." 

Im dritten Absatz, Zeile 4, muss es heissen: 
"••o den Bedürfnissen der wissenschaftlichen Arbeit, der weltan
schaulichen Unterrichtung, der Volksbildung und der Unterhaltung 
in allen Teilen Deutschlands so rasch wie möglich wieder gerecht 
werden können." 

,, 
o o e 

Im vierten Absatz, Zeile 2, ist zu ändern: 
vernachlässigt werden. Alle Sportarten, die die Menschen 

Zeile 5 des gleichen Absatzes: Das Wort "bekämpft" 
wird ersetzt durch "abgelehnt"o 

Der fünfte Absatz erhält folgende Fassung: 

• 0 0 
II 

"Die Volksgesundheit ist eine wichtige Voraussetzung aller ech
ten Kulturo Die Einrichtungen der Hygiene sind daher nach Kräften 
zu förderno" 

Seite 9: Der zweite und dritte Absatz werden zu einem Absatz zusam
mengezogen, -der folge~dermassen lautet~ 

"Bei der Beseitigung der Ruinen in Städten und Dörfern ist auf 
die Erhaltung der kulturell wertvollen, mit geschichtlicher Erinne
rung verbundenen Bauten Wert zu legen. Beim_Wiederaufbau sollen 
zweckgerechte, künstlerisch einwandfreie For~en, frei von Schund 
und Kitsch, für Hausbau, Inneneinrichtung und Hausrat Verwe~dung 
finden. Formschöne, schlichte, behagliche Heimstätten in einer ge
sunden und blühenden Landschaft sollen erstehen. Schönheit und nutz
bringende Zweckmässigkeit müssen dabei miteinander verbunden werden." 

"Die folgende Schlagzeile "Arbeit, Handwerk und Technik" wird 

ersetzt durch 
"Kultur der Schaffenden" 
===================~==== 

In dem der Schlagzeile folgenden Absatz lautet der Text ab · 
Zeile 7: 11 ooo geschützt wird, entgegen den Gefahren einer mechani
sierenden Aroeit, die den Menschen stumpf und müde macht, sind in 
den Betrieben zweckentsprechende kulturelle Einrichtungen zu schaf
t 

fen oder zu förderno" 
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Entwurf einer Entschliessungo 
============================= 
Der Hauptvorstand der Christlich~Demokratischen Union der 
sowjetisch besetzten Zone und Gr~ss-Berlins erblickt in den 
Entscheidungen der Pariser Konferenz der' alliierten Ausaen= 
minister die Möglichkeit, eine gesamtdeutsche Initiative zur 
Überwindung der politischen und wirtschaftlichen Spalt~g 
Deutschlands zu entfalten .. Die Christlich-Demokratische Union 
betrachtet es als den historischen Sinn der gegenwärtigen Lage 
des deutschen Volkes, von dieser Möglichkeit duröh einen Akt 
umfassender nationaler Selbsthilfe Gebrauch zu mach~no 

Die Christlich-Demokratische Union beklagt zutiefst, dass in 
Westdeutschland und Westberlin Kräfte am W€rk sind, die trotz 
des Beispiels eines allseitieen VerständigungsbemUhens und der 
Ermunterung seitens der Besatzungsmächte zu einer gesamtdeutschen 
Initiative ein Gespräch über die Wiederherstellung der ·deutschen 
Einhei.,_ mit Vertretern der deutschen Ostzone ablehnen und ent~ 
sprechende Anfragen und Vorschläge unbeantwortet lassene ~ie 
Christlich-Demokratische Union verurteilt aufs eindeutigste all~ 
Bestrebungen in Westdeutschland, ostdeutsche Emigrantenvertretungen 
zu .organisieren oder gar in der geplanten westdeutschen Separat-
regierung e~n sogeno "Irredenta-Mi,nisterium" zur angeblichen • 
Befreiung Ostdeutschlands zu errichten.J Die. Christlich-D.emokrati sche 
Union kann in diesem Verhalten der Ve11weigerung gemeinsamer 
Anstrengungen zur Wiederherstellung der deutschen Einheit nichts 
anderes als einen nationalen Verrat aus parteipolitischem und 
wirtschaftlichen Egoismus erblickeno ~ie · klagt diese Kräfte 
und Mächte des kalten Bürgerkrieges in Deutschland an, während 
die Weltmächte den kalten Krieg bee~det haben~ Die Union der ,, 
Sowjetzone sieht vielmehr in der in Paris gebotenen Möglichkeit 

· · einer gesamtde'litschen I.t1i tiative die Rechtfertigung ·ihrer un
beirrbaren Politik der Verstlindigung und des Vertrauens mit den 
Völkern des Ostens und allen die Einheit der Nation bejahenden 
Kräfte in unserem VolkeQ 

... 

Angesichts des Bestreb.ens, die deutsche Spaltung aufrecht zu 
erhalteil und zu vertiefen, durch . Errichtung separater staatlicher . 
~i.n:r:i9htungep. .z~ yerewigeil und d·ami t dem deutschen Volke die. Mög-
lic.ttkei t zur Erlangung eines Friedensvertrage.s und der Räumung 
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durch die Besatzungstruppen zu zerschlagen, unterstützt die 
Christlich-Demokrati~che Union alle Massnahmen der natio·nalen 
SelbsthilfE!, setzt mit gesteigert"er Entschlossenheit ihre 
Mitarbe~t tm Deu~schen Volksrat ·fort und ' stellt ihre ganzen 
Kräfte der NationalenFrÖnt als ,·~r grossen Bewegung zur Wieder
gewinnung der deutschen Einheit und zur Erringung des Friedens 

I . 

zur Verfügung. 

Die Christlmch-Demoki·atische Union ist sich· dabei der besonderen 
' 

Aufgaben gerade der christlichen Demokraten ·in ganz Deutschland 
bewusst. Die Union ist di~ einzige in ganz Deutschland ver
tretene i.1artei. Der Vorstand de.r' Christlich.:..Demokrat:i.schen Union . . 

\ . . . 

der Sowjetzone fordert daher die politischen Freunde in West--
deutschland auf, gesamtdeutsche Gespräche im Rahmen der Union 
aufzunehmen und ein Beispiel der Oberwindung der Zonengegensätze 
zu gebeno 

Die Christlich-Demokratische Union der Sowjetzone bekennt sich in 
dieser ·stunde erneut zu einer Politik uneimgeschränkter Eigen
ständigkeit und nationaler Unabhängigkeit. Sie lehnt jeden 
Versuch· ab, Deutschland al~ Ganzes oder in seinen Teilen irgend 
einer dritten Macht in irgend einer Form gegen eine_ andere Macht 
zur Verfügung zu stellen. Vielmehr bejaht sie den Gedanken der 
Ne~tralisation Deutschlands ais einer staats- und völkerrecht
lichen Methode z~r . Gewährle~ tung der Sicherheit des deutschen 
Volkes und seiner Nachbarn .. Dabei . bejaht die Union die E'rew1d
schaft mit allen Völkern, vornehmlich mit der gröss~~n deut~chen 
Na.chbarmacht, der Sowjetunion in dem Bewusstsein, dans ei.n Friede 
ohne ein vorbaha~tloses und dauerhaftes freundschaftliches Ver-

'hältnis mit Sowjetrus~land unmöglich istD 

Im Schutze einer · solchen Jiolitik bekennt sich die Christlich
Demokratische Union . zum Prinzip der par1amentarischen Demokratie 
auf der Grundlage der im Verfassungsentwurf . des Deutschen Volks
rats niedergelegten Grundsätze. Sie erwartet ihre uneingeschränkt ( 
Anwendung im gesamten Bereich der Sowjetzone, bis die Voraus
setzungen einer gesamtdeutschen Lösung gewonnen sind o 

I . 

\ 



Betro; Richtlinien über die CDU=Mitarbeit in den überparteilichen 
Massenorganisationeno 

Nachstehenden Entwurf von Richtlinien für das Verhalten der 
CDU bei Veranstaltungen überparteilicher Art übergeben wir Ihnen 
mit der Bitte um unverzügliche Stellungnahmeo Die Hauptgeschäfts
.stelle beabsichtigt, in .aller Kürze verbindliche Richtlinien her= 

, auszugebene · 

Bei den verschiedenen Veranstaltungen überparteilicher Massen= 
Organisationen (FD~, VdgB, FDGB uswo) haben ·sich immer wieder eine 
Reihe von Unzuträglichkelten und Unklarheiten hinsichtlich der Rolle, 
di,e der CDU bei solchen Veranstal tu:ngen zufallt und wie sich die : 
Mitglieder der aDU ~m einzelnen zu verhalten haben, ergeben. Um die 
diesbezüglichen Unklarheiten zu vermeiden, ergehen folgende Richt
linien: 

lo Bei der Frage überparteilicher Veranstaltungen ist von vornherein 
zu unterscheiden, ob es sich um Veranstaltungen auf Blockbasis han- . 
delt oder um sogenannte unabhängige neutrale Massenorganisationen. 
Bei den Veranstaltungen auf Blockbasis, Kundgebungen, die die Block-· 
parteien gemeinsam veranstalten, Veranstaltungen der Volkskongress
ausschüsse uaw., bei allen diesen Gemeinschaften, die auf dem Prin~ 

' 
zip der Einstimmigkeit all~r der, betreffenden Gemeinschaft angehö = 

-
renden Parteien und Organisationen beruhen, ist darauf zu achten, 
dass keinerlei Er·klärungen abgegebe~ oder äussere ' Symbole gezeigt 
werden, die die trberparteilichkeit der betreffenden Gemeinschaft 
gefährden könntenB . Auch das Absinge~ von .Parteiliedern kann bei sol= 
chen Veranstaltungen nicht geduldet werdeno 

Etwas anderes ist es bei den sogenannten Massenorganisationen, die 
nicht auf dem Prinzip der Blockarbeit, d.h. dem Grundsatz der Ein= 
heit aufgebaut sind, in denen mitzuarbeiten aber allen Angehörigen 
der Parteien, insbesondere auch der CDU empfohlen ~ird. In diesen . 
Gemeinschaften gilt bei der Herbeiführung von Entscheidungen und 
Entschlüssen das Mehrheitsprinzip innerhalb der gewählten Vertre
tungsorganeo Richtschnur muss dabei ,bleiben, dass diese Organisa= 
tione~ ihrem speziellen Zweck treu bleiben und sich von ihrer ei= 
gentliehen Aufgabe nicht entfernen, doho sich nicht irgendwie ein= , 
seitig parteipolitisch oder weltanschaulich missbrauchen lasseno 

2e I!+ beiden Fällen sind die Vertreter der CDU verpflichtet, die 
Meinung der Partei klar und eindeutig zu vertretene In den auf 

/ =2= 
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Blockbasis arbeitenden Organisationen sind die CDU-Mitglieder ohne
hin offizielle Vertreter der Partei und dabei an die Parteiricht
linien und Beschlüsse gebundeno Sie dürfen picht aus eigener Macht= 
Vollkommenheit von diesen Beschlüssen abweicheno Können sie nach 

' 
dieser Parteirichtschnur einem Antrag nicht zus,timmen, so kommt in 
der' betreffen~en Blockorganisation kein Beschluss zustandeo 

In den auf Mehrheitsprinzip beruhenden Massenorganisationen ist der 
CDU~Ve~treter nicht als offizieller Beauftragter der Partei tätig, 
wohl aber als Mitglied der Partei e~enfalls an die Richtl~nien des 
Parteiprogramms und seine Grundsätze gebunden., ·. Er hat die Pflicht, 
die Parteiüberzeugungen mit allem demokratischen Freimut in diesen . . 

Gemeinschaften und Organisationen zu vertreten" Im Falle einer Ab
stimmung hat er sich notfalls auch gegen einen mit den Anschauungen 
der Partei im Widerspruch stehenden Mehrheitsantrag zu stellena 

In allen Organisationen, die auf dem demokratischen Mehrheitsprin
zip beruhen, ist fllr die Arbeit und Tätigkeit dieser Organisationen 

' der Mehrheitsbeschluss massgebend .. Das bedeutet, dass Funktionäre 
dieser Organisationen, auc·h wenn sie CDU-Mi tglieder sind, in ihrer 
amtlichen Tätigkeit als FUnktionäre dieser Organisation~n selbstver
ständlich die mit Mehrheit gefassten Beschlüsse duranführen müssten. 
Im übrigen bleibt e.s ihnen und anderen CDU=Mi tgliedern in diesen Or
ganisatio'nen unb~nommen, über den Weg demokratischer Diskussion be
strebt zu bleiben, ihre Minderheit in eine Mehrheit zu verwandeln, 
was ums9 . lei~hter sein wird, je mehr unsere CDU=Mitglieder in den 
fraglichen · Massenorganisa.tionen als ·Mitglieder tätig sindo Auf die
se Weise wird die Möglichkeit gewonnen, die E~tscheidungen in die
sen Massenorganisationen in unserem dinne zu beeinflussen • 

• Es wird dabei immer nützlich sein, mit den Angehörigen anderer Par-
' teien, auch in diesen Massenorganisationen Lösungen aus der At-

. . I. 

mosph&,re der Blockpolitik heraus zu suchen, doho grundsätzlich zu= 
nächst eine Verständigung mit dem Ziel der Einmütigkeit bei einer 
Abstimmung z.u s ucheno 

3o Aus diesen Überlegungen heraus und unter Hinblick auf die Not
wendigkeit, zu jederzeit bei , allen solchen Veranstaltungen die Hal
tung der Pa~tei zu präzisier~n und ein klares eindeutiges Gesicht 
der CDU zu zeigen, is,t es not.wendig, dass die CDU=Mi tgl:l,.eder, die 
an irgendeiner Tagung überparteilicher Art tei+nehmen, ·sich vorher 
in Verbindung setzen und unter sich eine Klärung über die einzu-

=3~ 



nehmende H~ltung herbeiführen. Dabei ist es zweckmässig, einen .Spre
cher zu wählen, der jeweils die Verantwortung für einen sinngemässen 

I ' 

politischen Einsatz· der Unionsmitglieder trägt .. Die Parteivertreter 
müssen dafür sorgen, dasa _auoh als Minderheit sie ihren Parteistand= 
punkt würdig und gehaltvoll vertreten .. 

Bei Abstimmungen über Vorlagen und Entschlüsse der Massenorganisa
tionen wird es .vielfach vorkommen, dass die Partei gegen Einzelbe
stimmungen einer Vorlage Bedenken hat, im ganzen aber der Tendenz 
ihrer Vorlage zustimmt~ In solchen Fällen ist darauf hinzuwirken, 
dass über solche Vorlagen Einzelbestimmungen vorgenommen werden, 
in denen die Partei bei den strittigen Punkten eine ablehnende Hal= 
tung einnehmen kann, bei der Gesamtabstimmung aber ihre Zustimmung 
zu geben ~ermago Dieses Verfahren entspricht jahrzehntealter demo

kratischer Praxis in allen Parlamenteno 

, 

/ 
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P r o t o k o 1 1 
zur Sitzung des Hauptvorstandesam 2l ~ Juli l949t Unionshaus Berlin 

Anwesend: Otto Nuschke, 
Profe Hugo Hickmann, 
Dr~ Reinhold Lobedanz, 
Karl Grobbel, 
Prof~ Erich Fascher, 
8iegfried Trommsdorff, 
Arnold Gohr, 

Heinrich Albert, 
I l se=Ruth Bubner, 
Otto Freitag, 
Gerhard Rohner, 
Dre Ilse Schmidt 
Gerald Götting 9 

Fri tz Brauer, 
Josef Collet, 
Au.gust Rille brand, 
Käthe Heidenberger, 
Ursula Neumann, 
Georg Dertinger, 

als Gäste: Wilhelm Bachern, 
Karl Garz, 
Werner Pöhls, 

von der HGS: Dre Gerhard D~sczyk, 
Walter Rübel, 
Heinz Heckel, 
Karl. · Luki ts. 

Tagesordnung: ls Aussprache über die politische Lage 

Zu. Punkt l: 

Zu Punkt ~: 

2" Frage der Mitarbeit der CDU in den Massenorga~. 
nisationen 

3o Verschiedenes. 

gibt Otto N u s c h k e einen Überblick zur gesamtdeut
schen Lage und analysiert noch einmal grundlegend den Ge= 
danken der Nationalen Front. Die vorgelegte Entschlies= 
sung wird mit kleineren Änderungen in der Fassung der An~ 
lage 1 einstimmig angenommen& 

gibt Georg Dertinger anhand der Vorlage 2 kurze Erläute= 
rungen und Hinweise auf die Notwendigkeitrdieser Richtli= 
nient die den Mitgliedern wegweisend für ihre Mitarbei~ 
in den_Organisationen sein sollo Die sich hieran anschlies= 
sende Diskussion erweist die Richtigkeit dieser Massnahme 
und wird diese Vorlage nach einigen unwesentlichen Strei= 
chungen einstimmig angenommen .. 

Zu Punkt 3: wird einstimmig peschlossen: 
a) eine Revisionskommission mit allen Vollmachten 

zusamme~zustellen, die Kassenverhältnisse der 
Partei und der Zeitungen zu ü'Qerprüfen tl.!id Mass= 
nahmen zur Ge.sundung vorzunehmen, 

b) ein Finanzopfer der Mandatsträger der Partei 
-· mfi.uf Basis von 5 cfo' = fünf = des Bruttoeinkommens 

durchzuführen~ 

Die Einzelheiten dieser Massnahmen soll der Politische 
, Ausschuss (Landesvorsitzende) beschliessene~ 

Ein neuer Sitzungstermin des Hauptvorstandes wird aufgrund der Ur~ 
laubszeit nicht anberaumt~ 

... 
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Entwurf einer Entschliessung~ 
=============Q=============== 

Der a.auptvorstand der Christlich-Demokratischen Union der 
sowjetisch besetzten Zone und · Gross-Berlins erblickt in den 
Entscheidungen der Pariser Konferenz der alliierten Aussen
minister die Möglichkeit, eine gesamtdeutsche Initiative zur 
Uberwindung der politischen .und wirtschaftlichen Spaltung. 
Deutschlands zu entfalten .. Die Chris tlich~Demokra tische Uni ·on 
betrachtet es als den historischen Sinn der g~genwärtigen Lage 
des •deutschen Volkes, von dieser Möglichkeit durch einen Akt 
umfassender nationaler Selbsthilfe~Gebrauch zu machen. 

Die Christlich-Demokratische Union beklagt zutiefst, dass in 
Westdeutschland und Westberlin Kräfte am Werk sind, die trotz 
der Aufforderung seitens der Besatzungsmächte zu einer gesamtdeut~ 
sehen initiative ein Gespräch über die Wiederherstellung der deut-

, schen Einheit mit Vertretern der deutschen Ostzone ablehnen und ent~ -sprechende Anfragen und Vorschläge unbeantwortet lassen. Di~ 

Christlich-Demokratische Union kann in der Verweigerung gemeinsamer 
Anstrengungen zur Wiederherstellung der deutschen Einheit nichts 

· anderes als ein unverantwortliches nationales Versagen im entschei~ 
denden Punkt erblicken. Die Union der Sowjetzone sieht in der in 
Paris gebotenen Möglichkeit einer gesamtdeutschen Initiative die 
Rechtfertigung ihrer unbeirrbaren Politik der Verständigung und 
des Vertrauens mit den Völkern des Ostens und allen die Einheit 
der Nation bejahenden Kräfte in unserem Volke .. 

Angesichts des Bestrebens, die deutsche Spaltung aufrecht zu er
halten und zu vertiefen, durch Errichtung separater staatlicher 
Einrichtungen zu verewigen und damit dem deutschen Volke die Mög
lichkeit zur Erlangung eines Friedensvertrages und der Räumung 
durch die Besatzungstruppen zu z~schlagen, unterstützt die 
Christlich~Demokratische Union alle Massnahmen der nationalen 
Selbsthilfeo Sie bekennt sich erneut zur Unteilbarkeit der deut~ 
sehen Nation, und stellt alle ihre Kräfte der Nationalen Front 
als der grossen Bewegung tur Wiedergewinnung der deutschen Einheit 
und zur Erringung des Friedens zur Verfügung~ 

Die Christlich-Demokratische Union ist sich dabei der besonde~en 
' 

Aufgaben gerade der christlichen Demokraten in ganz Deutschland 
-2-
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bewussta Die Union ist die einzige in ganz Deutschland vertretene 
Parteio Der Vorstand der Chriatlich~Demokratischen Union der Sow= 
jetzone fordert daher die politischen Freunde in Westdeutschland 
auf, gesamt!].,eutsche Ge~präche aufzunehmen und ein Beispiel der 
Überwindung der Zonengegensätze zu geben., 

Die Christlich~Demokratische Union der Sowjetzone bekennt sich in 
dieser Stunde erneut zu einer Politik uneingeschränkter Eigen
ständigkeit und nationaler Unabhängigkeit. Sie lehnt jeden Versuch 
ab, Deutschland als Ganzes oder in ~einen Teilen,i~gend einer drit
ten Macht in irgend einer Form gegen eine andere Macht zur Verfü= 
gung zu stellene Vielmehr bejaht. sie den Gedanken der Neutralisa
tion Deutschlands als einer staats~ und völkerrechtlichen Methode 
zur Gewährleistung der Sicherbei t des de.utschen Volkes und seiner 
Nachbarn. Dabei bejaht die Union die Freundschaft mit allen Völkern, 
vornehmlich mit· der grössten deu.tschen Nachbarmacht, ·der Sowjetunion 
in dem Bewu.sstsein, dass ein Frj_ede ohne ein vorbehaltloses tl.nd 
dauerhaftes freundschaftliches Verhältnis mit Sowjetrussland unmög
lich ist. 

Im Schutze einer solchen Politik bekennt sich die Christlich~Demo~ 
kratische Union zum Prinzip der parlamentarischen Demokratie auf 
der Grundlage der im Verfassungsentwurf des Deutschen Volksrats· 
niedergelegten Grundsätze~ Sie erwartet ihre uneingeschränkte An
wendung im gesamten Bereich <\er Sowjetzone, bis die Voraussetzu.n~ 
geh einer gesamtdeutschen Lösung gewonnen sind~ 

• 



Betr.,: Hichtlinien der Union für Mitarbeit in den Massenorganisa~ 
tionen,. 

Nachstehenden ~ntwur~ von Richtlinien für das Verhalten der 
CDU bei Veranstaltungen überparteilicher Art übergeben wir Ihnen mit 
der Bitte um unverzügliche Stellungnahmeo Die Hauptgeschäftsstel~ 
beabsichtigt, in aller Kürze verbindliche Richtlinien herauszu~ 
geben .. 

Bei den verschie~enen Veranstaltungen überparteilicher Massen
organisationen (FDJ, VdgB, FDGB uswo) haben sich immer wieder Unzu
träglichkelten und Unklarheiten hinsichtlich der Rolle, die der CDU 
bei solchen Veranstaltungen zufällt und wie sich die MitgliedBr der 
CDU im einzelnen zu verhalten haben, ergeben. - Um die dlesbezügli
chen Unklarheiten zu vermeiden, ergehen folgende Richtlinien: 

1., Bei überparteilichen Veranstaltungen ist von vornherein zu unter
scheiden, ob es sich um Veranstaltungen auf Blockbasis handelt oder 

• um unabhängise Massenorganisationen, Bei den Veranstaltungen auf 
Blockbasis, Kundgebungen, die die Blockparteien gemeinsam veranstal= 
ten, Veranstaltungen _ der Volkskongressausschüsse uswo, bei allen ·die~ 

sen Gemeinschaften, di.e aUf dem Prinzip der Einstimmigke_i t aller der 
betreffenden Gemeinschaft angehörenden Parteien und Organisationen 
beruhen, ist darauf zu achten, dass keinerlei Erklärungen abgegeben 
oder äussere Symbole gezeigt werden, die die Uberparteilichkeit der 
betreffenden Gemeinschaft gefährden könnten. Auch das Absingen von 
Parteiliedern kann bei solchen Veranstaltungen nicht geduldet werden. 

Etwas anderes ist es bei den sogenannten Massenorganisationen, die 
nicht auf dem Prinzip der Blockarbeit, d .. h., dem Grundsatz der Ein= 
heit aufgebaut sind, in denen mitzuarbeiten aber ·allen Angehörigen 
der Parteien, insbesondere auch den Mitgliedern der CDU empfohlen 
wirdQ In diesen Gemeinschaften gilt bei der Herbeiführung von Ent= 
scheidungen und Entschlüssen das Mehrheitsprinzip innerhalb der ge= 
wählten Vertretungsorgane. Richtschnur ,muss dabei bleiben, dass die
se Organisationen ihrem speziellen Zweck treu bleiben und sich von 
ihrer eigentlichen Aufgabe nicht entfernen, d.h. sich nicht irgend
wie einseitig parteipolitisch oder weltanschaulich missbrauchen 

lasseno 

2o In beiden Fällen sind die Mitglieder der CDU verpflichtet, die 
Meinung der Partei klar und ei.ndeutig zu vertreteno In den auf 
Blockbasis arbeitenden Organisa~ionen sind die CDU=Mitglieder ohne-

J 
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hin offizielle Vertreter der Parte~ und dabei an die Parteiricht
linien und Beschlüsse gebunden. Sie dürfen nicht aus eigener Macht
vollkommenheit von diesen Beschlüssen abweichen. Können sie nach 
dieser Parteirichtschnur einem Antrag nicht zustimmen, so kommt in 
der· betreffenden Blockorganisation kein .Beschluss zustandeo 

In den auf Mehrheitsprinzip beruhenden Massenorganisationen ist der 
CDU-Vertreter nicht als offizieller Beauftragter der Partei tätig, 
wohl aber als Mitglied der Partei ebenfalls· an die Richtlinien des 
Parteiprogramms und seine Grundsätze gebunden. Er hat die Pflicht, 
die Parteigrundsätze mit allem demokratischen Freimut in diesen 
Gemeinschaften und Organisationen · zu vertreten. Im Falle einer Ab= 
stimmung hat er sich notfalls auch gegen einen mit den Anschauungen 
der Partei im W_iderspruch stehenden Mehrhai tsa·ntrag zu stellene 

In allen Organisationen, die auf dem demokratischen Mehrheitsprin
zip beruhe~, ist für die Arbeit und Tätigkeit ~ieser Organisationen 
der Mehrheitsbeschluss massgebend. Das bedeutet, dass Funktionäre 
dieser Organisationen, auch wenn sie CDU,.;.Mitglieder sind, in ihrer 
amtlichen Tätigkai t als Funktionäre dieser Organisationen selbstver
ständlich die mit Mehrheit gefassten Beschlüsse durchführen müssten. 
Im übrigen bleibt es ihnen und anderen CD't;f-Mitgliedern in diesen Or~ 
ganisationen unbenommen, ~ber den Weg demokratischer Diskussion be
strebt zu bleiben, ihre Minderhai t in e.ine Mehrhai t zu verwandeln, 
was umso leichter se.in wird, je mehr unsere CDU-Mi tglieder in den 
fraglichen Massenorganisationen als Mitglieder tätig sind. Auf die~ 

. ' 
se Weise wird die Möglichkeit gewonnen, die Entscheidungen in aie~ 
ssen Massenorganisationen in unserem Sinne zu beeinflussen. 

Es wird dabei immer nützlich sein, mit den Angehörigen anderer Par~ 
teien, auch in diesen Massenorganisationen Lösungen aus der At~ 
mosphäre der Blockpali tik heraus zu suchen,. d.he grundsätzlich zu= 
nächst eine Verständigung mit dem Ziel der Einmütigkeit bei einer 
Abstimmung zu suchen. 

3. Aus diesen Überlegungen heraus und unter Hinblick auf die Not~ . 
wendigkeit, zu jederzeit bei allen solchen Veranstaltungen die Hal-
tung der Partei zu präzisieren und ein klares eindeutiges Gebicht 
der CDU zu zeigen, ist es notwendig, dass die CDU-Mitglieder, die 
an irgendeiner Tagung überparteilicher Art teilnehmen, · sich vorher 
in Verbindung setzen und unter sich eine Klärung über die einzu= 
nehmende Halt~ herbeiführen~ Dabei ist es zweckmässig? einen Spre-
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cher .zu wählen, der jeweils die Verantwortung für einen sinngemässßn 
poli t .ischen Einsatz der Unionami tglieder trägt .. Die Parteivertreter 
müssen dafür sorgen, dass auch als Minderheit sie ihren Parteistand= 
punkt würdig und geha~tvoll vertreten • 

. ' 

Bei Abstimmungen über Vorlagen und Entschlüsse der· Massenorganisa~ 
tionen wird es vielfach vorkommen, dass die Partei gegen _Einzelbe= • 
stimmungen einer Vorlage Bedenken hat, im ganzen aber der Tendenz 
ihrer Vorlage zustimmt. In. solchen Fällen ist darauf hinzuwirken, 
dass über solche Vorlagen Einzelabstimmungen vorgenommen werden, 
in denen die Partei bei den strittigen Punkten eine ablehnende Hal= 
tung einnehmen ·kann, bei der Gesamtabstimmung ·aber ihre Zustim.mt1.ng 
zu geben vermag .. Djeses Verfahren ' ent?pricht jahrzehntealter demo= 
kratischer Praxis in allen Parlamenten., 



k t e n n o t i z 

========================== 
Betrifft: Besprechung Otto ruschlce, Georg Dertinger, Wilhelm Pieck , 

Otto Grotenohl )0.9.1949, 11 Uhrz im Hat.,1Se der SED . 

'H'ilhelm Pieck erkl ti.rt t er wolle eine Reihe von Besprechungen 

mit den einzelnen P~rteien eröffnen zur Erörterung der allgeueinen 

politischen Lage. ~er Besprechung mit der CDU werden die Bespre
chungen mit den ana.eren .Par"teien heute und morgen folgen . dachlieh 

erklärte Wilhelm Pieck folgendes: 

Nach der Spaltung Deutschlands durch die Bonner Regierung ist 

die Bildung einer Regierung der deutschen demokr&tischen Republik 

in der Ostzone unter gesamtdeutschen Aspekten erforderlich. Der 

Volksrqt solle sich als provisorische Volkskammer konstituieren 

und als ersten Beschluss die Volksratsverfassung in Kraft setzen. 

us den Länderparlamenten ist entsprechend der Volksratsverfassung 
sofort ein Lauderkammer zu wählen. Volkskammer und Ldnderkammer 

haben unverzüglich einen Präsidenten der deutschen demokratischen 
Republik zu wählen. 

Es handelt sich bei dieser Regelung nur um ein Provisorium 

bis zur Überbrückung der Unklarheiten in der int ernationalen Lage 
und in der gesamtdeutschen Entw~cK~ung . 1n u~eses rrov~~u~~~ ~v•• 
da..nn durch .. ahlen auf der Grun,idlage der Volksratsverfa '-' sung die 

end5~tige Volkskammer gewählt werden . 

Die politische Entwicklupg verlange ein unverzügliches Han

deln, so da~s die honstitu~erung der provisorischen Volkskammer 
sowie die erste Regierung;S der Republik unverz .• glich erfolgen müss

ten. Er stellt fest , dass die SE.l.J :a±ml es ablehne, in einer solchen 
Regierung eine Mehrheit zu bilden. 

Voraussetzung sei die Zustimmung der Slf und eine Verabredung 

mit der Besatzungsmacht, dass di deutsche Regi rung unbeschränkt 

souverän sei und die Besatzungsmacht sich nur auf die Kontrolle be

schränke, wobei die Kontrollrechte beschränkt bleiben auf die ]unk

ti...nen, die sieh aus den Potsdamer Beschlüssen ergebeno D.h. die 
deutsche Souveräntit wüt~de nach dieser Regelung wesentlich weiter 

gehen als die Souverätitit der Bundesregierung in Bonno 

Die Frage der Parlamentswahlen zu den Landt~gen , Gemeinden 

und Kreisen sei unt r diesem Gesichtspunkt einer provisorischen 

gesamtdeutschen Regierungsbildung zu prüfen , da die gesamtdeutsche 

Regierung nur ein Provisorium sei, das in kürzester Frist abzulö

sen wäre, solle man diese '~ahlen jetzt hinausschieben und die Wah 

len zu den ~ändern, Krei~en und xxwxsga Gemeinden verb~nden mit 
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der 1lahl zur endgul tigen Volkskamm r . 
ls Ausdruck der SGuveränität würde die Polizei der deutschen 

ver valtung zu unter s tellen cein und sei eine Erklärung der Besat
zungsmacht zur Amnestie der Internierten und zur beschleunigten 
Rückführung der Kriegsgefangenen anzustreben . 

In einer l anga ren Diskussion stellt Otto ~rotewohl fest , dass 
mJ.t der Regierungsbildung a.ie DdK in ihrer gec enwä.rtigen .Form 

.p 

verschwi nden w1d in eine Gesamtregierung aufgehen soll und muss . 
Der organisatorische und personelle Plan der SED sieht f olg nd r

assQn aus : 
Präsident der Republik 
Ministerpräsident 

Wilhelm Pieck 
Otto Grote'>'<~ ohl 

Stellv.Linisterpräsident Otto nuschk , alter 
Ulbricht,Hermann Kastner 

Bel.m Büro de ~ ·_inisterprlisidenten ein 1 bteilu.ng Informat ion 11 

eine 4bteilung Repara"tionen, eine Abteilung Kontrollkommi ssion o 
t"' 0 hlinister für Inneres 'l'h'l~· 
t Iviini .J ter für .Auss eres Bolz , KDP 

o :r~ in::.. ster für Industrie Selbmann , SED 

Ct 1~in1ster für A.usse!'lhandel 
Staatssekretär 

~. 
Gan"ter- Gi lmans 
Dertinger , CDU 1 i nister für Innenhandel 

~ Minist sr für Planung Rau 
r 0' Mi nister für Volksbildung Wandel 

]'e chn r /A-;;:f",J'j.; 
Steidle, CDU 

o Minister für Justiz 
Uinister für Arb eit u . Gesundheit 
Minister für Aufbau Haman, LDP 
kinist cr für Post 

·t> Idinl.ster für Verk hr 
Lob danz , CDU 
Reingrub er 

IJini s t r für Landwirtschaft Bauernpartei('~1f~1~J 
Loch ~ini ster für Finanzen 

Pr äs i dent des Oberst en Verfassungs
gerichts Schiffer . 

Für die bwicklung der 
s ehen: Ir; r>lr{~L, 

~ittwoch , 5o0ktober 
'15 

7 . Oktob r 

Prozedur sind f olgende Termine vorge-
,fi-tAM ·~~ 

Bl ocksitzung zusammen mit dem 
Präsidium des Volksrat 
Gi tzUl'J.b ä.es D utschen VollGrats 
Tagesordnung : Konsti t uierung des 
Volksrats a l s provisor i sche Volks 
kammer , Beschluss auf Inkraftsetzung 
de~ v~riassung , Beschluss zur Bil
dung einer pr ovis or i s chen Regierung, 
TI s cbluss auf Bildung einer Länder
kammer , Fes tl gung d s Termins ei-
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ll.Oktober 

12oOktober 
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ner gemeinsamen Sitzung der 
Volks- und Länderkammer zur ·.vahl 
dea Präsidenten der Republiko 
zus ,mmentritt der Lanatagea 
Tagesordnung: Wahl der Delegier
ten zur Landerkammer, Verlänge
rung der hlandatsdauero 
Gemeinsame gitzung der Volks
und Landerkammer zur ahl des 
Präsidenten der :epubliko 
Zusammentritt der Volkska.m.ner, 
'Yahl des Präsidiwns, Bekanntga
ge der Regierungsbildung, Abga
be einer Regierungserklärung , 
Vertrauensvotum für die Regie
rungo 

- - -- --
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A k t e n n o t i z 
betrifft .Jesprechu .... c, rof.Jiickrlann, DrcLobedanz, Geore:. Dertinger 

mit tto Gratewohl am 4ol0 . 1949, l9oUhrc 
- - - -- - - - ====== ====== = = = = = = - - -- - -

Gem&ss den Beschlüssen dev Politischen usschusses auf 
der voraufgegangenen ussprache In der Linister~onferenz wurde 
Herr Grote'.IOdl zunachst darauf aufmerksam geL'lacht, dass Bedenken 
hinsichtlich der staatsrec~tlichen Legitimität eines Vol~esrats
beschlussea b-stenen, da3s der Volksra~ sich aus eigenem Recht 
zur Volks~amL1er nache und die Verfasoung in Kraft setze o Es sei 
angesic:~ts dieser staatsrechtlichen Fragwürdigkelt zu prüfen , ob 
riicht der Weg vorzuziehen sei , die Landtage der Zone zu i ner 
Volksver tret ung z~amm nzuziellen una. i hr zunächst den uftrag 
zur Bildung einer provL;;o.cL;CJlen Regieru.n.g usw . zu geben. zu 
äie:;;,em vorschlag r.uacht Grotewo..J.l 1olgena.e Bederu>::en geltend . 
Er beabs1cntige z.;ar nich.t , eine gesamtdeutsche Regi ru.ng zu 
bi lden , \JO 11 aber eine Regieru11g für Deutschland . Die Bes chr&n
kurJ.g auf eine Heranziehung er Lunder bezw a Länderparlament e 
würde praktisch und grundsätzlich eine Jnerkennung der vollzo
genen deutschen Spaltu1~ bedeuten. AUf die Frage, wie er si ch 
denn uberhaupt die JirlcU!lg na ch \·es tdeu ts chland denke, antworte
te er eindeutig, dass der Anschluss elnes Friedensvertrages mit 
Deutschland erst nach , ieder!lerstellung der Einnei t in Frage 
käme und damit nicht dL.ran gedacht v1ird , nun irgendwelche Hilfs
konstruktionen hier vom Osten her zu entvvickelno Er betonte mit 
Nachdruck, da..,s er sich p rsönlich U!ld er noffe, dass die Regie
rung sic"l1 dazu verpflicb.te , alles zu tun, was der Einheit dient 
und alles zu unterlass n , was irgendwie der Einheit abtr8glich 
wäre o Wir .Jollen nicht trotz gegenteiliger .Angriffe unserersei t.s 
in einer 11.11griffsstellung r; gen den Westen geraten. us diesen 
Überlegungen f olgerte Grotewo:ü , dass die Beschrankung der Re
gierung cuf eine parlamentarische Basis aus den L~~dern das Fun
dament zu weit einengen '.·rt.irde und den nspruch auf Sicherung der 
gesamtdeuts chen Souverk::nität gefi.ihrden wu.rde o 

Nacl1 dieser Erklärung \lurde von uns der vorschlag vorgetra
gen , dass die staatsrechtliche Le.gi timierung ded ganzen Vorgan
ges sich aus einer Erklärung und Entscheidung der Besa~zu1~s~ach,t 
automatisch f olgern m~.:!.sse auf der Gruncilage , de.B's auf der einen 
Seite zunachst der Volksrat erkl2~t, dass durch die vollzog ene 
Spaltung eine neue politische Lage in Deutsenland entst anden sei, 
die eine entsprechende }3eant·.:ortung verlange und dass · auf <ilese 
Feststellung des Volksrats die russioche Regierung er klärt, dass 
sie aus diesem Tatbestand angesichts de8 Vert r auens , das sie 
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inzwis ch n zu den demokratlSC..J.en Kraften in neutf:j c nl&.nd ge·.wnnen 

habe, l n p aktis eher .arne1:a.ung a..e:c Prinzipien der Potsdamer Dckla

r at ion auf di r usuoung weiterer .Be Ja tzungsrechte verzicnte und die 

Souveränit a t an die deutschen Stellen übergebe unter den Garantien , 

'IVie sie in der Poti:.:ldamer Deklara·üon vorgesehen sind . Und da keine 

Zeit zu verlier~rA sei angesicDts der Lllgemeinen Lage übergebe sie 

als ausdrucc e~ Vertrauens die lusübung dies~r ~ouveränitätsrecnt 

an den Deutseilen Volksrat in rerbindu...Ylg mit der IPJrraftsetztUlg 

der Verfassung i t der l. .. assgabe, dano dieses so ein.gese tzte provi

sorische Hcgierung...,- und .J_)arlamentssystem auf dem Wege von .Neuwah

len durcn gc·.Jähl t e Lörperschai ten abgelöst ;.·ird o 

Auf diesen Vorschlag hat Grotevto.c.l grundsi:,;,tzlich und positiv 

geantwortet und im verlauf des GeJprachs erkli.:..rt , dass er diesen 

vorschlag sich zu eic;en mache und bei seinen absciiiblliessenden Ver

handlungen mit der Si '~" die Erfüllung dieser } nregungen als eine 

entscheidende Forderur~ für die Übernahme der Regierungsbildung be

zeichnen wJ.rde .. uf a lle Fälle sei eine Legitimation des Vo rganges 

durch die SMA un~..,rläss li che Vor·aussetzun.g. I n caesem Zusammenhang 

sc hilderte er die Auffassungen der Russen d~hin , dass sie im Falle 

einer Aufgabe i 1r r Besatzungsfunktionen die Genähr verlangen , dass 

die Garantien für ein erfolgreiche zussmnenarbe i t und AUfbauar

beit in der Zone eit er gegeben bleiben mü~sten und uass nicht dia 

Geme inscnaft der deiJ.olcratischen räfte, wie sie in der Zone sic h 

entwicke lt hab und uie Eriüllung der Potsdamer Garantien darstelle , 

nicht durch Spal tungserscneinungen geft:,.hrde t werden dfu."fe. Das be

deute insbesoneiere, dass im Falle des ·''bergangs der Souveränität 

än deut s c .ce Stellen die Ge .:Uhr für ine kontinuierliche Arbeit der 

Regierung gegeb e n sein miissc . Es frage sich , auf ilelche Zeitraum 

sich diese .Gewan.r beziehen musse . Hier komme einmal der Gesichts

punkt, für d n die Besc.:tzune,...;Llacht sicü auf Grund ihrer Potsdamer 

~erpflicntung ve rantwortlich mili1le, in Frage. Die Verbesseru1~ der 

Erndhrung,die Erfüllung des Besatzungsziels, die Aufhebung der Ra

tionierung bis Ende 1950 und. dass zum anderen die Durchfühunng des 

zweijahresplanes,der erst Ende 1950 ablaufe, nic~1t in Frage ges tellt 

·uird o Daraus erg ebe sich nac h Gro tev1onls l~einung auch für die ]'r ag e 

der ·V{ahlen von der Besatzungsseit e ner der/~rmin fruhestens in einem 

J ahr , was nun auch von seinem Sta~dpunkt ~us der spate s te Ter in ist 

wobei Gratewohl Wert darauf legt, dass der Termin auf den Tag jetzt 

fe s t g elegt vv ird o Er sagte zu, bei der Besatzungsmacht dahin zu v-rir 

ken , dass in der russischen Erkl ärung auch in ieser Hinsich t d i 

entsprechenden Formulierungen rscheineno Er machte in dem zusammen-
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h die i7ichtig I.:i ttcilung, er habe begri.ln(et e Hor' ~nung eines 

Entgegenkon:u. c.ns d r Besatzur4:, .... macnt im Berich der berlassw1g 

w o~~tlicn r B stan teile der Proiuktion der dAG zur D1sposit1on 

der deutsch n Wirtscllaft und des 1 bschlusses grosserer handels

und Li ferur..gsvertr:....g .. Diese Ent\"7icklung wird ilahrscheinlich 

auch B standt il der Reglerungserklärung sein können . 

Die nc....chste Fr ::: e ging zu den Personalia der Regi Grung über 

und behandelt di ZWelfel bezuglieh der ZWeCkmL~Soigl::ei t der 

Wahl ines Staa.tsoberhauptse Er [;,ab die optiscnen Bedenken in 

dieser Frage zu , machte aber den Hinweis au:f die Wa!mscheinlich

keit, dass an di Stelle eines Oberbeiehlshabers ein Botschafter 

tr t n 'ilürdc un 1m Verfole dieser Entwicklung auch die t~ill tar

missionen and r r Länder in Gesandtschaften umgewandelt 'vrJrden 

und dass diese Prozed.ur av.f der ano.ere n Seite ein vollhandlungs

fäh i g s 6baatsooern aupt verlange, da0 nicht irg ndwie als minder

vollwerti erscJ.:. ü:.en könne . Er scnlage indes;;;.en vor, dass der 

ge;Ji.:i.hl te .t'r .vldent im J.nolick d'· rauf, dass R gierung und "tolks-

rat nur proviaaris chen Cnarakter naben und nach Jahresfrist 

endgültig ge .: illll t werden sollen, er von sich aus sei...'1.e Absicht 

erkläre, nach der ,'[ab.l einer neuen Kamme und neuer Länderparla.

Dente sein t in die Hand der beiden Kammern zurJckzugeben und 

ihnen die w 1. tere Entscheidung zu überlassen. Es wurde ansc1.1lies

send die Frag Volkskamr.:1erpräs1dent, Landerkammerpräsident behan

delt .. Hier lehnte er ~.ine . Feutlef,ung ab unter Berufung , dass 

dies der Zust k?..ndig :eei t nicht seiner Regierungsbildu.rJg unterliege 

uncl eine Verei.:~b c..rung zwis ch n den Part ien xä:l: im Block wäre . 

Es Ciarf d r Eindruck dahin zusammeng fasst werden, dass er uuse

rer }!"~orderung auf o rnabm de s VolKska.IIliJei·- U...""ld L .. ..nderkam.mer

prasidenten grunO.s .:..tzlich positiv ge::....enüberstellt und. offenbar 

ert darauf legt zu vers t;.chen, i.ili er diesen 'leg den funscnen a.er 

CDU massgeblicn entgegenzwcoomen. 

Von dieser Sachla e ausgehend Hurde,zi dann die Fraee der ein

heln_n :iiinlst r b esprochen gemäss' den nregungen und Vorschl&gen 

der Li nisterkoni'ercnz , die <-.lle im einzelnen durchgesproch n wur

deno Es ercab sich a.aoei folgena.es nild : Er sieh~ kaum eine LöG 

lichkei t, der Bauernpartei das Landvlirtschal tsministerium zu ver

sagen, legt seinerseits /ert darauf , Steidle im K binett zu behal

ten und deswegen sein vorschlag Krbeits- und Gesundheitsminis ter o 

Hinsichtlich des Verkehrsministeriums si ht r z.;a.r sachlicn kei

n e Veramlassung , einen t!ann, wie er aagt von int rnatiorJ.alem Ruf 

irlie Reingruber abzugerufen, hat aber nicnt Kategorisch nein ge

sagt, ;,enn euc~ eine positive Behandlung di eses Vorschlages , ihn 
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abzuberufen und l!inen ,_i · st r auo den art ien wie Bc.c.aem zu 

unter~tützen ... uf ~er an r ·n i.) ite lie .... ::.- er deu~cl cn e:ckennen , 

dans er ..,ich stark mach , i ver 1 ... rsm1rüsterium :Bacneo als 

sekretb"i.r einzusetzen. Fur den Fc..ll, da,_,s da SchiVi--l'i0~._ei ten 

chen s ol.Lt n, illirdefi er ver:Juc •. en, Jachem als Staatsselcretär im 

I. i nistcriurn fl.i.r : u:.. bau einzuJetzen mdlt der ausdrücklicnen llegritn

dung, dass hier in.e motor1sche f r :ft hier be.)onaer drL.·glich ltnd 

rforderlic~l s i. Hie:r nanv.el t s sich darum, die IIDP abzudr::::ngen, 

die e.n sich di sen Posten beanspruche und er liess durchblicken, 

dass er da~ für r..;:öglich hu.lte o Unsere Forderung betreffend Finanz
minJ.sterium nahm er die sach.Lichen Bedenken betreffend Loch zur 

Kenntnis, stellt fest , dass aloo aie CDU das Finanzmirdsterium an

strebeo In Bezug auf die l? ... rson von .. cohn..;n hatte r Zweifel seiner 

ne:rkennun .. durch die infrac..e k rumenden Instanzeno Verabredat ist 
gewesen, dans Prof . Hickmann mit _lohner sprec41en möge:, ob er am 

Interess(. an di,se' Platz fest!lalteo In Bezug auf die Gesamtford

rune weiter r utaatssekretill• verhielt e:r· sich ablehnend ui t der 

BeGründung, dass in diesem Falle die :J?orderungen ernsthaft wieder 

auftreten WLirden, die von den Gcwerl:scLlaften und iihnlic41en Stellen 

schon ge.i ... orru.:.en sind und üarm SOlort, \lenn ein Revi;6reuent eil setzt, 
Iieder au:t'lebe _ ·. Urde o 

Die _ ... bteilung im Lir:.iste:::.'praBiditun f ir Information, Iteparation 
und .entrolle 8inct 1:: ine Staatssek:'el.;are, 0011 rn bteilurl§en f'l:X 
Linisteri~ldir~ktoren o 



A k t • n n o i z 

= = = = = = = = = = = = = 
H rr Pfarr r Mebus, Fraktionsvorsitz nd r, gab betr ffend 
V rlängerung der Landtage folgend s durch: 

Di s sei nur ö lieh, w nn fiktiv Mehrh it d r SED ausgeschal
t et wird. Darum 1. ) g lten die v rlängert n Landtage nur al 
Ppovisorium. 2. Sie fass n keine insieigen Mehrheitsbeschlüsse, 
sondern arb it n nach dem Blocksyst m. 3.) Mandatsträger, die 
s it 1946 ihr Part i g wechselt haben, legen ihre Mandat ni -
der (dies gilt auch für di KommunalparlaDent ). 
H rr M bua bitt t, di a zu geb n an 

Tromm.sdorff 
Derting r 

.!!!; .:;.: ~ ... ~ ""'-'""~~·· ';. 

Ganter-Gilmans 
zur Verhandlung in der Vorstandssitzung und nachmittags im Zon n 
block. Unter diesen Voraussetzungen könnten die Fr ktionen d r 
Verlängerung der Landtag zustimm n. 

5 . 10.1949 



A k t e n n o t i z 
- = c = - = = = = = = = 

H rr l?i' rrer 
V rl'"ngeru.n 

ebu , Fraktionsvor itz nd r, gab b tr ff nd 
d r L dta folg nd .... durch: 

Di s s i nur öglioh, w nn fi tiv hrh 1t der S ~ u g schal-
t t wird. rum 1 . ) g lt n die v rläng rten Landtage nur als 
Ppovisorium. 2. Si fassen k in insi ig n t hrh itsbeschlüso , 
sona rn arb it n nach d .. m Blooksyst m. 3. ) .k!andat trä{;er, di 
o it 1946 ihr Partei gew ohaolt h ben, 1 g n ihr andate nie
d r (dies gilt auc für die Kommunalp rla1ente) . 

Herr ~ebuu bittet, di s zu eb n an 
Trommsdorff 
Derting r 

Gant r-Gil ans 
.. ~..,..c·.,~~"" •" .. ' "" ' - '*'·'"'\:''\A ~ ..... ....._ ... ,.· •. \ 

zur Verhandlung in d r Vorstands i tzung und n· ... chmi ttags · Zon n 
block. Unt r di sP.n Voraussetzung n könnten die 1! • ktion n d r 
V rlängerung d r Landtage zustimm n. 

' 

5.10.1949 ., i 
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P r o t o k o 1 1 
über die Hauptvor s t andssitzung der Christlich-Demokratischen N 

U:n'ion am 5 .0ktdlber 1949, 9 Uhr, Unionshaus-Berlin. 

===~==== :=========~== ====:===================================== 

Anwe s end: 

Tagesordnung: 

Otto Nnschke 
Reinhold L~bedanz 
Hugo Hickmann 
Karl Grobbel 
Erich Faseher 
Siegfried Trammsaorff 
Arnold Gohr · 
He i nridl Albert 
Carl Garz 
Fritz Brauer 
Hans-Paul Ganter-Gilmans 
Ilse Schmidt 
August Rillebrand 
Paul Nowak 
Hermann Geiger 
J<E ef Collett 
Gerald Götting 
Otto F·rei tag 
Siegfried Witte 
Ge rhard Rohner 
Il'se-Ruth Bubner 

D~e poli tische Lageo 

- -·-------------
.. 

Otto Nn.schke berich t et über die politische Lage - und die Pläne betref
fend Wiederhe rs tel lung der deut s chen Souveränität, Inkraftsetzung der 
Volksrätsverf ass un g ur;d Bildung e i ner vorlä ufigen Regierung und bi t
tet um dj. e Ermächtigung, die entsprechenden Schritte zu vollziehen., 
Ein gege~tciliger Bes ch luss würde einen Verzicht auf die Fortsetzung 
der Arbeit der CDU b ed~uten. 

Ge org Dertinger berichte t ansebliessend über die Einzelheiten der g e
Pianten Massnahmen . 

Prof~ Hi dkma nn bezwei feü t di e Zweckmäs s iekei t einer Umw andlung des 
Volksrats i nei n e Ilo l k slc.:immer udd schlägt vor: 

1. In Berlin ist e ine provisorische Deutsche Regierung einzu
s etzem . 

2. Hierzu ist eine provis orische Volkskammer aus den Landtagen zu 
bilden.. • ' 

3. Die Ve rfassung fü.r d ie Dffil. okratische Deutsche Ret]9'Uß:lüg des 
Volksrates ist UY.lVer z.ügl i ch flir di e sowjetische Bes a tzungszone 
in Kraft zu s e b~en., ( 

4. Der Wahlte r mi n . f ür di e verfassunggemä sse '.'lahl der Volkskammer 
und f ür d i e Wahlen der 1J.mdtage ist sofort festzusetzen., 

Iü der Regi erungaerklär ung. ist festzust r~llen, dass Nachwahlen zu den 
';" ..... ... ~ ;_ ,, ,i~ver·t.retangen. :~ 1g1~l ass en \Prden , we nn e in besonderer Not stand 
~ · ;· ..... . .; .mvolls t änd ige Zw amm~ns etz u.hg) e i ne solche erf ordert. · 
_\..J.Jci .rt.u I.rag wird 7-tll' Uc:kge-zng ·n f(Jr den Fall, da:3s dur ch die SI11AD de r 
• • ·lks ~·at a l:: Vn1 k3kGl. ,J ,li el' &U t o l'isi ert wird) ~ 

- 2 -



Protokoll der .i.1auptvorstandssi tzung vom 5.10.49 

- 2 -

Lobedanz legt fUr die prmvisori sehe Hegi erung das Blockprinzip zu 
'G'ru.nue .. Forderung~ Termin der Wahlen · fes-tzulegen, Regierung .Anlauf
~eit zuzubilligen • 
.?ersonalialinn~rh.alb der Regierung: Jeder Minister . soll sein Ressort 
selbst mit dem Mitarbeiterstab besetzen. 

1eitere For·de:r'.lng: Einrichtung einer zentralen Stelle zur politischen 
tlberprüfung des Ka binetts sei drineend notwendig • 

• 
Goh-r unt erstr·eich t die Ausführungen Nuschkes und Dertingers, stimmt 
aen-Vorschlägen Hi ckmanns zu, stellt die Forderung der :Sesetzung djs 
Landwirtschaftsministeriurns. · . 
(Hic'..cmann betont noch einmal, dass Gratewohl die :F'orderungen der CDU 
betr. Besetzung des Landwirtschaftsministe.riums entgegengenommen nat~ 

' ~ 

Albert stimmt den Ausführungen Nuschkes und Dertingers zu, weist wie 
die Vorredner daraufhin, dass das Blockprinzip auf das Kabinett über
trag~n werden mw se. 
:ls Sprecher für den LV Mccklenburg stellt er ebenf::l.lls die Forderung ' 
~er Besetzung des Landwirtschafts- u.nd Finanzminis·teriums heraus. 

Nuschke weist auf die 1verschiedenen Fragen bezüglich , des Blockprin
Zij.isj:)fn ~ -a de.ss Gratewohl bejaht habe, dieses Blockprinzip auf das Ka
binett nnzuwenden. Ausserdem habe Gratewohl betont, dass er die Ge
schäft!'3ordnung cle 8 alten Weimarer Kabinetts ebenfalls für sein Kabi
n~~t angewendet wissen will.) · 

Brauer~ Fordr::rung der 3esetzung des Landwirtschaftsm:rlmisteriums ,weist 
'ii":"ä:"-fn seinen Ausführungen auf dle Wichtigkeit der Forstwirtschaft 
hin, stellt damit die bisherigen erbe blichen Massnahme:n der CDU he:l'"
aus 1.Uld b 'egründet zugleich die Forderungen der Besetzung des obenan
geführten Mini ste.ciums. 
(Nuschke gibt zur Erläuerung bekannt, dass die ::i gentliehen Verhan6:
lu"Me'OQ:fNei~3-;r~e.r~,J~l'ttzung d er ej.nzelnen Stellen im Kabinett in der 
Zeit vom 7. bis l!vOkt. in den Parteien duTchgeführt werden) 

Witte weist auf die besondere Verantwortung der -GDU als gesamt deut
scile-rartei hin und fü.hrt u..a. aus, dass die Regierung ein Proviso

i tl.O sei .. D:i e Souver·äni tät könne erst durcheine \?ahl als vollständig 
angesehen werden~ Die FoTderung der Partei, die von nicht zu t'l.berse
.Uender Bedeutung sei~ ist die Festsdzung eines 'llah l termines. Die Par
tei muss als unabdingbar die Forderuilg aufrecht erhalten, di.e Beset
Z~"lg der 11inisterien für· F.inanzen und Landvvi :rtschaft für sich zu ver-
langen. ' 

Ganter-qil~ans ~ s~ell t in seinen Forderungen ebenfalls die Besetzungen 
~nn:ruaz- Uila ..uandwirtschaftsministeriurns in den Vordergrund und un
terst reicht besonders die Ausführungen von Minister Wi tte. 

Pascher: Einverständnis m j t den Ausführungen Nusclikes und Dertingers, 
Siefi"tin dem Geschenk der Souveränität sogar eine starke pr opagandi
stieche Grundlage, 'N eist jedoch darauf hin, dass eine klare Formulie
rung Uber dieses Provisorium einer zona.len Regierung herausgestellt 
;·1e rden müsste: e 
~(ech tsgrundlage - Volksrat - Volksratsverfassung ~ 

- 3 ..:. -· 
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Durch die Errichtung eines Aussenministe:ci..urns wes2ntliche Un terschei-
d ung von der westl.Hegie .ru.ngsb:Lldung. , 
Forderung: Wahlen festlegen • . Weiterhin weist .IPascher daraufhin, dass 
r olgende Ivlinisterien zu je 1 ,_Ministe!rium zusammengelegt we rden sollten: 

, il .. rbei ts- und Aufbau , 
Innen- u .... "ld Aussenbande 1, 

' Post w1d Verkehr. 
~eiterhin betont e r, dass, wenn die SED schon einen ~inieterpräsi
denten stellt~ sie von ih.rer F orderu.ng, noch eL"Enw eiteren stv.lV•i
ni.sterr.räsidenten zu stellen, abzubr i nts;en sei. üUsserdem mlisse die 
CDU das Staatssekretariat im Volksb:Lldungsministerium beanspruchen, 
da LDP-Benennung nichtsagend sei. F&nanz- und .Landwirtschaftsmini- '~ 
sterium wird .auch von ihm geforder~. 1 

Freitag: stellt als Hauptforde-rung in den Vordergrund eine klal'e Ent- · 
scheidung, die als rlichtschnur der Arbeitsgemeinschaft des Volksrates 
gegeben werd e n muss (Blockprinzip). 

Hillebrand: Regierungsb Hdung positiv beant·oortet. Forderung des 
Landwir.tschaft sministenums unterstrichen, wünscht namentliche Benen
nung uns er er Kandi :ia ten. · 

Nov1a~ betont die :Dringlichkeit der re rsonellen Bes~tzu.ng. 

Sieg::t'J':'ied Trommsdorff fasst die allegemeinen Bede.nken zusammen1 
::ltimmt i!Il. ganzen den. Notwendigk eiten der neuen Ordnung zu • . 
Einstimmig ·werden dann ne.chs tehende En tschliessungen a.ggano~ n: 

Der Hauptvorstand spricht den Vorsitzenden des ·Zonenve1·bandes seinen 
Dank f [ir ihre Haltung in der gegenwärtigen schwie4rigen Lage Deutsch
lands und sein volles Ve:btre.uen aus. Er .ermächtigt sie, unter Berück
sichtigung der in den Vorstandsberatungen zutage getretenen Gesichts
punkte die s chwebenden Verhandlungen zum Abschluss zu bringen .. 

' 
lT j -, 

Der Abschluss der :..onsti tuierung des Wt3stdeutsc.Y:!. en ;:,onderstaates 
durch :Bildung einer Regierung und ei t es Parlaments eowie die Tat
sache. der in der deutschen Frag-:; bililltnte~ ~i;lbe . .cbrückbar gebliebenen 
Ge gens ä tze zwischen den Besatzungsmächten stellen das deutsche Volk 
vor eine neue Lage. 
Die grundlegende Vereinbarung P.er Potsdamer Konferenz vom 2. ~:rugust 
194? über die Behandlung Deutschlands als ein wirtscha:f'tiiches und 
politisches Ganzes und seine Verwaltung durcheinheitliche ::>taats
s ekretariate ist ebendJo ~unichte gewordenwie die A.nki.indigung der 

- Pariser Konferenz. Verhandlungen über d.ie Wiedai'herstellung der po
litischen und wiirtschaftlichen · Eilil.hei t. Deutschlands in ":.ngriff zu 
nehmene Damit m:Et auch die Erfü.llung· der . Zusagen der Alliie1·ten, 
einem.demokrat:ll:chen Deutschland einen .i!'riedensvertrag zu geben,in 

· die Ferne gerU.ckt. Der nationale Not>seand unseres Voll:kes zwingt 
jetzt die Nation zum Handeln aus eigenem Recht • .iJieser Zwang ist 
um so dringlicher, als die Spaltung JJ\l~tschlands ein Bestandteil der 
militärischen und pol1 ti sehen .3ü.ndnispoli tik der Wes tmäch. te gegen 
die östlichen Völker ist mit dem Ziele, .Vestdeu ts chland zum Aufmars eh 
gebiet zu machen, die westdeutschen Gebiete als militärisches Vor
:f'eld in Anspruch zu nehmen und die ifvirtschaftskraft IIestdeutschlands 
lL"" den Dienst der westliche·n Lti.istungspplitik zu stellen. Die Spal-

t u.llts Deutschlands ist .somtt ein Bestandteil unmittelbarer Kriegsvar
ber~ · itungen~ die die 3i oherheit und Existenz unseres Volkes zutiefst 
e,c ld.h.r"CEna Um des Friedens und derEinhei t uns er es Volkes wille n ist 
K.ell"le Z~ ei -c zu verliEren~ wirksame Abwehrtnassnahmen zu ergreifen .. 
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Jea.es Vollt, das nach Haltung und WilJen den Bevveis demokrati n cher · 
Friedfertigkeit erb1·acht hat, hat den Anspruch auf freie und gleich
berechügte - Stellung im Kreise der Völker. Im Bere ich der sowjetischen 
Zone sind diese Voraussetzuhgen durch die konstruktive Zusammenarbeit 
zwi sehen der Besatzungsmacht und d(~n dern okrat ischel!L Krb.ften nunmehl' 

vollständig geschaffen wc1·den. Siew ür den weif'€llos auch in .Iest
deutschland verwirklicht werden sein, wenn nicht die westlichen Be
satzungsmächte aus den ~ründen ~hmer Politik gegen die Sowjetunion 
eine s e lche Entwicklung bewusst gegen den Willen_ der Bevililkerung 

verhindert hätten. 
Die d·3mokrati schen Kräfte in Deut~Jchland, d'Le (len Beweis für die Le-

benskraft , und den . . t;··riedenswillen einer jungen cleutachen Den:nokratie ·er
bracht haben, dürfen heute als b~ rufene Sp:'·echer eines neuen .ueutsch
lands die Stimme erheben U..'l'ld die Förd~rung nach IViederherstellung der 
deutschen Souveräni t iit , nach Selbstregierung und freie:-erdemokruti.scher 
Urdnung erheben. • 

Die Vwrwirkli chung cli es er Fo:rderungen würde die Gewä{i.r i'ür die Wie- . 
darherste llung der deutschen . Einheit wie fürdie Sicherung des Frie
dens bieten. Die Chris tlich-l)enokratische Union sieht in der beschleu
higten Einleitung ein er soibchen l~ntwicklung da s Gebot der Stunde und 
ist ber~ i t, mit allen d~okrat is chen Kräften an einem solchen Werk der 
Bt!>t'reiung, der Wiederhers tellung der deu tschen tiouve1'8.ni t i:i t und der 
Sichc.rung einer parlaments.ris ch-<iemokratischen Ordnung auf den Grund
lagt:n uer vom Volksrat ernrbei teten Verfassung zusammen zu eirbei ten 
und bi.t tet die sowjetische Bes·atzungsmacht, du rch Gewährugg einer sol-

ci .. -::n .i;n'lwicklu.ng clie Poli tik eire r :t' reundflC!haf t zwischen lleut chland 
'md d ~r oow j etunion zu krönerc. 

Dnsel'an 1\Jitglielern und Anhängern ~. rt d_er Zone rufenw ir· zu, dass sie 
in di.eser Stunde stolz daJ:>al5.f sein dürfen, daasgelh::il.:e.rt und du1~ch zähe 

. und treue Arbeit mitgewirkt zu haben an der Erreichung einer entschei
denden .r:;tappe der deu tRchen Nachkriegsentwick'lung. '];s ·gilt jetzt, mit 
I~ut und Zuversicht ,in den weiten Abschnitt hineinzugehen, an dessen 
Ende als Ziel steht: · //i e derherstellung der deutschen Einh ~üt, dahl 
einer deu.tschen NationalversarunLlng, Bdlldung einer dru tschen Regie
rung, 11.bschluss des Friedensvertrages ' und Abzug der Besatzungstru_rpen._ 

\, 
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Z~ Entachließunc 

. ,. 
.ll!HJ.derw zu A.baa. ta ~ * ... 

~em Procramm der Recieranc der DeutacbenDemokratiacben Republik 
atimmt die U n 1 o n ohne Einachränkunc :eu. S:l.e billi&t die Ent-

• acheidunc dea Voratandea und ihrer Trakt~on in der Volkakammer. -
• I ' 

Sie apricht · ihre beaondere Genuctuunc da.rllber aua, da.B a1e durch · 
ihren 1. Voraitzenden Otto N u a c h k e &1• atellvertretender 
Miniater»rä•ident maßcebli~ in der Recierunc v~rtreten iat. , 
Ebenao b.ecrtt.ßt aie d~e Btru.tunc von Georc D ·e r t .1 n 1 e .; zum 
Außenminiater und ~ tet,daB er mit der cleichen Entaoh11~ 
wie ral-aek:retär ~~lftik -im '"Silme "'de~r~d~~ t "- ~ 
der -~n 1 o n leiten w1 d /- · 

A Jyu;/c;.f/ (- 7 4 JH-;tt Cf- llif~, 

A.bänderung zum letzten .A.bachnitt,letzter Satz: 

Die U n io n bekennt aich au ·ihrer ohria tlichen Zukun:tta aendunr; · . 
und wird in feater zuveraicht weiter wirken tar ein freie• fried-
11Chea Deutachl~ in einer friedlichen Welt. - ~--_-:-;) 

/ 
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Entwurt. 

t r i ft: Bnts hliessung zur 4.Jsbrestegung • . 

1m vollen Bewu stse der für ~sor ganze d ut •s Volk g• chicht
l i eh bedeut em n st de der Gründung d r D•uts~~e D• okretisc 
Republi ekennt sioh die Christlich-ne kretisch Unio der 
so jeti oh besetzt n Zon und Gross rlin freudigen Herzens zu 
di es St et und i t bereit und entschlo en, ihm tr u eut der 
G dleg der in der Verfass ng der Deutso en Demokretische Repu 11 
getundent politischen und sesell chettlichen Ordnung zu dien • 

Di on d r Regierung d•r Republik entwick lten Politik de Fri d ns 
und d r F:reund ehaft mit ell Volkern, ird von der Union ger de 
au ilu••r chri tli en Verantwortung bee;rüs t und orb haltl 
terstützt. ver Dsnk dereieutachen egierung 8~ die Regierung d r .. 
Unio d•r ozi listisch/Sowjet~ publ1ken für 1t- u~~ '~ 

di Verwaltungsr chte der aesatzungsmacht die Ha~d einer 
s•lb tändigen d•utsohen Regierung zu lagen, 1st eh d r D

8
nk der " 

Christlich-Demok etischen Union. 

D m Programm der R g1 rung der Deutsch n D okretische Republi 
stimmt die Union o Ein oh:ttäilkung • Sie billigt die Entechei-
dunsen de Vorstandes und ihrer Fraktio;' tn der Volksm mmer 

1 
lJ. ~Lt; '*' · , 

in den Lendtagen und spricht den Vorsitzend•n d r Union und ihren 
Vertret•rn in der R si•rung ihr volle Vertrauen au&. 

Dle Christlich-Demokretisch Union ist zutiefst davon überzeugt, 
at. da die Grün ung der ntsch n Demokretischen R•publik und ihre 
Politik de Friedens d d r Fr undsohaft mit llen Völkern und 
insbesondere mit den Vdlkarn d,er Sowjetunion d d •n Volksd•mokrst ien, 
euch d n Weg freimachen werden zur iederherstelluns der deutschen 
Einh 1t . Die Stab111sie ung d•s Friedens in Europa , wie sie aus der 
Zusammenarbeit, besonde~s zwischen ein r fr1edlieb n~ n D ut c~en 
Demokaatisch n Republik und der friedliebenden Sowj tun1on erwächst , 
schafft auch d1 Vorau setzung, st- und Süddeutschland us den 
VerstriQkungen westlich r Kriogsalltencen zu lö n und ~ eine 
fri edliebenden Ges mtdeutsohlc~d den e zu ebnen: Die Chri~ l1oh-
Demokretiscbe Union begrüs t den Will•n ~ r Reg1 g , alles zu tun, 
was der Ginheit Deut schlands und de m Frieden dienen kann und alles 
zu verhinrlern, was di eses Zi~l ge f~irdot. 



- a -

. . 
Ab,satz 

Dte Union wird eus ihrer ristliehen Verantwortuns alle au 
der Vertesaung sich ergebenden demokretischen Rechte und Pflicht• 

I . 

tr•tmütis wahrn•hm•n und 1m Bahm•n •in•r loyel•n s•s ns•ittgen~ 
Zusammenarbeit aller demokratischen Kräfte unseres Vol •s 1 r 

• · "" f \. . • # 

etional•n Front ausüben. Die Union hält - in derholuns ih~• 
B•kenntusse~;~ aUf d•l' 3~ 1ahl'est guns 1~ El-furt - nach w:t.e vor i.hre 
Arbeit 2ür un•rl'sslioh zur Entwicklung einer trei n, Deutschen 
Demokl•atiscben Republ1 und rutt ihre Freunde zu g teigert•r Mit-. ~ 

erbeit .aut'. Die 1 n -&1~ ihr christliche Zukunit.saetrdUng, 
sie glau t an ein frei a, friedlio • Deutschland· inei r f~i•d-

...., \ 
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Lnträge des Haupt7orstandes 
== ::::::===::;:====:================= 

An die 
4. Jahrestagung Leipzig 1949 

Zu Punld 8 der Tagesordnung:· 

Die Jahrestagung ~olle beschließen 
Die Satzu;qg der Christlich-Demokratischen Union Deuts-cb.]..ands ·

wird il1 der am 25.11ai 1949 durch den Erwei texten Hauptvorstand a~'l-
genommenen FasstL."lg bestätigt. · . · 

Der Organisationsausschuß wird beauftragt, die im Laufe des 
nächsten Jahres eingehenden Verbesserungsvorschläge zu sammeln 
und dem Hauptvorstand bis spätestens 1.4ugust 1950 einen Bericht 
über die eingega:1genen Vorschlüge zur Verbesserung der Satzung 
vorzulegene 

Zu Punkt 9 der Tagesordnm1g: 

Die Jahrestagu...~g wolle beschließen: 
Das Kulturprogramm der Christlich-Demokratischen Union wird 

in der am 25. Juni 1949 durch den Hauptvorstand angenommenen Fas
sung bestätigt. Die Jahrestagung begrüßt. die Verkündung -des 
Kulturpro~r~s und beauftragt den Hauptvorstand, alle Maßnahmen 
zu ergrei eL, die geeignet sind, um das Kulturprogramm in ganz 
Deutschland bekanntz~ac~en. 

Zu Punkt 1 0 der _ _J_age__?ordJltlllß.E.. . 

Die Jahrestagung wolle beschließen: 
Die 4·. Jahrestagung bestätigt der.. Beschluß des Hauptvoratand.es 

in seiner Sitzung vom 21. Juli 1949 über die Errich~ung einer 
Revisions-Kommission mit allen Vollmachten für die Überprüf~~ 
aer Kassenverhaltnisse der Partei und ihrer wirtschaftlichen 
UnternehmQ~en und zur DurchfÜhrung von Gesundungsmaßnahmen. 

Zu Punkt 11 der ~esordn~ 

Die Jahrestagung wolle beschließen: 
Die Jahrestagung bestätigt das Sc]lie_<!_s::._un~d __ ~ge-r~ be-im 

Gesamtverband gemäß ~ 37 der Satzung in der folgenden vom Haup-t
vorstand vorgeschlagenen Zusaiill!lensetzung: 

ltin.Direktor Wilhelm Hei!lricl'l, Schwerin, 
erla. gsleiter Josef Raaf, Halle/S::le, ] 
Ge~erl~chaftssekretär Paul Nowak, 

Tirsatzmitglieger: 

(L 2189) 

~rau Dr.Erika Wolf, Potsdam 
Karl Kordus, Erfurt. 



J~rlage für die Sitzung des Hauptvorstandes 
am l2 .November 1949 r;-1 (-

-
An.träge des Hau.ptvorstand.es 

An die 

4. Jahrestagung Leipzig l949 

.!g,_ Pu.nk]_ ~8 der Tagesordnungs 
Die Jahrestagung wolle besohließena i 

Die Satzunf ·de:r Cb:ristlich=Demokratischen Union Deutschlands " 
wird in C:ter am.. 5 ~Mai 1949 durch den Erwei.te:rten Hauptvorstand ange~ 
nommenen Fassung bestätigt~ 

Der Organisationsausschuß wird beauftragtp die im Lauf'e des 
nächsten Jahres etwa ei_ngehenden Verbesserungsvorschläge zu sammeln 
QUd dem Hauptvorst~d bis spätestens leAugust 1950 einen Bericht über 
die b-i~.um'.-51.~-u:li~ ~ eingegangenen Vorschläge zur Verbesserung · 

· der Satzung zu berichtene · · 

~u Punkt 9 der Tagesordnungs • 
Die .Jahrestagung walle beschließen: 

·nas Kulturpali tisohe :Programm der Christlich.;Demokratischen 
Unton w:Lrd in der am 25 eJuni 1949 dur.ch den Hauptvorstand angenonne
ne.n Fassung bestätigt,. Die Jahrestagung begrüßt die Verkündu.ng des 
Kul·turpoli tischen Programms .nnd beauftragt den Hauptvorsta.na., alle 
iäßnahmen zu .· ergreifen, . die geeignet sind, um das Kulturprogramm 
in ganz Deutschland bekanntz~chen. ~ 

Zu Pu..n.Itt .. 19 der Tl:ill__eaordnu.ngt 
Die Janrestagung wolle beschließen: 1 

I 

·n:.te 4.,Jahrestagu.ng bestätigt den Beschluß des Rauptvorstandes 
ln seiner Si·tzung vom 21eJuli 1949 über die Errichtung ei.ner 
Revisions~Kommission mit allen Vollmachten für die UberprQfung der 
Kassenverhältnisse der Partei .und ihrer wirtschaftlichen Unterneh
mungen und zur Durchführung von Gesundu.ngsmaßnahmen. 

~'* .. ~t 1=* d~:r Tageeordnu_ruu ' 
Die Jahrestagung wolle beschließen; 
. ·nie Jahrestagune 'bestätigt das Schieds=und Ehre~rJch~ beim 

Gasamtverband gemäß ~ 37 der Satzunt in der fOlgenden vom Hauptvor
~t~d vorgesohlagenen Zusammensetzung: ~ - 1 

i.tln®Direktor Wilhelm Heinrich, IAhwerin, ~ ... f/._ 1".. /1 t {,J: 
'V...e;rl.ags1-ei-te~ J.oa-e!- -aaf-,-Ha.lle/&aa~, .:- ~ ..... ", · ' · '' 
Gewerkschaftssekretär Paul. Nowak, 

Ereatz:mä.n.ner * 
Karl Kordu.s, :mrtur.t, 
S~l-oss~arti:fl-..Re:f'-t-el~~ot tibtts~' ,. // ., / 
,..-~"~- - t ·:-:>f " '..,.t .,f {J ... Y" ' '.~ .. ~ I · •I. ~- ', :..1, /{,t ~'-
~ ~ j.. ...... 



!2r!~ fü.x· ie i t".-u.ng des Hauptvorstondes 

m 12.11.1949 

D r Poli ti . cho uaschuß ochlfig-t .d.e .u Hauptvorstand vor, 
fol en~e e c.lüs e e~ ol1tisc~en ua~on o~s z~ bQ~tätigen: 

Solidrri t ·t er artei:füh.ru.u mit dem AU! e iniot r 

~.-u betonen, wird Herr Dertin~er . als Vorsitzender der 
• 

,!t ·n~1i&on krl..niste:.L';W:q.feren~ .m.i't ber,~tend.exo Uüd beschließen-
der Stirillcie as den itzungcn s Politischen AuaachUSbQS 
teiln~hme~_:md ie Leitung der Haupteescbäfto .. telle aufgrund 
einerpoli ti.. .. eben -rfahrun .. .,oü beraten. 

Generalsekret H rald GiJtting 

Gerllard De_uczy.k . i t · lg;icheu Recbi;en zmlüchßt 

~rovisorisch bis )1. Dezember 1949 aua •. ~ 

, 



' 
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Vo:r'la_g_e für die Sitzung des ~uptyorstandes 
am 12.November 1949 r;1J 

Anträge d.ea Kreisverbandes Chemni tz-Stadt 
•===~=======================~====~======= 

(Fris·tgerecht eingegangen am Freitag, dem 4.Nov., 15 Uhr) 

1. ~r Zonenparteitag zu Leipzig wolle beschließen, daß die auf 
dem Zonenpar·teitag 1948 bereits beschlossene Einberufung einer 
Zonenwirtscha:fts·tagu.ng nunmehr in allerkürzester Frist 
~möglichst noch in diesem .Jahre - durchgeführt wird. 

r ' 

' / 
2. Der Zonenparteitag wolle beschließen: 

Der Zonenvorstand wird beauftragt, in Verwirklichung des 
Artikels 20 der Verfassung der Deutschen Demokratischen Repu-blik 
und der Regi erungserklärung des -Herrn Ministerpräsidenten 
Grotew~ohl unverzüglich für den Einbau geeigneter und ausreichen~ 
der ~achkräf' ·te in allen Ministerien S"orge zu tragem., 

Für den Kr~isvorstand der ODU Chemnitz-Stadt 

gez. Berger gez. Bach 

, 

I 



·' 

. . 



Sonnabend, 12.Nav. 

• I 

Sonntag, 13.Nov. 
I 

' 

,, 

J a h r e s t a g u n g 

~agesordnung 

l 9 4 9 

10 Uhr 
12 Uhr 

13 Uhr 
15 Uhr 

============= 
Sitzung des Hauptvorstandes 
Mittagessen 
Beratungen der Landesverbände 
Eröffnung der Jahrestagung: 
1. Eröffnüng, 
2. Wahl der Mandatsprüfuilgs- und Redaktions

Komlilission, · 
3. Otto Nusehke: Die Union in . der Ent- f 

I 

scheidung,-
4. · Aussprache, 
5. Georg Dertinger: Die internationale Lage 

der Deutschen Demokratisch&n Republik 

19 Uhr Abendessen \ 

20 Uhr Beisammensein der Delegierten 

7 Uhr Katholischer Gottesdienst in der Univer= 
sitätski rche am Karl- Marx-Platz 

8 Uhr · Evangelischer Gottesd:i,enst in der Michaelis
kirche am Nordplatz 

(ab 7,30 Uhr Frühstück) 
10 Uhr Fortsetzung der Beratungen: 

13 Uhr 
14 Uhr 

6. Lui tpold Ste i dle: Deutsche Not und ihre 
Überwindung, 

7. Aussprache -
Mittagessen . --- . Abschluß der, Beratunßen: 
8. Bestätigung der usatzung" in der am 

25.5.49 durch den Erweiterten Hauptvor
stand angenommenen Fassung, 

9. Bestätigung des Kulturprogramms in der 
am 25~6.49 durch den Hauptvorstand ange
nommenen Fass.ung, 

lO.Bestätigung der durch den Rauptvorstand 
einge~etzten Revisionskommission, , 

ll.Be~tätigung des Schieds- und Ehrenge
richts beim Gesa~tverband der CDU gemäß 
§ 37 der usatzung 11 

19 Uhr Abendessen 
20 Uhr Öffentliche Kundgebung des Kreisverbandes 

Leipzig. 
f I 

/ 

' 

I 



Entwurf eines Beschlusses der Haupt-vorstandssitzung. 

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

Der Hauptvorstand d~r Cnristlic~-Demokratischen Union nahm in 
seiner. Sitzung vom 1-2.11.1949 in r.eipzig den Bericht des Vor
sitzenden über die Beratungen des -Politischen !ueschusses über . 
die notwendigen personellen Besetzm1gen und organisatorischen 
Massnahmen entgegen, die sich aus der Tatsach~ der Übernahme 
von Ministerposten in der Regierung der Deutschen Demokratischen 
R-epublik durch Vertreter do-r Partei_ftihrung ergeben. De:1 Vorschlag 
des· l?'Jli'tischen Ausschusses, dass der 1. Vorsitzende Otto Nusc~1ke 
sein Amt als 1. Vorsitzender der Partei beibehält U...'ld . dass der 
Generalsekretär Georg Dertinger von der Ministerkonferenz der 
Christlich-Dernokr~ti.schen Unio:.1 zum Vor:::i t'zenden gewählt werden 

soll und dem Polit~schen Aus schuss des Hauptvorstandes beitritt, 
wird als Äusdruck · der erforderlichen Kontinuität i n der politi

schen F~~rQ'lg der Partei voll gebilligt. 

He.::'rn Ge org Dertinger wird der Auftrag erteilt, in Unterstützung 
der Vorsitzenden die Durch:füllrill].g der . poli tische2.1 Be8c~1lüsse . 
der Parteior gane durch die Haupt geschäf~sstelle verantwortlich 

sicherzus t ellen. 

Herr Ger a l d Götiing wird mit den Aufgaben des 'Generalsekretärs 
der Christlich-Demokratischen Union beav~tragt. Herr Dr. Desczyk 
v1rird in c;l eichberechtigter Stellung zu.'TI. Generalsekret är mit be
sonderen Aufgaben mit der Erledigm1g kultureller und i deologischer 

Auf gaben der Hauptgeschäftsstelle betraut. 

( L 2189 ) 



Entwurf eines Beschlusses der Hauptvorstandssitzung. _____ _..._.,._ 

Der Hauptvorstand d~r Christlic~-Demokratischen Union nahm in . . 
seiner Sitzung vom 12.11.1949 in Leipzig den Bericht des Vor-
sitzenden über die Berata~gen des Politischen Ausschusses über 
die notwendigen personellen Besetzungen ~~d organisatorischen 
l'Yiassnab..men entgegen, die sich aus der Tatsache der Übernehme 
von Ministerposten in der Regierung Cl.er Deutschen :Demokratischen 
R-epp.blik durch Vertreter dar I'arteiftili.rung ergeben. De:1 Vorschlag 
des l?ali tischen ·Ausschusses, dass der 1. Vorsitzende otto Uuscl1ke 
.sein Amt als 1. Vorsitzend~r der Partei beibehält ~~C. dass der 

. ' 

~ Generalsekretär G€org Dertinger von der Ministerkonferenz der 

Christlich-Demokratischen Unio~ z~ Vorsitzenden gewählt werden 

soll und. dem Politischen Ausschuss des Hauptvorstandes beitritt 1 

wird als Ausdruck der erforderlichen Kontinuität i n der politi

schen FQhra~g der Partei voll gebilligt. 

He:rrn Georg Tiertinger wird -- der .Auftr~g erteilt, in Unterstützung 
der Vorsitzenden die Durchführung der poli tische::.-:1. Bescb.lüsse · 
der Parteiorgane durch die Hauptgeschäftsstelle verantwortlich 

sicherzus tellen. 

Herr Gerald Gött~ng wird mit den Aufgaben des Generalsekretärs 
der Christlich-Demokratischen Union beauftragt. Herr Dr. Tiesczyk 
wird in c;l eichberechtigter Stelltmg zum Generalsekret är mit be
sonderen Aufgaben mit der Erl~digung kulturell~r und i deologischer 

Aufgaben der Hauptgeschä~tsstelle b~traut. 

( L 2189) 



P r o t o k _g 1. :t 
der Hauptvorstandssitzung vom l2:November l94-9 i lO thr in Leipzig 

=Zoe=Gaststätte (Bachsaal)~ \, . ' 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ = = ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .~ ~ ~ ~ ~ .~ ~ ~ = ~ ~ - = ~ ~ ~ ~ 

I 

Otto ,li~chke 
ProfoD.,HUe;Q). Hickmmm 
Karl, GrQ)bbel 

• 

MinJ)ir .D'r. Reinhold Lobed.anz 
Prof.Do Erich Faseher 
~ld Gohr -
Siegtried Trqmmsdcrft 
Reinrich Al-bert 
Fri ~z, Br8lle.r 
Il.se=Ruth Buhner 
Josef CO\lle.t 
Otto _Freitag 
~=.Paul . Gm:tter=Gilmans 
~~Geiger 
G~r~ Gött.;i.n.g 
Käthe lleidenberger 
A:ug:ust H;Ulebrand 
Paul. KUh& · 
J?mU, N.Qwak 
~ster Gerh.ard Rolm,er 
Dr;; I~e Scl,lm.idt , , 
lttinis.ter Dr.Siegf'riect Witte 
GeQJrg .De:rti.nger 
Dr.. Gerhaxd Desceyk 

• 

• • 

Tagesordnungz l., DurehfUhrung der Jahrestagwg 
2~ Anträge 
3 .. Verschi.edenes 

' ' ' 
Z~ }. der Tagesordnung würdigte He:rr Nuschke- einleitend die ~ateacJhe . der Übe!'= · 
gabe, · de.r V~tiölt an die. 'Deutsche- Demokratische Regienm.g. Weiter . 
ste).l.te er die . Frage der notwendiget)..p:emcnellen Besetzmgen , und. ·q~rg~at@lri."" 
achen M.aSänab.m.en z~ Aussprache, die sich aus der Tatsache der ,Übemahm.e von 
ltinistexposten in der .. Regierung der Deutsqhen .Demokratischen Republik d~h .. 
Vertre.ter d~r Paxteiführuug ergeben •. lls bestand EJnmUtigkeit;.8 dass «U,e Zulu= 
sung weiterer gä.ste '!lläh.rend dieser Berattmg nicht stattfinden sollte., -

~Auftrage de~ PQlli.tischen Ausschusses empfahl. Herr Nuscbke folgenden Be= 
schluss zu f~ 
; Der Hauptvorst~d . l!ler Chriatlich-=DelllOkratischen Unicm nahm in sein.er 

Si~zung v~m 12.,J.+ol949 in Le~pzig .den Bericht des V<»~tzeml~ über 
d.tet Berat;.ungen des Polit1schen A.us.sch~ses \iber clis n.ctwendigen, pe~ 
n~ Besetzungen 'lmd. -@rgan.isa:~crischen :&fassn~ C~.tgegen~ die si~h 

t ~ der 'l!ats_,M der Ü'l)emahme von ltin.istel'pO~tc in der Regiel"'lmg cler . 
Deut;.scheJ?, D.~ratischen Republik durch Vertrat;.er dar Parleif'üb.rur!g ~ 
geben.o Dtm.VOJ:.r:sQb.lag des PoUtischen , Au.e~h'\lSMs'll clasa .• der l., Vc:rsi.tzende, 
0'\i,to J\lti$Chk~t s~ .tat ~ le VOJrsi.t~er ür Partei beibehäl.~ ~ düs , 
(!ecrg Dert.i:llge~ dMl .. PoU.tiscb.en. Aueschuss des ~tvomtandes be:lt.rlttt , 
tri~ a+s .t.us~ de;r erfcrd.erli~lwt Kcmtin.ui.Gät in der politischen :ruh= 
rung der ~art~i voll gebilligt., 

,. ·• =2= 
' ' 

J 
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- 2-

llerm Georg Dertinger wi;d cler Auftrag e~eilt; zur Unte:rstUt- . 
zung .der Vo~tzen481'1 die D~hführung der polititpchen BeschlUs ... 
se der Parteiorgane 4:urch die RaJJp-tgeschäftsstelle verantwort-
lich sicherzustellen.- .. · 

I , • ,- • 

Herr Ger ald Götting wird mit den Aufg~ des General.s.l"$tärs 
der Christlich-.emokrat~chen Union beauftragt. Herr Dr.D~ 
wird ~ gleichberechtigter Stellung zum. Generaliekretär ,mit be- · 
sonder$11. A\lfgaben. mit der Brledigtmg kult'llr8ll'r und ideologischer 
Aufgaben der Hauptgeschäftsstelle betraut. 

. -· 
~ - ~ 

Kerr . Tro~orff begründete eine "Bntschliessung des Landesvors.tandes Thüringen; 
~ der Q.ie Beibehalttmg des .ütes de$ Gener~ekretä..rs durch Herrn Dertinger 
empfol;ll.&!;l wird.. "3ie Entschl~esstmg ~t in der Presse (Thüringer Tageblatt 
vom. 8.11.49) bereits veröffentlicht. ,. 

J;ter~ Freitag bezeic;:hne"f;e den Vorschlag de-s Hauptvorstandes al.s 
eine: glücklich.• Lösuijg • . Zr schlug weiter vot, 14.1J:dster Gerhard. 
Rqhner in seiner. Bigenschaft ,:aJ.s. Vo~tzender der CI)'U-Fraktion 
der P~yisorischen Volkskammer in den Politischen Aus.schuss zu 
be~en.. 

' ' I \ o 'j-

A.u.t eine Anfrage von Her m Dr.Lo~eclanz stellte Uerr Dertinger klar.- dass der 
im.§ }5;4 der Sat~ung erwähnte geschäftsf'ührentle Vorstand nicht iden.Usch ist 
nq.t . iem Politischen Ausschuss I der . auf G+UZid. (er vom Hauptvo:;-stan.d l)eschlosse= 
nen Gescl,läftsol'dllung_ gebil.det word9n ist. Bine-r Zustimmmg der J~estagung 
zu 4,em. Beschl'W$&\l di~ Hauptvorstandes lq.nsichtlic~ der Brweiterung des Politi= 
sehen Ausschusses~ ea also nicht.. · 

. ' ' I" •• 

In der Ab$ti.m.tu~ WIU'd.e der von Kerm Nuscl:!ke begründete .An.treg ,de$ Politischen 
Auaachusses gegen 1 Stimme Ul(ld. be~: l. Stimmenthaltung agenommen. Der Antrag 
Freitag .wurde einstimmig angenommen. . · 

• i" t 1' j ' 

Zu l • . ~r . Tag$801'<1pg wird tJnmiitigkeit fe$tges:~e-llt :t.n der Hinsicht, ,4ase 
~as Refer~t des Au4fenmi.nisters ~cht zur Debatte gestellt werden t1art. Die 
politische Aussprache soll ~el,m.ehr vorher .im Anschluss an das Referat des 
Her~ vorsi~zenden stattfinden.' . 

; • . • • t 

W~iter wume einmiitig gutgeheissen, dass der yom Progr~~Ausschuss vo~ereitr 
te Programm~tw~ m.it Ri,icksic4t auf d;l.e Not1rendigkeit de~ Aussprich$ Uber . die 
lre~gni.sse des 7.. 1mCl 13 .Oktober . von der Tagesordnung· abgesetzt worden ist.Der 
Hauptvorstand w4'd.. in einer . seiner nächsten Sitzungen den vom Prt>gt-ammeoAus~ 
sc;huss vorgelegten .Progreimm.-Entwurf prüfen • nach Abschluss ~eser Pri,ifung 
den. Wort~aut des J:n.~wurfes den Kreisverbänden und O~sgruppen zur Diskussion 
zul.eit~ . . . . , · 
SB wird. ein Te:rm:l.n bekanntgegeben werden, bis zu clen Abänderl,Dlgsvorschläge 
der Kreisverbände UDd. O"sgruppen dem Hauptprs~and. zup-leite~ •erden ~önneno 
Der Hauptvorst811-4 wird . den, Pr<>gr8JIIlll~A~huss bea.uttragen1 diese Abändertmgs.'l" 
vorachläge zu bera~en. und e;nen J;le~ *twurf 'J'Orzul.egen.• der a.ut der nächsten 
Jahrestagung zum. Beschluss erhoben wercl.en kann. 

Zu 2: der rrag!sordllg: :Die vom Politisch$D. .Ausseh~s vorbereitete politisch~ 
.._tschiieasung sol l du;ch .die von _der Jahrestagung einzusetzende Redaktions= 
kommission Ubexprüft werden. 

. I I · . • 

Weiter W'Ul"den die~ .. in. der ~e aufgeführten 4 AJ?,.t~g• . Zll den Punkten 8, 9i. 
~0 unclll der Tagesordnung der Jahrestagung gutgeheissen • 

. . 
, 

, 



Binsichtlich der in dem. 3 . Antrag erwähnten Revisionskommission wird die Zu= 
samm.ensetzung bekanntgegeben~ 

.. Heinrich A 1 b e r t , Schwerin1 
Staat~sekretär Wilhelm B a. c h e m 1 
StaatssekJ"etär Hans-Paul G an t e r - G 'i 1 m a. n s. t 
lrti.ni.f;lte~ Hugo K u n i s c h 1 Hallet 
Bürgermeister Josef R a. ~ b o , Leipzig. 

,. . ' j 

Z.l,l_}. der Tagesordnung· st~llt Herr Nuschke weiter mter Zustimmung .der Tell
iieliiier fest, d~s Herr Dr. LeQ. lierweg~ a'W;I dem Hauptvorstand a.usgescijieden 
lmd , als nächster gemä.s s den Abstimtlmgen der J ahrest~ in 'Erfurt Herr Paul 
Kube1 Oranienburg, in den Hauptvorstand eili.getreten ist. · 

' 
Weiter wird. bekanntgege'ben., <lass ein Mandat für die Volkskammer fr~igeworQ.en 
ist d~h di.~ Jd.9lldat~ederlegun.g von Pfarrer Kirsch, Chemnitz, die aus gee> 
sundheitlichen Gründen erfolgt ist. , , 
Professor Kickmann schlägt als Naehtolger Minist.er Wittet Schwe~, vor. Die 
Entsc;heidun.g über diesen Vorschlag soll durch Zirltularabstimm.ung ermittelt 
werden. 

Beginn der Sitz1mg: 10145 Uhr, 
Schl.uss der Sftzung~ 12145 Uhr. ·. 

, 

; r 

1 Anl.ag& .. 

\ 

.. 
• 

'' 

• 
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. . 
Anl ag(oj zum Protokoll . der Hauptvorst_~ .. 
.. sitzl:Jilg am 12.~.49 in Leipzig • 

Anträge des Hauptvorstandes . 
t 

============================= 
An die 

, 4~ Janrestagung Leipzig 1949 

Zu PUDkt 8 der Tagesordnung: 
l ~ • 

D:i.e Jahrestagung .Olle beschliessen: 
r I ~ .. 

Die Satzung der ChristUch-1)emokratischen Union Deutscl?J,axi~ -ld.rd in 
a,.r am 25. Mai 1949 durch den .Erweiterten Hauptvorstand angenommenen Fasstmg 
bestätigt. • 

' ' 
. Der Org~ationsa:~~schuss Wird beauftragt, d;1.e im Laufe des nächsten 
Jahres eingehend$11 Verbessenmssvorschläge zu sammeln 1m4 dem RCLuptvoratand. , 
bis spät4tstens l.A"Ugust 19.50 einen BenQht Uber die eingegangenen Vorschläge 
zur Verbessermg 4er Satzung vorzULegen. 

' ,. 
Zu Plmkt 9 der Tagesordnlmß: 

Die Jahrestagung wolle beschliessen: 

I 

Das -Kulttir,progr8IIUIL d~r Christlich.:Oemokratisqhen Union wir4. :iJ1 der . 
am 25, Juni 1949 dU:roh den Hauptwrstan.d angenommenen F,assung bestätigt. Die 
Jahrestagung begr\U;Ist die Verltündung des KW. t\Uiro;~811ll11$ \md beauftragt den 
Hatptvorstand, alle Massnabmel:l . zu ers;reife!J.t , cli:e geeignet sind, um das Kultm
,rogr8I!UIL in ganz Deutschland beka.nntzumachen. 

,. 
Zu Punkt 10 der Tagesor4n~a 

i", I' I 

Die Jahrestagung wolle beschllesaen: 

Di~ 4~ J~~-stagung be.ätätigt cleJL Beschlll$"s des Hauptvorstandes in seiner 
Sit~ung VOJrt ~. ,:Juli 1949 Uber Ue Brriohtung einer Revisions~Kommiss.l.on mit 
a.1.len Voll.m.aehten. für die Ube~rUfung der Kassenverhältnisse der Partei lJ'I'JJi 
ihrer wi:r-f;$chaftlichen. Un.t.emehmungen und zur 4)urchführung von Gesundungs
ma&Bnahm.en.. 

Zu Punkt 11 der Tagesordnung: 
~ , r-

])ie Jahrestagung wolle beschliessen: 

Di~ JM.r~stagung bestätigt ~·schiede~ lmCl &.l:'e~e~~cht beim G'samtv~ 
band gemäs~ ·§ . ~7 der Satzung in der folgenden vom ~vo~tand vorgeschlage~ 
nen Zusammensetzung: . 

Min.Dir(tktor Wilhelm Heinrich, Schwerin1 
Fr&\l.Dr. Erika Wolt, Potsdam1 . 

. Q.ewerkschattssekretär _Paul llowak1 
Brsatzm:l.tglieder: · , . - _ 

Verlagsleiter Joset . Raat; Halle;Saate, 
Kar~ Kord.us, Brturt. 

(L ZL89) 



4 rautb p 

obluß 6 290/49 
r Schrb. - -5: 

r obnung u.·t • 
Dlm.: V . 3. 9. 49 

318/49 . ,0. 5. 49 . 

iiin. Dr . 1l • 

i ro itg un fUr di g 

z . d n l. dar ufb u. riv ter olm 
er D t :uf di m ohwi r1. 

di lieh n Last .n g sch h n · oll,& 

nie · 

nicht Zinslei tung n, ond rn uoh d1' 

1 t b r nichts 

Int re 
d r vorr 

cht n 

pit 
1gentümer der ~tndstUak 

r nach m iner Zi 
nicht tund n, and rn tr ich n ollen. Io 

rum hi Bed nken " n G :fährd.ung d 

sol t n,a die l'fandbri f doch 
Be timmung n 5.d1 in 

n 

b1 

rfol
tun-

ß() 0 htih n J kl'tnY•R-

b--



u • u 1 

nutz -. 
' 

m1 t Ihn n b i n oh t r 1 

.... ~.--.. ..,, It zu könn n . 

In Durchsehr1ft 
an die 
Ha~ptgeech~teetelle der CDU 
Berlin 8 
Mauerstr.59/60 

gez.Witte 

t 

/ ' 



DR. WITTE 
JIIINISTER FÜR WIRTSCHAF T 

~ 

(3a) SCHWER IN (MECKL), 8.10 • 49 e 

/lk;;l_~~ 
~ 

geschäftestelle der Christlich~Demokratischen Union 
w 

str.·59/60 
5 
CDU/! -, ----- ... ......__..._..,~ 

Die Christlich-Demokratische Union wird~wesentlich verstärktem 
Maße Vorschläge - auch solche, die sich nochjl:ur die Behandlung in der 
Volkskammer eignen - an die neue Regierung herantragen müssen.Diese 
~elegenheit bitte ich auf d~e Tagesordnung der nächsten Minister
sitzung zu setzen, damit dort Vorschläge für diejenigen Materien gemacht 
werden,die einer dringenden Regelung bedtirfen. Eine solche ist die Frage 
der Anteilsbetriebe. Im Januar/Februar 1949 sind :Wl tiea Privatbetriebeli; 
in denen durch die Sequestration Anteile in Volkseigentum übergegangen 
sind,durch eine einfache Verfügung der Ämter für volkseigene Betriebe 
(in Mecklenburg am 1·3.12 .48) - veranlasst durch die DWK,Ausschuß zum 
Schutze des Volkseigentums - in die Verwaltung der fachlichen Vereini
gungf~volkseigener Betriebe übernommen worden.Den bisherigen Inhabern 
wurde jegliche Verfügung entzogen.,auch wenn sie mehr als 50% des 
Kapitals in Händen hatten. In 9 Monaten ist bisher trotz unablässiger . 
Bemühungen eine Regelung der Frage der Anteilsbetriebe nicht zu erzielen 
gewesen. Weder besteht eine rechtliche Grundlage für- die Ausschaltung 
der unbelasteten Teilhaber aus ihren Betrieben,noch eine Form der 
Entschädigung für den praktisch ihnen enteigneten Betrieb.Der Grundsatz, 
dass Volkseigentum unverkäuf lich ist,führt bei diesen Betrieben zu 
völlig unmöglichen Verhältnissen.Es besteht auch kein vertretbarer 
Grund dafür,dass den unbelasteten Teilhabern die .Fortführung ihrer 
Betriebe unmöglich gemacht wird.Die Abwicklung in Form einer finanzi
ellen Entschädigung vrurde wiederum dazu führen,dass der private Sektor 
geschwächt wird,während der volkseigene Sektor aus dem Zuwachs dieser 
Anteilsbetriebe wenig Förderung zu erwarten hat,da e~ich vielfach um 
kleinere und mittlere Unternehmen handelt,deren wirtschaftliche Leistung 
von der Arbeit ihrer bisherigen Inhaber ausschlaggebend abhängt.Die 

neue -

4M B 2638 
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neue Regierung wird gerade in dieser Frage Gelegenheit haben,u~LCL"' 
wieder gutzumac}J.en;das viele unbelastete Menschen he'\lte mit Bitter
keit erfüllt. 

f t ... ~. V 'LI ·. 

• 

( L 



Si t.tu.n
5 

de s Bau.~. tvorstandes der CDU am 4 . Januar l~ 50 ~ ll . :Ihr 

im Unions.haus, .Berlin ,, 8, Jägerstr. 59/6o 
- - - - - - - - - ~ · ~ 

lo Referat OLto J.Ju s chke: 
Die Aufr:;;aben d•::r Uni.on f :ir l 95·o --

J 2. Verabsch.ieduo.g der .Vahl.ordnung usw. 
;,.. w~eitere Behanj~une; des l;rogr·a:nm - c:nt:. ~ .ns 

4. V~i~deoea • 

~ ~ -
I 

• 
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Ylfi!!' .flr die ~it~uas ~ •• Ha~ptYor• 
•-----1 am 4. Jaauar 1~ 

ll~lieder des resseausscbusses1 

lo ~~~taeD4era larl Grob~el 
..,.._lalate~ Qeori DertiDCer 
Mlaiete~ ~ltpold Steidle . 
SkataMkretär Bue-I'a~l Guter-Gilaue 
Qeoeraieekretär Qerald Götti&g 
.fnaaerete1·••t Heaz Heckel 

I 

Chefnhttea&" l'al ter Schur (Märkische Union) 

• . ' 
.... 
.. 
• \ 

" 
" .. 

llartin Preikschar ( Fortsehri tt) 
.Dr. lalter Klein (Ne~e Zeit) 
Hugo Reinhart (Demokrat) 
Josef Ragsch (Die Union) 

/ 

Alwin Schaper . (Der Neue Weg) .,.. 
August Bach (Thüringer · Tageblatt) 
Faul Bamm (Neue Zeit) 
J;r-win Fr·iedricb (Neue Zeit) 

Direktor Heinz lried 
Staatssekretär lilhelm Bachem 

.. 
. ( 

.. 

I , 

• 

• 

• 
• 

• 
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Entwurf 

W a. h. 1. o r d. n u. n. g der C D U 
====================~========~~~= 

Die in. () eingefli.gt~ §§ sind di~- Paragraphe~ der Satzung 

1. Allgemeiner Teil 

1, Wahltermin ,. . 

i)1 

a) D;l,.e W~e~ der . VQ.rstänQ.e und Q.er Vertreter ~u den D~legier~enversam.mlungen . 
der übergeordneten Gliederungen müse.en zu Bef?F. jeden Kalenderjahre~ mit ge.= . 
rader, -Zahl-.- aLso -~.eweUs. f'ur 2. Jahre, durch die Hauptversamml.mgen der Partei"" 
gxrecterungen. erfol.gen. (§ l2.J.) . . . . __ 

b) Un. eine ordnun.gsg.emässe ·nurchf'Uhrung der Vlahl.en sicherzustellen, sollen die 
. Ra.Pp'!:.versaanmlung$ll 
in d$n Ortsgmi,ppan bis End$ Februar (§ 19-,3) 
in. ~ J:(rei~Ve+bänd.~ bis :Dtd~ !QlrZl (§ 2934), 
in den L.andesverbä,.n.clel). . bis Ende .k>r.U. , (§ 2.8i-4-) 
d~hgefUhrt s.ein. D~ \'lälllen der hl;>heren Qliederungen h(lben d(m Abschluss 
der W.alüen in den unterstell-ten Glled.erungen. zur Voraussetzung. 

. . .- . ' . . 

c) Kacl;l..w~en. müssen s1;.at~fin4en.t- . ' 
wenn. durch A.ussc:h~den m.ehrerer Vqrstandsm.itglieder die Arbei.tsf'ähigkeit 

de~ Vo~tande~:?- in ~age gestellt ist.,_ ·· 
wenn. cU.e zus.t;ä.n.dige P~eive~ung.,_ ~ 14 Tage vorher mit AnlPindigung 

de:r Tagesord.nun~ einberufen wurd..ei dem Vorstand das Vertrauen. ent-
zieht ( § l.o ,2.)..,. · . · 

wenn. nach Sws;p~e.:rung eineE? Vorstande.F;> durch den , Vorst~d der überge
o.rdn.Ef~~ Gliederung ein& Neuwahl. . c1es Vorstandes innerhal.b von 

. 6 Vlo.chen. durchzuführen ist ( § lo t4). 

Jede Part~iverS8l+ltnlung; ~ der Nacli.wahlei1 , vorgenommen w~rd.en sollen, ist als 
au:sserorden,tliche Hauptversammlung. einzuberufen (§ 9,3). 

2. Wahlausschuss 
.:..-.-..:..~;;;...;....--.;, ,;;;;. ' . . ' I 

a.) Zur Vo.rbereitung der Wahl ist spätest-ens 3 Wochen vor jeder Hauptversammlung 
ein Wahlausschuss zu bilden (§ 1.2.,2.). 

1 j I I • 

b) Der W~a.ussch.uss soll. aus .-3; .5 oder 7- r.u.tgliedem bestehen., die dem bis ... 
h.erigen Vorstand. nicht angehö:ren dürfen. 

' ' . . 
a:) Die . Bildung des Wl;lhJ.o.l,l.S$Q.b.usses e:r:tqlgt in den O~sgruppen in . der der. . If~t":" 

. vers.amml:ung vorhergehenden Mitgl.iederversamm:L'IlXl.,g. Bei clen höheren Gliederun,-;o 
gen. he~uftragt der Vorstand e;i.nen. vorläufigen Wa.U~.:usschU&~ und holt bei Be= 
ginn d.er H.a.uptversaß!IIlll,ltl.g der~ Z'l.1Stiinm.ung ein._ Die Hauptve:rs~~ kann. 
die Zus.timm,ung verweigern und e~en an.Q.er~ ·Wahl~ussch1,1Ss. berufen.. In Aus= 
n~f'all.en .kan.n- a.uc;h in ortsgr\lppen. be:!. Q.e.r __ B:Udung des Wahlausschus~s so 
verfahren werden: wi.e in d~ höheren Gliederungen .• 

~ I • '. 

d) Der Wahlausschuss hat folgende A\l!gaberu . . , 
. Aufe.tell.'Ullg von Vorschlagslisten fU.r die Wahlen des Vorstandes und. der • 

D&l.egi'e rt an, 

Mitteilung der V.Q.rschlags:t.isten lilll den Vorstand der nächsthöheren Gliede= · 
rtmg s,pätes~ens 8 Tag.e vor der Hau;p.tversamnilung~ . 

Lei.twg und Du.rch.flihrung der Wahlhandlung in der Ha'Uptve:rsammlung. ,. . 
e) Der Zusammentritt des Wahl.ausschus~~ erfolgt so rasqh wie möglicl;l. nach sei~ 

ner B.erufung,. spätestens ~er 14 Tage vor der ~uptversamml.ung. Der Wahlaus= 
schuss wählt 1 Vorsitzenden und. l .Schriftfüh.rer. 

t) Der \Vahl.a.ilSSchw=>s soll b~mi,ih.1# ~,>~~. zu ~~tigen BesohlW;sen zu kommen:· Ist 
Bi;nmiitigkeit nicht zu erziel.en, entscheidet die Mehrheit~ 

, 



g) F~LI? die. letz~jäb,.rige H.a1.~tversam.ml.:ung versäumt h.a;t;.., 2 KG\,?senpri,if~r zu· 
wähl.en., sind dJ,.ese auf gleJoche Weise wie die Mi.tgl.ieder des Wahla.uasch~ses 
zu ~auftrage!'-• Sie haben ~ä testens 8 Tage vor der Hauptversamml.ung die _· 
Kassenf'ü.hr\lllg . d.e~ bisherigen V~tand~s zu prüfen. Falls sich wichtige Be= 
anstandungen. ergeben., sollen die IC.asse..:ttp:rlifer den Wahlausschuss davon :in 
Kenntnis setzen.. · 

), Wantvorschläge 
I 

a) Al.J~e vor d.e-r Hauptversamml:ung b~ Voi'Stand e:i.ng~h~nden WahlvgrschlJ.ig~ s:i.nd 
-d:em. VI~Laussqh.uss. wei1;.erzureichen.. Wal;ü.-,romchU.gej di~ ni.cnt r:;pätestens 
8 Tage. vor der Hauptver1;1ammltmg vorliegen, haben keinen Anspruch auf P:rü!!ung 
durch den Vlahl.ausschusso 

b) Yl@:tvor~ge vor der Hauptversamrnlurig können mach~~ 
für Vlahl.en in 1 • 1 , • 

Ortsgi'1)ppau : jt;ld.$S Mitglied.• 
~eif?.verbände:Q. jedE;l Ortsgruppe,· . 
L$ndesverbä,..TJ.den j~r . Krei~v.~band., ,· 
Gesam.tverban.d.. jeder Lan.des.verband. 

' • l" 

c) l)er Wa:U.aussch\15s sQll die i)un vorlieg~en \Vahlvo~chläge ü.'bezprüf~ und . 
e~gW,.z.en mi.i;; dem Zi~, dass der ~uptversamml'l,mg die ~ti.vsten . und. bewiilir= 
testen P~eitreunde für Vorsi;andsäm.ter 'lll:ld .De:tegierten=Manda.te VC)r geachl.a= 
gen. we:rclen.o PEU'teitreunde._ .. die ni.ch.t mindestens e.eit eil'l_em Jal.lr der CDTJ a:l,ß.,. 
Mi.tglielier al}gehö~en, ~ol~en nur in AUSl'l~f'äl~en. zur Wahl . ges.teUt , werd.enQ 
Par"l;.eifreu:n.Q.e, die inn.erhalb d~r NS04P irgenQ.welch.e .E'tlr*.tionen inliegehabt 

. h.a.ben.,. sollen. nich.t zur Vlahl g_estelltwercien.. · 
,. ,- - . .. .. 

d) m;tr jede~ Vors.t.at;i.dsamt soil ~-im all.gemeinen nur , ein Parteifreund vorges~hla.= 
g~ werdene Doppelvorschläge sind nur in sqlche1:1. ~l.en ~uläas,i.g,. 1$: de.ne:!l 
der Wahla'!lßschus~ 2. M;Ltglied.er f'ür gleichgeeignet .zur Übemahm.e eines Vor= 
standsam.tes häl.t. · 

1 ;' . 

e) Bei Q.er Wahl der Delegj,.e:J;ten zu Q.en l,ibergeo$eten. Gliederungen müäse:r.t 
Frauel',l; Jugend. und. Betrleb.sg;ruppen .. je lo % 4er Z'\1 wähl.endEm. Delegiert(;m 
stellen •. Der Vl.Qhla:uss.chuss soll cüe Vertreter dieser G.~pen . a.uf seiner 
Vorschlagsliste ~ -~terb.~gen,. dass. die l!inl:laltung dieser Satzungsvor= 
schritt aJ..6 sichergestelLt erscheint ( § 12., 4). . . . 

I ·;· r 

Bestehel;l in cU.eser HinE>"icht Zweifel., fil.O ist Vol;l. vornherein die Durchf'ührung 
derDelegiertenoW~ in zwei _Wahlgängen vorzUhereitens Im erst~n W~~gang 
we:rclen 3o % d.er -~elegierten g.,v(cihl.t, und z.war je lQ- % der .. Frauen, Jugend 
und Betriebsgrtlppen .• im ZVJeiten. Vlahlgang die ü.brigen 7o %. _ 

• • 

• ~.tversamml-ung 

a) D:l.~ Hauptv~rsam.m:l.ung ist durch de~ bi~herige:n Vo:r:~tand einzuberufen. Di~ ·. 
tin:tad un§. m:u.ss schri:ft:U.ch. erfol.gen.;. sie muas Tageso_vin:ung, 0 ~ und . Zeit= -
punkt def Versamml:ung; enthalten. Die Einladung mUBs herau.s.gehen unter ·!tin= 
h"'al..t ung einer Frist ,. · · . . 

. von 8 Tage11- bei. der Ortsgruppe (§ ~9,3), . . 
von 14-. ~ag$.'!1 beim ~eis- :l,mli ~esverband (§ 2.3~ 'trn.d 28.4), 
von 28 ~en beim Gesamtverbando ,- . . 

m.n:tadungen. zu den Ha1;tptversammlungen de :t· ~el?verbände 'llt'..d del? Gesamt = 
verbandas sil}.d fristgere~ht. auch in der L.an:daszeitung bzw~ im Z.en.t 1·alo;egen 
der mu z.u veröffentlichen.. 

I , . ' , • 

b) Autri;i.ge ~ur Xagesord.n:ung ,ll!.i.il3se:n be:i der L.andesversammlung und dar Ja..hre!'5::=i'! 
. t~ung des Ge$alll.tverbandet$ 8 Tage vq.r d:ex· Ha..t.xptve:r.saT!!mlW'lg. s chriftlich I be;irtl. 

Vors.tand e:Utgereicht werden. Anträge z'U!" Tagesordn;ing, die :l,.n der Lande:sv~:r= 
samml..ung ode~ Jalu:-estagung selbst wiib.xend der Ve~~ung geste3:lt we!'den.~ 
d.i.irfen nur b.ehandelt werden, wenn kein VIiderspruch -erfolgt (§ 2.8,,;)md =3-=L 
§ 33,3).. . 



. . I 
D~e Behandlung von . W~vo·rschlägen, die in d~r Hauptversammlung selbst 
gestellt werden, regelt Ziffer 5 d) dieser Wahlordnung. 

, I" " f • • t • ~ 

c) Die Ha1,Zp~Versai)1IIl].~g wirQ. durch den Vorsitzenelen des bif;>herigen Vorst~des 
eroffl).et. Kr verUes~ cU.e ~so.rdnun.g und stellt di:e B'eschJ.ussfähigkeit 

· der Versam:rn:l.ung fest. Beschlussfähig ist die Ha.uptvers.amml.ung 

b~ Ortsgrtipp~, :·, wenn 1/.3 d~r M:Ltgli~r (§ .-19 ~) ~ 1 
bei ~eisverbänden, wenn 5o %der zugehörigen Ortsgruppen 

' - ' (§ 2.},3)-. ' 
bei. L.andesve~änden.1 . wenn 5o % der stimmberechtigten 
· . Mi t;gliecler ( § 28 t3) ; 

beim G~am.tverband, wenn 5o % der Delegierten (§ 33,J) 
anwesend sind. 

;· , . ,. .. 
Bei Bescl:ü.ussilnf"~fjkeit., ist eine zwette HaJ..Jptvörsammlung mit gleicher Tages
o:rdnung einzUberufen., die dann in jedem Falle b-eschlussfähig ist·. Und zwar 
hat die ,J:inberufung ,zu erfolgen .' · 1 

b~ OrtsgruPpen innerhalb · 7 Tag$n; 
b~i Kreisverbänd~ innerhalb 14- Tagen . ., 
bei Landesverbänden innerhalb 21 Tagen. . ,. 

cf) Ne.ch. Feststellung der Beschl.uss!"a~gkei~ ist durch den bisherigen Vorst~d 
der !.Cä,tigkeits.bericht , \Dld der Kaßsenbericnt zu-:·erstatten.. BeiQ.e Berichte 
SQllen. vor der HallPtversammlilllg sch~ftlich niedergelegt un~ e:i,.n Durcl;lscUag 
dem Vorstand der nächsthöheren G~rung zugele::j.tet werden •. DelJl Kassenb~ 
richt schli.ess.t sich. der Ber::l.cl;l.t der beiden Kassenprüfer an.. Die Berichte 
sirui zur Aussprache zu stellen.' __ _ . . . 

• 1 I 

e) Nach Ab.$chlllSS der Aussprache über die Berichte übergibt der bif;>herige Vor
sitz.ende _-die~. Leitung 'der Hauptvers~Ul?-g an den Vorsitzenden des Wahla\15~ 
schus~s. Die$er wirkt n1m als .W~eiter 1md wird. bei der b'füllung dieser 
Aufga.Qenvon. den iij)rigen M;Ltg:U.ed;fim des Wahlaussch'l,lsses 1mterstützt. Der . 
\~.eit.$r stellt zunächst An:\örag 8l1f llt:Ltlastung des M,:.sherlgen Vorst~es. 
L(thnt die Hauptvel'F,Iammlllng g.ie J:f).tl.astlmg ab., so ist der n.e'l,le Vorstand mi.~ 
der nurch!üh~UJ:l.g der aufgrund dieses Beschlusses zu ergreifenden Massnahmen 
zu hea.uftragen.. 

I "t" ' 

f) N~h der BescUuss!~simg über die J:Q.t~ast:~m.g des Vor~?tande~ schliesst ·sich 
d;ie N.eU.Wah.l des Vorst~es und d.er Delegierten flir die Parteiversamrnlung 
der üb-ergeord.n.eten Gliederl,U:lg $n.. Brst nach AJ:zg~hluss der gesamten Wahl.hand-
11-Dlg übergibt Q.er Wahlleiter d$n .-Vorsitz \Dld _ die. Leitung der Versammlung an 
den. neugewählten 1~ Vorsitzenden., 

5. ·lahl.. des Vorstandes 
,. ·' ' 1" 

a) Die ilahl de:r zu ,:wählenden Vorst817Asmi tglieder ergibt- sich aus Teil II di~ser 
W8h:L~rdn~. Wiederwahl bisheriger Vqrstandsmitglieder ist in jedem. Falle 
zulässig. (§ ~tl) · 

1 - I 1 f" 

b) Die Wahl. der eU.zelnen V:orstan4-smitgliede~ ist in ge$0llderl-e%). 'lahl.(dng~ .
durch;u.f\i1;l.rent fall.s <Ue :aauptversamml.ungen. .nicht.1 e~ andere V/ahl~ -'be
s.ch.Uesst, Die Wahl. ~ef?. ~. Vorsitzenden muss in jedem Falle in einem geson
derten Walü.gan'g erfolgen; 

c) Der Wahlleiter t~gt der Hauptvers~ung zunächst die gesSIIl-te vom Wahl.aus-
- schus.i vorbereitet.e ~orsc!llagsl~s~e vor und stellt die Frage, ob Abänderungs= 

vorsehläge vorliegen. S.obald diese Abänd.erungsvorsc.hläge vorgelegt .?ln<l, be
~t die Wahlhandl-ung. Wahrend der _ Vlahl.l:Hil;ldlung selbst dUrfen keine weite
ren Abänderungsvorschläg~ vorgelegt werden. 

• I r· ,- ' 

d) Abän,clerungsvorschl.äge gegeniib.er den VorE?chlägen des W~ausscl:;l.usses können -
bi.s zum B:egiru:l. der Wiilil.handlung .. vorgelegt werden. Die Vorlage muss schrift
lich erfolgen. Solc~e Vorsch~e dürfe%). vorleg~ 

bei de:r Ortsgruppe al:Le anwesenden Mitgl.ieQ.er, -
bei d~ KreiS.= unct ~esverbänden mindestens ·lo % der anwe

s~n D~leg:i.e~t · . ··, -.--""t. 
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beim G~samtverband mindesten~ 25 St~erech~gte, von denen .l2.. aus 
dem L,andesverband stammen müssen, dem der Vorgeschlagene an- ' · 
gehört (§ 12,2) 

e) Die Wahl.en sind geh.eim. mi~. S.t~etteln d~hzufü4ret:L, sofem ni.cht dj,.e Ha1,1pt .. 
Versammlung einstimmig eine andere Wahlar~ festgelegt. (§ 12,3) Für d:j..e :a.ereit~ 
hal.twg einer genüg~en Anzahl von w~issen Stimmzetteln hat der bishe.T:i..ge Vor
stand Sorge zu tragen. Bei. öffentli(f.her AQst~wg ist ~uf der Landesversamm
lung und Jallrest.agwg die Deleg:i..ertenkar~e hochzuhalten; 

I • • I '• ,. 

f) Gewähl.t ist,_ wer die M.eh.rheit der gültigen Stimmen erhalten hat, 

g) Der V/ahll.eiter holt Qie Z~t~~g Q.e~ ~ewähl.ten nach jedem Wahlgal'l;g ein.~ : Di~ 
· Wahl von a~. triftigen Gl"Ünden äbwesendet:L ist nur dann zulässig, wenn die . 
schri~tlich.e Zustimm.wgse:rldärup.g zu einer möglichen Vlahl dem WahlleitEir vor
liegt. 

h). Die H.aupt~e~ammlwg soll zugleich mit de~ Vorstand 2 K8$senprüfer wähl~,d.:i~ 
W,.cht Mitglied des Vorst~des sein dürfen. Die Vorschläge dazu sollen aus <ler 
Versamml.ting selbst kommen. · 

. . ' 

i) Ist .die Vorstandswahl. abgeschlossen und haben sämtliche Gewählten ib.re Zustin').":" 
mung eikl.ä;rt, dann verliest der Wahlleiter nochmals die Liste des neugewählten 
~~~~. . ' 

•• I 

6, lahl de:r Delegiert~ 

a) D:j..~ 'zahl d~:r zu wähle~en D~leg:i.ert~n ergibt sic}J. aus den :r!estimmungen des 
.Teils II dieser Wahlordnung. Wiederwahl ist in .jedem Fall zulässig (§ 12,1) 

b) Falls Einmütigkeit hinsichtlich d~r zu ~hlend~ Del~gierten festgestell.t wird-, 
kann die Wahl durch Zuruf,. sonst muss sie durQ.h Stimmzettel erfolgen. Der W~l
ausschuss hat in a~reichel}.der Zahl St:i.muizettel bereitzuhalten,. die. die Nam.~ .. 
aller Zll;! ·wahl vorges~hlagen~n Kandidaten enthalten und P:t.atz bieten,. dass. wei• 
tere Namen _aufgrlln.d ·der~ der! Versmrimlung selbst gema.Ch~en Zusatzvorschläge 
hinzugefügt werden können.' 

. ' . 

~1:\..rd Jfrl.t RUck~icht auf die ~atimm.wgen des § 1.2,1;1: der Sa~sung D~hf'Uhrung 
der l)&],.egie:rtenwahl""in zw~ .Ylahlgängen .für erforderlic;h .gehalten.;. so s~ 
2 Stimmzettel vor~ub.er~iten, _der~ en;J.ter die Vertreter . de:r Fraue:1;1, Jugend 
wd Betriebsgruppen, deren zweiter die Ubrigen Kandidaten enthält. 

' 
c) Hinsichtlich der Zusatzvo~chläge ge~ten sinngemäss die in Ziffer 5 d) dieser 

Wahlordnung enth.altenen Bestimmungen. · · . . . 

d) Fa.Us die Delegiertenwal:ü ,in zwei . WMJ,.gängen durchgef"~ wird..- erfolgt zuerst 
die Wahl. der 3-o % der Delegierten, .dit- aus Vertretern der F:ra~n, JUgeJ?.d lll;ld , . 

Bet·riebl3gruppen bestehen, dann. in einem zweiten Wahlgang die der übrigen Dele-
gierten. . · . 

. . . . ' . 
e) Vor de:r Abgabe de.~ Stimm~ettels k~t ,.jeder,.Stim.rnberechtigtß au.t eeinem 

Sti.mmzettel eo viele Nam~n an,. ,.als •elegierte zu wählen sind. Diese Zahl mus$ 
vom, Wl,lhlleite:r vor B'eginn dieses. Wa!Ug~ges ausdrücklieh nQch e:i..nma.l. bekannt
gege-ben· ~d betont werd.en, dass S~~ettel, auf denen . eine grö:;;se~ Anzahl.. vc,m 
N.amen· angekreuzt ist ungUl tig sind. l)agegen steht es den Delegierten frei,eine 
g~ringere · Anzahl von Namen anzukreuzen.' 

~ - . . :· 

f) Gewähl-t sind nach de~ Reihenfolge, · 'die sich aus der auf sie gefal.lenet:L St~en":" 
z.ahl ergibt, so viel{) Delegie:rte,. el~ die Hauptversammlung zu bestinunen hat.Die 
übrigen gelten als Ersatz~elegierte, 

. ~ . . 
g) N~h Absyhluss ·der , Wahl. det' D-elegierten ve;rliest der Wahlleiter noch einmal 

die Liste sämtlich.er gewä.hl.ten Del.egierten.. 
' 

• tfbemahm.e der Geschäfte 
,· . . · '. / ' 

a) Der n.eue )rorstand. ü.hemimmt in dflm Augenblick, ·in 9~m der Wahlleiter (tem neuge
wähl.ten 1.. Vorsitzenden d.i.e Le:t~ung der Ha.~tvers<{mmlwg übergibt • die Le:i.ttll;lS 

' .~ · i -5-
. ' ' 
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46rParteigii~~~g JUßd.die entsprechende Verantwortung. 
: ; • I~ 

'b) D~r neuge~vatü.te Vorst~d erstattet. l,m.Verzüglich,. spätestens aber ) ~age na.ch 
da~ H:auptversi;Ullml.ung dem Vorstand der . näGhsthöhe~ Glied.er~ Jl~~c.ht über 
die Ergebnis~ Q.er Vorstands~ und Delegiertel').wah.l. •. J)er überge-ordnete Vorstand 
erteilt seii1..e B.e~;>tätig'~Ulg oder verweigert sie inn.erh~h ·von 3 Tagen. n.ac;h 
Empfang der Mitteilung. 

c) Der l,rl.sherig~ i!Q.rstand der Gli~erung üb~r&ibt d~m. n.eu.ge!td}ü.ten Vorstand. .Die.n:st
siegel, Kassenbest~d Ul;l.d. Konten, !U.tg.l:-iedeikartei und. Akten so r~h v4.e mög
lich. Ff:ll~ die Übergabe , nicht binnen 8 Tage11- er!o~gt ist, kann. der neue Vor
stand. gegen d.i..e . .Schuldigen Ausschlussverfah..l'en g.emäss § 5 Ziffer 3a. der Satzung 
in Gang bringen.. ' 

d) Tri1;t. durch Q.ie.. N.euwabl eine Ände~e; d~r Anschrift der .Pa.rteiglieder UJ;lg ~~t · 
so ~st die neue An.sohrift 'Utlverzügli.Ch ,.säm.tlichen ü.berge<?rdneten Gliederungen 
(1Creis,.. und.L.andesverband)so.wie Ra.ty?tgeschäftsstell.e, Berlin W 8, Jägerst:r;.59/60) 
mi tzu.teilen. 

,· 

II. Besonderer Teil ,. 
Ortsgruppen 

a) Der Vorstand be9teht e.us }.• l;l.öchst.ens lo Mitgliedern, und zwar au.<> 
dem vo.rsitzerid~, .. 
dem Schriftführer, 
d~. !Qls.sierer \lttd 
den Beisitzern. (§ 2o;l) 

I, t ," T- I 

Bei· grösse:ren Ol;f';sgruppen empfi.ehl.t es sich., !Ur die Xm.ter . d~s Vorsitzenden, 
des Schriftführers. und K.as.sierers S tell.vertreter zu benennen. · 

t ~ ' • ~ " ' 1 l " • 

b) Die O!i-sgruppe wähl.t Delegi.erte für die Kreisver$amml.1Jng entsprechend ihr~r 
Mitgl;ieierzahl 1 und. z.war entfällt auf' je ~oo angefangene -Mitglieder 1 De~e= 
gi.erter. 

' ' ' 

c ) Die Durchfülu;'ung der Wahlen in den Qrtsg.ru;ppen hat ,sQ. zu ,erfolgen 1 d~s in 
einer· vorbereitend~ VersBJllml\IDS die Wahla'llßschüsse . eingesetzt ' und. die , Kand:i= 
da.ten durchgesprochen., ~ einer zweit~, der Ha:uptversammlung, dann die Wa.hl 
selbst durc.hg.ef"ührt wi.rd. • 

I I : 

SQ;weit nich.t bereits ,~ :Dezemper vorbereitende Versammlungen s~attgefund.en ha= 
be:(l.t w:l..r4. die M.itglied.erv.ersammJ..ung im. Jan'l,lß.r ~ vorbereitende Versammlung, 
die im Februar al.a Ha.uptversamm:l.ung du.:rehgefü.hrt • 

• Kreisverbände 
" I" I 

a) Der Vor\St-GU:ld. ·des Kreisverbandes besteht a.us mi,ndes.tens 7, bis höchstens ll 
ltti.tglied.ern, ~d. zwar auq 1 

d.em.. V.orsi t ze~en. ,. 
~em stellvert~eter; 
d~ Schriftführer, 
d4m K~Siel'E)r lJWi 

.· den · Beisitzern..-
Dam. . Vorat~d müssen Vertreter der Frauen~ der Jugend 1pd der Eetriebsgrr.Jppen 
angehören. (§ ~5.~) 

I ' ' I • • 

b) Der Krei~verband wähl.t Delegierte für die L.an~esven>ammlu:n~ entsprechend se:i.!l.er 
M:itgl~eclerzahl, und z.war entflil.lt äüf j& ange angene 2.oo Mi1:;glieder je 1 Del.e= 
g:iertel,"e 

r " r· 

Land.e-sv_e rbä..'rld.e 

a) D·;!." Vorstand des. L.andesve:r•bandes b~steht 
wax . ..... ~ ··· · 

d~ t.andesvot'SJ."Ze._\'l~en, 
seine!!o. Stel~ vertretem • ,. 
wA. BaiqitMm (§ }o 11.). 

I 

aus höchstens 25 Mitgliedern, und 



6 -
. . 

Dem J;..ande~;>vorq.t~d müssen Vertreter der Frauen, der Jugend tmd der Betriebs
gruppe angehören. 

b) Der Landesverband wähl.t D~egiert~ f"ür die 'Jah..restagt.mß d~s, G~saiJLtverbru;ul~s 
_ entsprechenQ. seiner Mi tgl::i.ed~rzahl; und zwar entfällt auf je a:ngefangene 

looo. Mi.tglied.er · 1 Delegi.erter. (§ 3} 11.) 
• !' , " 

c) Das· Sch:i.ed.s~ und Eh!'engeriqh ~· beirit L.andes.ve+bC;Uld ·ist . durch die ~desve:):samm.
lung zu wählen. (§ 36,2.). Wiederwahl is.t in jedem Falle zulässig (§ 12 11). 

Gesam.tverband 
: . ' 

a) Der- R~:uptv:orstand . besteht aus 25 Pe~o~~;. nämlich . . ., 
dE;mt L ,.. 2. ,.-, 3. und 4. Vo.r:;dt~enden , des G.esam.tverband.es; 
den V<+rsitz~~ de.r L.an.d.es.verbände und. 
den Beisitzern. 

I~ f' I 1 I 

Die , Vo!S:itz~en der L.andes.verbände sind. Mi tg1ieder des Hauptvorstandes kraft 
ilf.res .amtes. 

,. I I ,. 1 • 1 ~ I 

D::i.e R!ge~rigen e~.s Landesverbandes dürfen im Rauptvorstand nicht diE( Mehr-
heit haben (§ 35,1). · -

Der Hä..up,tv:orst.and muss. Vertreter der E'rauen; der Jugen.d und · der Betriebsgruppen 
en.thal.ten. 

~- > ' I 

b) Das· SchiedS...- ~d. ~~ngericht beim. c;l:e~am.tverb.an.d. wird von der J~restagung ge
wähl.t (§ 37,20). Wiederwahl. ist in jedem Falle zuJ.äss.ig (§ 1?..1).' 

---------·----- · 

_, ... 

.. 

I 



E n it w u r f einer Erklärung. 
================================== 

. ' 
In der Veran;.wortung VQr un$erem deutschen Volk und ~erer Christlieh-
Demokratischen Union bekenne ieh mich Z'\U' klaren ' Frie~enspolitik .. der 
Chrietlic.h-Demokratische:r;t Union, wie sie in der grossen En.tschl:Lessung der 
Jah.restagung, dem höchsten Gremium unserer Union; in Leipzig zum. Ausdruck 
koliiiltt, 

Damit b~kenn~ i<;h mich Z.ur ,Dev.tschen DemQkratisch~n Republik und. zur tre~n 
M~tarbeit auf der Grundlage der in der Verfass~g verankerten politischen ~ 
ges.ellschaf.tJ_iche.t;L. Ordnung und unterstütze vo.rbehaltlos das Programm unserer 
Regierung der ;ltrbeit in d.er Del,l.tschen Demokrat~schen Republik , 
und billige die Entscheidung des Hauptvors.tandes tm.Q. der Jrraktic;men der 
Christlicl:).-Demokratisc~en Unio:r;t in der lrovisori.schen Volk9kainmer, in der J?ro
visorisch.en Länderkamme:c und den Landt~en im Oktober 1949. · 

' . ; 

Ich. bi.Q, ü.berzeugt • dass , die Griind'I:Jl:l,g der Deutsc:Q.en. Demokr~tis.ch.en Repub~ ,
~Ii . die Politik des Friedens und der .,f.reundschiUt m:i.t allen . Völkern, :i.n.$b~son..
dere mi.t dem sqwj etisch.en Vqlke un.li den VolksdelllQkrati~ den Weg zur Wiederh.er
s.tel~Ul;lg der deutschen'l!:inheit ennöglieh~n und den Frieden gewährleisten 
werden.. 

I • . I ~ t • 

Ich bekenn-e r;ni~h z.ur Einheit: '\,mseres Vaterl.~des '\lild unters'f;üt?Oe jede Bestre
bung,_ die diese Ein.l1.eit unseres V:olkes f'orQ..ert. Desh.al'b: arbeite ich. mit ~ der 
ltli.tionalen. Fron.t aU-er anständigen D e U:~s<;-hen un.t;i , bli!n gewiss, dass am $nde unse-
rer Arbeit die ·Einheit Deutschlands _stehen wird. · 

• 
1 - , . 

Ic~ unterstütze die BlockpQlitik als e~e wir~ame f~~schrittliche Politik, 
d::t.e . mi:~ HD.fe aller Parteien dem g~sam.ten Volke: zugute kommt und sch.liessJ,.ich 
bekenne ich ~eh -~u der chri$tli.Qhen Zukunftssendung der Union und , zu einer· 
soziali$tischen Gestaltung der G.esellschaftsordnung aus c~ristlich.er Verant
wortung. · 

r• ~- 1· 1 1 · I ' 

Dies·e · .Grundsät~ sind die .E'lemente der Politik de~ Chri$tlich'"!OemQkratischen 
Union. , IlJ1.. Jahre ~950 lllÜ.$sensie mit letzter ,IClarheit !lle Grund.l.agen )mserer 
Mitglied~r,: insbesonde~ die ~~dlagen unserer aktiv~ Freunde sei!).. Nach 
§ 33 ADe .• · 4 ~ § ~ Abs. 2 \ll'LSerer Satzung werde. iqh entsprechend der , Be-. 
schl.Usse ~serer Jah.ref?-tagung von Leipz~g in Anerkennung dieser hier erneu~ 
aufgefül:.lrt~ ,..Grund.sätz.e mein .Amt gewissenhaft und treu für die Union und mein 
Volk ausübe~. · 

'· 

/ 

• I 

' / 



Betr,: Revisionskommission$ 

Vorla~ für die Sitzung des Haupt
vorstandesam 4eJanuar 1950 

Die llevisionskommis~ion bittet den Hauptv~rstand folgenden :Beschluß 
zu :fassen: 

"In Ausfühhung des Beschlusses der 4 .. Jahrestagung werden 
-hinsichtlich der Revisionskommission die Beschlüsse des Haupt
vors tandes vom 21~ 7,.1949 sowie d.e's l'oli tischen Ausschusses vom 
27.7.1949 und vom 22.8 .1949 = in welchem gesagt ist, daß vor 
weiteren Sofort- und Notm!3-ßnahmen, die über den 'bisp.eri.gen 
Rahmen hinausgehen, der Politische Ausschuß zu unterrichten 

1 ist .- erneut bestätigte Insbesondere werden alle Rechte des 
\ 

Hauptvorstandes in finanzieller Beziehung auf die Revisions~ 
kommission delegierto" 

Begrtl.ndung: 
Im Zu.sämmenhang mit dem .Beschluß der 4wJah:restagung in Leipzig sind 
Zweifel hinsichtlich 'der Weiterarbeit der Revisionskommission ent~ 
standen, deren Aufgabe es nach dem vom Hauptvorstand am 21.,7 .. 1949 
gefaßten Beschluß ist, die Finanzen der' Gliederungen und Unternehmun
gen der :Partei im Rahmen der Sa tzu.ng zu überprüfen~ und Maßnab.men 
zur Gesundung vorzunehmen~*Der Politische Ausschuß hat sich in seiner 
Sitzung vom 29 .. November 1949 mit der .neue.n Si.tuation befaßt und be= 
schlosßen, daß die Revi sionskommission i.n der bisherigen Weise 
weiterarbeiten sol l, Hi ervon sind die Landesverbfu1de durch Rund~ 
achreiben L 43/49 vom· 17.l2Q1949 unterrichtet worden~ 

Die Revisionskommission bittet im Interesse der Sache den Haupt
vorstand, den Beschluß des l'oli tischen Ausschusses ausdrücklich z,u 
bestätigen. 

- ~ ... 



Betr,: Broschüren. 

J 
~~?Jz.l~~ f li:r dle Sit zung d.es Ila1XJ)tvn:r·~ 

frtand.ea am 4 .. Januar 19') 0 

Die Hauptgeschäfts stelle bittet den Hauptvor-stand .f ol gend.e!l B~~ rie:h}.u.ß 

zu fassen: 

"Alle Br oschüren , die v on Landes~ oder Kreisverbändt:m hex·aus= 

gegeben werden, bedürfen der Zus·t :tmm.ung des J?oli tts c.hen Aus~ 

schusses.. Eine Ausnahme davon bilden lediglich solche 
Brosc hüren, die innere Frag~n eines einzelnen I1a.ndea ·r.eharldel n .. " 

~ . 

\ 



0 
Vorlage f'ur die Sitzung des Hauptvorstandes 

am 4. Januar 1950 

Betr.: Wirtschaftstagung 

f 

Die auf dem P~te:itag in Leipzig beschlossene Wirtscha!tstagur.~.g tioll llunt1Lehr 

end.gü].tig am 18. und 19. Februar 1950 im Unionshe.us in BerlLn, Jägeratr.59/60 
r • · r- • • 

stattfinden, Der Beginn ist auf den 18. Februar 1950, 14 Uhr, festgesetzt~ 

' 
Teilnehmer sind folgende-: 

' ' 

die Mitglieder des Wirtsc)laftspol.itischen Ausschusses, 
1 • ' 

die Mitglieder der Unterausschüsse für Handwerl{erfragen, 

für Gross;-- und Einzelhandel, 

für Preisrecht und Preisbildung, 

die Ressort-Minister, 

CDU-Mitglieder in volkseigenen Betrieben (an diese ergeht eine besonG.ere 
-Einladung) t 

wirtschaftspolitisch interessierte Mitglieder der CDU-Frru{tion det 
' · prov. Volkskammer, 

je 5 Vertreter des Sozialpolitischen Ausschusses und des Ausschusses 

für .A.rbeitnehmerfragen 9 (die vol), dies~ b~nannt 
werden müssen) • 

; ' 
Die Teilnehmer tragen grundsätzlich die Kosten für Fahrt, . Unterkunft und 

' ' 

Verpfl.egung selbst. In besonderen millen übernehmen die L~desverbände !;li.e 
I ' 

Kosten, jedoch nur bis zu der vom Organisationsaussch~ss am 28,11.1949 fest-
~ !· i 

gelegten Teilnehmerschlüsselzahl: 

Brandenburg 3 

M.ecklenburg 3 
Sachs~n~Anhalt 5 
Sachsen. 8 

' I 

Thüringen 4 
I 

Berlin 1 

2:4. 
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tiD. . n tto Ntwchlce ocin.o or:::st Sit~ :tntJ im Jahre 
1950 otl . ,.Ü1 ,o~ich t ..... Ö.Ol' pol:l ticchcn n doUtl.U:1(:; U(J:i."' Ber ''WlCOn nah-

n v.a.n d:l un<1 St"'.a:t; nokr tür J der Pa~toi oo·~v:i.e die 

Lr. r do ... ,o;.;,ch· r nna. d Cho rec1o.lt:tcuro der Ul on"'- Zo·· tunecn 
r (On e'atune.n teil . 

.o ~i wchl o oratu ·t i an uaf 
l e 1 n 7Jel"';_cht tl c ~ di } 11oli i;i•Jc IJ '; . ·do;.:n uov..toc n n IilO ·r· ti-
aolh.n Rt&)u.'bl:l.l;: una. tlbur die l ui'co.bcn Cl. r CDU ··, ,Jahre 1950 . G ore 
Dorting~n: 0·:-r>Hnzte die Auufüllrt-1l1(;en clureh ei nen J.1orio 1t Uber <lio 

oiao ci ~, ü.cm.tac:"tcn .v.-.lccation nach o .kau anl .. s~ 1 ic l d 1 10. Ga-
e; vo· st :tn. 

In {' toocn ·1: 'l"tl.üOn o,Jic 111 d l:' im. GcirJ"IiO a l' .l:li·:un ~.;iclwi t 
·d .. :::-ton Av. p:."llc 10 ;uril.o Ubere: no-c;i mend feotc oll t , üa ~ di 

oli .,iochon ""n"'t:i~ cl ·ült.J.l,Gon~ di m.:.t.1.' G.rU.ndun 1' c1ol~ D t go:Lü.h:;?'\j ha

l)tJ.n , ich 1'l.lo rich't:tc~ or.Jieson mr:1 tu1~oroli1 Vollt ..... ~e1.to poli ,:l.Jchc 

n.nO. Hil't~chn.:. .. .'-Gli":he Fez·spe1: ... .;1ven ;rö:r.fnet ht1bcm. Do .... tuivor )tn.nd ' 

iot ccn:lllt , an clel' • o:l.teren .Jicklw uit;Öc · volit· a 1 ~l Lin:t , 
n er :pc .. ,ti UY.l6 ü. . e 1"\iuch ,n Donolcr. tiuchen ' 1 ulil·, r 

.:nt-."J:lc ·lw·g unct Ve:." · ·.,.,1\lilg d r no. .. lii nalen -nzaon··· 1lo l l:l Jirlm 

~:1 tol nt:u:> .iodo "' c 1'- :U'l.Wlt; d .1,., "ou~""chen Mnhoit mi·z !'bei·~~ n 
. . 

Wld im Dienote üc;J ti'rlodono allen ·v-er·~uc en eine Vex 1 >un. d r 

C::J:l:J-1 tu.n. ... ~ . t il'lf3lr 

r·oc neu.li.:t•': .n. 
Un U.ie Ch otlich- e ola- tisch Union in d 1 3..!. .d rn e :;:: n , 

ü.i .ttf d 1' J~ 1·:-oote. W1B i n Loipzic ~' tn. 1 t politi c o Linio 

d. • ....r ·,o:l in 'r l)U.l'chf ·l . zu ich :r. , :· s <lel_ vor-
EJC ift )J.l d r vo . der ,Jn roo t o 'i.UJC IJL n n vo li u.p.t--

vor .... t• :11d. eine 1lordnunc; footcol ... ,t .. ordcn, n eh d "an r · occ b 
nunnohr im La.tlfo dor n:·ohsten vi r 1-onate die vor: v·nao 

r •ic v .. n~l Lo.nu rb .. nd"' (10 11 d:~..e D 1 1 .rt n ?.U n ..'\ow 'ils 
Ü l'> 'QOJ:'Un t .11 •l; ior nen e J'" lt ,"] r n 00ll0 l e No ~icl 0 

er AU\7cndu.nr or vom tü<: oton d o atioch n Pa ,oio l , d r 
ro~tneung , ßo.aoo·en B uchlü y n nur oolc vo~ t nd. itcli 
d . die d r n Purt iin 

:l. aich 

tL 
lin1 ~1 o:t t il 
I?ootiGu.D.G a.cr 
t 'rnn ti 1 1 



Prctok.cll 
. . . 

. . ,.. ,. ~ . 

Der die Sitzw:g des Baugtvorst~a, .;,_ ·m.ttwch~ d~ z.: J&uar 1950 -
=~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~-~-~~~--~~~~--~ 

t' • '1 " 'I 1'' > 1 y- .. I • • ~· ' · • 

f!wesectg s9 lnliegeue AnwelleD.heitsli~t~: 
t ~ , • ·r J · f • 

!§!a®~!m§8 l. Re.fera.t Otto ••chke& 
Die Aufgaben der tiD.io!l fü.r 19.50 t ,- ,_ . ,. - ·-- .~ . ;--

2o Ver~chietung der WalilcN!lung usw. •-
, • • . t- 1' .... , .. )-

3 $ Verschiedenee. 
9- ,. "\ ~ ,_ ,.. --. • • • y t' f .• ' - \ f 

Zu.lo ~4. 2.,. macht• die Herren Nus~e uM. Jaertinger ei.nleit.el2,4.e Ausführz ... 
gen über,H_e A.utgaben der Q>U ,im J~re 19-.50. An ihre AusfUh~eJi a,chl.osa 
ai~h ein$ ~ussprätme ~~ ~.der u~ Herren Dr.· "Lol*.J,anz. PJ"':t. ~cb!ia;ml- ~ I 

Dr .. Witte, :. RQn.,er9 l'J'eitag" .Bach•&. BU.cker1 -~Al'ber~-fr ~hr; .. steidie, .l)r.Ilse 
S~hmi~t 8 . G:i:Qbbel ~ Prof. Faseher das l'(ort ergriff eng. 

I 1" ·:• , • 1 ' •· ,.. I • 1- , ' .,. , - • ": 'f ' 

Ül;lter diese Ausapr~he ~erscheint ein auSführlicher Bericht in dem Nachrich ... 
tenblatt " mü.on teUt mit" o 

l' I , ; Y ' ~ ··, • t 

N.ach .cter A~sp~he.~- in der zuglei,ch der Punk~ 2 der:-Tasesoi'clngQ.g erörtert . 
wurde., wurde d:ie , WahlGnlnug.fj zur Absti.mll.t.m.S gestellt~ _ Die · Abänder'\Ulg881\1;rä.ge 
des Qrg~ati~nausschusaes und des Landesve~andes S~hs~ ~ cige
qlllli$'no _l)er \VQrtlaut der Wahl.ordnw.g in der beschlossenen Fom -wi~ .ali;l AJü.a.= 
ge beigefügt o -: · · , 

r.. • J • ; · , 

Als , Ausführungsbesti.mm..lm.g zur Wahlordnung wurde folgend.er·.Beschl\18a ge-
fasst& ·· 

' • ,... . t• ., . 1" 

'VJ)er lauptvo~tad der Christlich;)emokr~tisch~ Union in .der De~tschen 
..DeQI.Ok;ra:tisc;hen Republik bat n~h eingeb,~en .Be~t1mgen in .. se~e~ .Sit- . 
zung v~m .4-.J8lJ,uar 19.50 clie Wahlordn~g entsprecb.entl § 12.14- Jmserer,Sa.t
zung augeMmmeno In J)~hfU}lrtmg dieser Wahlordnung w11"4 gllli~s ,§ 4;2: 
"UM l.ß.\}4 'I,JJUierer sa.tzzg die .Kandidatur _ !inea ,Vors~and,SmitsU.G<les·. b-iw. 
»•legierten nur d.U G\iltigkeit h$.ben, wenn ür Jtartd1cl;at .·clie .beigefU$
·te t:~rung .über se~e politiSche · T'ätigkeit im ·Geiste cler Besc!i+üs8e 
unserer Jahn~ttagmg in Leipzig u.e;kannt und unterschrieben hat. -- ·-

J• .,. , ,. t I', "'~ ! - ~ · ,. 1•r- ,- '.I. • I .,• 

n·ie~e . ~rangen e~ V&rschl\lßsachen d.er Landesverbä.ncie.· ltie Land4ts
~de sind für die Dlirchtühr=g ~r deackratis~hen Wahlen in. allM 
· ihnen m terstell ten Verbändtm. 't'(l)ll, verantwortlich." 

... , , _ ' r·· ,- I 

D&li Formular der besclüosseiien ~~ wird als Anlage beigefügt. Die ; . 
•J:klltr1mg ~ll von sämtlichen K8iidida: eii für die VQ>rstancls ... _.zd Delegierten= 
wahl.en, die v~m Jeuar .bis lltai 19.50 ~~hzuführen s:Lnd, zter8chrieben 
werden • .' · • · · 

. l 
·r · t·- f. . ~- 1 .~ 

zu 2· ~en · folgen.Q.e Fragen behandeit~ 
.. - .,... . f' 

a) Als »;h-f'~§er,. vou Ptatrer D.rach ~.4er,.VQlbkammer 
· wi~ __ ~rgem.iister ~bo" Leipi!i9 berufe., 

1 i' 1 • - • -r" ~ 

b) Rednerliste de·s Gesutverbandeeg 
I • J" I " 

~ J)er Pollitische Aus~ch'\1ßa , 'llfird. etmächtigt., auf Gr'!,m.d der Vorschläge der 
La4-esverbälide eine Rednerliste aufzustelle. DieS$ BE!he~ können in, ,. 
allen 'taandesve.rbänden als Spl"e@her für Vers8Diia'i:imgen eingesetzt . werden. 

• . , . . t· · . 1- . •.• • . • . t·. t · t· · r 

J)ie Rednerliste soll mit der Kcnt~llkoDllllissi.cm abgesprochen werden. 
' . 

=2co 



= 2. = 

c) ReTisionakommissi.on: 
' • , t- • r· .,.. . 

- A11Sführunga!Mat1m,mmg zu dem Beschl\lßs der Leipziger Jahreotaguag . 
betreffend die ReTisionskommi.ssi.on wurde folgeüer ~schlwss gefasst: . 

·t- -+ ... ~ ~.. t r• 1.. r · ··• 

"In Ausführung des Beet:hlUS$8s ,der 4.Jahrestaguug werclen hinsichtlich 
.de;- RevisiowskQ~sion die atschlii~ del;l . Hauptvo:rs~andes VGIIL . . · 
2.1,7 ,l9lt9 sowie des Poli~isflf.en Al1sschuasses"~~• 2.7. 7-ol949 üad 'foa · 
2.?. 8 .. 194-9 ""-.-in welcheza-ge$ag't vQ.rd, <lass vor weiteren ,SQ.fort":'' UI1Cl , 
Rot .. s.~en,. die über den ~erigen ~- liinausgehtnt cler Poli
tische -.usschuss z~ un~errichten ist - emeut bestätigt.". 

,. , 

cl) Bxoschü.reuz ",.-
f 0 ;~ J I .<; ' 

Ba wurde .·fol:gender Beschluss gefasst: . 
t· . . t • • f· ..... .. · t I' ' ,~ • · ':' ' · • • 1 ', 

11AJ.l.e .BrosQhüren:0 Ue von LaDÜs~ Oder Kreisvel'bä.D,clen. hera\lSgegeb._ 
. werden, ~bed.iir:fen det ZW,jtimm:rm.g cles PQlitischen ;.a.usso]1:usses. ,tine . ,: 
lu-.ahJJe .clavoJJ. bilden l~i~h ~olc}?.e B.Nschüra9 die ·innere Fragen 

. e~'s einzelnen Wn4es behandeln.". 
,,. .. ... 

e) Sch ul.geldfreiheit :' 
r , r· t I 

Auf Antrag vcm JliJ\isterD.r.Witte lf'1Ud.e beschlossen~ 
,.. . t_ .. ' •. ,. t · t· : 

' 'Der .. stellv.Ministerpräsi4en~. Nuschke w:J,;l'd beauftragt, ;im Kabtuett 
.einen Antrag auf Brl.asa -eine.r $Oforti~eu Ausf'üh~tmgSveroi'äAUI;lg zur .; 
schUlgeicl.,;.,)m.d Lemmittelfreih~:i:t zu 'beantragen. ~~ dieser &rlass 
nicht J )inl,1.eJ1 .. kürzestet Frist :vertiff.entlich1ö• so .i~t d.ie F~*.tion 
um. einen · :entsprechendext .Aat:rag ill cler Vol.kskamm,er zu bitten.'~ . -. . ·.' - :...- . 

t) ~GCh&ft~tagmg~ _ · 
r • ; • • 1' I t • ! I 

D~e 11iidä~~ VOl'l ~ He.rm Götting,. d&fJS die auf dem. Parteitag in Leipzig 
beschlÖesene ·,Wir1;schaftst~ nümaehr am l.So/.1.9. Feb%1iar 19.50 1m , 
Union~a:us Berl.h stat~t:i.D,den: '?oll,.-wird gobilligt 9 ebenso di~ Vor
schläge hinsichtlich cl.es Teilnehmerkreises. 

. ~ ' t" ., • •. 

g) Wedespnege:·· _ 

~~r H&UJ.>tjomtand.~ht. nach ~in~m . Bericht vo~ a.rm Rra~•r ~ch".c?.~.s~ 
Vq.rschläge zu ·~•• d.ie an die <.»'0-Fralttion der Volkak:ammer weitergege= 

I ~ . 
~en we~ sollen. _ . .. ~ : 

Be~·, cler Si~zw.g: u,2.0 Uhr' 
Jble !ler attzung; _ 17,30 Uhr. 

, 

I 



. ' ,. -. . s- 'i ) 
.t:ilage 1 zum Protokoll über ;-die Hauptvor= 

stan~sitzung Bill '+oJanuar 1950 

' ' ' 
, ADwe~eitsli~te . , 

tür die H.a"'ptvorstan.daSitHD.g am '+o Januar 1950, ll Uhr,. .. Unionshaus 

, •. ,. t 

vcrsitzend'e~ .. 
,. _ 

Nuschke, Otto ·· .. -
Hickm'"'Q, .Pro!. ,.H"QgO 
Gröbb~, K~+ 
Lobed~• Drr.tReinhold 
E&Scher1:· ~rof ~· ,Brich 
~hr,.., Arnold , · ;. · • ~ ·,
'frommsclo rtf •,~Sie~fried. 
.t· • f'' 

Bei.si.tzer-.: ' 
' . 

&l.'b$~, ID)ixirl,eb. ·- · 
Brätl$r,. Frit·~ :_ - · 
BUbn.ri Ils~;=:Ru.th . 
equeti Jcsef 
~i ttJS •. Q.tto .. 
Geige·;-, · ae~~ :..,__. 
Gqtt.1,ng,: Gerald. : ·, .. 
lleideftb·erge:r~ .Kätl.ie 
Hilleb:rana-t;.,,_ ~ugust 
Kreu; 9 J::mst 
ICUbe~- Pa.ur·· 
Rohner.,.. Ge~am ; 
Schm.'idt 1 ~l"~tlse 
Witt~, Dre ~iegfried. 
·~--,~alii ' ~äst~ 8. ' . 
Bacli ·· WUhelm $11,\t . 
Beckf)r; L.eQpolch- .. 
B~eister, . Frl.ed.J:;'ich 
»ertinger, Ge~rg 
Fallarzik; Paul 
Garz.., Carl. 
Knabe, Dro-.~ecrg 
lEuniSCh,. ])r. sGeorg 
Pelz..- K~l , .. 
Pöbl.f}l,;. Wemer - . ,- . 
.,sri4S%'9 llausjUrgen . 
~~ker; Wail.tb.er 
~teia,J.:• 11 L ui tpold . -
stio'be, . Rans~ünther 
Tellbe,r.t , Rans . . . 
"l ' .1 l ,-

gres~ ; 
1lach t ,lügUst ' 
B~,-- Paul -, 
~edr.Lch~-~ -
ne:tn 1 .Dr • . ,talter 
~scb.t; 'Jcs~f. -· 
Reinh~. Br~·,a~ 
schap~r, Al1J'in · 
Schurt W&lter 

Ref~r~ten d~r Ha!Ptg~schärtsstell~ 
Bacllner, ~o .. .,. 
BlescQ: • D r. •J osepl;dne 
BraxiQ.~s.? .Dro'-.Rerbert 
Heckel, Heinz. 
Jentzsch• Fritz 
Nitt.,. Frat_!.Z - ; 
Ple..,e, J)r. ,Bberhard 
I,$bel, -::fatt,r ,.-
nesczykt D,r. 1Gerhai'd, 

t 
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Anl age 2 zum Protokoll An:lag(t :t, ~---\ -6 
der Haup ' vors t andssi t zung z.um Arbeitsprogramm 
am 4 .1. 50 Januar/Februar 1950 

W a h. l o r d n u n g der · C D U 
================================= 

Die . in () ~ingefügt~ §§ sind die Paragraphen -der Satiung 

1. Allgemeiner Teil 

l. Wah.ltennin 

a) D~e Wahl~~ der . VQrständ~ und d~r, Ver;ret~r ~u d~I:l ·Del.egier~envers8llllltl.mg~n , . 
· ~er , übergeord.n.et~ Gli.ederungen müs~ zu Beß:r .jeden . Kaleiulerj~req mi~g..-..,. 

rader ; Zahl.,. also ·Jeweils fUr 2 Jahre, durch e HaUpt1trsammlungen der Partei
gli~erung~n erfolgen. (§ 12,1) . 

i r- \ . · · 1 • • , • 1• 

b) Un eine o,rdnungsgemässe ·Durchführung der Wahlen sicherzustellen, sollen die 
Haup~.versammlung~ · 
in den Ortsgruppen bis End~ Februar . (§ 19,3) 
in d(m Kreisverbänd~ bis Ende März (§ 23 14) 
in den L®desverbänd~ bis Ende M:ai. . , (§ 28 14) . . 
d~hgeführt sein. Die Wahlen . der höheren Gliederungen · h~ben den Abschluss 
der Wahlen in den unterstellten Gliederungen zur Voraussetzung~ 

c) Nac~v1ahlen müssen si;a}(;tfindent- . . 
wenn d~h Aussch~den mehrere~ VQrstandsmitglieder die Arbeitsfähigkeit 

de:;> Vorstande~ in fi,'age gestellt ist,. 
wenn die zuständige Parteivers~ung.,. die 14 Tage vorher mit A.n.kün.Q.ig'Ullg 

der Tagesordnung einberufen wurde,· dem Vorstand das Vertrauen ent-
zieht (§ ~o 12). , · 

wenn. nach ~uepe~dierung e~es Vorstandes . durch den Vorstand der überge
ordneten Gliederung eine Neuwahl de9 Vorstandes innerhalb von 
6 Woch~ durchzuführen ist . ( § lo; 4) • 

Jede Parteiversanunlung, i.n der Nachwahlen vorgenommen w~rden sollen, ist aJ.s 
ausserordentliche Hauptversammlung einzuberufen (§ 9,3). 

2, Wahle.ussch uss 
,.. I o 

a) Zur Vorbereitung der Wahl ,ist spätes~ens 3 
ein Wahlausschuss zu bllden (§ 121.2) ~ 

Wochen vor jeder Hauptversamml.ung 

I . ~ I 

b) Der W~ausschuss soll aus 3t . 5 oder 7 ~titgliedern bestehenw die dem bis
herigen Vorstand nicht angehören dürfen. 

o) D~e Bildung des W~aussGhusses e:rfolgt. in den O~sgrup,p.en in der der li~upt ... 
versämmlung vorhergehenden Mitg~ederversammlung. Bei den höheren Glie~er~~ 
gen be~uftragt der Vorstand einen vorläufig~n Wahl~usschus~ und holt bei Be
g:i.:).n der H.auptversa.Illllll"Ung deren Zl,lStimm\mg ein. Die Hauptve:rsamm:1.1Jllg kann . 
die zustilpm.ung verweigern. und. einel;l an.cler~ Wahlausschl,lSs berufen. In Aus
ru;ili.m.e-fäl.len . karui. al.lCh. in OrtsgT\lPpen be~ der BU~ung des Wahlausschusses so · 
verfahren werden wie in den höheren Gliederungen. 

d) Der Wahlausschuss hat folgende Aufgaben: 
; . A.u.f$-teJ,J .. ung von Vorschlagslisten für die Wahlen des· Vorstandes und der 

Delegierten, · 

· Mitteilung der Vorschlagslisten an den Vo+Stand der nächsthöheren Gliede-
rung spätestens 8 Tage vor der Hauptversammlung, . 

Leitung und Durchführ:ung der Wahlhandlung in der H.auptversamml.ung. 
' 

e) Der Zl,lSanunentri tt des Vlcmlaus·schusse:;; erfolgt so rasch ·wie mägiich nach sei"!" 
n.er· Berufung, spät&stens f,l.ber 14 Tage vor der Hauptversammlung. Der Wahlaus
schuss wählt l Vorsitzenden und l Schriftführer. 

f) Der Wahlal,isschuss soll. bemi,tht se:l,.Ii, zu einmütigen BeS<;:hU,issen zu kommen. Ist 
l!:jmniitigkeit nich.t zu erzielen• entscheidet die Mehrheit. -2.;. 

/ 



' . 
g) Fal4 die 1.etztjä4rige IIa.uptv~rsam.mJ,:ung versäumt b.at- 11 2 K~senprü!~r Z'!f 

wä.lllen~ sind <U.ese auf gleiche Weise wie d.ie Mi.tglied.er des Vlahl.aussch~s 
zu ~auftragel"-• ,Sie haben 1;3pätestens 8 Tage vo1~ der Hauptvemam.rnl.urig die , . 
Kassen.füh.J:''I,.tn.g . ~- bisherig~ Vo.~tand~s. zu prüfen.. Falls sich wichtige Be
al)..Standungen ergeben., sollen c;ie Kas.s.etl.prüfer den Wahlausschuss davon i.n 
Kenntnis setzen. 

· 3 . Wahl.vobschläge 
I • 1 , 

a) AJ"l..e vor der H~:tvers.a,ur;.g b~i.m.. Vorstan.4 eing~hend.~ WehlvoE.s~~ si.nd 
1iem. \'l~aussqh.u.ss. wei~erzureichen.. Vil'~yorschl~.gelt di~ ni.eht spätes ens 
8 Tage. vor der HSJllltver~ammlung vorliegen~ h.ah9n keiuan Anspr-uch auf P:r:ü«ung 
dureh d.en \VahJ.a.JlSsc:husso 

."l. :. ' ' 

b ) W@l.vo.rs!",Jüiige vor der Hauptv.ersamml~ können macheru 
für Wahl.en in. I . - ~ · 

O:rtsgrvppe.n. -,- jeldes Mitglied.~ 
~ei~v.erbän.d~ jed~ Orlsgntp.pe ~ . . 
L.Wld$SV$rbänden . jE;dr;;r _ KreiE,>Ve:tband.~ ,. 
G.esam.tverb~ jeder Landes'l!erbam'L. 

• I • • 1 • ~ • I ' - t • 

c ) !)er Wa:l;tl.aussch'\lSs sQll die ihm vorlieg~en WahlVO:t'$Chläge ü.'beiprü.:f~ 'IJI!.d . 
e:;-gäz,tz.en mi.t. dem Zi~, dass der ~t:versamm;L1,m.g di,.~ lilkti.vsten.. und bewäh1• 
testen P.~eifreunde fü.r Vors:~awisäm.ter und De~egierten~ate V()rgeschl.a.• 
gen Vle:!;'d.eno Pa.:M;eit're1llld.e , .. die ni.cht minder:r~ens e.ei t einem J ab..r cier· CD U: al9~ 
Mi.tgll.ed.er al}.gehö~eni eoll.en nl,U" in Au.snalunäf'allen. zur wib.l . gestaUt , W(;rd.en. 
Par~eifreunde~ . die innerhalb d~r NS04P irg~welche ~t~onen innegehabt 
habef4 soll~ nicht zur Wahl gestell~-. we~en. 

··t- .,. ' I 

d ) F\ir jed.eF,; 'lförs.taz,td.samt sol~ .. im allgemeinen nur. ein Pa-rteifreund vorgesqhJ.a
g~ werden& noppelvo.rschl.ä.ge sind. nur in sc;lche!r"FäJ.len ~ul.äss.i,.gs. ~ denez;~. 
der VIa.bl.a:!lSschus~ 2 M;i.t.glieder · f'ür gleichgeeignet __ zl.ir Übemeh.m.e eines .Vo!"'" 
s.tandsamteß häl.t~ .. 

. ' . ,. 
e) Bei !1er Wahl.. der Deleg:l.e~en zu .Q.en ij.bergeo$eten Gliederung~n mü.$·se.l.l . 

Frauet:J..% Jugend urid Betrlebsgruppen ,.je l,Q % Q.er Z'\1 wähl.end.e:~ Deleg:t~rt~ 
S.tell.en • .Der Vl.Qhlausschuss soll die Vert:retel" d:l.eser G.rijppen.11.uf aei.tier. 
Vorschl.agsli.s~e r;w;. -'\ll'l.terb.ri:ngen9.,dass die E:inllattung dieser Sa.tzw.gsvor= 

. s chritt. al.s sichergestellt ersch.e~t (§ 12.~4) o · 
: I ' "' '· ··;· ' ' 

Beat ehe:1;1 in .d:$.eeer Hinsicht Zweifel9 ~ö ist vo~ vo~ilierein di.e .Durehf"ührun.g 
der l)el.egierten=W~ in z.wei _Wahlßä.rigen vorzube~eite.n. Im erst~u Wahlgang 
wercfen. 3o % der ·D,e~egierten g~wähl.t~ uM. z.w~ je 1.~% Cl.er .. FraUP;n 9 Jugend 
1.llld Bet:r.1.ebsgruppen., im zweiten VlahJ.gaug die üb.rigan 7<J %s _ 

{ · 
4. Ra.u,p.tversamm."Lmig . 

I l" i " 

a) D~e Hauptversarnml.u:o.g ist du:roh d.eli bisherigen Vt)~tcmd einzuberufen. Die . 
~adUt?.g nwss schriftUch.. er!olget4- siE'l m'l.'lßs Tages<>~ung, 0~ uwi .Ze:it-:o - · 
pJmktde'?- Versamml:ung enthalten. Die Einladung muss he:r.a.11B.gehen un.t-er Pnn-
hal.tUJig einer trist;·_ . 

von a Ta€;el?. . be:l der Ortsgrtlpp~ ( § ~9-a3) & 

voo ~-lf:. Tag~ b$i..m.· ~eis.., .l,m.Ji ~esver~ (§ 2..3~ tri"J.d 28~4)~ 
. . von 2.8 ~en. heill1 Gesamtverband: · 

t··· · : · 

li:i.nl.ad.ung~. zu den H.al,lptversammlungen .der La"M.e~enrerbände ~ det? Gesamt
verbandes s~ fristgere~t. auch in der Landeszeitung bzwo im Zentralorgan 
der CD U ~u veroffentliclwno 

t t• ' - • • ' 

b) .&J;träge .r.ur ±ae;e$0rd.nUJ?§ . ~s.en bei de,;· L.ap.desversamntlung tm.d d&:t' Jahre~ . 
. tagung des Ges..am..~verbcmdeE!!I 8. Tage v~r der lial;tptversammlwg sch:r.:J,ftlich I be+m 

Vorsta:r..td e~gereicht werden., ,Anträge ZU!" T.ageM :r."dx.rring~ die ~lJ der L~ef?ver
sEillUI11.mg od&;! Jaltrestae;wg ~e~bst wij.hrend der Ye~~ung gee.tel:-l.t werdef4. 
dürfen nur beb.a.ndelt werd.e:n 1 wenn kein WiderspTUCh-erfolgt (§ 2.8 13)w4 ""'J~. 
§ 33 ~J)o - . . ; 

l . n. 



.- - I 
D:ie Behandl.ung von W~vo"'rschläg_en, die in der Hauptve+Sammlung selbst 
gestellt werden, regelt Ziffer 5 d) dieser Wahlordnung. 

·· . ,. .. - i· ·· · • · r· 

c) Die Ha~~versammlung wirQ. durQ.h den Vorsitzenden des bi:;;herigen Vorst~des 
_ eröf~et. Kr verUes1;. d;i.e. ~rd.nung und stellt di"e B'eschluss.fähigkei• 
der 'Versammlung fest. Beschlussfähig ist die Hauptversammlung 

. . '. . ·~ - ~ . 
bei Ortsgrttppen,:, wenn 1/3 der Mitglieder (§ . 19~) ~ , 
bei ~eisverbänden, wenn 5o % der z:ugehörigen Ortsgruppen 
. ·· ' ' - I · , . · . . (§ .2.}.3)1 -; 
bei Landes"(e~bänden1 . wenn . .5o % der stimmberechtigten 

, -Mi-"!;g~r (§ ?.8•.3); . / _ ,-
heim G~am.tverband, wenn 5o % der Delegierten (§ }},~) 

anwesend .sind. 
• ,. ' J' • 

Bei Bescl+l.~s'\lni"älrl,.gkeit., ist eine zwet-te Hauptvörsammlung mit gleicher Tages
ordnung einzüb'&rufen., die dann in jedem Falle b-eschlussfähig ist. Und zwar 

·hat die , J:inberufung , zu erfolgen. 
bei Ortsgruppen innerhaLb 7 Tagen, 
bei ~reisverbäxld~ inn~rhalb 1.4- Tagen,. 
bei L,andesverbänden inn--erhalb 21 Tagen. 

, · j- - •• 

a:·) Nach. Feststellun~ . der Beachlussf"ä.~gkeit ist durch den ,.bisherigen Vorst~d I 

der -l'ä,tigkeitsbencht , und der Kassenbericht zu-;·erstatt-en. BeiQ.e Berichte 
.-SQJ.l.en. vor der Ha\lptversamml.\mg sch.ti.ftlich niedergelegt 1,m4, e~ Durchschl.ag 
dem Vorstand der nächsthöheren Gliederung zugeleitet werde~ •. DeJJL Kassenbe
richt schliesst sich. d.er Beric~t der beiden Kassenprüfer an, Die Berichte 
sind.. zur Aussprache zu stell.en.' --

- . . , · I I 

e) Nach .Abi?chluss· der Auss.prache über die Berichte übergibt der bi:;;herige Voll
sitzende :die .Leitung ·der Hauptvers~~g an den Vor~:?itzenden des WahlaW3~ 
schus~s~ Die$-er wilit~ nun als . W~eiter und wird bei der b'fUllung dieser 
AUfgaben von. den übrigen M:Ltglied.em des Wahlausschl,lsses unterstützt. Der . 
Wi;ih:lleit~r stellt zunächst An~rag auf Bn,tl.ast~g des bisherigen Vorstandes. 
L~t die Hauptversamml-ung 9,ie Ei).tlastimg ab, SQ ist der ne1,1e Vorstand mit 
der n.urchftih:rung der aUfgrund dieses Beschlusses zu ergreifenden Massnahmen 

• zu b.ea.uftragen. 
"i" • 

f) Nas;:h. der Beschl.ussfasßlm.g ü.ber die •t~as~.ung des Vor~?tande~ schliesst· sich · 
die N.e'I,U'Iah,l d.ef?. Vorstal).des und d..er Delegierten f"ür die ParteiversamW.ung 
der übergeo-rdneten Glieder\Dlg $n. Krat nach Abschluss der gesamten Wahlhand

.1'\lllg üb.e~gibt cler Wahll.eite~ -~ .-Vorsitz tmd. _ die Leitung der Versammlung an 
den neugewählten 1.._ Vorsitzenden. 

5. ·lahl.. des Vorstandes 
t• .• l . -

a) Di.e ZJahJ. d.e:r.· zu ,.wähl.enden. Vorstal).dsmitgl.ied.er ergib,t .,:sich aus Tell II di~ser 
_ Wiahl.ordnl,mg. Wiederwahl. bisheriger Vorstandsmitglieder ist in jedem. Falle 
ztilä~sig. (§ 12•1.) 

!- ,. , r 

b} Di.e Wahl. der ein.ze+nen Vorstan4,smitgliede-r: ist in gesonderten. Wahlg'dngel;l.. ,· 
durch~ufWU'&n-t- fall.s Q.ie J;rauptversammlungen nicht., e:ine andere Vl~art -be
schUesst. Die Wahl. des :t. •. Vorsitzenden muss in jedem Fall.e in einem geson
derten Wa]:JJ.gang erfolgen. 

c) Der Vlahll.eiter t~g.t der Itauptversi;Ul1ll11.ung zunächst diE). ges~te vom Wahlaus
schusS. vo:rbereitete V.orschlagsl~ste vor tmd stell.t die Frage; ob Abänderungs
vorschläge vorliegen. $obald diese Abänderungsvorschläge vorgelegt ~ci, l;>e
g;Lnnt die Wahlhandl-ung. Während der Vlahll:lal;ld.ltmg selbst dürfen keine weite
ren Abänderungsvorschläg~ vorgelegt. werden. 

f ' ~- .- -- • 

d) Abänderungsvorschläge gegenUb.er den Vorf;ichlägen des W~aussc.Q.usses können. . 
bd.s ZU!Il Beg:\.nl;l. der W~han<Uung ,.vorgelegt werd.en. Die Vorlage muss schrift
lich e.rt'olg~. Solc~e VQ.rschl.äge dü:rfe17- vorlegEm, 

bei de~ Ortsgrup~e .a!Le anwesenden Mitg~ie~er, -
bei da Kreis,= unct ~esverbänden mindestens ·lo % der anwe-

·-.. __ s .• n D~legie~9 . · -4-



1 • • 1 ~ · y· . ,. ' , . t. • 

b@im G .. tve~-.4 ~üstn$ 2.5 st~~htigte,. vew. denen ,12 ans 
a:~ua. ~ea:nve~ st~ MiBsen~ da der Vorg8sehlage~ an.,; 

- gehört (§ 1.2~2.) . _ · _ · _ . . 
,. I t• j • :c,- • l' I > • 1 ' I 1 ~ • ' t : t •> _-,j,.e , Wahl.• 8:!».~ gehei.m mit ,St~tt~~ itW!.'ll1,zufijh~~ S@fem Jdeht Ue -~1\>te 

,v&mamutl,~g .e:Um~g, ~ms -~«~~ Witi.\~- festl&gto .'.-§ Us.3) !li.!"-die"B&~te". 
haltmg _ e~er gtmug~en.,AU~ l'@tt wei~a~ St~ett~ ~t ,.der ~e~e V~~ 
stM.d. ~®rge zu tri.geo ~i Q;ffet~;tli~hel" !~a:tirll.m."®.g i.st. ~l!t 4.~.1" L.ft!lesvers~ 
lmg '1&4 J ab~~,t~.wag die Delegiertakmt~ hochzuh&tcm. · 

t ~ • ,. 1 . , .. ~~ t · ..... .. ~ , . ' ' 

f) Gedhl,:t .iät~- W61' die •eista gültigen Stimme emalteu ha,t: 
· . 1· I .,... . •· ,.. ·1· -.,-.· . t . , 

g) Jter W~eit~!" 4~t die z~timmurig 4es G~MihlteD. t!Mh ~ j~~- W~l!lgag eh. 
· t - 1 : 1~ r· . +· t - . .,. . , 1 

h) Die Ha~tverl$8JII&-wg soll zugleieh mit 4e~ V@:fBtad 2 K~swprü.ter ähl67i..a aia 
· Jil,cht Mitgli-. des v~n:s;~d~s sein ti)irfen •. l)i_e Vcu."BehUgs dazu sQ)"'D..en. au der 
Vers~mg selbst kfiiJI!!M!le- · 

-r ,... • ·:r ;· • ··, . 1 ' . • 1 • t · r ,.. ' l 

i) ~ Ai& V@~taß~ &bgesehlQS~ ~ann ~erliest der Wahlleit~r n~~hmals 
die Liste des n&Ug~'i!ähl.ten Vorstam.de~o' · · · 

f ' 1' I 

6o Wahl der »slegierte,u, ' 
I I' f ~ I f 7 - f {' , l • 

a) ~te Z~ de~ zu dhlenden .Delegierten ergibt sie}?. ~us den ße_s.;ti.wm.l.l&AgEm des -~ 
- Tells II dieser-WahleyN.nung. Wiedenr~ i8jt in j®dem Fall zuläss ig __ (§ 12,1)~ 

• 't ' ·, - • t . t • ~ • • t · . t· ,.. ·- . 

b) Falls Einmütigkeit hi.usiohtli@h der Ztt wählen~en .Delegierten festges~ell,:t nri., 
karm die Wahl dunfh Züruf' ~ . sonst muss sie 4ux~h S~~ettel erfolge.tt. · ·er ihlhl· 
-aussehus~J hat in -ausreichender Zebl Stimmzettel bereitzuhalten ; di• dieN~ !" 

al.l~r z~ W$1 V@rgesCJhlagenen l{aud;Ldate~ enthat ten im.d Platz bieten.v: dass wei• 
tere Namen aufg:t'Wlcl ·der ,in der Versamml.wg selbst gemaeh~W. Zuaatr.v@rschläge 
hinzugefügt werden: können. 

,. t r ,- , 

Wird ~ Rüek.;;icht auf die Best:immtm.g8D. de~ , § 12.%4 der Satzung D~hftih~ 
de:!" Del6giertev;w~ ·:tn zw~i Wahlgängen für e:Cf@rd.erli~h gehalten.., M em.d 
2 Sti.mmlzettel. v~rwbereiten, deren erster die Vertreter , der Fl'aue~® Jugtmi 
w.d Betrlebsgruppen, deren zwei.ter die übrigen Kandidaten e~thält,. 

t• • T v • ,~ f " • ·• 

e) 11111sichtlieh ~etr Z'W;la:l;:zv@;seh:14gt~ ge~ten s:inngemäss die il'! Ziffer .5 d) d:leser 
WMl@~w,g enthaltenen ~stimm.~en. 

d) F~s di.~ 1J~l;gi;t't;ß'!llf~- ht zw;i WM.l.gä1.Ag~~ d~hgefilllrt J!i~ &:Jt"f@lgt z~:rst 
· die Wahl der"}o %.:a~r Delegi.ertem 11 ,die aus,.Vertretem der .h-a~~--Jus·end. ~. 
~t~b~~pen best•heni dann in einem. zweiten Wahlgang di~t~de~ \ib:tig~ l)ale-
gi.ert~e1 -· ' -. - '. - - . - . -- · · - -: 

t ' , · r· .,... t · ··· ,.. r '• r· 1 , . t~ . 

e) V@r ci~r Abgabe de~ Stimm~ettels kreuzt ,-j~der,Stimmbere~htigt~ auf. ~einem. 
Stimmz.ettel so rlele. Nae mi9 . &s :Del~giertfJ zu wähltm sind. »·ie&Se Zibl m.-gss 
vom ~WM.lleiter yi)r; Be~ dieses W~gange~ ausdriickliel?. ~eh e~ beltmmt= ·. 
·gegeben ~d betat~ werdeni dus St:i.Jrm!zettelt) auf de~$ll ei..».e gl'6s~~l'i$ An:z;ahl ,-.,~ 
Namen mAgekreut ±s·h im.gültig shd. ,D~'gen steht es den Delegierten fRi 11 eirtt 
gex-iv,gere Auz&a .. ~~n Namen anztlkreuzen~ ~ 

t · ' .· 1'" , . ·r 't" r- ,. t )'. • : : 

f) Ge'SRih...'lt ~m4 iuwh de~ Rei.Q.enf@lgei) die s;i,.ch aus der auf sie g~ftilltme~ S~inmien"" zül tt~bt~-.-~ rlele -·ltelegierltt"- al~ die Hauptversammlw.g zu 1!ählen hat. Di8 
übr.lgtm gelten. als Rmatz~elegierte. 

' ,~ 'i ~ .;~ , . ~-

g) l~h Abs~hlt.Bs ·uer· Wallt der •elegierteD veJ~lieat c!!.er Wahlleiter JA@eh. e~~ 
die L:Y!te sämtlieher ged.bl ten Del--agierta.o' 
. - - . - . . . ' ~ . 

t \. - " ,. . r--·~ f ". )" 

7. Übe~e der G~st'JMfte' 
.-.- , ~ ~ t: . . • , , . , .~ 

iU J)®r ·:!'!fl.M ·y@rstand libemi.mn?.t. i.u d$.lfit A~enbJ.ick 1 .in CA• der Wahlleiter <em ,neuge"" 
d.hlten l.. V()~tzemtm die ~eittmlg .. der ~UP,tvera~uag _.ü'be~'bt .$ ~ Leitms' 
der Paneiglied.erung und die entaprechende Ve-rmtwCllrtmg. · ' 

c 

d 

c 
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b) Der neugewijhl..te Vorstand erstattet 'l,lnverz.üglich,. 9pä_test.ens aber ,} Tage n~;~eh 
der Hauptvers<;~mml,.:tmg dem Vor:;;tand. der. nächsthöher~n qliederun.g BeP.<;:ht über 
die Ergeb~s~ Q.er Vorstands"'! lm.d.. Delegiertenwalü. D.er· übergeomnete Vorstand 
erteilt seine Be~tätig~g oder vervte~gert sie innerhalb von 8 ~agen nach 
»ap.fang der Mitteill.m.g. 

l ' 

c) Der bisherige. Vo.rstand der Gliederung übergibt dem neuge\'iähl..ten Vorstand Dienst-
sieg~~, KassenbestG~nd ~d Konten, Mitglled..etka::rtei und Akten so rasch . w:l.e mög
lich. Fell.s die-Übergab·e nicht. binnen 8 Tagen ert'ol.gt ist, kann der ne.ue Vor-. 
stand. gegen .· <U.e ,Schuldigen Ausschlussverfahren gemäss § 5 Ziffer 3a der Satzung 
in Geng bringen .. 

d) Tritt d~h di~ Neuwahl. ein~ Änderung der .Ansc:hrif.t Q.er . Parteigliedel'Ur.l&"~iJ:l 1 
so. :ist die neue An.s.Q:hrif't un.ve:rzugr:tCh sämtlichen übergeordneten Glie<lerungen 
(Kreis- ~d L.andesverband. so\'de H.auptgeschäftsstelle, Berlin VI 8, Jägerstr.59/60) 
mitzuteilen. ' · · - · - --- -

II. Besonderer Teil 

, Ort!§ruppen 

a) Der Vorstand be~;>teht aus 3 1 höchstens lo Mitgliedern, und zwar aus 
d~ Vorsitzende~, .. 
dem Schrift.führer 1 

dem. Kassierer '\llld. 
d.en Beisit~em. (§ 2o,l) 

• l • 

Bei grösseren Ortsgruppen emp.fiehlt es sich, für die Ämter , d~s Vorsitzenden, 
des Schriftführers und KaSsierers Stellvertreter zu benennen. 

b) Die Ortsgruppe wählt Del~g:i.ert~ f"u~ di~ , Kreisv~n;;amnil:~g ~.tsprechend ihr~r 
Mitgl:i.ederzahl, und zweor entfällt auf je loo angefangene Mitglieder 1 Dele
gierter. 

c) D-ie .Durchf"ührung der Wahlen in den Ortsgruppen hat .sQ. zue~olgen, d~ in 
· ein~r vorbereitenden Versammlung die Vlahlausschüsse eingesetzt und die . Kandi

d<;tten durchgesprochen, 4 einer zweiten, der Hauptversammlung-, dann die- Wahl 
selbst d urC'hgef'Uh.rt wird. 
SQ.weit nicht . bereits i!ll Dezember vorbereitende Versamnilungex:~. s"l;at~gefunden ha
ben, vlir<i die Mitgliederversammlwg im Jan~ ~ vorb-ereitende Verssmmlwg, 
die im Februar al.s Hauptversemmlung durchgef'üh.rt. 

-- . ' . 
Kreisverbände 

a) ·D~r VO.~.tand des Kreisverbandes besteht aus mindestens 7 ~- bis höchstens ll 
Mi. tgl:i.edem 1 ~d zwar a~ . · 

dem. . Vo.rs~tzenden ... 
' e~emStellvert~eter, 

dem Schriftführer, 
dem ICassier~r "\llld 
.den Beisitzern.,. 

Dem Vors.t~cl mü.ssen Vertreter der Frauen, der Jugend und der Betriebsgruppen 
angehören." (§ 2.5,~) 

b) Der K~isverband wähl·t Delegierte r-u.r die L.andesvei'9amml e!ftsprechel',ld se:l-ner 
Mi..tgl;l.edeorz~, m;td ?>War ~tfäll auf je ange·fangene ~oQo M;$.tglieQ.e~ je l Dele
g:lerter. Di-e- Land.esverbände können andere Schl.üsselzahlen festlege~. 

I . • 

Landesverbände. 
. . I ,·. 

a)- ])er. V'Grstand. des Landesverbandes besteht aus höchstens. 2.5 Mi.tgl:i.edem, und 
zwar , - 1 

d~ L.ande~O.rE?itzenQ.en• 
se~Em. Stellvertretem. .
lmd Beisitzern (§ 3o.l.). -6-

I ' 
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Dem 'L·andesvorstand müssen Vertreter der Frauen, der Jugend und der Betriebs-
gruppSl tmg~hö r~:· · 

- I I ' ; \ I 

b) Der Landesverband wählt Delegierte f"ür die Jahrestagung des .. Gesarp.tverbandes 
.. entsprechen<! seiner Mitgl;l.eder~ahl., und zwa:r entfällt auf je angefangene 

looo Mitglieder 1 Delegierter. (§ 3},1) 
• ' ! . . " 

. c) Das· S:ch:ied..S'\'0 und J:h.rengeri<;ht. beim. L.andesve+bf,l.Ild ist . durch die L.andesve+.s~ 
l.ung zu wähl.en (§ 36,2.). Wiederwahl is.t in jedem. Falle zulässig (§ 12.,1). 

'-

ll. Gesamtverband 
i . ' • 

a). Der H:~yq>tv:ors·~and .. hesteht. aus 25 Pei'9Qnel).;. ~ich . . ., 
d~m 1.,.. 2. ,.,3. und . 4. Vorl?.it~enden , des Gesamtverbandes; 
dE;m VQ.rsi"t.z~~ der Landesverbände und 
den Beisi tzem.. 

t - . 1· I 1 

Die. , Vorcl:t;z~en der L.an.d.esverbände sind Mi.tglieder des Hauptvorstandes kraft 
ihres Jtmtes. · 

1- I I~ t ' 1 - 1 

D:l.e A.nge(ilirigen e~s Landesverbandes dürfen im Hauptvorstand nicht die· Mehr
heit h.aben (§ . 35,1) .' 

' 
Der Itäup.ty.omtand muss Vertreter der Frauen, der Jugend und · der Betriebsgruppen 
enthaJ_te.n. 

•- i . , < I 

b) Das Schj_eds~ ~d El;l.rengerlch:j; beim. ~e9am.tvero.and wird von der J~restagung ge
wähl.t (§ 37,2:). Wieeierwahl ist in jedem Falle zuläs.sig (§ l2.1) • 

• ------=-------
I 

.• -· / · 

/ 

• 
.. 

I 
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~tliQh4Demokratische Uaion 
Gesamtverband 

I 

Mll!§e~ .3 ~um. Protruc@ll cler Hauptvorstand.s~ j'- C, J 
sitz:r:mg 8D! 4-e Januar 1950 · 

Berlh W. 8~ den 4-: Januar 1950 
Jägerstr. 59/6o 

' 1 I • . r · I~ 1 • , , • • • • • 1 

ti i$t ei.J:Le~L~b~f'rage ~· uns~re r-t1n:ion 11• dass alle linsere Freunde; 
insbe~ondere uus,re aktiven !ti.t-.,rb,iter9 klar und tm.RLise.verstänclliqh 
äuf der Grundlage cier Beschlü.$se der, J ah;estagung 194-9-t- der höchsten 
beschliess.enden InStanz '\D1S8rer Partei,. entsprechend den , §§ JJ tmd. 4- , 
unaerer Satzung arbei~enq Um allen t.mseren Freuadin diese ~höhe demokra= 
tische Verantwortung ern.eut mit 8.1.1er Deutlichkeit ins Gewis~ zu ru= 
ren , ~at der-Hauptvorstand in seiner Sitzung vom 4. Jan'U:&l" bei seinen 
Beratur;Lgen über die Wahl.erdnung l).esohlQssen 11 . d~s alle Kandidaturen. 
für ·die .Vo~t~ds- ~d .,Delegiertenwab.len unserer ~ion ·nur dann Gti.t-· 
tigk.ei t haben. 11 wenn die .Kandid,aten die nachfolgen~e •rklärlmg alß ein, 
Bokenn tnis zur Politik , des Frl.edens und des Aufbaues .. unseres Vater.tan!ie 
des nach den G~dsätzen der Christlich~emo~ratischen union ane~ennen 
ua(l unterschreib~. Die Vorstij.nde tragen.die Veran.tlJ()rtung für die .. 
Durchführung die.ses Bescl1.lusses. Sie ,haben andererseits auch auf die 
Durchtührung des § :; A.bs.3 zu achten: 

I ' -

r· I " r· 1~ f I , . ' 

In der Verail;twortung vor unserem. deu,tschen Volk: bekenne ,ich ,iaich zur klaren 
Fri&Q.enspolitik: der;Christlich<=l,)emQikratischen ,-Union, wie sie. in . der gr~d
sä.tzlichen 1ntscl;lrliess.ung der Jahres.1;agung.,, der höchsten Instanz :anse~r . 
Union , in Leipzig ~um Ausdruck .kommt • . - - . -

l... r~ r-

DBS bedeutet für mich d:i"e Verpflichtung zu treuer bti,.tarbeit auf de:r Grundlage 
der in de r Verf~sung .verankerten pol-itischen und .ge$ell$chaftlicb.en Ordn;t;~D.g, . 
und, vörbel;alt.loser .thtef'Stützung des Programms unserer Regierung der ·~eu.tsc.Q.c. 
Demokratischeit ~ RepUblik.., Ich bil~ige · f!.UBdrückl.ich. dte Batscheidung des - · -
Rauptvorstanaes und der .f.rBktion~ dar Christli~h9D~ratisqhen UniQn in .der 
Pro.y.isorl.scb.en .-Volksk~e~. in der Provisorischen Lände:rkammer UD.d den Land:= 
t agen im. Oktober l91+9"' 

• 
; • t , l1 

In cler ,freundschaft mit den Volkern d.er Sowj etun~on,. der ,.VolksdemoJ.;ratietJ. , 
\md allen fortseyhrlt~lich.en ~olkem d.er Welt s ehe ich ,.die Gr~dlage .f"\ir eine 
Politik des Friedens. De~gen billig~ 'l.lg.d tmterstütze ich die AllSsenpolitik 
der Deut s chen J»emokratischen Republiko' · 

f" l" I 

In ,_c).er N•tionalen ~ FrQnt al$ der Sammlung , aller w~rhaf't deutsch.en·,patri.Q.ten 
· sehe·,·i~h das wii'beme Mitt~ für d.ie tcr~chung der .tinh.eit unseres .Va.1;el"=" · 
lei):es.~. I ch bekenne mich z~ christlic;ihen , Zukmftssendung 1m.serer ~-: WlC1 
zu, :ein~r . sozialist:j.sehen Gestaltll!:).g der Gef?ell.schaftSQrdn.ung aus christli
cher Verantwortungo. 



' ' ' )~~6 
.Aplage 4 zum Protokoll über . die ~auptvor= 
_ stan~s.itzung am 4.Jan.uar 19.50 

' 

T" t \". / 

Betre g I.andespfiege. 

I ~ I f. 1 ' • f . 

D~r Baupt:rotstand _b~gt ·d~ von Frltz Rrä~rt Kleinmachno~t· ·vo~gel.egteii 
Bll;twurf e:mes An:.t:rages,.an. dJ.e Volkakamm.er betra Landschaftspflege 1md. gibt 
den Cm~wurf zur weiteren Veranl.a.ssung an die CDU-Fraktion der Volkskammer 
weiter~ 

r i , , • ~ -

l)ie Volkskammer wolle beschliesseru 
l " 1- •1· I' (" I ... 

"it!' P:roviscyrische Regiermg der Deutschen D~okratiechen RepUblik wird beauf'
trig.~_.. · unverzüglich. durchgreifende ~snahmen für den planmässi.gen Schutz 
unserer Kul turlands.chaft zu -treffen4 

•· :· • 1 • t • · r 

1. Zur D~hführung ;l.s~ bei cie~ Ptovisori~hen Re~enmg ein üt fl.ir t.~s_; 
pf't,ie einzurichten., &s eoll d,m Ministerpräsidenten unmittelbar unter
stellt und verant.Ortlich sein& 

f 1·:· ; 

2. AUfgabe des :,Mtts . für Lan:deapflege :tst z~~fas$ung 1,10.d lti.nQ.rrlnung aller 
~ tm.cl ·u~ de:i;' L.mld.sch.aft schaff!mden Kräfte i4 die Arbeit zur B~altung 

· tind Pfiege ~er. Ku.ttll%'landsc4aft. Zweck ist die ~haltung der Brzeug~gs-
kraf~ unserer Bödtm~ , ~ 

1 l " ( ' ' I 1' ; l" 

3. Das Amt 7.für . L.and.~s,pfiege ist ,mit erfahrenen Fac~rä!ten zu beset~en. tiJi ,. 
~digor Be.ira:t , . in , ciem alle an der I.andeQ;pnege beteil:j.gten Die~.t-stel
len der Provisorischen -Regierung _vertretent'Bind-3. soll die , Z.usal{l~arb,i.t . . · 
von Land.:- un4 Forstwirtschaft,. Gartenbau,."_ nscher~, ,.Wa.sse:rwirtsc~~t,·.~-__ 
N.o.tU:rschutz " Iaandesplanmig,.. Ind~t:fi,e. ,"' Verkeh~, Wiedel:'au.f'b~'\1, ~del 1,lii4 ,.. 
Versorguri.g., .·inne~e : Ve~ t .ung 91 ... -lbienreform., -Gesundhai t61fesen .~d Voik!$bil ... 
dung sicherst ellen,; · 

!t-~ B~i d~ Landes.regi~r~g~n i~t unter .A.usnutzim.g der 'Sl;'f'ahrung~n u Br~en
·burg Ulld.. Sachse~ j e e:$.n .,Mlt -f'llr Iaand~spflege zu bilden, ihm ist ~in .Bei-
rat ,wie tm.ter 3e. ~Yorgesel}envb-eizugeben8 ' 

-f, f T 1·• ' . •• • - I 
- i 

''' r 
5o Bei ,d,n Kreisvenqll.tmgqn sind. entsprechende Dienststellen !"ur Landes~ . 

_ pfiege 1;mte_r ,fachlich -gesohul.ten Leitem . ,inzurichten~- oder berei-ts 'be
stehenden geeigneten Stellen anzUCliederne 

6: In d.~ Gemeind;, (.ge·g~be~~nfalls -für mehrere Gemeinden gem~~sam). ist .. 
ein .haupt'.'f'! ·o~er nebenam,tlicher "Flurwl.lrl11 -für .. die praktische -Arbeit im 
Gemeindegebiet Yerantwortlich zu .verpflicnten~ 

t f • .-

7 • .Du.rc~führungsbestimrlumgen erlässt der Herr r.U,.nisterpräs~dent der Proviso .. 
rischen Regierung der z.eutsehen :Demokrat ischen Republik. 
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s. Anwesenhai tsliste (Anlage) 

1 •. Die . pol,.i tisch$ Lage , 
2._. Crweite~ , d•s Politischen Ausschusses 

·3. Verschiedenes. · 
' 

, • , I t 

Am Anf$11g der Sitzung gedenkt der l. , Vorsitzfm.de, Otto H-~chket . cle'i' verstorbenen 
MitgLiedes des Haup.tvorstancles Pfarrer . .x:Lrsch., Die Anwesend&n erheben sich zu 
1Jlren cles Verstorbenen von 4en Plätzen. 

I • , j ' 

z~ t · gibt Otto Htl.$Chke !inan Überblick ttber tie gesaiiitpoli tische , Lage , und . .U.fdigt 
in. ~ ~ die Vorgänge cler letzten WOchen, insbesondere jene; die die CDU 
betraffen.. 

Al). das . Ref.er~ d~s. l.. Vorsitzenden schllesst sieb.· eine eingehQA~ Aussprach~ .; in. 
d.er die .Herren P:rofeSSQr l).Wrioh Fascb.er..- Pf~er Helmut Kelmert (Löbau)-s- August 
Bach (Weima:r)t Franz Rec#ieak- (Mansfelcler Geb>.Kreis), Otto Freitag (DreSdelt), , 
.lrnold <lohr , (Berlin) t· Karl Grobbel . (Potsd•); M.ax.Schmidt (W~) •· M;Jnister·.i;.uit- . 
pold Steicll.e; Min:i.ster Georg Dertinger, Heinz Friecl (BerUn>. Dr.Beinhold', Löl)ed~·s 
(Schweri.n); Ylalthe r Rticker ('ll'turt) • Frau ~a Sch-.efer (Berlill.) • Staatssekretär 
Wilb.elm Bachem.• zu Wort kommen. 

Di$ Vel'h~ung~ der Sitztmg sind in ein~~ ~t~grua niedergel~gt: tin austuhrU~ 
eher Auszug erscheint in "Union teUt zilit". · · 

Nach .A.'bschl.us~ der A.t,Wspr.,he wird folgende lältsohli~ssung einstiuizlll.g, bei ~in~r 
s,timmenthaltung, angenommen: . . 

I ' 1· •- I I 

''De~ B'rw-$iterte Ha:uptvor~:tand der <DU cl.er:i)eutschen Demokratieehen Republik -
~imllit . cler vom Politiscb.ei). Ausschuss am 28.Ja\18%' l9SO . vo~elegten "~ -1 

" •)".:. Uber ,Haltung l.Dld. ,Ziele der Q)tJI' ,aus voUster Uberzeuglmg zu und . anexk.ennt 
si$ in , Be~tä.tigung 4:er BitsQhl.üsse der , Jah~estqlm&$n von 8rfurt und Leip~ .: · 
als die v.erbil,ldliche und "jedes Mitgliel Terpfiicb.t.enie Ricll.tscb.n.Ur fij;r lr011$n. 
urMl. ~eln .der alU'. tr b$grti$st d$s weit$ren clie ~ den . verschi8d.ell.$ll LäDdea~. 
verbänden. der .CDU.erfolgten personell..e:n ,Verinderungen $.l.s AllSd~k der Uben.d.n
dmJg &~er ZWeUeutigkeit~ uncl. tmkl.arheiten Ul).d al.s,-p.&rsol}.e'l.le Garantie ru.r 
eine zukUn!tige klare und eindeutige Haltung der (J) Tl. · · 

I r· I • , , 

Der Erweiterte Ba.uptvors.tan4 verpfiichtet d~ Ra.up.tvo~tE',ld und inSbesondere 
den Politischen 4\lSschuss des Hauptvors.taQ.des zu ,ä.usserster Wach~ei.~ ~ur. : 
Sicherung,.der Inrr.eha:tttGng· .. und B~achtlll:).g der in d$r ''lrklä~ nitaerplegten 
G:rtl!14sätze• äolf.i,e zu ~l;me:U.Stem Hal)deln ~ FS:U.. irgendwelcher ~träcb.~
gw;&.gen '1.174 Abweich1,111geno Jecier ,.Trä.ger eines ,Parteiauf'trages uad il).sb8sondel'$ 
die Lenclesvorstä.n.de si!ic}. zu une;l.ngea'chränk:te~ thterstützung .lm4 Befolgut,tg der 
von· 4er Pfll'tetfiiJ;lrung b$schl.ossenen ·~~ .ve~pfiichtet. Das ertord.ert . , 
iJ1,sbeäondere eine lo;Jale und I inteneive Mi t~~ei t in den Funktion.K.rversamDL1.l.mgen 
der Nationalen :p;ront und. allen ~~n. Grganen.· _ , 

, - t · r .~ , - r· . 

Be:!. 4en in der DurchfUh.run.g begriffenen Wahlen zu .. den Organan der Q)U gilir- , 
die Unte;schr.ift ~t$r die-~om HauptvQrs~and am ~.1.1950 für die Wahl ~erer 
Vorstände und Delegie~en beschloss~e Ve:tpfiichtung $ Zusti.mJti,mg zu dem 
Wortlaut l,m.d Inhalt der "ltl'klä.rung". In •twartung einer konsequenten ,DurchfUh
l"'lm:g dieser :Politik spricht der · Brwe~terte Hauptvorstand d.em Vorsitzden der 
C»U, Qtto NusQhke.-, Ui\ld. Q.em ~ b:eratend.an.,Pol:ttischen AU4Jsch~s de~ Haupt.vot
standesti ins'b.esondere Herm Georg Dertinger• sein vollstes Vertrauen aus." 

\ 

\ 
t 

.;.z-
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Z\1 2... wird be~?chlossen, dass . der Politische Aua~huss durch Hinzuziehung der 
g&rren Steidle md Ganter-Gilmans erweitert wird, · 

;•• • · ' , · I I 
.. 

Zu .. ,. wiz:<i . 8.\lf Antrag von .Dr.Lobedanz-beschlossen, dass , der Progr~us$chUEia . 
zusammen:treten ,uru:l den l.etzten Pmr~twurf' im Sinne der inzwischelf erfolgten 
J:ntschliessungen ergänzen und ändem soll_. ~-

A.\lf An~rag von HEp.nz Fri~ wird ~schlcif3S~; ~ine BroschUr~ herausiut;eb:en.~ ~ 
der <tte Bntschlle~sui::Lg von L.eipzig.,. _die lr:~r\mg VQm.. Z9.Januar:. tmd die .t .. 1 •• 

sQhUessung vom 5. Februar enthal~ sein .tollen, feiner cU.e.-, L.eitsä.tze cles t.;an
desv&rb8nd~s Berlin und der Artikel von Welther Rticker aus dem "Th.ür.inger .f 
Tageblatt','. · - ' 

Sin~Au.t.r~ vori Ite~z Fried.~- : von jedem· Mit-glied ~inen .Sond.e~Beitrag von .l lt$tk 
zu erhebel)., UJ11 eine . .!!;P.dungt;!sti:i-t:t-e des Gesamtverb~des.-einzurichten, wird dem. 
Politischen Ausschuss z~ weiteren Beratung überwiesen. 

' , . : 

A:u.f . Antr~ von Frau S,ehaefer (Berlin) soll :tn dEtr Wichsten ,Sitzung des Politi- ;· 
sqhen A~sch\1Siil8~ die Frage d$s Verhältnisses der Q)U , zu den Mas:s!Ao.rganis'ationen 
b~elt werden. Frau.Schaefer wird bis dahin einen _entspreciienden Aiitrag vor
legen,' 

, (' , ,· < I I 

Herr Rück er erklärt , im N amEm.- der:t L.an.desve~ancles Thüringel).., · Q.ass diese:r- L4m.des- ·-· 
verband zu Herrri,, Freitag-., der di.e- , .Ge~ä.f.te - des 1. Vorsitzen~ im ~de$verb-.d 
s·achseli fUhrt;- kein- Vertra\l&n habe. 'Herr l4ehnert .,.(Löbä.u) erhebt-- Cl-d-1l:die .Fr~e, 
mit 't1el;Qhem. R~cht. ein Land~ve~band -Ln,' d,l.e -inner~ . Verllältn:\J;s•e ein$s adereJi,,. 
L.andeaverbandes . e~~ugnifen versUt:;be; Herr MehfteH gib~ die~· ' FTag$ a.us41"Uck~ 
lieh ~u P~tokoll. -Der PQlitische Ausschuss $~11 diese ·.Angelegenheit · in einer 
am gleichen Tage stattfindenden Sitzung kläre~. ., ' 

Begtrui der Sitzungt 11,3.5 · Uhr 
Schluss: 17 Uhr, 

/ . 
. ,.,. 

1 A;üye..!. 

.. 
. , . . 

\ 
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Sitzung des ~.rweiterten Hauptvorstandes am 5.Februar 1950 

i 

Beisi.tzer: 

.. ' ·;- · 

Nuscb.ke, Otto 
G~bel, Karl 
l,obedijliz, Dr., Reinhold 
Fa.<1!cher, Jr:rl,ch 
F":t'ei tag.t Ot to . 
Gohr, Amold 

Albe~t, Heinrich 
Brauer, rr:t~z 
Rubner, Use=Ruth 
Co~let., Josef 
Geige:rt . Hem.a:nn 
Gött:tng.,. Gera:Ld , 
Heidenbe~ge:r, Käthe 
Hillebrandt ~ Augi)st 
KreU t llttnat 
Kube, .Pa.ul 
Nowak, Paut 
Schm.tdt, Il.E$e 
Kofler, Josef 

~e_!terle~ _!!a..!?B_tV<?~ta.;n4!, ·. 
I' , I ' r · 

B!?andenbt~gg at~..b..Peter 

' -
Sachae:u=Anhal tg 

Th..ü:dngeru 

Be:rlin: 

Pe:tz • l{a.!:'l ,. 
Schupp,· W~t~r 
Tl;t.e:iSE;i., G.$rmanUS 
Gerigk , Hermann 

. . f-

Heinrlch, \vtlhelm 
IO.uQ.at1,Kl.a.t'a 
Lorenz; Antcm . 
Schöp.f t Rans=Georg 
Sl'ld:ter; otto 
Wi t t enb'll!'g t H.a,l'l:S; 
G~i- , CUl. 
J ensse:n t "S"r.r1.at 

Ku.tscha, · Al.fred 
Wolf!,. Cl.ara 
M'l.iller._. :t,udwig 
Rec ~.äk;, F:ranz 

I. ~, 

" Kirstenl. · Wi1ll 
Mebnertt Helmut 
Rul'.ar.i.d; Carl 
s.V.eu:d.en , Al.:f.'red. 
Teubert.; Hans 

Bac:h~ AugW?t 
Gat~t . ._ We~er 
P&me • Be:rnl't..S:td 
~u.eht,. Zrich 
Wlcker, . Wal.t.b.er 
Schmiel·~. Max 
Buchtetkirehen~ Herm~~ 
Rieck']1_o,:f f ~- Helga. 
Krall.,. ll:rns t 

G'WO.j-t~ . .!o Se:t.:ma. 
F'ried,_ IL~Lry z 
Griitzn!...ttohe:!.~~ K~J..d~ 

K<~rass i Rict~arl 

• 

• 

• 
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noeh lt.rweiterler i!auptvors.~ 

Berlin.: KelJn.. Williba:Ld 
Schaef'er, Emij. 
Schriiid t, Wilhelm. 
Solbach, Hermani:;A 
Thon, Mwgarethe 

' , . j • 

Minister de:r Deutschen Demokratischen Republik: 
' ,-

Dertinger; Georg 
Steidle$ L'Uitpold 

Staatssekretäre der DnR: 
., 

Bachem., Wil..b:elm 
I Brand t • tillui'tm 

Länderminister: 
I ' 

, 

Meoklenburg: Pöhl..s t \Verner 
- . .. ··1 - - ~ - ' ' 

• 

. VO>rsitzende--: der Arbeitsausschüsse: 
' ' 

Wirtschaftspolitischer Ausschuss: Ri,i.bel, ·walter 
)[1Jl:turpolitischer Ausschuss : Desczy,k, Gerhard 

T i " 

,.,19 Mitgl4der ~s Haup.tvQrs:t:andes 
!±1 tntglled~r des iJrweiter~en Hauptvorstandes 
bb stimmberechtigte Mitglieder 

.,-
Presse N.eue . Zeit .- : 

Mä.Ik. Unioru 
DeriJ.okr~: . 
Det- Neue . Weg: 
Die Union.: 

. Fortschritt: 

Friedrich.t .:rwin 
St;hur,.-Wal t~ 
Reinh~ t, Hugo 
Sch$per, AJ bdn 
Rägsch.; Josef 
Preikschar • Martin 

, 1 r· 

Referenten der Hauptgeschäftsstelle·: 

Bachner, ß11m,o - I 

Bleset• Jo~ep~e 
~an4es,.Rerbert 
Heökel , Heiilz 
J entzsc h 9 Fri t z 
Ni t-t-t- Fr~z 
Pl.ewe, J:berhard 

1" • • . ,. ... 

Landesgeschäftsführer: 
I' I 

' Roesr:i.~r, Hanej.ürgel). (Schwerin.) 
·stibhe; Hans.aGünther (Hall.e) 

.j I 

Sonstige Giistet 
' I 

~aed.el. , Adolf ( Heiligenstadt) 
Hed.nevetter, Karl , (Heiligenstadt) 
Warning, Wil)l (Berlin) 
GerUch, Heinrich (Kyritz) 

, - . .,. i 

19 Gäste, darunter 6 Presse.vertreter (Unio:t;J.s-Presse) 
7 Referenten der Hauptgeschäftsstelle 

Gesmntzahl_ der Anwesenden.: 8.5 
========~~-~~~-=~--========== 

·' 

• 

/ 
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ir wies n, daß dieses fri denalag r unter der Jührung der Sowjet

union st h • Froillch haben wir damals nicht in diesem Umfange 
I • 

vorau sepen k~nnen, daß die Deutsche D mokratisch Republik An

griffeobjek des anglo erikanisohen Kapitalismus werden würde, 

· und auch unser westdeut ohen Preunde in a br groß r Zahl laubten, 
. 

uns als eind Nummer 1 bezeichnen zu dürf n. Es ist nicht bei 

dieser theoretischen Kriegserklärung geblie en, o dem ir~ sehen, 

daß der anglo-amerikanische Imp rialismus t all n Xräft zum 

Allgriff ansetzt, und daß, wie e sch in , mit dem Zi le, die 

Deuteehe D mokratisch Republik zu unterhBhl n . Si alle ke en die

se Poli tilter, wie sie im Rumlfunk der dr 1 w tlioh n Z n n, und in 

der Presse , stberlins und ostdeutschlande zu höre si d. E gibt 

beinah nicht , was man bier nicht unt rni t,a lbst Brandstiftung 

und oft ne Sa otage • 

I di aer Zei und unter die n um tänden ist s er.fr ulich, fest

et llen zu können, daß die Chri tlich-D mokratit;Sch t1nion ihren 

_ 1g nen X:ur findetJ und daß si di en Kurs ganz zweif lsi'rei und 

unmiBv rständlich za halten weiß. Di ODV bat auf d Leipziger 

Partei als ~ erst Partei unserer Zo den rechten g i -

geschlagen. Es gibt vi le enech , ·die von Z ei.fel und Kummer über

falle w rden, sowohl b 1 uns, al• auch bei den uns b nachb rt n 

P rt 1e , ob wir ei • kl ren Kur innebalten_ Und ich sprech es 

aus : 14ög j der uns r r Fr d glaub n, daß .wir in der Einhalt 

unser Standpunk~ Genüg tan haben. eh r ha es nicht ü r-

winden kö n, daß jetzt ein schart r Kur ech 1 r o d ' rlioh ist~ 

daß s 11 t" jeden Z 'I ifel uns r ltun , r, d okra-

tisch r tung zu seiti • • Im- • is e s lb tv r tändlioh 

, 
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nicht 6glich, ~ etzu tellen, ob bier Unzul~icbk it und Gut

gläubigkeit vorli gt, oder gar Bö willigkeit. Aber danach fragt 

die große rlelt nicht. Sie fragt nur nach den Äußerung n von uns. 

Sie urteilt nur :nach unserer Haltung, und wir sind g ungen, 

um k inen Zweit 1 auflt , un ere B ltung z klar 

zu be sti.lnmen • 

Di groß int rnational Politik ist wi der mit erheblich n Span-

n geladen. D ~ fehl ! s, di seretoffbombe h r~-
-

r kann k in st 11 n, ist in orber itung zur rü 

if 1 ag , daß die Zr ts Skraft 1 r a er-

sto:ffbombe z 1 tärk r sei, al die • nn wir 

b d nken, daß bei H rishima 80 000 nsoh g t6t t wurden und 

doppel~ sovi le für t r ganz s Leb n sohw re körp rliehe Schäden 

d vont n, dann önn n wir er s n, lehes furcht r I stru

bat al o 1 n ues t • 
m t die e a r toffbo s in u.S. 

rfunden, um i Kriegsdrohung in ie .el t ge n las n, 

hat ein neuos Druo ttel efun n, sich di abrig elt 

g fUgig zu mache • D hat naturg "13 Gegenwirkung n au gelöst , 

ine dies r g :wir~en i t, wie in die en T e b kannt 

wurde, di .Anerk nnung der R gierung kna Bo - 0 - nh ' !: 

dur h i So jetunion und durch di übri n Volksd -

kratien. Ich z i:fle nicht, daß uch noch and r Staat n di s 

Regierung, di n unz hntel ihres L d s b h rrsoht , anerke n 

werden. 

Ab r ir D ut eh h1 r 1 or mitzur d n, rim 

lfa ' 
inschli eßli. o. d Di 

f z6s1· c R i n 
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1 den f ang n n1 

ganz off n Rekl 

s in ihre Fr 
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rn und in d r von l!'rankr ich be et zten Zon 

zu. treib n für die Anwerbung dxutscher en

nlegion. Di Zahl der deutschen ensehen, 

die in den R ih n d r L gion in Vietnam kämpfen , wird auf 

ai bzigt us nd bi 250 000 g schätzt . Gleichviel , wi viel s 

sind- s sind deutsche Junge , die dort für fr de Interes an ver

bluten. Und nicht nur v ti.ut n I Ich habe nii:t Absehe und BetrUbni 

s lesen, daß die Einheit n, die - in Vietnam eingesetzt - nahezu 

vollständig us d utschen Fremdenlegionäre~ bestehen, Verluste 

bi zu 70, 80 und 90 " erlitt n haben. Das ist k in der, w nn 

man weiß, daß di s Land ein Land de Dschung ls 1 t , wo in 

hoh m II ße aliri und and re Seuchen rassieren. So vergeudet 
I 

deut be lut für fremd Zw cke . Wir in d r D utsohen Demo

krati chen ReJ>ublik habe uns deshalb für verpflichtet racht t, 

zu sagen 1 L uf üb d ko~ nuf di sem e o so in die Heimat . 
ir n b n dam:l. oh unseorer Jberze ung ine nationale Pflicht 

1\ 

erfüllt, eine Pflicht, die a zuüb n unseren Brüdern und Sch est ~ 
... 

leid r im esten versagt ist , Wld wir sind überzeugt , so für 

die Verirrt n und e gewaltigten gcarb itet zu haben. 

Das alles 111 stfi rt di groß w ltpolitische Lage. Sie ist 

ernster und gespannter g word n . D ka un nicht abhalten, zu 

agen, ritw:dztaJtBUiq:ax daß tw ndi iat , da Fried n lag r 

d r 1 zu fe ig n und zu eit • damit ein ur ie Vl'-

hüt t ird. Ob g li n r ' daS iss n wir h ut och 

nicht . r i e wi sen ir : DaB , nn wied r 1 ko en 

o~lt , die r i eg in ein r ganz ur tb r kei t 1 gr oß 

T 11 unsere Vat rl ·· ten ür • halb mUs n r r 

d1 st d r arn: undd r Fri ed nal i b r-

Ds oll 1 b onde n die r 1o 
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G wiS, _.ir hab n auch i re Aufgaben zu erfüllen, vor all n 

Dingen ist es uns re Aufgabe , im inn ren, unseren Wirtschaft plan 

" durchzuzi h ~ • A er die gr6ßte Aufgab ist doch die : für 

die d utsch n la im R ume d r eltpolitik tlti zu s in • 

ir müssen a.ll Kräft anspann n , um G fahren von Deut chl 

abzuw nden. ir müssen für de A~ll eintrete , k inen neu n Kries 

vorzubereit n, sondern mit uns und allen Völkern in Fri d n zu le-

b • 

ir haben erlebt , 1 notwendig di Klarheit ist, zu der r 

v ranlasst werden, nicht nur" a.u i anem Beg:l.nneD, ondern auch 

unter dem Druck der ·- chte die - wenn ich einmal so sagen darf -

Gewalt überuns hab n• E ist no ndi , daß wir un ere Reih , 
straffe und un re fer ausriebt n . ir haben de.a et in 

d r Erklärung der CDU, die n r u n Zeit" vo 29 .• Jan . l950 

veröffentlicht _ist und die wir heute zu bestätigen baben w rden. 

Diese Erklärung gibt den Xurs an, der gesteuert werden muß . Es 

ist kein neuer Kur , ondern nur die Verdeutlichung deej nigen, 

der in Leipzig t stg 1 gt word n ist In 1 ist noch i 1 alle 

r und knapp zu ammeng faßt . ir mußt n ie ab eb ' jeden 

B eifel an un erer Haltung au zu chli ß n . ir 1 sen, i viel 

Angriffe an viele r r Freunde g richtet worden sind , und aß 

viel diesen Angriffen nicht tandhal t en konnten. 

S lbstv rständlicb on di rtorderliche narh i 

find n , genau o, on d n er n oc rt i n ford rn. 

l eb u , daß ea cht ail8 ht , 1 dies r d r tzunge 

die klare demokr ti ehe Linie zu verl ·. en. I h 

sch n BloCk sehr otf n gesproch und ha e gesa t~ d i r nie t 

h kö en, d r t tt lxi, d1 . m1 t D o ti 
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nichts zu tun hab 1 fortges tzt wir . Und ich glaube , daß mich 

alle Anwesenden mit Ausnahme d a Wationaldemokraten Dr. lz zur 

Genüg verstand n haben. Und auch von seiten alter Ulbricht ' s 

urde ßbillisung laut . ~r sagte , solche Ding sei n bedauer

lich. Aber ich hab auch mit d m Vorsitzend n der D, unserem 

heutigen Pr"sidenten ilhelm Pieck gesproch n , und ihm erklärt , 

daß e bei den h utigen Vorgänge eine Grenze gäbe , über die au h 

ich nicht hinausgehen könnte . ir hab n d r SED hi rtiber kein n 

Zweifel gelas n . Sie kann sich nicht besch r 

Klarheit uutd Deutlichkeit hätten fehlen lass • 

, d ß wir e an 

ir mU.ssen ver-

lang n, daß da Ges t ß ttnd auch di Ver.fa sung beacht t w rden. 

Seit wir hier das letzte zusamm n ge os~n ind, hat sich die , 
Deutach Demokratieehe Republik einigermaßen konsolidi rt . Otto 

Gratewohl hat si als R gierung der Arbeit deklarier , und ei 

hat in der T t b gonnen, praktische Arb it . zu l eist n . In der 

r - Sitzting 1 t der große irtschaftsplan .verab~ 

schiedet worden. ir wissen, daS davon , wie wi r di sen irt

achaftsplan durchorgani 1 ren , das B st b n und G ih der 

JIDR abhänßen ird . Dabei haben wir i er w d r r auf hingewi 

sen, die beid n großen Form n d r irt o ft , 1 i ch b 1 uns 

entwickelt haben - di öff ntlich irta haft und die privat e 

irtschatt - gleichmäßig zu b hand 1 • D s ar b di J or -
I 

rung, die uns r g g nüb r . der 1 ri h v rlänger .1 

ten Deutsch n irtech·fta o i c n, 
I 

daß uns r Darl gungen nioht obn nfl auf die 
• 

G stal tung d r irt echaft I ch hab voa r di B i 

Rau ' s vor der olkaklmJJler.- einrioh au te a 

( fol .) 
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Heinrich Rau sagt auch , daß wir i V rgleich zum esten in 
Auf-1iärts-

ständiger :tldränsen·twickl~ begriffen sei n . 

/ 

Si s hen, daß uns r unermüdlicher Po itionskampf Prüchte zu 

, 

tragen begi1mt Da große Fri densla r , von dem ich vorhin sprach . 
und das h ut ein Drittel d r Erd umtaBt, muß irtsohaftlich . 

rschlossen werden . Es gehört geradezu die Phantasi eines g.e

steigerten Jules V rne dazu, um zu rmessen, welche M6glichkeiten 

hier liegen. Ich h b zu mein r Fr ud ähr nd meines Staatsbe-

suches in Bulgarien feststellen könn n , wie eifri man in di sem 

großen Friedenslager d1 wirtschaftliche Zusammenarbeit disl~

tiert und wi man sich bemüht~ •KWKXix•ixk~imKBmiKY*aMkct&waxx 

nach praktisch n WSglichkei ten zu uch n . Es war ja dort auch . 
di Elite des Fried nelagers ver amm lt ( folgt Aufzählung der 

N8 m n er V rtret r der Sowjetunion, Rumänien , Ungarns und der 

Tschechoslowak i) . Bedeutende Kräft des Pried nslagere •ar n 

f 

v rtreten, und so wurde nach der Bei tzung des verstorben n 

Bulgarischen nisterpräsidenten ine irklich nützlich Aus

sprache g pflog n . Dab 1 sagten r z .Bsp . die Bul arischen .irt

sebaftler :~Schick n ie un deutsch Professore , d ut eh 

T chniker und an r nach n , di :mit Hand anl g n können ! 1t 

Daran kann man er.me een, w l eb ögliohk iten dor t b st hen, nicht 

nur für , oond rn auoh für std utsohland. Da 

D ut chland önnt b 1 di s irtsohaftaaufb u der 

g d n und zu ohl t nicht v rhängnisvoll 

inflüaa n folgen de , di s b i pi 1 is rbot n b 

daß ein Schi enauftr über 100 000 t, v9n China ·an est

d utschl 
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erteil t , ausgeführt wird . I 0h glaube , daß diese Tätigk it der 

He ungen und Unt rdtticlrung n sich nicht dauernd durchfUhren 

las n ird, daß ir vi e~ w std utsche Erzeugnis müssen 

autnehm n können. D rin kann mich auch nicht die in d n letzt n 

Tag 1 ut geword ne bsioh b irren, die Ausfuhr von Stahlwerk

erz ugni sen an die DDR gänzlich; zu verbieten. in solche Ver

bot - Vf loh heller ahnsinn 1 B"ißt das nicht , uns wieder und 

i r wieder ~Unstlich niedarhalt n zu wol l n ? ir haben dort 

im v rtrau n Gespräch Gedank n diskutiert , wi ge insam die 

Ing ni ur und achl ute an di großen Aufgaben h rang h n kön

n n . Die r.ie ig n odenschätze Chinas liegen unausge oh6pft da. 

Ich müßte meinen , daß na:ch diesem furchtbaren Kri g und jetzt, 

da schon wied mit einem dritten eltbrand droht , s kein 

größer Ideal e n könnte , al hi r eine Lösung zubahnen, 
. 

sxx ür den friedlich n 1 d r ufb u . 

hir 

Und er de/ ird möglich , di Xräft anzusetz n. Es sollte 

möglic sein, als Tr sitland zu wirken, und auch , die Kräfte 

d a st n in di großen Autg b n 1nzugli dern. Seitd mich in 

der Politik tätig b · n , habe ich eh b müb , möglich t nig 

rhanta ~ zu s in Aber heut rsch int es mir doch not ndig , 

das zu wiederhol 
' 

8 i C eil Rhod s ge t hat t ir soll-

t n lernen, in rdtei l n zu d nk: • tt an muß t t ·ohlich d.en 

ganz .srdball h n d1 g ö lichk it n r irt c ft 

nicht aaßer cht en. Di it t i ' rfor-

derlieb n '" n eh • nd auch deut eh · ehtig i • i wär 

shr 10hl i lz n ' r .Ge ort chritte i 

d ricden d e 4ohlo c zu rzi l • 
• 
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D rum glaube i ch eh , daß erforderlich ist , uun zunächst 

einmal im ~leiben zu spreche , im Rahmen der Deutschen Demokra

ti ohen Republik , d .B ir d s , as uns der Volk irtsohaftspl 

uf' rlegt hat , erfUll en, und daß vor ~lem auc die u fuhr 

ein auß rordentlich Roll ir haben un zum Ziel 

gesetzt, naoh r rnte die R in Brot , BUlsenfrücht n 

Ulld T8 igwar n aufz b n . Zurückbl eiben 11 nur noch d1 · e

wirtachaftung von -ett ~d Flei oh . Ei groß Programm ! Und 

nn wir hör n , daß d r n1 t r für Planun mi tt 11 t , daß 

heut scho d r rotverbrauch b i uns größer ia al vor d r 

Z8 i t Hi tler • , ann omm, glau 1 , i t es kein lll io , 

ondern irklichk it , daß wir viel chaffen b • 

Ich habe 1m Kr ise unaerer Fr unde meh als tont , d e 

b i :ngem Güteraustausch und enger er.flech ung :mit d m Ost n 

dur~haus möglich in müß , die R tioni rung auch für Fett und 

Fleisch aufz~ ben. ir wollen das eine nicht v g s n , daß 

es doch ein großes Mom nt ist , enn dieser Staat, dies deutsch 

Demo ratische Republik , sich di ses Programm setzt und s auch 

verwirklicht . 
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t , S.acheen. 

nion treunde I 

rkl~ru g e olitischen Aus-
1 it eröffentlicht wo en ist, ist 

hliohten ttglieder . eine rleiohte-

rung dahingehend gewesen, aes sie allgemein unverbindlich 

vom artetvorstand das er!anren haben, was 1e eit langem 
' schon in einem Arbeitsprogr mm od r arte programm a aga-

drückt e ehen hiitt n. Diese Erkl .. rung des :Politischen us

sch~eses gibt ~n di aöglichkeit, in viel n Kreisen aonsens 

ohne Erschütterungen, ab r mit der notwendigen Konsequenz 

die •assnahmen urohzu.!ühren, dass unsere 0Dl1 . ein olks-

partei bleibt und nooh mehr ein ertretung der ohrißtliehen 

Arbeitersohat1 und der ArbeitB h er überhaupt wir • enn wir 

?1e Lage richtig ansehen, so hat sich se1t 1945 eins ergeben, 

ase ir v~nechen in uns ren Par eidienststellen gehabt abent 

ehrenamtliche ita rbeiter, die ihre Zeiv daduroh gewonnen 

haben und selbstä dig gewes n sind, dass ei auch kostbare 

leit ern eoptert haben, dass sie aber mit alt n fraditionen 

eh ftet ewes n sin un g gl Qbt haben, dass die ODU, ob 

sie ea bew~ost oder unbe usst geglaubt oder erkannt ha en, 

sei dahinge tellt, ase di ODU anknU f an P rtei er 

vergangen an i arer R publik . ir mü aen ' teststell n , un 

es ist notw n 1g, ea bei en kommend n hl n 1 mer ied r 

z tun, dass die ODU eine artei ist eine ne~ n ~yps , un 

war aus d r Erkenntnis herau , a s 1945 weithin eine in-

bnun aller Xlass nuntersohie u d G e llsohaftaunt rsobi -

de eingetreten i t, die urch 1 Schrtt pLung 8 si tzes, 

- s-
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d roh die a~e tr phe, die der rieg mit sich ge r cht hat, 

a11ch eine Sinkehr des Volkes stattg :fnnden hat·. Diese Bin-

kehr de _Tol es mttss in t1nserer 0 nun dahingehend ver irk*i 

lio t erden. as e ODU annh f und ~a9fer mit d n 

n arteien im l ok arbeitet un es wtr n.ich . in eine 

t l~ohe gelegentlich Opposition au brechen, 

ra ionenp~oblern.-l,wie gerade bei rof. iok 

sproahen iatt dass n eint, a an einige 

. 
n Gen 

so ausge_-

en ie 

ri-

gan3e iart~i · ängt. ir teh tandpunkt• ass ein 

Ohrist auch 'in sei m pri aten i.nzel schick al ni h.t 1omer 

ei en. Jl ntor oder ei en Pes or hab n kann, um fe ig ~ er-

d n und daro.t e lange die D, sa die OD'q in 0 se 

sere lli tglieder, u re Ort r ppen ä g1 TO eine 

n sich zusa e finden nnd unbedin aen 

Blockarbeit mit er SED durch ihr w llen. ir l.eibe 

n.ärnlio};l nach wie vor ~•s* nicb nur egiernngspartei, son-
. 

dcrn wir bleib n S1ookpartei, und da bed utet die erken-. 
n u.ng eines neu n taa erecbtliche y t s. loh nk an 

di Sitznng vo.n l.ton s 1niger, r in B rli rof•essor 

ist, er di lo k te e . in ir doc.h z e rlio an u-

r an e , da o sn io t da R er sahich rüok firt 

drehen kann inde an eint, o r ürger1ic e ohioht 

1 t eine klei ür erliche R ntik o en, t1 s a en, 

ir· mache mit. B 1 itmach ann n1oht leiben, 

s di vorhält. Eine hri tlioh- osi 1 Yolk -

partei mus ioh ntsche1den, t1oh itg a alt Zll kCfnnen, 

- ir ollen nicht nnr ie Gesohob ne s in. ir oll n 
-19-
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nur 1, 50 h nterher 1tkom en, sondern us der 

inen nauen oztal taat 1tg talt n. _niobt nur, weil 
. 

usohk.e iniste~präsident 1 t,. nd rn di ODU 

1n1 ter ge tellt ha-t. 1r s n,. d a ir als ri t n 

ko s~ e te e fa g u haben, in n eu.-

' 0 ir uns niebt e r i en k<:Snnen n al e ürger-

ltoh rurteile o r n 1 K inung, a a wi wirteohaf -

11o e mänderuneon aufhalte ktlnn n. Ich ha e e inmal 

o ar tm undfank g sagt in iner e ung, dass gilt 

~etz für ie olitikt man oll Kost nicht in alt 

gi esen, v ir werden immer tärker spUren, dass as a in 

unserer DDR geschieht, auoh .ein Senes 1st, da e raut Tiele 

tortoohrtttliob. c ristliehe E · fte n es d utsohlan - er-

lau r o der un rla 1er iee eh u n wer n. 1 t 1e1oht,. 

~etzt in eine rt gruppe zu ~a re d nun die inge aut 

den ~i soh zn se Ee noh i s ich. b r e is o-t-
\ 

w n g, dass wir de evlSlkera. e te 1, der z un teht, 

e gen können, ei okratiso e di ir jetzt 

rric ten, die eine erfa a u.ng a , se d mo r t eh 

p blik 
. 

t ahoh d r ODU al rau.o on ~ c rt i h r ihre 

ll raltaohe lJnterstUtzun • u ir in klu g nu , als 

1tglieder d r OD nioh im er orthin u o uen, o b n~e 

tliche !rä.u · n • ort in nn hr, di on r 

Pr un schaft mit er jetunion r e , ioht ur 1 lema-

tiaob au.s p rt nit··t, on ern auch in al di ehrlic e 

Preu.ndachaft mein n, mit en Tölltern an sia , · nicht nur 

in Ans h-ung er egierung. ie •renzen erd n 1 m r hr 

-20-
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zua m e sch.rtt pt • ir haben heute as rgeb ie, aes Rau 

un Zeit ao zun mmengol egt -· orden ein durch die ~eohnik t 

d ss ir ntobt so überhebl i eb sein dUrfen und m inen, dass 

d"Cr kleine est Europas der egl .. cker von al)-en sein önnte . 

Or an ir a in in en gro a n o aialen ortsehr tt und 

denk~n abei auch an das ort 0 r i st i, er zu Volk espro oh n 

a t t "We r die Hände an den Pflug legt und adhaut zurück ••• • 

ier ist gemein der i tbnu an un rer neu n epublik . 

(Beifall). 
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c h t ar • 

T.tiebe fre11nde I, 

Da der Lan esverban ~hdringen ie Einberufa.ng es Br-
• 

wettert n Rauptvor tan es gef rdert hat, iat es zweckmässig, . 
wenn ein ertreter d1 sea V rstand einige orte sagt~ waru 

wir die Einb~rufung teaes Gre i~ms gefor4ert hab n. Ich 

g1aube. dasshier in iesem Kreise eine ganze R ihe von 

-~reQn n ver~reten sind, 41e mit una ~eit Monaten der lber-

seugung waren, aas eine Klarstellang innerh lb d r ODU und 

innerhalb einiger ~and sverbän der CDU in er DDR eine 

swingende Notwendigkeit 4arstellt. Diese Klarstellung ist 

leider nicht ·erfolgt •. Sie wäre vielleicht auch noch vor de 

äe1pziger Part i'tag mögtich g e n. aber au.oh ort ist si 

nioht gekommen . lir sind ier berz ugung, da e as a eioh 

heute und in en vergangene oohen in Sachsen abgespielt . 
hat and gegen ärtig nooh abspielt, nicht notwendig ge esen 

w re, w nn einige · er führ n en ~r Qnd un rer ~artei in 

inem. frUheren StadiQ er Ding larg sehen, kl r erkannt 

~nd entsprechen gehan elt hätt n. (Beifall). A s iese 

inber ung s . Brweit rt n H uptvor-

standes gefor ert, eil ir auch r .&. sieht r n, es 

der iolitisoh ach ss llein ahr oheinlioh bei s i er 

bisherigen a sam n tzQng nicht 1 rfor erlio. e Xra!t 

au.fbrin en ü.r , m eine klare not n ig nt ohei ung · 

herbeizttführen . ; 

Keine Pre unde t Di •ntwicklung er Ereigni e innerhalb 

unserer Part i in den letaten 14 ~agen hat unser r Befürohtang 
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!echt egeben. Di Ent cheidung, die kterheate vor acht 
• 

tagen gefallen ist, war niaht die Enteaheidnng, die notwendig 

gelweeen wäre . Der Polittsche Ausschass hat heute vor acht 

!agen nicht die Xraft aufgebraoht 1 die er unbedingt hätte auf

bri gen müssen, um su einer kl r n St llungnah e zu ·kommen. 

Ba müssen auch einmal amen genannt werden. s muss offen und 

klar unseres Erachten · hier von dies Gre ium au eine ganz 

klar Distanzterung von den I räften erfolgen, die ir nicht 

mehr als führende Xräfte innerhalb unserer P rtei ansprechen 

können, wenn nicht ie Existenz_ der Ge amtpart 1 ia h ohstem 

las e gefährdet werden soll. (Sehr wahr J) • Die Erklärung, 

die der ~olitiaohe Aasschuss heute vot acht ~agen der Partei 

und der 0ffentltchkeit Ubergeben hat, unter ehr iben·wir Toll 

nn ganz. Aber a~ch die sch6nste Erk l lr~ng führt uns nicht 

weiter, wenn ihr nicht vorangeht ein kl rer Schnitt. Die er 

muss vollzogen werden. Es ·muss eine Entsoh i ung getroffen 

werden. I ch glaube, es wir notwendig sein, dass uns r ver-
... 

ehrter Ireund N sohka uns noch einige weitere Erläuterungen 
ll 

~nd auch einige weitere •ttteilungen gibt aber die Dinge, di 

sich in de le"zt n fagen abgespielt .haben. 

Ich wil~ nur den N men R o h n e r erwähn n • E ist 
• 

nieman u.n t er a.n s , der nicht ganz genau weise, was diese Dinge 

ftir 1 Gesamtpart 1 bedeuten, ir werd b auch r ber wahr-

scheinlieh noch manch hier heute zu sagen haben. ir ü sen 

au.oh ar~us gewisse Schlussfolgerun n ziehe • Kein frewnd f 

lir si·na eine Vnion. Xe in Land sverban teht 1 oli rt da 

-2,_ 



in der DDR. ir sinc alle bereit, die Xräf 

-23-
zu tutzen 

un zn unterstützen , ie mit u~s e ei eam den eg gehen 

Qllen, der allei möglich ist und der allein die er irk-. 
' lichung 4es Zleiea ara.ntiert, da wir ·erstreben . 

(Leb atter ifall) I 

- --

.. 
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e k. J Land sverband 

Xlare orte hat unser Vorsitzender err uachke 

he~te gesprochen. Ich als rbeiter begrttase ss vor allen 

Dingen, dasshente unser fr und~ ein Land asskollege uaohke 

so klare ~orte gesprochen hat, vor all m über die rbeiter

frage . Ich glanbe~ in unserer Union muss noch viel gearbeitet 

qerden, um den Ar eitern ndlioh ein al gerecht zu werden. 

-denn w nn an vom •a efelder er revier kommt, ist es schon 

ein groeser Mttt~ den a an! ringen mu s, in einer solchen 

.l agen der ODU anzuge.h6ren1 in. einer Geg nd , der ta t ·nur SED

Iitglie er angehören . ir wollen es vor allen Dingen begrü s n, 

wenn von eeiten des Zonenvorstandes endlich mal auch fUr nns 

etwas getan wird, denn as w rkschatts eterat liegt noch 

soAwer nnten. (Zttrute4 Sehr richtig I) s muss endlich einma~ 
\ 

aran gearbeitet erden, damit in diesem falle man dem Arbeiter 

gerecbt w1rd . Vor ~ll n Dingen hoffen und wünschen wir , das 

~ns rbeitern aterial in die and gegaöen wird • damit ir 

aaoh in der Otfentliohkeit ret an ffen sprechen können ~ 

denn wir rbeiter , die 1r acht Stunden la g unter und über 

! age unsere flicht tun , wir erlangen von ~nsere Vorstand; 

daas wir sov1e1 aterial in . 1e H kr~agen , um uns auch 

verte i dig n zu können über die Pol ti d r ODU. c 1ere 
' 

Xämpfe sin letzt na ge n in er Ge er sohafts ahl . ir 

haben in u serem Bergre ier gr sea orteil errungen . 

ir haben iu drei Betrieben die a olu e ehrheit rhalt n . 

(I bh fter eifall) R.ute greift man meine orson an . I ch 

bin mit über 100 Stim n ehrheit gewählt orden. I ch will 

hoff n, asswir endl.oh al in un ern Kreisen so viel auf

bringen, aes die eo a1 le ~ag de Arb i tere ge bess r t_J;! • 
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I v rlange von u serem Kinister S t e 1 4 1 e , aes 

er sich endlich ttoh mal am di Bergleute küm ert und vor 

allen Dingen um Ja riken. die n eh heate nicht ae kriegen , 
B n ol

as sie eigentlich za ekommen b.aben. ir ein ein tratks: 

B trieb ttni wi rd ie X _rte B verweigert , ir b kom e Xar-
da 

t o. Das sehrt XlSrper . I ch hoffet a •• ir den .lr-

it m.inister e 1-tsen. dass er ftir a.n:s 11nd ie oz i alen 

» elange nicht nur des ohristliehen Arbeiters , sondern für 

di gesamte 

tritt. · 

r eitereohsft der d utsch n Rep lik ein-

( r avo-Xufe - lebhaf t er Beifall) 

- - -

- 26-
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Die ÄUeführungen , die K ll e e c h ge obt hat, 

h lten ei n el a en Anklan • ~eh ·re ib nk ar 

en, w nn er t a o~fener g sprochen hätte. (Zurufe 

Behr riohtig I) Yo h 1 au)e, v&r hrt Jreande, e wäre 

tal oh, wenn . gera 

verbandas Bach 

ich hier heute von seiten e ~ande -

nicht inig s hr offen und e tliohe 

orte sprechen wür , aus d m Grun e, da mir d roh den 

Abla f der Ereignisse die Ausübung der Punktion es » a 

o rsitsenden in Sachsen zagefallen ist . Vom Lan e Sac~ cn 

~u ist die Wunde auf ebrochen , wobei ma nicht sagen kann, 

ob sie nicht auch unter der De ke chon in an er Ländern 

ge chwelt hätte. Diese Wunde ist on ungefähr aufgebrochen, 

nn schon seit lang r Zeit k nn man f ststellen, ass ge-

wi sse reise und Menschen, die z gesto ssen sind -

ich 6chte au rüc lieh binzufügen aus Zreis n r Wirt-

ohaf - in der 0Dt1 die Partei e·ner etwa o en Re-

ata ration geaehen haben . (Zuruf 1 S hr rtcht1e) il 

so iet, habe ich ich niemals ein r f sttg n o er poli-

tischen evormun ang unter tellt, son ern ich i n Weg 

ega gen flOh inan lreun en un Vtt lieder 1 

La.n e achsen , r 1 anv r'· erlicher ur it in er 

Juge gewe en 1 t. Icn h chon vor zwei Jahren it d m ' 

•arshall-»la mit aller Detltliohk it als :Lrtaob ftapoli -

tiker di amit k e n Q t hren iner fin nziell n n 

-21 -
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politisch n 1 ng ufgeBetgt. loh hab ioh g a t 

iese P r ul1er ng der sozial·geba den n •arktwirt-

so :ft im es en, ie ma n ohtr .. lieh. ab o w·oht hat 

rkt irt c t.. Di Karlttwirt ec att, in 1 soziple 

ie heu.te scho 1 I ic en ihrer X t tr p e an d r S irn 

tr gt, die e Markt irtsohatt r von vornher in ein Hohn, 

en in iner olohen •a llage n Abh~·n eit t-

ut chlan von merik mit em ge r ten ohl tan r 

0 te st r ie aL von einer sozf lg bun e en 

arkt irtsoh ft d e e e s in. Ich a e ber it 1t J ah.r 
-

i Auffa un ertr t n - io ha iel 1 er tan habt-

es di eit n d r u o atik r ;r 1 n •ar irtschaf 

e ü.ltig v rüb r s • Wer für 1 Di g nie t en 

otfonen Blick hat, a kein rteil rU r b eb • nn 

as o st, v r hrte Pr•unde, ewi n 

itgliede r bei un in r ODU 1 nd P 1 er 

R st Ura tion ac de je ilig gest lt n en hler bnia 

es he h b n, 80 ha e io n Jl t h bt, vor 1 n 

· 'Kon t n in . tt 11 rver a vor er t nt11ch-

ltoit Zll erklären, rj ig re in f ti eh r B rr, r 

annehm n k6 n ' s i lall r 1 er r ot 11-

t e u von lln e s hn n Ein it » ll i o r 

soh n Re or e hier 'i un 1 0 n a.nd 1 B n-

refor un olk 1g B· ri 
0 

r i c t r 

-28-
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kannten. (Z ruf • r r i ohti g) . 

Das möchte ich ~it ller ffenheit sagen. on zwe i erlei 

Dingen habe ich mich 1 Leben· tarngeh lten, einmal, dass 

ich nicht ehrgeizig b1 , asa ich mich nie al n ein r 

I tris b teilige erde . Das ird mir nie an n eh agen 

k 6 en. enn wir u von • r un en b einflussen lassen wUr

den,. die als · olitiker n i cht die eradlinigkeit und. ·Z i el~ 

klarbei aufgezeigt haben, die not endig ist, so äre man 

ein Bundafott. enn an da über di menschlichen Bindungen, 

die eit 25 J ahren z i ohen rof . H~ckmann und ir beetan

den haben, ver essen ürde . Terehrte reunde J nn d r 

Arß t zur peration greif n m~se , al so das e aer an di 

Wunde atzen m~se , uss er aufp sen , dass nun nicht ge 

sun e Teile mit ~esgesohnitten erden . Das st die grosse 

efahr, verehrte Preun e , die b steh bei ,n in r ODU 

und besonders ~ da wi ll ich offen sagen, im Lande Sachs n. 

t oh brauahe darauf nicht weiter einzugehen . Dae ist das 

rgebnia der nter u.chu.n skom 1 ionen und de Ergabni 

des olitisohen ~ aohQsses , und e h ben .ir una alle 

unterworfen . ber , verehrte reunde , nn selbst die ED 

s&gt , dass e im hmen der a ionolen ront gilt, noch 

schwankende, noch nicht zu klarer rkenntnie gekommene 

enechen heranzuführen an dio ationale ufgabe für di 

i ederherstellung der deutschen inheit, nn ollen wir 

de enachen, die in unseren 1 enen eihen eoh enken, 

Gelegenheit geben, di ·rkenntnie von un entgeg nzunehmen 

und dafür heranzureifen .Ich gl aub , da s e eine E4 xk&aa 

-29-
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Aufgab ist. Ich stahe auf dem St ndpankt. 

dass e nicht da it geschehen s in ann nnn alles aaszu-

16sen~ V ine Linie ist klar un deutlich. Ioh h·be attt de 

le zton Lande parteita in ao s eine- rma.li rung ge-

pr·gt, da e tcht d ru geht, s der K ob lebt m. 

u pr uzteren , oniarn dass r produgiert um leben zu 

ktlnnen. Das bedeutet die Abwendtl g von d m r in n kapitali

stischen irtsohaf sdenken. loh glaube~. nach diesem Grund

satz k nn di Union leben und arbeiten. Tch in oft ge~ag 

von der Partei mit Ti 1 n afg en un X tern etraut wor-

den und ich ha e 3 tz~ n ter d r ia die er ter au 

eeuf en. Aber as eine glaube iob sag n su köß en , wo mich 

die Partei hinge tellt b.a~, da h 'i es kein&n f lachen Zun-

g nachlag darüber geben , naoh eloh m Orund tz di 

kommission über di 

sprechen~ Ioh gianbe, ich ha 

noch ertreten k6 nen, usc e in seinem 

terat in . so überzeaga er e~ er el g h t. Iob ill 

. noob ines hinztttü n. Ich at he it 1945 mit n r Spitze 
• 

er Blockpolitik in S cbeen. Ich gl_anbe, a k iner unserer 

Freun e ir je ls 1 allen sachlichen in n Vorwurf 

D PP lsüngigkeit o 
' 

er Doppel in 1 eit ir -unt r llen 

en. Ich b über ugt, enn s i t tl n r n 1 en n 

hen geschähe, das 8 rtr u n uns rer s D- r t1!1 in s eh-
sen. zu. tier ~lookpolitik , ie ich g führt und v rtr t n h b , 

in keiner ei e r c üttert ein wir an r chütt rt sein k 

-)0-
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Die ot e i eit ei r t chen a-

oreinti run hat ich bereit 1945 rg en. b r ie ~orienti 

r fordert ein n U denkprozess die n U enkproze s unseren i -

11 d r bi i den kleinsten Stützpunkt hinein kl eh n, 

Aufgabe er r F tionär i.n. ber 11 uns r 1ieder d se 
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g n und eil vor llem die Halt t1onär 
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Yir ommen doch aus di r prekären Lage , ua den p riodi ob n artei-

trisen einfach nicht hr heraus und der g a te 3rp r erer nion 

ist eu1er Inf ktion ausgesetzt . Die e Infektion, d ist d r Sinn uns~ 

rer heutigen Hau tvorst ndasitzuug, muss mit llen ohtmitteln der r-

unterbunden w rden . Immer d n ä r n atoe bz 
. 

rten, 

halt ich fiir & fährlich, Clenn wir sehen, wo die in hinführ n . 

ait eliler einfachen r inigung rledig n kann, wird mit der ,ei t zu ei-

nem Strudel, der hr ätt mit ich· reiset ·, als der P rtei un-

bedingt zuträglich ist . D bedeutet in der Pr is kon quente DurohtUh-

r~ der Leipziger ohlüsae , die noch einmal in der rklärang de Po-
' 

litischen A. 0 2 . 1. z u druc ko n. u die i t für 

alle tiindend. sc 1 t immer so zu sein , d s B r rt 1 

überhaupt· nicht ve . ir liohl werden. Sie bl iben in de einen 

hän en. ~ie rech i n i.n d r P rt ipre e, ie ko n aber nicht 

durch bi zu. unse n n eh n. Die 

n Beschlüs e.n zugrunde .liegt . Die Fr u.nd , di sich heute mer no 

..._ ............. ktsnn n, and in 1 se n u.en e ohlua , vor all n 

dDingen in der Erkl runa de oliti ohen us onu se o 29 .1. nur ein 

erne te or antit d r ODU erblicken. die .. ben ich innerlich b reite von 

uns elöst d ·· sten soviel Zi vilku.r e b sitzen, auch noch die tor ei-

le Xons q~enz zu zi b n . nn d1 s r chrit nicht r i illig rfol t , 

dann muss das Bedürfni zur politischen auberkeit den P rtei remien 

ot ndigen Ini ti tiv eben. TolerWlz in diesem Zeitpunkt und in di 

Zusammenhang , die eich Hinblick auf die fest 1 Lini un 

t i vollzieht, bedeutet nicht hr und nioht eriger 1 r 1tsch ft 

z poli tisoh n Selbst rd . enn Otto .u.aohke in seinen Gedenkwort n 

Pfarrer L~d 1 ir eh oc.h nz kl r d en u.n d 

enachlua all r chri tlichen Lift in an br 

g stellt hat, ··s en ir uns doch .kl r sein, über die .histori ehe 

tu.ng unser r eltanscha~liohen undpoliti ob n rb it . Sc lie ,en ir 

Lücken, ai in un eren eihen jetzt nt t nd n ind un z 

ent teh n wer en, t nn dies ek n ohli sung eine 



ron erkürz 

politische 

( ifall). 

- 64 -
t n n. b 1 ·· pf n ir it r 

und r ~en im iste d r christlich n V rant ortuns 

~uitpold Steidle: Es sind heute ohon eine enge edank n geäu aert 

worden zu der u en liekliehen it 1o • Ich öcht u

ch n, da kurz z skizzieren, as ic ir 1 d s ·rg bni die er h -

ti n Zus nkunft or teil , denn eiterte Zonenvor t n 1 t 

och z eit!elos s tl.geko n, n o ir e iner ichtun sehr 

onkrete ·~tachlüsae z f ssen. ~ehr konkrete Vorsohl e hat n mit 

nahme de He.rrn, r z zlll tzt spro n ntlich ver-

t. (Zuru e, ichti ! ) ir er t .hen ll rd · , eich die 

...,...., ....... "'bende He:rr n der n sv rb- d in die er it tion rech f 'rti-

. en oll ten d eh r o t ertigen n. D is tver · ndllch 

.not endig, das hat a auch der Landes erban von hrüi.n n 

g klar be i s , 
urd ber vor.hin 

durch, das 

c chon 

er 1 b utige onf renz g for4 rt t 

oll bi r tlich r 

••r n, un icb gl ube 

fr :ten, as zuletzt e 

ric ti hen. n r 

d cb on and ren Org 

sie es nicht ver tand n 

it b c 1tten ihre t 

uch, d ist ot 

t ord n i t. 

rt i t eh id 

ndi 

1 t 

Ich 5ohte an s 

.An iaht n cb auch 

n P t ien 

1 tionen od r inriohtung n d durch, da 

uf r 1 tz~ n in bea i t 

1 die 

fo 

liti 

r zi h n { uf: 

und uch er P r o lpolitik 1 e 

oll sich 1 s in, wi 

Gro ee. rc d 

z~ ehen, ob 1 h ut 

1r (i un 

er e e 

dec n 

lieh tib n. Ab r uns r Pre 

on 

e t 

in t r 

un er olke en lieh zu s en. Dan erinn rt ich an d n all d r 

lucnt des ro! sor 

or 2 

u.f lär n, 

nn von r Ins 1 y.ns in 

d t , oll 

ckl nbur • Da 

1 ff n lichkeit 
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ntsch ideDden Beschluß der gesamten P8rte1 zu erh ben, 

. 

d .n.n der rwei .rte orstand ist ja z ischen den Jahrestagungen 
das o erst le t· ge ·· lte arteiorgan. Und eine politisch 

Erklärung, wie sie der olitische usscliuss vor einer oche ab
ge '&ben hat . kann in der arte! und e nüber der elt draußen 
nu dann ihr volle G wicht be o n, enn der einmütige, ich 
b ille di e 

r wohl nur ein :B 
oberst n arteigr ium.s 

chlus der gef ~ werden 
• 

Der zweite Tatbestand, mit dem ·r uns auseinandersetzen müssen, 
sind ine grosse Zahl personeller Veränderungen, die durch die 

_t cheidunoen de olitischen u schusses bezieh · sweise
1
durch 

die ' tsch idungen in den Landesver ··nde in den letzten ochen 
sich ergebe hab n. D r Politisc usschuß hat sich durc 
die ei·ren teidle und Ganter-Gillaans ergänzt. In den 
den sind Prof. Hic an.n. zurückgetreten, sind ehre 
zurüeJc~etreten, wie IIerr Sehwob und err Witte . H 
sich nach si d also eine ganz eihe 
vo 'r ignis en ereon llor Natur org k en , zu denen eben
falls der ol.tiseh Ausscbus dlegend Stell ne en ß-

as ist eine ·rachtens die z eite Aufga • D it ko e ich aut 
einen Gedanken zurück, den Sie aus metne e schon oft ge-
hört haben~ der aber, das uß ich ehrlich bekennen, n cht i er 
in seiner ganzen de tung von all n 1 unden seinerz it ver 
tanden wo den i • c habe bei ·er G ündung der D utschen emo 
a i eh :n epublik da auf hin e · sen, daß dies t eh idung 

der sa z sm.acht, nämlich die Veran ortu.ng, d Souv ränität, 
d~ el stentschei un den deutsChe Organen zu üb r eben, di 
sich im Rahmen des Demokratischen locks nun für ein Halbjahre 
im inne des ot dammer bkomme und der un auferleg en 
Demokratisierung uferleg hab n, d s dies r grun "t lieh 
s uß ein entsCheid nde rgänzung benötigt, ic a 
eh i er genann hab , di~0genante person lle ranti • ir 

h n eine .fr-ei d okratisch rf su it ahlen und allen, as 
d z ehört. b r s ~ie in der tur d r inge, da e d 
Bes tz smacht nte sse d Friedens und alle as dazu ge-

• hört nichtejeie~ ü~~ kann, ob von die r Chane, ob von dieser 

ö lie eit fr ier okratisch r elbstbestim:mung u.U. ebra.ueh 
macht erd n könnt .. ckläuf en Si.nne , in eine der 
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De okratie und dem rieden abträglichen Sinne . Herr Freitag hat 
mit echt hier auf ein Phönomän hinge ie en, das mit Recht uns 
mit SOrgen beschäftigt hat, Dämlich eine Art Unterwanderung im 
Sinne einer Restauration, Sinne e · s R·ickwärtaentwickelns .Und 
w nn immer wieder von ahlen g s~roch n ird, so ar nicht dieser 
Akz nt zu überhör n, gerad von d~nen, die am lautesten nach d n 
ahlen ri fen. nämlich nicht die Dinge logisch kon quent it r 

zu ent ickeln im positiven Slrme, ondern ein stopsignal oder öglichst 
ein . ·· ckwärtssignal aufzuziehen • Und enn unsere astliehen sogenann

ten Fr unde immer von den ahlen reden, und diesen Akzent dieser 
· Frag eben, so sind ~ s selbst, die die größten Bindernisse 
einer fr ien demokratischen ahl in d n eg legen. (B ifall). 
Denn oweit geht di De okratie nicht, daß ·r denen zuli b und 
zu efallen Selbstmord begehen. (Zustimmung) • Deshalb ist neben 
Verfassung und Organen und Institutionen, die wir in der Republik 
entwickelt haben. d s Problem der personellen Garantie so wichtig, 
d.h. , we ehe .. nner, elche ersönllchkeiten, elche 

auf welchen Plätzen, 1 t welchen Verantwortungen? 
der Zustand, da auch gerad wir und hier greife ich 

auen stehen 
ist nun eben 
b ußt da 

ort der lbstk:ri tik auf, uns .manches vorzuwerfen haben, das ir 

nicht zur recht n Z it und nicht durchgreifend genug dafür gesorgt 
habe , daß die s inzip der personellen Garanti klar, eindeutig 
unmissv rständig zur endung kommen . Ich habe in em ntwurf zu 
er rklärung_, die Ihn n bekannt ist, und die der oli tische Aus

schuß erabschiedet hat, vor einer oeh bewußt darauf hinge iesen 
und b tont, daß auch das unbewußte Bieht- tarbeiten, das unbe-

wußt eiseitesteh n und li gen in V rgehen an der R publik, 
ein Sünde an der okratie ist, und darauf' kommt es an. s kann 
natürlich nicht jeder ein Aktivist der Politik sein, aber wer 

politische V ra.ntowortung tragen ·u in der D mokratie, de muß 
wirklich ein Ak:ti vist sein und ein ko ,pro sloser Akt· vi t i 

1nn der inneren Grundlagen ~d te e, uf denen uns re Re ublik 
und ihre iedenspolit zu en anderen chten aufgebaut ist . 
Wenn ich ich frage: ieso ist es geko en, daß wir in die Z•ie
licht , eniger in unseren tschlie en und Erklärungen , sonder.n 
in vielen Randlungen und Haltungen einer Reihe von nicht i er 
unmaßgelliehe Parteifr unden,warum wir in diesen Zwielicht geko -
men ind, so iederhole ich jetzt etwas, as ich schon oft in 
dies n eisen zum u druck gebracht habe , die .Sünden, die ir 

.selber b gangen ha n, die lagen ohne Ausnahme eit zurück bis in 

I 

l 
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die age der Kri se von Jakob Kaiser • as eschah da.mals , 

ein Fz:eunde? D als gelang es z ar Kaiser nicht, die Union 
auseinanderzusprengen , i e er es gewollt hat . es gelang ihm 

nicht, d1 Irredenta- ·ol itik zu entwickeln,die ihm damals schon 

vorschw bt : Wohl aber gelang es 1 , so viel Unsich~rheit in 

unsere eigen n Reihen hineinzubring n , daß selbst diej nig 
oder viele von ihnen , di die ot endigkeit der fortschritt

lichen rbeit erkannten, sich ab r doch scheuten, um Unbequem
lichkeiten draus n auf dem Lande aus dem ege zu gehen , nun 

ar zu bekennen : Jawohl , der Otto uschke hat Recht,und Wir 
stellen uns nicht nur schüchtern, zähneknirschend, iderwilli , 
eil die russische .Besat;Zung cht damals auch · Spi le ar, 

hinter ihm - das gab es noch - und hoffen. ihm am. ockzl.pf 1 

ziehen zu ko en, sondern es äre richtig gewes n, sich it 

eidenschaft an seine Seite und vor ihm zu stellen. 
Das ist nicht gescheh n,sondern es ist jene Atmosphäre ent

standen draußen im Land • daß i er das Bild entstand, nun ja, 
die Berliner, diese schlappe Gesell c~aft, haben ieder nachge-

eben, dies uislin e und Verr'citer. ir im Lande ind ieder 

überfahren ord n und an hat un nicht ge:fra~ . un, wir können 

e nicht mehr ändern . b r im Grund a chen wir er Händ in 
UnsChuld. Bitte, belastet uns nicht damit und acht uns bitte 

keine Vorwür:f • o ist doch das 131ld • und ich laube,ehrlicher

w ise kann .mir keiner iders rechen., aß ich hier ein ganz sach
liches ,ein. richtiges Bil d für eine Unzahl von Funktionären 
zeichne, ie s·e sich verhalten hab n, bis in di e jüngst Zeit 
hinein .. 

un Ul3 ich etw sagen: ir halfen aus ieser ar 

eseh n und uns bem·· t, aus ihr die olger11n n zu ziehen. 
Aber ir haben es nicht reehtzeitig g schaftt . ICh b ton 
reehtzeiti • Ich ill hier auch ein o enes ort ag n . In d.i -

und deu lieh g s rochen erd • 
nn ich ir die ansehe, di un ur Diskussion eko n 

sind und die teilweise ihe Amter ni dergelegt und re R ihen 

verlass n hab n , ich of . Hickmann , inister eh ab , 
inister itte , ich denke ser Ha tschriftleiter von der 

' euen Zeit' Klein und beispielweise an die Di sidente in d n 
beiden Landtag n Sach en- Anhalt und Brandenbur , die die a t io

nale P.ron.t durch St enth ltung blehnt und sabotierten -

über alle dies Ding h ben ir monat lang gasproehe • Der Foli-

ti. t-'ho 
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tische Ausschuß hat schlüsse gefaßt. die issidenten auszuschli ß 
Vi r ate hat es gedauert , bis drei ausgeschlossen worden sind vo~ 
d n ganzen zwölf. Wir haben beschloss n , auptschriftleiter lein 
abzusetzen. Heute 1och steht e~pes um. in. ir haben vor 

eihnachten schon sehr rühe ewünscht, den · ister chwob auszu echsel.D . 
••'••• s ar nicht durchzusetzen. Heute sind alle diese 'nner, und 
diese ett ann an endlos fortsetzen , unter Druck von draußen de 

ehick a1 erlegen. das wir in ihrem eigen n Inter ssen rechtzeitig 
in aller tille vollziehen sol len und müssen. Dann w:'' ren wir nicht 
unter den sogenannten Druck der Strasze geraten. Mie ist es denn -
ich ill die Kette der Beispiele nicht weiter auswälzen - jeder 
ei , was gemeint ist, ~ie kommt es zu diesem D ck der Strasse? 

· a ist ja auch nicht ein ausgeklügeltes Sy tem, was seit längerer 
i.t obilmachungsmä ig voi·bereitet orden ist , sondern diese t-

2cklun0en, die nun von drauße~ auf die Fartei eingedrungen sind 
und uns das Ges~tz des Handelns etwas vorgeschrieben haben, o liegt 

die rsache? Die Ursache liegt darin , da sich namlich durCh große 
tpolitische ~reignisse die age grundlegend innerhalb 1eniger 

ochen verandert und in beispielloser eise dramatisiert hat . 
ist eben unser Fehler gewesen, daß ir diese elt endung zur an-

dun einer poli·tischen Zuspitzung größten Ausmassas ·nun cht berück

chtigt haben bei unser r Parteiat~eit und Parteiorganisation , sie 
echtzeitig in Form zu bringen, um sie rechtzeitig kräftig und ein
satzfähi g zu machen , auch angesieht größerer politischer Belastung 

und chwi erigkeiten, die sich aus der ·eltentwicklung unter Ums ·· nden 
rgeben können. Kann an s der De okr tie, und kann man es der Kon

trollkommission übel nehmen, wenn sie sagt: ir können hier nicht ehr 
zusehen. Die CD zögert, zögert , i ko t nicht zu Rande , Gefahr ist 

Ver~uge, sie eben die Akten der Sabotage, sie seh~n die steigende 
ette der Anschläge egen die epublik, sie sehen die Schwierigkeiten, 

mit denen ir zu ka pfen haben, t tsehen die Vorbereitungen zu asser
bomben und alle dem. s ist ja. frühlingswind in der Lu:tt , sonde 

Sturm. Und in diese Strum handelt nicht ie CDU, sie rafft nicht das 
eg l und n t nicht da Steuer in die Hand auf ~hre Schiff,sonder.n 

juckalt fröhl~ch,fried icn,bürgerlich einher ie bisher.Dann können 
.ir uns nich t wund r.n, enn ir uns von den Wel len getrieben,piötzlich 
or dem f f sehen,und das Chiff auf Sand ~estsitzt. an behauptet, 

un ere demokratis chen Grundrechte sind in Gefahr gekommen. ein, nicht 
r e demokratischen Grundrechte sind in Gefahr gekommen, sondern un

sere verant wortliche Führung. Das haben ir selber versä t. 
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'ott sei Dank ist es uns noch ei~ al gelungen,in letzter inute 
s teu r i.eder i.n e Hand zu beko en und untex eig ner Verantwortun 

s lber z hande , das zu e~ alten und zu verteid1gen,we eg~n wir 

seit 4 l/2 J n kämp!en, nämLieh die christlich - de okratisChe 
el~ansdbauung cht ~ur als gleichberechtigten, sondern als massgeb-

liche standteil in · erer Deutschen Demokratischen Republik . e1nzu -
schal en und einzugliedern. swegen ist für ich d s ort für die 

van ntscheidender Bedeutung in der rklärung ,dass wir als 
hristlich Dam.o.krate.n zu dieser olit und ihren assnahmen stehen 

der letzten viereinhalb Jahre~aueh ·enn keint B tzungssoldat ehr . 
hi r auf unse r e Boden steht • .Das iat das und 0 dieser Entschlie -
s g und das lor Lippenbekenntnis rd in dies a Zus e ang 

w iss tt \!errat sagt uns i er: Ihr ·seid .iner solchen 
en achbarschaft zur SED,wo ble1bt christliche Struktur, 

ur c istliehe ran ortung: J , e l rennt irklic.h uns r 
Volk di ot auf den ·· eln d die egsg fahr ste t vor der 

z deren möchte ich doch iirklich mal die Gegentr·ge nach dem 
berühmten W sten stellen1 Ist es denn ehristliehe Poli-tik u d · 

rtQ r 1che Poli tilt aus christlicher ora.ntwort , dass nach einem 

halben Jahr in der desrepublik 2 llionen·Arbeitslose auf der 
t s sitzen ? Oder ist es chri tliche erantwortung u.n olitik: 

a s ehristliehe V ra.Il. ortung , enn jetzt di te in estdeutschland 
v tlelt schreien üs en , die Schundliteratur d r öffentlicbkei t 
ieder herauszubri n ? Oder ist es ein Christliche olitik und 

V rantwortung ,wenn n alles för .iert, 
di Fre denlegion . d dere still sc 
bänd der Reälli ta isierung hin inz br 

unsere j en "uensChen in 
arze und nichtsch: arze Ver
ent Ich glaub , da sind 

ir ehri tliehen De okraten des Osten ,wenn uch etwas i , aber 
doch b s r Chri ten. Deshalb ltö en ir auch vo j d r ~tung 

unser r christlich er t ortung 1t gute , ja , it b stem G wis en 

besteh n und vor der G schichte die e au.i' uns zukommen 
la sen. 

tref en 
d LV 

~s ko t ~e zt darauf an,da s 
Sachlichen und im. P r so 11 

ir ine klare Entscheidung 
• Das hei st,w nn von , 

ist notwendig ,einenTreDllungs-
s ich zu z.ieh n , so bin ich in der a der einu das tat aeh

li.ch z u druck ko , das ir hi r nicht ein Zw g idarwilllg 

erlie en, sondern dass 1r da ,was notwendig ar, a eigener Verantwor-
bejahen und egrüssen:. Seh n Si , ich habe in der sächsischen 

F;ras , in. die ich irklich durch Z'rlall hineing -
r t n bin (Zuruf , Sehr richtig) -das öcht ich hier in die m Xrei 
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noch einmal betonen - alle Versuche gema~ht,die Eigenständigkelt 
der Partei zu sicher.n und wenn ich das ommisaariat für acht TAge 
als quasi Landesvorsitzender übernahm, m eben den Be egungsraum 
der artei in 'achen zu gemhrleisten. Als ich die orwürfe sah, 
da sah man auf d er einen Seite die ,politischen Vo ··rfe gegen 
~rofessor Hickmann, auf der anderen eite die Vorwürfe gegen 
inister ohner, nicht politischer, sondern sozus en krimmineller 
atur. s gelang uns, in den Verhandlungen erstmals den Druck der 

Straße ~ beseitigen. Meine Freunde, vergessen Sie nicht, was dies 
itua"t!ion in ~resden bedeutete. Das aren nicht ein paar Lastwagen, 

die H rr Hickniann auf die Bude rückten, ondern hinter iiesen f!as1:1-
wa en stand die Entschlossenheit angesichts dieser olitischen 
G~fahr,in · der deru unsere Demakrat~e steht~ auch zu eiteren Dingen, 
zum Generalstreik usw. zu gehen, wenn nicht hier die CDU als demo
kratische Kraft selber die Verantwortung und Entscheidung trifft. 
Das Wfll" nicht ein Druck der Straße, sondern das war ein Druck der 
eltnot, die auf uns allen lag. Das muß einmal ausgesprochen werden. 
s istuns gelungen, diese Dramatik zu ·· ndigen und ·in das f'reie 
asser der Selbstentscheidung wieder zurückzuko en. Ej war uns 

auch gelungen den · all ickmann von Fall Rimföteiu trennen. 
Und ich habe mit Herrn Rohner und manche i'ftli&ä& ernste Worte ge
sprochen • Es Chien so, wenn an seinen ·~ orten glauben konnte, 
daß alle diese kri neller Vorwürfe · gegenstandslos überhaupt waren. 
Und er hat sich v rpflichtet, sich dem Au~schuss zu stellen. Denn 
gerade an diese ei piel wollten ir ze~ n,daß ir uns nicht beugen, 
wo unrecht mutwilli eschehen ürde. Und as geschieht ? 

Herr Rohner bricht ·sein ~ort und haut ab. Nun f'ra~ ich Sie, in ,., 

~elcher Situation s~nd w~r durch ein solches Verhalten wiederum 
egenüber (ier SED, die uns nun mit cht sagen kann: un, da seht 

Ihr es ja, erst lügen ie Euch nach Strich und .Faden an, ihr angaghiert 
uch für sie und dann hauen sie ab und lassen eh im reck sitzen. 

Das sind Dinge an die man denken uß, enn diese personelle• age 

von der ~ersoneller Garantie entsteht. In der ganzen Diskussion der 
letzten ochen ist nicht ein Name gefall n, den w1r nicht auch 
in parteiinternen Kreis n seit Monaten diskutiert haben im großen 
oder. im kleinen. 
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Also, ich glatt e • wir üseen nun aus di r Situation die Konse-

quenzen ziehen, daß ir uns z amm nfa s n in der Form einor Entschliee

su.ng, deren En1;~ 1 h Ib.nen vorlesen da.:rf und d1 in der Verteilung 

W b griffen ist. ( err Dertinger rliet die En.tschließu.tl(h nlage l ). 

Dem er tan Absa z fügte er hinzur I ch glaube . daS dies or ulierung 

der :e ·· u.ng Antrag • hinsichtlich 

d r Trennungs11ni entspricht und gleich e1t1g im p••it positiv n 

Sinne den Be~:sohluß des Poli t i schen A.uaeohu.sses b stätigt, die HeY.rett · 

Steidle und Ganter-Gi s in de Politischen J: ohuß mit auf zu- . 

n hmen, um dieses dem arteivorst ber tende Organ noch stärker 

zu näftigen und guten Sinne zum Trag n zu bringen. 

~\nscllluß an den z itenAbsatz fuhr Herr Dertinger aus: Sie kennen 

deA letzten Be ehluß des Demokratischen Blockst die Konatituierung de 

National.rates . Hier wird nun jetzt aus den Funktionären ller Gru.ppen 

ein Gremium geechaffe , in dem nun auf d r Baia der Loyalität und 
I , 

genseitigkeit wirksam gearbeitet werd n soll . ir dür~en v~s hi r 

Q.f keinen Fall :fernhal. ten . Herr Dertinger verliest dann d n dritten 

A a~tz und schließ ine uatührungen• Ich bitte meine Damen und Re n 

dieser Enta~hließung zuzustimmen. ) 

nun 
Otto Nu sohlte: Es ird s Schluß der Rednerliste b antragt . Ist das \ 

der Wille der· erweitert n Vorstandeliste, dann muß ich b t en laas n 

er fitt' Sclll.tt& der Rednerliste ist . a n bitte ich Wll a Handzeichen. l '1 I 
(Die Rednerliste wird gesohl.osaen.) ~ ~~ 1 

J!einz Fried: ir kon.nt n us d n ort un r reund D rting r 

entnehmen, daß er -ritisch und selb tkritisoh festat llte,. daß die 

Parteiführung 1n d n vergang t n hr oft und zu lang gewar-

t hätt , wn beet te Ding zu tun. Dazu mUcht ich die Aufmerksam

keit des Erweiterten :Uauptvorstand s nicht nur alJ.ein auf die !rat aoh 

lenken, daß l!err Dr .Kl.ein heQt~ in d "N uen Zeit iii1 Impressum er-
ohein~, ao»dern d der s l1 .Rauptaobriftleiter Herr Zebro eki , 

i.nea is :ns nicht der CDU angehört . 

J 

I 
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ort , aB er stellvertrat er 

Chefredakteur i t -

lf&inz Fried : Ioh sage Dme.n d d halb , eil m in Artik 1 , 

de ich mit illigung des Landesvorstande 13erlin ib. einer 

anderen Z 1 tu.ng röff ntlioht ha (Zuruf: Leider!) eilli 

.ellen schlug. I c halte ftir untragb , d in der Knltnr-

. spalte ein Angriff hinterhältigster t ut Lit ratur g s~artet 

wird, di.e einem großen Teil un rer Fr unde t uer i t . . ir 

haben aue die Grund , ich g ube des 6fter n on 

folgt - 77 -
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Berlin hier, 1m Hauptvorstand bes rochen it verschiedenen eun en, 
daß d.ie 11 Neue Zeit• als ZentraJ.or an der artei auch die wir .liehe 
Linie er Iartei widers_t.~iegeln- müßte. Das 'ist nicht geschehen, und die 
Scherben, die wir jetzt e zufegen haben, sind auch auf dieses Hin -
auszögern zurückzuführen. 1ch möchte hier sa en, daß persö nliche und 

menschliche Bindun en dabei eine sehr große olle gesFielt haben mögen. 
ir sin d~e let~ten, die diese menschlichen indungen bagatellisieren 

würden, aber es ist doch so. aß enn eine solche lare Linie erkannt 
1 t und der Politische Ausschuss einen e hluss gefasst hat, auch 

. tliche Organ~ der Partei - dazu gehört auch die "Neue eit" -
die Beschluss zu parieren haben, Man kann nicht sagen: Ich bin nicht 
b 1m Politischen ... ussehuss der Partei angestellt, sondem h b Vertrag 
mit d n Verlage der "Neuen Zeit•;ieh denke gar nicht daran zu gehen. 

machten wir den Ein rf. , daß wir vor mehreren onaten au·f dies 
Di ·e hingewiesen hätt n, dazu kam von achem der ZWischenrufs ir · 

ien der andesverband der Propheten. ir haben b i uns die Situation 
schon immer klar ehab • ~ir haben uns immer sChon ~on Kaiser getrennt. 

_. nser tellung ist nun einmal anti-Adenauer und anti-Kaiser ge esen • . 
Ich kann auch nicht d n usführun en Faschers zustimmen, enn er s t: 

Wir wollen unsere enschen drüben ansprechen. er drüben ist, wird 
feststellen, daß man nur mit der harten Sprache der Tat achen etwas an-

fanoen kann. enn wir drüben sagens ir lehnen Adenauer ab , weil er 
eit 1919 konsequent eine olitik des Separatismus betrieben hat, 

d ird man das auch verstehen. Es h t gar keinen Sinn, nun aus 
irgend einem Grund en Herrn Bunde anzler d.er Bonner Verwaltung zu 
bescheini en,er s i politi eh doch öglicnerweise ein anständiger 

nsch • enn Herr aiser heut z Gr benkam f aufruft, o darf da 
I 

nicht nur einer rhetorischen rklärung, sondern des schärfsten Prote-
st s, der bwehr ~in der gesamten F rtei, denn as Kaiser hier acht , 
ist ni ts an er s als nderte und hunderte unserer arteifr unde in 
di Gefahr zu brin en, pienage zu treiben, dann nachher hinter 

fänBUismauern zu verschwinden. Dann heißt St Das sind politisch 
·· tlzyrer. nd G bbel s_pricht davo , daß der Verband Brandenburg 

e ei en uer unterliegt. Ich darf wohl von Berlin hi s n~ 

daß wir e e vier ach n euer unterliegen, denn wir erden Ton all 
iten an egrif:fen . Nicht nur,da.B uns der }'Olitische Gegner von 
stberl~ greift, sondern die eigenen Parteifreunde aus den eigenen 

I 
eihen versuchen u s r Ziele tu torpidieren. enn das hier .in diese 

• eis d utlich d art esagt ird, so glaub n Sie ir,es hat sein 

t· de 1r der T rsuc t it s r 

• J 
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B.altung durehzudringGno.\ ir h(:l.ben in der let~ten Nummer des''Fortschrit " 
eine klar Stell ahme des Landesverbandes Berliri präzidiert,und wir 
würd n es begrüßen, wenn sowohl diese Erklärung als auch der rtikel 
unseres ]reundes alther Rücker mit der Erklärnng des Hauptvorstande 
in einer kleinen Druckschrift allen Ortsgruppen zur Pflichtdiskussion 
semacht würde. Denn es ist nicht verwunderlich,daß der unten stehend _ 
Parteifunktionär über. die letzten Ziele der ~artei sich nicht im 
klar ist,wen:a. er keine ..Literatur in die Rand bekommt.Unser Freund aus 
dem · sfel er Seekreis hat es richtig formuliert, der arbeitende Menseb 
vor Ort muß wiss n,warum sind wir CDU-Le ute für die Blockpolitik? 
für die Freunde der sozialistischen Gesellschaftsordnung? - arum sind 

wir für d:re grossen Gedanken der Nationalen Front? 1an könnte uns den 
Vorwurf machen , wir seien eventuell doch nur der Jtmior- artner einer in 

die Raum wirkenden Partei. Unsere Gedanken sind sehr oft in der ande 
ren Presse als richtig und r1chtunggebend geschildert und angepriesen 
word n. an kann uns heute sagen: Ja, die Eigenständigkeit der Partei I 

Selbstvel ständlich wollen wir unsere Partei als solche erbalten,aber 
der Zeit, in der es sich darum dreht, die . ot des Vaterlandes abzu-

wenden, kann es sieh nicht um parteipolitische Ziele . handeln, d de 
de~ arbeitende ann an der Werkbank nicht verstehen, sondern nur darum , 
in einer ehrlichen Blockpolitik zu arbeiten und zu handeln. Wobei ich 
d Satz einflechte, die B~ockpoli~ik verstehe ich nicht so, daß man 
1a den Block spannt- und die anderen hauen darauf los. Das 1st aber 
Sache der ·u:f.Klärung.Das ist aehe der parteipolitischen Belehrung un-
aerer Funktionäre . Viele ssverständnisse sind nur deshalb ent-
standen* weil unsere Menschen Richtungslos gewesen sind. ir haben die 
Fehler an0 eschnitten,warum hat der Parteivorstand noch keine Schule ent
wickelt? Es wird vie leicht geantwortet , ~ir haben kein Geld.Ich möcb-. 
te den Vorsehla6 machen, daß jedes Parteimitglied 1 ark Son erbeitr 
für den Aufbau einer Parteischule bezahlt. (Zuruf von Herrn Freitagt In 
ßaehsen haben wir sie in F dersdor! ). ICh spreche von einer Gesamt
.Parteischule.,wo unsere Kreissekretäre aus dem anzen Land z 14-tägig 
Kurs zusammengezogen werden , wo gute Referenten erscheinen, auCh 
eferenten anderer arteien,um in Rede und Antwort die Fra~n zu klä~ 

r.no Unsere Freunde draußeD sind des öfteren um einige Ding9 ange
sprochen wordenolch weiß• daß einer unserer Parteifreund , einmal in 
der ~aehe de Grie~enland-Kommitees gefr t wurd ,. Er hat s6 se ~ 
wortet, 1 ihm die arteiführung es vor erchrieben hat. ir haben i 

z ~chluß aus der schwierigen Situation e.caus ekrie • aber ieh halte 

es für richtig , daß man in solch schwierigen agen vo Politischen A s 
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eit g er it mitteilt, Herr ohner isti 

Das sind drei Dinge, die wir noch zur Bereit 

endlich die iskrepanz zwischen dem kleinen 
der großen de okratisch n Organisation der CD 

e überbrückt wir • 

/6o · 

sts ktor). 
g vorschla · ,d t 

desverband Be iin und 

1 eine p sitive 

us unsere it lieder reise wird uns er wieder 
ohin steuert die CD ? Die e Fr ist nun beant

wortet durch die Erklärun des olitischen usschu se • Sie ird w iter 
abs llesse.a.d be ortet durch di tschli ssu g, di uns heute 

vo elegt ist. Ich öcut darüber hin us aber doc seh n e as weit 

.Im Lau~e der 1 tzten o te ist e bish r immer och nicht ge-
-~~~. unser artei rogr abzuscnlies • • D s ist jetzt di öchste 

Zeit UD.d auf die Gefahr hin, überproggressiv zu ersehein n, ß ich 

doch s n, daß der vorliegende ,. twurf des Parteiprogram eine uöer
~beitung im inne der letzt Erfahrungen ötig macht. Vor allea uß 
auc di " seli eutralisi rungsthese heraus,die bei un allen 
ehon. viel eil an eric tet at. Vo .aeine desv rband kann ich 

sa n, daß in der letzten Z it die" deszei~ d Organ der SED 
dauem riff f inzelne UD.Serer Funktionäre bringt. Ich halte di -

/ 

se thode • dem Hund den eh: ans stüe eis abzuhac en, 'nicht für 

ganz richt g. Das ist a er eine ~ache, die wir in unserem andesblook 

zu erledigen haben.Deshalb kann ich eine anderen Blockpartei eine 

itik unser n :Funktio ·· ren nicht bestreiten. Un er Lande verband 
hat dahe ueh i alle 'llen, die ihm namhaft ge acht wurd n, ein 
Prüfung ein eleitet und einen rennung sstrich gezogen der wie 
ans t sie di s~anziert. 1 erd n dies üfungen fort etzen.D t 

wird das nicht etan ein, sondern ir werden in unsere L desverband 
die atsaehe ~est tellen müss ,daß ser bisherigen allzu ruhige 

1 t e · über d .. gativea zu diesen Gen ralangritten geführt 
hat d daß wir *- ei enen Inte s unserer Partei ber auc sere 
JUnktio ·· e , dar uf is schon gans richti hingewiesen orden, 
von • un ei 1 die Prüfung einleiten .aüssen, di uns tiniste!b 
stell t rd rt ~. ir oheuen auch n.icht eine Prüfung des 

Land r and .Zweierlei kann man meiae Landesverband nicht zum 
Vol'Wtlr:f chen& rst den Pro.:t'essor ldmann., de kann der CDtJ 

nicht 1n die Sc e c ieben, denn er hat der CDU nich~ • 

zw it a mein d svf!rb d hat in und eh der Kai er-:Krise eine klare 

und ind utig gegenüber Jakob Kaiser seinen Ge~ol leuten . 

ei eno eu( e.ifall). 
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alther B.ücker; Auch ich will mich kurz fassen und verzichte daher· 
auf die Zitierung irgendwelcher Ver und werde mich nur an die ache 
halten. Die Verse können zu gegebener Zeit-nachgeliefert werde~ 
Zunächst ist uns eine chliessung vorgelegt worden, Dieser Ent
schliessung kann mein Landesverband in dieser Form nicht zustim n . 

und zwar aus sehr sachlichen ründ 1r haben hier eine ede des 
General ekretär .D. Derting r gehört, denn so haben wir si aufge

faßßt, den naehtxägliehen Versuch einer Reeht~ertigung etner schwankenden 
ltung hinsichtlich der Personalpo~trt. Seit den Tagen Jakob Jaiser 

riaten wir, elch zweif lhdte Persönlichkeit Professor Kiekmann 
war, ·wir wßt n, 4a.l er der inzige war, d r ersten olkskongre.B 
nicht teilnaha, sondern ag vorher krank wurde. ir haben zweifel-
hafte r lärungen von Professor Hiekmann zwei Jahre hindurch immer 
ieder gehört, i chieichende Hickmann-Kri e ist jedem in der Part i 

bekannt ge esen. ir haben er wieder gefordert, daß endlich klare 

Verhältniss gesohaffen werden. Di klaren Verbältii.isse sind nichtge-
schaffen worden, oder genauer ges , sie sind nicht von uns geschaffen 
worden, sondern sie sind von aUßen schaffen worden. Da ist aus r-

ordentlioh gedauerlich. Und nn wir uns auch in der Ablehnung d r Metho

den it d Politischen AUsschuß einig 1 dt auch wir halten es nicht 
für richtig, daß n derartig tumultöser Fo gegen führende nner 

ander r Par~ei n vorgegan en wird; so kann doch aber der Gegen-
seite ein gewisses echt nicht absprechen,denn wir alle haben do~h ge
sehen durch Monate hindur.oh,daß die Pfeile längst gespitzt waren und 
u.ßten uns doch nich wundern, daß sie eines Tages abgeschossen wurd n • 

.Noch Tage vor Beginn der Angriff uf Professor Hickmann habe ich 
mit Herrn Dertinger zusammengesessen,und w.r hat mir ge agts ein,di 

.Hickmann~che kö n wir nicht erledigen, der muß bleiben.•eine 
Freunde, da lagen di• p~ ile schon auf der Sehn , aber e wird i er 
wieder versucht, die Dinge herumzugehen. wird b hauptet, 
daß/wir da Steuer in der Hand hätten. Ich habe nicht den Eindruck, 

daß der Politische Ausschuss da Steuer in der Hand hat, denn Frof. 
llickll.ann ist j nicht nach Fu. und Becht rausgeschmissen orden, n · 1 

sieh gehörte. sondem ist t einer sehr dünnen Erklärung nicht ein 

mal ausgetreten, ~ sondexn hat nur seine ·mter zur erfügung gest llt. 
Und wenn das stimmt, was ioh erfahren habe, so raspelt an darauf her
ua, zu versuchen, ob er nicht als izepräsident bleiben kann. 
Ein ann, der innerhalb der P rtei nicht fähi ist. ein mt z haben, 
kann es a eh dr ußen .nicht habeD"' U einen Schritt weiter z gehen. 
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I habe durchaus Verständnis für die ensehlichen Bind.ungen,di 
die säChsisanen reunde und auch die Berliner Freunde an eine Persän-
1ichkei t wie die von Prof. Hickman binden, den ich persönlich 
außerordentlich schätze, das möchte ich ausdrücklich erklären. 
Aber diese~ persönlich ertschätzung hat doch nichts zu tun mit der 

olitischen Einschätzung.Ich halte doch nicht jeden enschen u 

estdeutschl and, der mit mir politisch nicht einer Meinung ist für 
e.inen öchubiak, sondern es gibt El&&ft-e. aort eine enge ·ansehen 
die ich persönlich schätze aber mit denen ich politisch nicht einig 
bin und die ich politiik bekämpfen muß. Ich kann auch verstehen, wenn 

an ewisse persönliche Bindungen hat und sich darum von dem einen 
oder allderen nicht zu trennen vermag. Ich weiss nicht,w s di 
ei entümliche -rklärun des Herr Freitag bedeuten sollte,daß er 
sieh von ntrigen fernhalte. Es haltet sich bei Herrn Hickmann nicht 
um eine Intrigen, sondern um eine bittere No endigkeit der Partei. 
~ hätte sehr rasch erfolgen müssen, ~ nicht tagelang dem Radio 

der Ge~enseite Veranlassung zu geben, qbeater zu m~chen.Ist heute 
nun eners~sch vorgegangen worden ? Ich habe in diesem Raum - es sind 

noch nicht ganze zwei onate her - von Herrn Freitag gehcrt, er hat 
es nicht selbst gesagt, · sondern der neben ihm sitzt, ~aß sie niemals 
von Herrn Hickmann lassen, daß sie Stehen und fallen mit Herrn Hick-

ann, meine Freunde, wer kann vgn mir verlangen, daß ich die Erklä-
rungen, die Herr Freitag heute abgegeben hat, er.nst nehmen kann. 
at er denn nun daneben geredet vor 6 ochen in der Sitzung der 
olkskammerfraktion der heute ? D it b ginnt das neue ißtrauen 
eh wied r. un sollen wir hier erklären, daß wir die erzeugung 
a n, daß unser oliti ohe Ausseh: s das Steuer in der Hand habe. 

d wi~ aus vollster erzeugung unmehr zustimmen. as können 
wi .. d: · ter diesen mständen nicht 

U d·noch ein letztes ort. Ich glaube es wäre auch noch notwendig, 
und das ist die uf'fassung unserer 'fllüringer eund.e und w r der 
igentliche Grun , warum ir llDl inber fu des ~rweiterten Haupt

Torstandes ein0 ekom.men smd: ir ~nd der einung, daß auch der Herr 
orsitzende auch einmal ein aar •·orte sagen üßte darum.wie er sich 

in den a ·en der ri • um unser eund ic ann verhalten hat. 
arum nicht der ooitische ussehuss ener sch gegen ickmann vor-

g en ist, s nder.n arum noch e Unter Chungsaussch ss gebildet 

worden ist. Das ist uns in Thüringen überhaupt nicht aut gangen. 
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as sollte denn dieser Untersuchun sausec sa? Das er keine/ 1lbern 
Löffel ge tohlen hat, keine Parteikass mitge e,n hat , daß 

ßten wir ja. ~as sollte also dieser Untersuchungsausschuss ? 
e..s 1 s t un vollko e unkla • D tten wir gerne Aufklärung, 

au elchem Grunde rde die Untersuch est llt und 

welche Gründen ist nicht klar und ra eh geh delt wor~en Die So e 1 

die un treibt ist die, daß auf der egenseite •an wahr eheinlieh 
e er sehr sehne len und restlosen innerhalb der Partei 

gar nicht interessiert ist, daß an dort gerade die ethode , dem 

unde d n Schwanz stüekweis~ abzuhacken, se ern iibt, und am. 
liebsten alle 4 bi 5 eh! a einen eue dal über die cua dureh 

dell · t er eh n lass öchte. Das maohten wir ve eid ~ Die o • 
is es, di uns hat bitten lass , daß der eiterte auptvo~stand 

zusammenko en möge ( eifall). 

org Dertinßer : (Zu einer persönlichen emerkung) 
an hat ja die P~teiu tersehiede zwischen der Gruppe der Jungtürken -

und der Gruppe der er. Das ist öffentlichen Diskussion 

hier ia s er geleget i ebr ht ordea, sc eT haft, 
ich zitiere es aueh scherz t Ich rinnere daran deswegen, weil ich 

er als ·ttelpunkt der sogenannten ungtürken galt. Der nächst 
ozusagen Oberjungtürke ist ei11 Freund J.eker (Zurufe: Richtig und 

euterkei t) • aeh eeinen Bemerktt:zigen von eben möchte ich nur eine 

a e stelle • Er hat mich apltostrophiert • r hat errn Otto uschke 
postrophiert und hat dann die lapida ststellung getroffen J 

Damit beginnt diese ßtrauen. Ich möchte ie Frage st llen, ob das 

in ßtrauensvo gewes n i t. 

al . her .ttückera Ich h be diesen Satz nicht zi tie:rt im Zusammenhang i t 
H rrn usc.bke und Herrn Derti.nger, sondern habe. sie zitiert im Zusam-

enhan mit d n us:r·· , die err · it g hier ge cht hat 

emach1i hat., 

t d n usführun en, die in der olk ammer
ter ausdrücklicher Anschließun von e 

hau Schäfer• D r Landesverband Berlin und uc.h der andosv rband 
Thüringen haben heut zum usdruek gebracht, daß sie diese lärung, 

die i 8~etzt leider von a n her eko e ist, sehr b grü,.ßen, 

eil sie daß eh s i t 1 e wünscht n Herr bedanz hat für dJ n 
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er and c lenbu.r sagt, er .1ird ü erprog-ressieve 

llen. I ß gen,daß es doch sehr bedauerlich ist, 

d ir nicht fertig gebraeht habe , diejenigen selber heraua. 

zunehmen aus unserem arteikörper, die wir schon lä st kennen. 

D äre es nicht öglich , da13 de Bund tüe eise der 

.,ohw bgeba.ok • s .. re auch nicht öglieh gewesen, wie 

err Schm1dt gt, in viele , vielen zwei Seel n in einer 

at le eu. ber e as anderes möchte ich hierbei doch fe t telle • 

Wie ist c1as möglich, Berr Rücker hat e ae ähnliches ehon gesagt, 

daß Herr Hickm.ann von sieh aus di. hter ni dergelegt h t. Ich ba be 

ich b üh:t um lärung d habe hören üsse ,daß der U ter chung -
". 

us eb ss des Politisch n ussehusses nichts testst llen konnte, 

\Va belastend :für Herm Siekmann war (Herr uschke ruft dazwischen& 

Das i s t eine falsche Uliterrichtung). Ich habe die Bitte, daß hier 

wirklieh allen gleiCh eine Aufkl~ rung über alle dies Dinge gegebe 

wird. Daß i.r nicht nur aus den Z i tungen erfahren üss , w zu 

ies r Klärung inn rhalb unsere~ Partei geführ-t- hat. Ich ächte 

wir müss sehr, ehr wachs sein Deswegen" weil ic aucll schön 

wieder ehö äa e, daß &l!!!Pae514ea :e Ausdrücke bei s in de 

itgliederkreisen vorh den~ sindt Es ist jetzt eine Krilstallnach~ 

gegen die Christ n. U da.8 auch immer wieder ge s t wird, o 

V rtretern des Berliner Landesverban a, daß si6 SED-hörig eie , 

daß sie ssen hörig sind. ind Sie sich alle schon einmal darüber 

kl ge erden, w nn man uns und verschiedenen anderen dies Titul tur 

ile , daß sie damit enau das s en,w s sere G gner se.gen,daß 

ie d t d tand_punkt erer G er v rtr ten. 

Ich öchte noch e as sagen, was leider Herr Frie nicht ganz d utlich 

ges t ata Ich hof e , der d sverband rlin wird r das verzei-

hen. ist ge a word an ver ehiede en Bei _piele , daß er 

wieder ersucht•~ e Klärung zu schatf 
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So ist z.E. auch ei uns Herr Bitt on seine Fosten enthoben worden. 

om De okr tisch n Block hinausgegangen und ist iDl selb n oment 

hl. r i uptvorstandes in ein Amt eingesetzt worden, das mit 

personalen in e z tun hat. enn l.r hier enau o v rfahren 

** i er, wenn ir nur ieder d n ant 1 der Nächstenliebe darü er 

decken, dann k en wir zu den selb n Dingen wie in Dresden, und wir 

erden wieder agen, d n Hund ist wieder ein Stück seines Schwanzes 

abgehack t worden • !eh tte Sie,auch einem solchen all genau 

zu überprüfen, wie die Dinge liegen, daß e öglich ist, daß der Lan

desv rband 'Berlin jemand abberuft, der dann · Hause eingestellt wird 

an einem Post n, der sehr wesentlich ist. 

D möcht ieh noch zu d pr ohen, was Herr Minister Steidle ge-. 
· a t hat. enn wir nun chon in einer Klärung unserer Partei begriffe 

. 
ind, ann bitte ich sehr dringend, dies Klärung herbaizuführe 

im Eezu auf unsere Stellung zu den assenorganisationen, im Bezug · 

zu d m Demokratischen Frauenbund Wenn ich hör n muß. daß im Lande 

verband Sechsen ein eschluss besteht, daß die Frauen der CDU nicht it 

arbeiten dürfen D mokratischen. Fr uenbund Deutschland (Zuruft Da 

ist auch nicht wahr, Frau chäfer!), daß ist mir eben vorhin gesagt 

worden. 

•Ich bitte die Frau Kollegin Schäfer, doch die Güte zu hab .;:;;....;...-;.....;-;:..;:::.;:=• 

ich kürzer zu fas en• 

11 ein 

.IO.ärung not ndig. Die Ausführungen von Herrn inister Steidle haben 

das vorbin klar und eind utig gezeigt. Dann is hier irgendein iß-

Verständnis nise de , was ra• ei r ge gt hat, dann 

zwickt dal a er trotzde nicht dav a , daß wir trotzdem ine Klärung 

herbeiführen ü e 
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Ich stelle jetzt den Antrag, zu den enorganisationen ein 

kloTe Stellung von diesem reis aus zu bezieh n. Dann stelle 

ich fernerhin den t rag , daß 1le unsere Anw rter ein 

a r ar ei aut jeden Fall untersehr i n mu ee , das. as 
' 

nämlich · die Geiterz i o en uns c~eidet , inmal die abl hnendo 

Stellung zu Aden er und Kais r, zum er n die itarbeit im 

1oc~ der atto en ro t, itten di Od r - ei -Li e 

als Friede.nsßl'enze und ·nerten un h t mit d r So ~et-

u.nion. :ben Si denn nicht unser rk1·· ung ge- 1 1 

ie nicht verstanden, usdrückl1ch ter-

pretiert wird , d ß die Zuet ung klärung auc di 

UntoretU zang und erken.nung der Erklaru.ng bedeutet . ir 

~ollen doch. hier .nicht in den ind rede • 

1ird. 

Frau: eidenber a.u Scha.efer trat m1 h ran frng mich, 

ob sie mich in e Vor tand d FDB wähl .n kö.nn • Darauf habe 

ich ge t , daß i rauen in Sach en bei einer Abati ung 

ei.nstimlnig be en h b n , c t 1m DFlJ mitz rbeiten. nachdem 

wi ll t .n hatte ,.di eoho tarbei ten• rioht 

z geben . A2lg ain haben die Frau n, die on d r CDU t 

ten, ein günstigen Berichte geg ben. Darauf ie 

F nen c o n , vorl'ufig nicht tz it • Io bitte 

nochmals zu kl5r s eh ha .ni t a on gesprochen, aß vom 
, 

L esverband Sachs n ein er ot h r g g ben orden. ist . 

etaßt 

jetzt di Rednerl1 to u hließ n , bin ic 

1n 

orden ist , 

ic d r 

on Auff eung, aß d doch nicht rtohti ist. 

1etzt Redne n och erbih Din orge ord , di 

rklär , die H r ig n lieh ~e delt erd n milßt n. Di 

hat, ist o Z ttel ZQ be- Ußen, 
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Ich hoffe , ' aß 1 , di 

ihm in eine Land v rband bi 

er ier abge 

die l.etzt 
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ben hat , eh TOD. 

tsgruppe hin in 

ederzeit so klar und eo u lieh ertret n ·rd , i er das hi r 

getan hat. einer i oht nach eind, nn hier am n. in d n letz en. 

\ oohen. zur Diskussion tell t or en ein , ist das . sch hen 

a g d d s V halt ns r tr ffe en 

k mir ni cht vorstel len, daß von h ut 

iten un i.oh 

auf orgen nun sofort 

aus eine Saulus ein aulu wir • Diese Persönlichkeit n mUs n 

sich schon dann die 1tik gefall n la n , daß ei in Zt~ in 

en Handlung n. schärfer 

noch nicht zur D bat 

nrte1lt er en, als die , die binher 

tand n hat . I h bin i terhin d r 

Ansicht , daß ate Vorst dswahl n , 1 sie jetzt durchgeführt erd 

obn ZweU l ine wiese närung herb ifiib:ren , aber d b trifft 

.nicht nur ein n Lande verband und darum habe 1oh eben d :Berlin r 

L desverband gee t : i der V rb d d r rophet n , sondern 

, 

a betrifft 11 L d sv rbänd • I ch bin der i aht , d es hi r 

nicht öglich sein ka.nn , daß .nun in Landesverband ~raucht , ine 

w·sch durchzuführ D, um sich p r önlieh r inzu aschenund d re 

Landes verbände dadurch eniger zu waschen . Ich in der Ansicht , daS , 

we.r...n .lir die Si twition ier in der Partei haben, es di agortal dur ob. 

all.e .1Aandesverbänd hindurchg n · t Wld leider uch noch t il-

weise geht. e.nn wir heut di a· r Ent chli ß zustimmen und w 

wir vti der ins Land hina s · a en wir aber all die 

rnete Absicht hab n , nu.n die Di.n e auch tatsächlich 1m Land , d . h . 

in den bre1.t n t lie r se n zu Z ifol , a ist 

nicht damit getan , daß die r 

iie er Be chlüsse fassen . s ist it er 

ieder B solutionen g faßt w rd n. ist cht d it getan, daß 

diese R solution n m hr od r ig st r unte strich n w den. 

ein, sondern. im L e sel bst muß j etzt 'in d n nächs t en oc n 

1.n kilrzester Zei· unt r 'Be i ge tell t er! , bis zum 
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Ein hermometer, wie di Lah.deav rbänd in der Praxi in Zukunft 

e politisch zuverlässig bint r r Uhrung der Part i hend, 

zu betrachten sind, . iat auch die L e ihrer Finanz .n. Landesver

bande~ die ihr fi ziellen Ge ar n nicht so weit durchorganisi rt 

ind, 2 sie di not ndigen B oträ e promp; eintr ib , die d t 

d Parteif~ er t die finanzi llen Gr dlag scha~~ um di 

Part iziele zu raaliaieren, di e Lande verbände sind politisch 

.nicht al.s unb 41ngt zuverläSsig zu betrachten. enn die Bl. tter 

d \ este s behaupten, ß ein großer !r il der ~ itglieder u.naerer 

Partei dadurch ihre Opposition zum Ausdruck bringen, d si ihr 
• 

Bei träge cht a :fühl' n , daru möcht ich Land sverbiind 

e pfbbl&n, s1.ch ihr itglie4er ar u.fhin genau r an~u.s hen un.d 

die itglie~er - zu entfernen, di diesen otwe digkeit n egenttber 

sich s t.räuben . l:!iS ist innl.os, ei.nen Geri.ehts.appar t aufrecht 
, 

zu erhalten,. er sich als nicht tr~bar er. ist. s ißt b s r, 

ei o in sich abge ohloaeene ef ti te Organisation poli·tischen 

L ben zu haben9 di in Uen ihr n lied ru.ng n , in allen i bren 

teilen unb 4ingt zuverlässig i t, s ein Ko.nglo r t o und 

so viel grBßerer Zahlen. Ich b~ it rh1n d r Auffa ung, daß 

di tarbeit in den Orga.nisati.on r1 e enf'alls ein h rmo ot r ist.· 

Ich bin der Auf'f eUJ18, daß Per önlichk :1. ten von uns , u.na wenn ai 

auch nur in d ~ Ort b ne stehen, lbst e:r tändlich on in der 

VergangeP.he:l t r itarbeit 1m Block od r im FD D o r in d r 

FDJ oder im DFB haben ter Bew is gestellt, daß sie über 1e 

Parteiint r ssen hinaus bereit ind , de G s t1"sung aller 
.... 

Pro leme mi tzu: rken. ist nicht m8glic , d ß r un r G .!öi\At;W4.111.v 

in ie breit n as n d s Volkes tr g n• ~enn wir nicht a 1b in 

allen Orga;litJation n aktiv, po i ti v, ko truk i mi tarbei t n 

azu geh3rt ael'b tverständ1.ioh a.u.oh der D 

auan einen d r tigen Beschluß g faßt 

sseugt, d ei unt r der nü e L itu.ng 

• 
• e die aächsi eh 

ben, b~ ich fest über

Lande verbandavorsit~~~~·•J 
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zu eine ander n 1 ko en rden. 

E , d di a r oder j ner Land av rband 

b son er sch ieri Verhältni s hätt • 0 nein, die Soh 1 rig-

keii n in d n Landesver änd n ~d all i eh. ie 1nd u.t inen 

d a trifft di es e rzen nn r gebr cht w1 folgta il, 

Pa:rt if'Uhrang d.1 Sc uld, il ir a.r in d n Vorsta.ndsg:r mi n 

d de z i J ren politi g chul t, 11 wir in 

die n Vorstan.dsgr""=..~L.c.u. dann ea. anz konkret n schlüee n gekommen. 

sind, die autgrund di ser politischen Schul Grund die r 

politische chichtlich n nntniss si~h al not endig ies n 

ben, ~ir d~ s politi ehe chulung nicht in d r br it n .asse d r 

itgli der durchgeführt haben. Da 1 t einer der größt n ehler. 

Un en er mehrf h ZW!l .A.u.sdruck g ko n ist, di.t.ß z isohell d r 

FUhr g der Partei und er 1 tgli dacha:ft in t b teht, ann 

muß jeder on 

die e utt z.u. verklei 

ir h be.a, die u.ft 

in s in r t·· iohen · Ar eit de.fUr or n, 

, um 41 endgül 1g zu Ub r rUck n. 

l a.1a gläs rn and b z iohn t. Ich 

achte agen , daß die Reinigung, i r jetzt innerhalb u.n erer 

Pe.rte1 d rehführe.u , "di die e 

Reinigung o sein , d dies gl ern an tig zer-

trümmert ir • auch dann. enn inzeln Gl plitt r B br c r -

de hervorruf n. Ich bin f rner der in Ver-

1e das :per Bnl"ich Verschwind n von ini er Rohn r s in 

den 1 tzten 2 rund 1e r an d n n eh 

ißtr uisoh r ma ht. Ich cht 

politisch n d1t ~- r H rrn t r Rohn r di g-

o~en , die ,:w.ogo~.u:~ch n o Z if 1 für ich a grund ihr r T t 

pru h hmen könne , ale fort 

zu so bitt r entt u cht1 

d d f ei Got licht v rU'b ln, . ßtr 1 eh 

ll. n d ne.n. ' di eh vi 11 icht m it 1 nur ein 

I 
~ 
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tw a o llernd Halt g eingeno en ben.- Es ist oh.merzha.ft, 

was .:ir da oeder sehen. Auf der anderen Seite ist es abernot-

endir.t, da,r<;;.ua sofort. die Konsequenze.n zu ziehen und ich !ordere 

· ie auf, in Ih~en Lande verbänden jetzt rücxsichtalo~ jeden Ver-

treter der CDU in seinem Amt, im Ort-, ·Xreis, im Lande 

da.rilbe:r hiru us zu üb rprüfen, ob er al unbedingt zu.verläsdig zu 

bet-rachten ist. Ist r das nicht, eleich nach welcher Seit bin, 

ist diesem Mann oder dieser Frau zu röffne , ihr habt Eu r 

Amt unverzüglich zur Ver ügung' zu stellen. Dabei kann e a 

lteine essint enta geben. Ich habe von i.r. in einer der letzten 

itzungen gesagt, sobald der geringat ADeehe in .. .ßtr uena 

nieh gegen meine Person oder Amtsführung richt n würde, WUrde 1oh 

sofort mein Amt zur Verfügung stellen und überhaupt keine Kompli

kationen inder Öffentlichkeit oder artei hervorruf n. Dieee 

Ste.ndpu.nkt mu.B jeder einzelne von uns h ben. Es ~iegt al.l.f jedem 

e· 2elnen, erherausgestellt ist, ob e ~der Ortsgru pe ader i 

in die egierung der D utsehen mokrati ohen Republik ia~, ein 

una eure Verantwortung und ich betrachte jeden mißtrauisch, der 

in der estpr se gut ko entiert ird. (Zustimmung!) 

Ion betrachte j d n mißtrauisch, von dem die stpresa s t, 

ie von ProZ .Hiokmann, von dem Dr .Schreiber erkl'* t hat, aß r 

di ensc en bewundert io 5 Jahre lang einen solchen _ tandpunkt 

einnehme konnt n, wie Profe sor Hickmahn. Da ist die Unter- -

streichung de s n, daß diese ersönliohkeiten von d r CDU letzt n 

es dem G gne b Bt oder unbe t in die Hände 

hab n und ich mBcht den Antrag t llen, d ei P r önlich-

keiten, _di der CDU ngehör n und die auf 1rgen elch Poet n 

ge~tellt erden,nicht nur innerhalb der ~artei , sondern uch 

aUSorhalb der art i. in irgend ~elche führenden oei tionen d r 

. irtschaft, d r V rwaltung oder uoh olitische Orgaais tion n 

od r überpart ilicheh Organi tion n. daß i se nur ~Ul i 
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a.nt:r t n könn n u.n dü.rf n unt r ndro ung d s i u.ssohlu s s, 

1enn ie di d z\lStändiLen Voratandagre ums be-

ait.zen. !eh gl u.b , daß 1r ann. auch ine · "glichk it haben u.n. 

haben a den , di u.a ah1 in den ereö~ichkeit n so dur hzu-

führen, daß ir eitg hen uns 

decken . 

gen ich r Xanto taten ab-

Absahließen bitt ich ie. das, aa in d n 1 tzten oche 

geschah n ist u.nd da , a i.n den nächsten tochen noch geschehen 

ape t zu etr chtan, daß wir als eine Partei, 

die die erant ortung in der Regierung g bli h mittr~Gt, daß 

wi 

Deut chen Demokratischen epublik. Ichbitt Sie, täglich Ihr 

Gewissen dahin eu. er:forschen , ob Sie auch jed n Augenblick in 

Ihrer täglich n einar 1t benutzt haben, die Autorität der 

Deutschan Demokrati eh n epubl k auchim kleinen Allt zu sti-

geL.. Dazu g hört neh, daß ie len denen geg nübertreten, di 

d nen geg nllb rtr ten, die resigni ren, denen 

gegenübertreten , ie lehn nd sind. Ohne Zw ifel erden. ~eil die 

Arbeit der Regierun aho..n · de.n ~etzten iiona.ten von beachtlich n 
·' 

Erfol.gen begleit t ist , eil diese Arbeit eine i mer größere und 

·eiter Basis findet , in di ser beit auch ehler ge cht und es 

ist auch notwendig, daß die große Öffent~ichkeit diese Fehler 

kennt u.nd kri tiai rt t damit sie g ändert werden können . bor 

diese Fehler dürf n ni ht he~ ua e tellt werden, um in der 

Addition von F lern ein Politik ~ di ed~tieren, die ~in 

dieser Dinkr 1 i r und unter tänd n tödlich 

arde.n kann. azu gehört h , ie Landesverbfind f all 

,Ullk·tion.en, di zu b s tzen sind, Person n orschlag n , von den 

man eiß , daß aio unbedingt auf d Doden der l3e chlU.ss et h n , 

von enen man ~ iß , daß sie a.~grund ihr fD v rgang n n Tätiß]teit 

nicht eines ~ag s in Kürze wied r :tall ll k6.n.ne • Es ist zum :Sei ... 

• 



ioh, 

. ition ang bot 

, d1.e nur 

• o.Uf · u.nd inr r 
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ß 

1rd, es i 

in er 

h nden sind - ond rn loh un· 

c ehr wolü :fort 

( 

I 

•:tl'l' ' . u di !i:h • 1:n er 

. ( ot 

' n 

' 
n.ion 
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Schluß ·skussion : 

Otto eitas (zu iner pe~s3nl1ch emerl.tu.rlß) eh glau.be, 
" 

ich habe mit all r Offe.nhei t sproch • Ich ha n1 in 

Aus:tübrllll.gen. d ·b r, daß ich eh ein r !ntrige t ilig , 

g innd üer 

g aprochen, eil oh :ru.r lntri ~ g troff n erde • 

di tUhrun n on rrn U r ifft, 'ich 

folgende J'e ~st llung n zu treffent I! rr Rilok r un die übrig 

isoh n L R tion der 

Proviaoriac e olk k el" am l.l. Oltto r .J. o:t saor -
·~:w..L\.1, ge o Vizeprä i n in g wir 

alle. Zw it n ha e ich festge eilt, as i t di rh it. 

niemals ist b 1 s i L de,bl c ie Person s Professor 

Hiokmann üb rhau.pt z Deb tte t llt o~d n. a let ein 

sa.ch • Aber o ht e 

ver chieden 1 und 

cht. Ich b b vorhin 

d noch 

sind 

u.n ha 

ich an Herrn B.üo er die h e zu. r:1o te " w1e a eh Herr 

Dertinger vo_rhin chon getan hat: ls as al in persönliches 

MiBvauen aufzut ss n oder ist das ein sieht d s gesamt n 

L deev rb d Thür 1 ein n tr • 

t-

nL e 
. 

d wir da gleiche ß~rauen, 

d Thiiring n. u.ß ich erkl· en, 

1r gegen Herrn Prof.Hiokmann 

hatten, aach g g n rrn Freitag und eg 

0 rdn l.b t t 

g , d ier i r 

erde soll. o 1 hne 1oh da fftr 

• hi r t, ine F tion r ~etz 

.. des LV auf ruhen ol b1 

der Vors and d tvr d 8 in n 

• 

rrn Jenach hab 

it r 

di ol 

rkl e 

sfUhrunc 

.A.uasoha..B und 

h id g :taßt t. 
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hier ap.ges 11 t , Se a r, o der r 1st von d r Tollro-
, 

it Ihr r Zu timmnng (Fr u 

Soha f r ru.:tt o nt , is eh er 1) t -
ll t. (Au:t 4 Zuruf von lr u Schaet r ht B r schk 

r ihr zuruft: " u.n , dann hab n Si Ihr P.tlioht 

ver umt, dann h tten Sie d auf'tun Ue en, als 

e , ih der Volk.a.lt811Dllertraktio.n, aB B rr i tt vor chla n 

auftr t w rd 

eit r is nie ta 

1 '\ere De tt 

s B rrn it , 

ollte , die Parsonalfr 

I ch lau , ~ de 

en. •(Zuruf : t t n.ich !) 

ha · es r a drücklieh ooh eatä-

il er fr 1 a:r , tr t ha n, 

1 rsonalien egellÜb r a. r R g1 ung zu ar ei n. twae 

er s 1 t .nio t 0 hen von unser Seit • (Z c s ste 

in Zeit• r . ) ben ~ 8.1' 

erklärt, Herr Pri d, s ilid " Zeit 

t 

Irrtümlich teht . ir haben t d r " u n Zeit• 

ßU tun, so der.n it ein r 

h t falsch 

l .) Wir 

doah i~t n, aß 

r ehe kUnstlieh rl 

Ich ha in in R f r t 

: rr D rt r 

rs 

ich 5chte 

n:icht d eh en-

r.n. I ch n.a mich 

nann 

rAu 

n hat dies Sit h t b -

ben ot-4 un s ine 

rlasse , . un in di se.n er P r onali 

uef· lieh S 11 on.nt in 

sein, von vor.nh l!" in Ihr tsch id.urtg zu iBi r • ir 

:r . 



10, 
hir 1n n in tzt und ich ub , d ist 

t 

end ein l 

h ut 

:it&r 

• I ilbr1 

Zeitw in n r6ff n 

s lb r 

ohn r heut 

erfolgt, die alles d 

loh ha noch gestern 

Hezrn Ro r rioh n lass , er c t 

d eich t 

ine i.ni 

a spr h n. Io habe 

n.o,...n'l 't 1 t J d 

r nach Dr sd n zum Untereuohu.ngs , ale 

u n w , erhielt ich inen Brief v n H rrn 

R hner , er ein s tlich ter z~ erfügun s llt. 

Ie brinB z Verl 

re1 is der letzt n 
rleumdung 

D i t iot ein hl strich unt r rd n, 

vo.n Rohnere it n • d 

"Neuen. ~e:tt gele n. t b bed uer dies n En chlu H rrn 

Rohn r 

Ube 

erordentlio .. ·Ieh 'tt e c t, ir h tten uns ute 

11 b r 1 

Si ist ni ht zur f 

d r 'P tei H rrn .Rob.ner , 

Zusammenhang ~ca.~:!l......,, d 

brachi; ha , es 

e • o c • 

n n chl de 

ten. r ic 

e tralen Block zur pr ehe ge

vor au Ro r • 
ocht 1 agn 
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hat . 

r Ul rieht at n 1bst b da~ert, d dies Vorko i s zu ver-

zeioh.nen war n . ube ~ wir ön.n n d 1 t die en all ab ohli -

.n ir sind 1 , H rr Ro r hltt durchot heh -
e • ie r en behalte d er ·tt h1 r ins -

d r vor ufkl · g , z 

i h mich per 5nlie dafür st k oht habe , daS · nichts 

Unbi1liges widerfährt . an t rr RUoker ·u er d n Jall R1Qkmann 

esproohe.n 1Jl. ort .n, i ich .nicht anstehe, auf ie tig z ed r.n. 

üblich in d r Ohri tlich-~emokr t1 eh Union, 1n solcbe.n Rede

n ungen wie" inau cbme!i n" ue • zu rede U er m in Ste~l 

zu dom Fal.l icmllltn kann ich I hnen ganz ilar Auf chlaB geben& 

or e ipzi r 7 Parteit hab ich t Prot.Hickmann sproehe 

ie se n, elch eh 1eri it n S e ha 

sorg n Sie · ~ ür, d S e auf 

elegi en Lini halten1 d 

hist r1eeh s r ignis . Der a 

e 

h t d n d utschen otachat er ~~~-~ 

s ina zu 

teitag 

elt sich 

itage , 1 Sowjet gi un al 

Zus enarbe1 t 

ein l 

inister G2'om.yko 

u:ftragt, nn 

Leipr:>:ig r 

utisung in der 

t 

Ich abe m in ort gehalten. Ich ich bemtiht , die Scbv ieri -

keiten. g a nie t ich. Und :loh 

hab 11' a in 1 r !eh ha 

'ist nicht ö i ' 
U-'-1.~.-LL.LI.g d r P 

Führung es LV blei of .BivN~w von sie 

i Konsequenz sez ge.n UD! :ter in r t i nied r -

gel gt. Ich k ... - ... -·'-tori h it r mitteil , daß auoh nioht 

oht Ehr poa . 
r ·· ident · a r olksJiw!lmer und S chsisch n. L dt zu rhal-
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n. Ea is 1 von r pe önliab durch H eubert g raten 

ord , eich vol1kommen om politi h n Le e zurückzuzieh n. Dse 

ist 1e narhei t un. ich in ~r st llung 

1m P~ ck dargelegt 

ens hli.ches V rst dn für mein 

agt, ie sehen wohl die p liti o 

BicJnna.nn i.s ite tritt? Jawohl, ha 

e sgt, er h ~ voll 

g, ber er hat auoh ge

n ig it e±n, d nerr 

• D t i t der 

all erledigt. a nun den .nteroucn-"'L.."'"~o.uae hu an triti:t, der 

ist e:i.ngesetzt 

Politischen J.ussohuesee, an der ich 
mir 

ioh zurUokk hrte und in Erg bni 

r Sitzung d 

n b • 

vorgelegt d , ha ich, cheid n 1 ich nun ei bin. g -

fragt; Haii an zu di a n .. il:lZ 1 n schuldi.gun e.n rrn Pro:fe sor 

Riokmann -eh6rt? Und d hat , der Folit~ eh AusschuB die Frage 

verneint. D habe io rltl .. t, ich täna er em Standpunkt 

dea a diatur t te a. 1 ß auch d · anderen T l h5r • 

Ich könnte ein Untersuohung nicht rrennen, di 

des Angeklag-ten füllrt ird. Das ~ ja nicht mal vor d m Volks-

ger1chtsho es errn ey U..er d~r all. D t weniget i 

lorm. g abrt ( Ztt.s ll.Jlg). Aber wi ot t, in aole en 

Di en bzuwarten,- a 6cht ich l a mo.nstrie n. iner 

serer Parteifreunde oh de es t n g r i t 

Ur1aubszeit über ohritten. Da k au sei e L 

t~rderungs Schli ß n Sie a.n.n ua, he 

er ich nac t n ges t. Ich b 

Ich h b g eagts r t ich 

Der tta.nn, n ic hi r i d lt ; 

(Allgemeine eit rkeit!) (Z ufl 

S lieg n di Ding • I eh e.nn Ihnen d n ·'"'~U.L 

B d .nken ge n i vo ug. er ich glaube, 

d tte s in 

h i uf-

t 1rd. 

1 hnt. 

deln 

d üc er. 

er die e 

richtig, a bza te und ~e vor chn 11 n n t eh uneen 

• 



treffen. 

un Itleine ich er, ir ollen ii r d s H fti it d r 

Schlußdebatte doch nicht di klar oheidtl.l1g 

egriißen, 

n, vor die 

ir heu.te ges ell t s d. Und ich kann 

ind.- ' u· alle ain s b ß a h t E tsch i n sind, 

.nn il' s auch a 1 hn .n un ir 

lieh-demokratieeben r i e persönlich Ding 

1n politisch E tscheidQnßan. o e t ht doc 

blehnen, 

h1n zutra n 

b::d:JI über die 

liehe Notwendigk it dieser E.ntsch idu.ngen gar kein Z itel. Darum, 

v rehrte Fre\Ulde, 'l21U.aae.n ir d:i · ar chlini b t:r cht n, 1 di 

olubio.n WlS h t. vor ch1ägt. Si ist aie kons que.nte ortsetzun 

der Er lärung, die wir b sahlosaen haben. Und dies rklärun.g ist 

salbetverständlich bind nd für all itglieder. a ist uch in 

di eer Resolution 
' aß i j higen, di di Zuat • 

mung o:rklärung un.ter chrieben hab .n, lbstverständlich a an Inb. 

WlSer r rkl··ru.n · oll an rken.nen. Iöh u.b , damit könn wir 

. achlieh uns r h utig n r tung , di aUßerord tlic eftig, 

a er auch klärend waren, abschließen • 

• 
i d on uns r te U.o r ··uß 

gem cht orden., di uns ist r D en, die 

Vertrauenotrage zu st ll n. Die - ............. 1 .n.h it iat ~--lieh r g lt 

or e.n. Ich mpfehl die A.U.ou.Q,.~.;u:u..,. 

r : "Au.f u.n.d e r on 

olles Vertrauen d m 

I.niti ti ( ••• d r R ot g t · 

pricht 1 

u er · .tl ·-

OQ.!.u.w.&. u.ng 

r für ei 

n un r). 

Otto k er keine Disk io darü ar rö nen. Io 

wollte nur sag n, ß j~ in dem 

rson, son ern der oliJi ehe schuß, er 6r , 

ifibegri:ffen 1 t. 81 o 1.n 1: rhol ic i 1 
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der .Versammlung nicht vorgreifen. Ein bänderungsantre.g, s lbst 

;enn er nicht ganz ~or - und f~iatgerecht gestellt ist , soll ~ur 

Abstinnaung kommen. er dieseJ: .,r eiterungsantrag von Herrn Albert 

aru1ehmen will , d n bitte ich um aa H dzeichen. Das ist a· inder

heit. 

(Herr Derting r ruft H rrn u ohke zn: b trac te ich ls 

ßtrauensvotum.)Ioh habe die ausdrUckliehe Zust ung des r1ai-
.. 

terten Hauptvorstande erbeten dazu, daß in dies m V trauen otum 

für d n Jfoli tis.ohen Au.eaohu.S H r Dert er eingeeohlossen ist . 

t to Frei-t (zur A s t ung )t eh chon n, auf grun.d der 

Angriffe. die auch Herr ü er gegen errn Dertinger vorgebracht 

hat und die errn Uertinger zu der berechtigten Prage bracht n: 

B deutot das in l · ßtrauensvotum.? , a s kann mit ein r etwas td.o :ts

e enden Erklärung, 1ie eie He r 'R cker abgeg ben hat , nicht n 

der 'ov.lt geschafft erden. In d:ie em l.1 bitte ich, aß H rrn 

Derting im n d r nt chließung da besond r V rt en s-

eesprochen ird .. Di tscheidung darUb r muß in die m Falle 

Her n Dertinger zustehen. 

a ch e Ihrerseits vorhin durch die rklärung o 

Rück r praktisch zu mind sten Z dru. lt gebr ht wor en 

sind, uoh in z auf m 1ne Per zug uf H rrn 
' lluachke, und zum an er n in d r t · chlie.ß drü lieh 

da Vertrauen für H rrn u.schk ausg aproche.n ist , möchte 

ich klär n . d icll , nachd tzt in re g, 

1ssen, die en rg· zungsantr gestellt h t , ich b ton it inem 

um der ar t llung d r nge 111 n, di er 

b stehen muß , nicht il ich it 1 hab , d 1 it 
-der Freunde t mir mit ßtrau g enUberst ht, wohl ab r , d 

wir auf .·ru.nd der f rungen befUrcht :n ü se • daß loh Z 

täll auoh hi r - ied r Kanäle f~d n , in iS ' 0 
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der Versammlung nicht vorgreifen·. Ein Abänderungäantr 
' lbst 

wenn er nicht ganz :for -und f!'iatgerecht gestellt ist, eoll zur 

Abstimmung kommen. er diesen Er eiterungsantrag von Herrn Al ert 

aru1ehmen will, den bitte ich wn daa Handzeichen. Das iot di 

heit. 

ind r-

(H rr Derti~er ruft Herrn Nu chke zu: b trachte ich 1 

ßtrau.ensvotum .. )Ich be die ausdrticlcliche Zuet ung d r~e.i-

terten Hauptvorst~des erbeten dazu, daß in die m Vertr uen otum 

für d n 1o11 tis.oh n Aue ohuß Herr Dert r e'Ulge ohlosse11 ist. 

Otto ' e:i.t!ß (zur A sttrmuung): Ich 

Angriffe, die auch Herr ücker gegen Herrn Dertinger vorgebracht 

hat und die errn Vertinger zu der bcr chtigten ge 'brachten: 

Bed~utet das ein l · ßtrauensvotum.?, das kann m1 t iner etrJas nicht -

e enden Erlläru.ng, i eie He r R .cker abgegeben hat, nicht n 

der ,alt ~senatft erden. In diesem 11 bitte ic , aß Herr 

Derting r im anm n d r tschließung da besond r J rt uen s

eesproc.b.en wi.rd. Die ntsoheidung darUb r uß in 

Herrn Der~~r zu.a tehen. 

ao a m Ihrerseits vorhin durch die klärung von 

Rünk r pr ctisch zu . • de ten Z twdr k gebr ht o·raen 

sind, auch in z g aUf m 1ne Per uf H rrn 
~ 

Nuaohke, und zum an er n 1n der a Gdrüc lieh 

dae Ver-trauen für Herrn Nuschke au g i. t, möcht 

ich rklären. <laß ich, .11 chdem j tzt 1.n :re c enbur , 

ich b tone t inem isse , i e r änzungsa.ntr g stellt h t, 

st llung r g ·11 n, a 

best hen muß, nich il i.ch inan Z i:t 1 ha ' 
it 

-der Freunde et mir J3trau ge ht, 10hl 

ir fgru.nd er rf rungen befUrcht n ü sen. ol.;h z . c 

fäll auch hier ied r , in an·er ' 



liioh:t hingeh r • 

wie e holt · r uch gemacht 

d eh z a trenn n , G gn r , 1~ 
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chon 

ise 

us • Nachdem j tzt i: Di e zu meine &J;"Oße.n """'""'"'~· m 1n.e 

e son abgeatell or n in , 

uedruck zu ring n , as H rr 

n, 

lb rt zuge dernf 11 

ich Uerdj_ngsbi t n , am da 

h t , ir las n 

r n 

.. t ioh in d r t rnste 

Otto Euschk a Ioh t moht , ß err ~ting r i s n tr 

t dem eokl nburger Fr und T r r t 

Situation von Grun uf . Ich wiir 

ränder 1 

letzten Satz so abändern: In · artu.ng einer k equ.ent n Durch

führung dieser Politik spricht ~ r Erw iterte auptvorst ~d d 

Vors itzenden der OD 1 Ot o Hu hk , und d .ihn r t n n Poli

ti ehe Ausschuß , ins sonder R ·rrn D rting r , in voll t 

Vertr au.en aus . 

(Zuruf : Dann uch R rrn Steidl • ) 

Otto Nuschkes Entschuldigen i , -da ist ·garnioht z ifel-

h t gei:esen. Daz k en ir j gl.eich. Und Si b n gleic di 

G l egenheit, H rrn Steidle d b son re Vertra n zu kund n • 

Er gehö~te ja d m oliti eben ohull arnich • Si können 

nicht etwas b schließen, h n. .o:tsprioht . 

Herr Derting r oich zu.fri d n gibt t die er ormulierung, 
• 

glaube ic , braucht i t oll gin Scha fer , in 

Dertinger it rung zu b t h n . 

Der LV Thliri.n n antr ' 
daß d r letzte Sc hlu.Baba tz in r ven H rrn Nu chke fo uliert n 

Form. "ur Ab t u.n.g gela.ngt , t r ortl s un d S tz s : 

un d 1hn berat nd n Politiao ohu.B" . ir d nken nicht 
I 
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aare.n, de Politi..,chen u.ssehuß iner verfloss nen Zusamm n-

setzung nachträglich d Vertrauen auszusprechen, da ir kein 

Vertrauen zum Politisch :ri usscl ß h b n. ir haben ni.emals 

ißtrauen 1 irg n einer Form ege.n G org D rt er gehe. t 1 

aber "'ir sind ose:nha.ft ptindliohkeit1 ein 

or· d r it1 8 in rt e i r.u s ~ ßt. Ich 

bin ·b rz ugt, d und rt er en cht 0 

aufgefaSt hat. 

r reun.d Uoker t beantr , da.ß a.ie orte 

. gf len sollen: "und de ihn b ratend olit±schen A ssch 

des Hauptvorstand s • (Z. i ehenruf • ) Das ist esch" tsordnungs

. iißig .. Ea ist ein Streichungsantrag ge t llt, üb r den wir 

zuerst abgestimmt und dann über den Ges tantr g. 

Abst.&..üJ,I.u.~-i:j): 
, 

i t doc s hr gafilllrlich, 

w nn hier tzt eine Deb 

Polit~sch u chuß da 

durchgefiibrt ir , ob d r 

rtrau n hat o er · cht. s handelt si h 

um den Po~i~isch n Ausschuß, 1e er j tzt und in Zt t best ht. 

(Zuruf: :Ss besteht gar kein l?olitischer,.Aus chu!) Ja, icher e

ateht in Poli tisoher Aussoh11S. DallJl kann j nur so d Antr 

stellt er en, loh P Tßönlichkeit inner b de olitische.n 

ass huas a hat d nicht ertr n de itert H pt-

orstandes. 

Geo g Dertinser: Ich möchte uns re politischen reunde doch 

at"l.fklären, e 1 ht eigentlich der Politische uaechuß nach de 

Beschlülaen~ die n ulich d ~ P liti eh ssohuß ur E eiterung 
und 

g faßt t di ef eit r oll j dq.rch die nt= 

schließung be tätigt n ... aua? rr usohke, rr 1t 
' 

B rr Faseher , Herr Tr sdo ff, rr Lob danz, R rr Grob l, 

und j tzt 1 t 

eine rUck r :fehlt, ie durch ine uw d 

raktion erg zt w d n uB. Ich itt 
1-



uo 
ob Sie diese die Zlll'.l J)r ti eh das 

~'ißtrauensvotum :ua pr chen ollen. 

Ich bin eo un erricht t, daß nach der bat un 

abgestimmt erden oll, daß Herr St idl und Herr G s 

in den Politi eh n us n. Diaher hab n ir 

.nicht darüber abgeat t. Siß sind so· noch .nicht dr · n. 

er on 11 ist d1 Zu:ziehun on oiieidlc und 

Gant r -Gillnans bereits erfolgt. s ollt'· nur noch durch Annahme 

E ts hli ß die B s ätiggn erfolgen durch en eit r-

ten o tand. 

ücker: D muß doch ber erst einmal abg~sti t er en 

Uber die Zuziehung der beiden Herren, damit sie dahn drin sind. 

Dann kf>nnen •vir da rtrauen au spr eh n. 

t to Nnschke : V ehrt und cker. Sie h b da a ver 
..... 

d r·t. Ich wer ung übe ie tschließung 

terbrechen und richte an a n ~r eit rten Hauptvorstan die 

Frage, o er it de schlui de Politischen A chua s der 

Hinzuziehung d r b id n s nlic eiten ·ater teidl und 

ota.at sekret··r G inv rstande ist. Ich itt , wer 

dag g n i , di and zu erhe~ en. ist 

Zustimmung ist i t ·g erfol t. !oh laub , wir kou.n n nur 

fortfahren in d r batimmun • 

Otto rr rt r e n, da ich d 

Politisc en A tzt habe ic d m ... oli tisch n 

A s chuß ~cht g hort. Ich 

daß der gas te L hUringen s 

auch Her n Jensch. hub eh die 

Funktionen s t 
vor itz nder nicht 

er G s tsführung 
u.aü n u,nd ruh n la 

rklä t, uf nd d s n, 

ral.len pr eh, und 

b egeb n, da13 ich die 

rL 
EUl. erde, bi 

des erb nd 

r orst d 



lll. 

e off n hat. Ich möchte nicht, aß in 1 s 

rkl rung ~etzt ozusagen 

geschlichen · ird. · 

er au otum auch ftir nich ein-

Otto uschke': ltoll g Freit , S e ein~ 3a tgl.i d des l'oli i eh n 

u achu.sse • Ioh g vor , daß r in d Ab t.;a.uu.~UA.Qlß 

fortf e.n. Die lJ!h.iiri 

t r i t erfolgt , d h ißt• ' e ona..ere 110h rn 

Dertinger da volle i rtrau n usg·sproc ird. Es h 1.ßt .rum 

alaot .~."~tun e r kons que ten Durchführung dieser Politik 

spricht der eiterte Hauptvorat d den o:r it:»enden d CDU, 
. 

Otto uschke , un dem ihn erate d n Politische~ Ausschuß des 

u.p·cvorstan e , inab sonder auoh B rrn Dertinger, sein vollstee 

ertr nen u. • 
• 

d r tschließ~ 1st, d n bitt ioh, di 

and zu erheb n. : 

e St 

Re olut·on nom:men. 

e 

• 

t g? 

t 

eh cht. Doch 

'1 t also diee 

'olololol .... ,~ dann noch za dem trag des Herrn Dr.Lobedan.Z, d 

die Progr 

Progr n u fo l.er soll. 

rhebt eich d i.d r pruch ? D is nicht dar ... an., danrl is~ 

so b 0 s • 

Dann at Herr f d trag , daß die rklärung a ohl wi 

di erli 

ni ationen z llt 11 

spr i t ioh 

.1d r pr eh nur von G · s t n a.ü.i~.,.~~ 

ber chti t in • 

r ko n ann zu de it e 

für eine zu rrio t d Bildungs t . 

• 

1 de 

h bt ich 

• a eh 1nt, aß d r 

t rde ist, di nicht ti 

t R rrn ~ ied, 

j de it 1 l k 

, 
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B itr$g 1 isten oll. 

d~ee n Antrag, der j 

verbandsvorsitzend n dart, d 

ich rde Ihnen vor chlag n, 

ond r n Er ägung durch die Land -

arbeitung zn Ub rweisen. 

beschlossen .. 

Ih illen Antr e 

achlu.ß zu fa s n r;ar Mit arb it in de 

ohen Aus chuB zur näh r n 

rfolgt nicht , dann ist o 

br oht, hi r inen 

s enorgani tionen. 

Otto usohlte: Pr u S ha ~er nun w~en Sie in der Volksk 

Nun a udie'l"en Sie ihre G ohJ.f't ordn 

lieh n tr ier eipger icht. ir kBnnen doch nicht so pr z -

dieren, d ß hier ein Antrag~ der noch llioht e1 nmal ohri tlich 

formuliert ist, Ton den .Antre.gat 11 rn eur Abeti.LIII.U'"-'16 

Wird. 

ß(.'ßuell t 

• 
Frau Scha f ist doch aber d elbe w1 vorher. Hier i~t 

ges11roehen 
über d n An ag · ord n, 1 k e.bzug~b n. D ber 

di kutier · .n 1 • 

Otto Nuso.hke: Soviel rde.n Sie doch Ub rbliok haben, aß e 
I • 

sich hier um in inanzt chnisch Angelegenbei · d lt, ährend 

es sich· in Ihrem Fall ine eitr ich nd politische Entsoh 1-

dung d 1 t. Ab r hier i.nfach dge1enk h ua in 

politisch bedeut am ragen zu ntsch id n, das halt ich cht . 

. für richtig. Da entst ht in. 

öchte auch it n, daß 

ordl'lWl 

setz n. Di Pra e Uß 

Scbw be bleiben und 

T s-

n Au.aachua a 

t i r Re 

lung erbitt n, daß r gleichfalls ies noch nicht :for uli rt n 

Antrag - hau. S haefer ird ihn noch :to ul.ier n - d Politi c 

Aueach über eia n. 
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• 

Pfarrer Mehn rta Ich bitte H rr uechkc und den Politiochen u -
' 

schw.!, die Angelegenheit mit uns rem j ---zi en ~ande verbandevor-

sitzenden Her~n Freit und H rrn Jens h umgehend cl1nell zu 

kläre.n.and z a:r mind st ns innerha~b on iner oche, da onst für 

d die Landt sfr tion ehr eh e e 

olg n ntatehen k8nnt • .ir llen nicht erlaben, d man j tzt 

noch e l nach · in m ort von Bachem u.nr 1f ücht pflückt. 

'D An 'trag cdes LV !htiringen kann dazu führ n~ daß erst on anderer 

ite aua, di cht beruf n ·ist, in .ldinstlich Xriee in Saohs 

e~tergetri n rd. Da i ann man noc ~ehr die Frag stellen, 

ob das j tzt eine T t ach rd n oll, d B ein L gegen n 

anderen LV S-tellung n t. Ieh tra e: 

bitte, d hier z prot kollier •. {Zur 

ein cht hat rt) 

t elch m echt ? Und 

aus der Ver 

Otto Nuschke : Ee i t ja elbstveratändlich, d ß bei der brennend n 

Frage d~r Situation in acheen ieser trag e Herrn Freitag 

umgehe dumgeh nd be alt erde.n m • Ich glaube, d a.rin sirid ir 

u.na alle ci ig und ich ö~ht m i en, aa.e dazu noch .nicht ej nmal 

eine oche ver t eich n ar!• bia d ß ir üb r di Frage e.nt-

schieden haben. s d dann an ohli ein Sitzung d s Poli-

tischen Ausaehu e ttzufinden hab n. 
• 

Nun, verehrt 

d ir t 

. d , 'eh darf i der mit d m Satz b ginn n, ; 

d unser r heu.tigen Beratun n tehen. ir hab n 

eine sehr sspr ehe abt. Sie ist in Z iohen 

von L n in un rer Cbri tlich okr tieoh n Union. b r ich 

cht verg ssen, daß i n aer Union 

b ginn n muß, so, ie ie Lieb 

glau.be , wir oll n üb r ,alle 

5chließlich aie Union zu Ba 

t"ti eit ei i h lber anzuf 

da alte V, tra ensv rh.. tni , di s 

zu inand r, wi der er us 11 un 

ir mü een s b müh n, 

chlich-off ne rtrau n 

ir k nnen da umeo m h :r. 

• 

l j 



1r ',~ ............ , 

u.n.r:; ren kl 

Ich schli 

, 
' 
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Vorlage für die Sitzung des Erweiterten 
Bauj>tvorstandes aa 16o Mai 1950 ' 

.Zu 2Q der Tagesordnung (Vorberei trmg der Landespartei tage) 

~ird folgender Eeschluß vorgeschlagen$ 

, Der .Erweiterte Hauptvorstand beschließt gemäß § 34 Ziff 0 2 der 
ßatzung folgenden Zusatz zu Ziffer 9 der Wahlordnung: 

"Der Politische AUsschuß wird ermächtigt, i!l Benehmen mit dem 
~ Vorst&Ad des· Landesverbandes Delegierte aus den Kreisen der 
Frauen, der Jugend, der Betriebsgruppen und der CDU=Mitarbeiter 

· in der Nationalen Front zu benennen .. Diese Benennung erfolgt 
eatsprechend § 12 Ziffer 4 der SatzuagQd 

· Der Hauptvorstand .empfiehlt den Landesparteitagen, die von 
ihnen zu benennenden Delegierten für die Jahrestagung 1950 ~n 
erster ~inie aus den Reihen der CDU=Mitarbeiter in der Nationalen 
Front, der Jugend, der Frauen, der Betriebsgruppen und der der CDU 
angehörenden Mitglieder der VVN zu wählenG . 

Begrü.nduag s 

Der vorstehende Vorschlag ist von der Hauptgeschäftsstelle 
~ormuliert worden auf Grund folgender beider Anträge : 
a) Antrag der Frauen-Tagung der CDU am lloMai s 

'·'Die Satzung d.er C.DU besti1Jl.tnt in § 12, Ziffer 4; daß mindestens 
. lo ~der Vertreter zu den übergeordneten Gliederungen aus den 
Reihen der Frauen zu nehmen sind~ Auf der Jahrestagung in 
Leipzig waren von 273 Stim~berechtigten nur 25 Frauen, das sind 
~app 9 ~. Es besteht Anlaß zu der Annahme, daß auch bei den 
di'esjährigen Delegiertenwahlen durch die KreisversaiD.llllungen ·die 
erwähnte Bestimmung der Satzung nicht immer eingehalten worden 
ist~ - Mit Rücksicht auf die besondere Bedeutung der Landes
parteitage in diesem Jahr bittet die Frauentagung den Haupt-
vorstand, außerordentliche Maßnahmen zu beschließen, um durch 
Berufung zusätzlicher Jelegierter die der Satzung entsprechende 
Vertretung der ]'rauen auf den Landespartei tagen zu sicherrio" 

b) Antrag der ODU=Mitglieder in der Nationalen Front am 13o Mai s 
"Die' fortschrittlichen Unionsmitglieder, die in der Nationalen 

Front, in den Reihen der Jugend oder der Frauen aktiv mit
~ arbeiten, können als stimmberechtigte Delegierte an den 
Landesparteitagen und am Parteitage des Gesamtverbandes teil
nehJien"" 

Das in diesen Anträgen ausgesprochene Verlangen auß grundsätzlich 
als begründet anerkannt werden o Es ist unbedingt notwendig, den 
Vertretern der Frauen, der Jugend und der Betriebsgruppen den 
in ~ 12, Ziffer 4, der Satzung festgelegten Anteil an den Landes
parteitagen zu sicherne Ebenso erscheint es als politisch begrün
det und notwendig, den fortschrittlichen ~illen der CDU-Mitarbeiter 
in der Nationalen Front auf den Landesparteitagen zur Geltung zu 
brin~eno 

I I 



zu· l~ ~~ Tagesordnunß: 

Vorla~e für die Sitzung des Erweiterten 
Hauptvorstandes am 16eUai 1950 

Entwurf einer Entschließung 
==============~===========~ 

f.. . 
i{/ 

Der Erweiterte Haaptvorstand der CDU hat mit Freude von den 
großen Fortschritten auf allen Gebieten unseres gesellschaftlichen 
Lebens Kenntnis genommen~ ie Festigung der demokratischen Ordnung 
in Wirtschaft und Verwaltung erlaubt es·, an ehemalige :Pg' s und ~ 
Offiziere die StaatsbUrgerschaftsrec te · zu ge-
währene Der Abschluß bedeutsamer Handelsverträge, b~sonders mit . 
der Sowjet=Union" schaltet die DDR wie1der maßgeblich in den inter
nationalen Handel ein; diese Entwicklung wird durch den in Aus
sicht genomme~en Handelsvertrag mit der befre d te Vol s b~LL I 
China eine weitere Verstärkung erfahreno Die ~·P4A~~W~~.B~~···---r 
iA· 4e» »»R eeeeitißt wordaAG Die Wirtschaft kaQP sich ei von 

··~~-•montagen und Krisenerscheinungen eniwickelno~ Mit einer Senkung 
er Reparationen darf gerechnet weruen0 Die Kulturverordnung 1950, 

das Gesetz der Arbeit und das Gesetz zur Förderung der Jugend 
sind wie die ErfUllpng und Obererfüllung des Voljswirtschaftsplanes 
wichtige Meilensteine auf dem Wege zur weiteren estigung unserer 
Demokratie ~~ Die ' DDB erweist sich somit als das Fundament eines 
für Gesamtdeutschland vorbildlichen Wiederaufbaaes aus eigener 
~rafte ~ 

Diese tUr Gesamtdeutschland entscheidende Leistung der DDR 
gewinnt erhöhte ~edeutang angesichts der Erklärung der Londoner 
Außenminister~Kpnferenz 0 in der der brutale Wille aum Ausdruck 
kWII.!!Dt 0 da~ Besatzungsstatut aufrecht zu erhal tent~ die oberste Ge
walt für uttabsehbare Zeit in alliierten Händen zu belassen, Priedens• 

r abschluß ~d Räumung Deutschlands zu verweigern und damit die Vero 
sklavung Westdeutschlands zu verewigene ~Der Hauptvorstand ~ ~~ 
aainer Fm~ä~ftftS Aaed•~Qk ,über den Vorschlag Adenauers .an den 
Bonner Bundestag0 diesen ·Zustand durch Beitritt Weatdeats@hlands 
zwm Europara~ ausdrücklich gutzuheißen und damit die Spaltung 
Deutschlands völkerrechtlich zu bestätigen~ Das deutsche Volk 
wird sich \ve.der mit dieser Spal tu.ng noch mit dem Verziah·t auf Frie .... 

' den und Räumung ~emals abfinden0 
lJDie "Wiedervereinigung" der DDB mit den Unter dem Besatzungs~ 

tatut stehenden Gebieten, von d~r das Londoner Kommuntque spricht, 
würde bed.euten" daß die Errungenschaften unserer Demokratie auf 
allen Gebie'ten des poli tiachen 9 wirtschaftliche.n und kal turellen 
Lebens verlore~ gehen \~rden0 l. Die Absicht der Westalliierten, 
Westdeutschland zu einem Stützpunkt ihres Kampfes gegen die Welt~ 
friedeAsfront auszubauen 0 widerspricht den Verpflichtungen. von 
Jalta und Potsdam9 die die Westmächte eingegangen sind, ebenso 
wie den Lebensinteressen dea deutschen Volkeso 

Aus christlicher Verpflichtung unserem gesamten deutschen 
Volke gegenüber oind wir _fest entschlossen, den eingeschlagenen 
Weg einer Festigung der fortschrittlichen Entwicklung in der DDR 
und ihrer Verwirklichung in ganz Deutschland weiter zu gehen~ 
Gegenüber dem Versuch Adenauers~ aus der CDU Westdeutsclüands eine 
reaktionär=kapitalistis~he ~artei Eu machen~ die unter Mißachtung 
der christlichen Friedenabotselhaft auf dem Wege der Kapitulation 
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vor den ies~alliierten an der Vorbereitung eines neuen Welte 
krieges mithilft, unter Mißachtung des Gebotes der Nächstenliebe 
eine unsoziale Polit~k des Profits begünstigt und unter Mißachtung 
christlicher Sitte den Schund= und So3mutserzeugnissen •1Ae» iem 
d.en.taellert Velke fremden Literatur und Kunst freie Bahn gibt, ver
stärken die -fortschrittlichen Xrätte in der CDU der DDR ihren -
Ei.rlaatz fiir die Sache des Friedens der nationalen Einbei t......., 

J,J des deutschen Wiederaufbaues Die fagungen der CDU~Jugend in yt I Leipzig sowie der CDU=Frauen und der CDU=Mi tarbei ter in der 
' Nationalen Front in Berlin ha~n hiervon Zeugnis abgelegt. Die 

ODU ist w:l.lleaa, diese der Zukunft zugewandten Xrli:fte innerhalb 
der Partei uneingeschränkt zur E.nttaltung kommen zu lassen~ ~ · 

Die verhängnisvolle Entwicklung in Westdeutschland hat dem 
Kampf der lationalen Front des demokratischen Deutschland erhöhte 
Bedeutung gegeben$ Angesichts der Gefahr, daß die Spalt~g Deutsch~ 
lands völkerrechtlich festgelegt wird, müssen sich die politischen 
K äfte der DDR mit doppelter Energie zusammenschließen • . Der Ernst 
er Lage macht es zur unausweichlichen Notwendigkeit, jede Spal

tung und Aufsplitterung der Friedensfront zu vermelden und daher 
die Wahlvorbereitungen fUr den 15GOktober unter einem gemeinsamen 
Wahlprogramm und m1 t gemeinsamen Wahlvorschlägen durchzuführen., 
Auf diesen Wahlvorschlägen dürfen nur solche Kandidaten Platz 
~inden,~die eine klare Weiterführung der Politik der DDR gewähr-
leisten., · , 

Aus den gleichen Erwägungen begrüßt der Hauptvorstand die 
· Entspannung in der kirchenpolitischen Lage~ Die Erklärung der 

CDU bedeutete einen positiven Beitrag 1m Sinne einer Bereinigung 
der Mißverständnisse, die auf diesem Gebiete entstanden wareno 
Mit Befriedigung ha~Hauptvoratand davon Kenntnis genommen, 
daß auch Geistl.iche~~eigender Zahl a4ch ~aktiv~ Mitarbeit 
in der llationalen Front bereit e!'lElär1: habeno ~. 

Der Hauptvorstand fordert alle Mitglieder und Freunde der 
CDU auf, im Hinblick auf die Schwere der dro~enden Gefahren alle 
Kräfte einzUsetzen für die großen Aufgaben der Bationalen Front 
des demokratischen Deutschland- Wenn alle sich ihrer Verant= 
wortung bewußt sind, ~wereea a~as ift ~etttbchland, w1e vaxher eeftea 
i.a anderen U!nd&Illf sich die Kräfte des Friedens gegenüber Ma:_~ 
Anschlägen der Kriegsinteressenten als die stärkeren erweisene 
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Vorlage für die Sitzung des Erweiterten 
Hauptvorstandes am 16.Miül \1.950 
- Zu Punkt 3 der- Tagesordnung -

BetN: Arbeite~is nsozialismus aus christlicher Verantwortung". 

6G1 

Der Arbeitskreis "Sozialismus aus christlicher VerantworttJng" ha.t in seiner 
Sitzung am 10. Mai die folgenden Grundsätze einstimmig formuliert. Er bittet 
den Hauptvorstand,. diesen Grundsätzen zuzustimmen und sie als verbindlich für 
die Behandlung dieses Fragenkreises zu erklären•~ 

Gl"lindsät'ze zti.r sozialistischen Gestaltung der Gesellschaftsordnung 

Die Jahrestagungen ~r CDU in Erfurt 1948 und Leipzig 1949 ha1;>en sich aus -
christlicher Verantwo!tung zu einer sozialistischen Gestaltung der Gesell
schaftsordnung bekannt-.. Zur BegrUndung . und Erläuterung dieses Bekenntliisses 

- sollen die folgenden Grundsätze dienen, die der Hauptvorstand als verbindlich 
für die Behandlung dieses Fragenkreises erklärt: 

1. 
Für unsere Stellung als Christen zur Gesellsclulftsordnung sind massgebend· Oie 
Tatsachen der Gotteskindschaft, der \V"urde und Freiheit des Menschen als Eben
bild Gottes und die Verpflichtung zur Nächstenliebe. 

Die Vfurde des Menschen ruht nach christlicher Auffassung in der Tat~che . 
seiner Berufung zur Gotteskindschafte Mit ihr sind die na türliehen Grundrech
te des ~nschen gegeben: Leben, Freiheit und Glück. 

Das Ziel der Gesellschaftsordnung ist, diese Rechte für alle in gleicher 
Weise zu verwirklichen und zu sichern. , .. 

Das Ziel der Wirtschaftsordnung als Teil der Gesellschaft:;;ordnung ist die 
sinnvolle Entwicklung der Naturkräfte zu Produktivkräften, um den Bedarf 
der Gemeinschaft und damit des Einzelnen ~u decken. 

2. 

Die Geschichte ist nach unserer christlichen Auffassung Heimkehr der 
Schöpfung zum Sch~fer8 des Unvollkommenen zum unendlich Vollkommenen. Wir 
sehen darin den ~ter des Fortschrittes~ An diesem Fortschritt mitz~wir
ken als Mitarbeiter des Schöpfers ist Christenpflicht. ·. 

Der Christ muss nach bestem Wissen und Können den Stand der Kultur seiner 
Zeit ~utzen, um der menschlichen Gesellschaft die beste .und höchste Form zu 
geben, die auf dieser Stufe der Entwicklung zu erreichen ~st • . 

Der Christ ist also nicht festgelegt auf irgend eine zeitbedingte Form der 
Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung. Er sucht vielmehr auf jeder .Stufe der 
Entwicklung der Verantwortung gerecht zu werden, die auf ihn gelegt ist. 

3e 

Die Entwicklung der Gesellschaft&= und Wirtschaftsordnung führt in unserem 
Zeitalter vom individualistischen Kapitalismus zum gemeinschaftsgebundenen 
Sozialismus. 
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Krisenhafter ll:anwf um die Märkte" Hemmung der Produktivkräfte,. Vermachtung 
des Kapitals, Imperialismus und Ausweichen in ~iegskonjunktur: Das sind 
Züge, die zeigen, dass das kapita:J.istische System seinen Höhepunkt über-
schritten hat. · 

Die Leistungen der Wirts~haftsplanung in zwei Wel tkriegen•- die Erfolge der 
soJ4a.tiechtm Planwirtschaft, das steigende Vi&chsen des. Bereichs der sozWisti
schen OrdnWJ.g~_ las sind Kennzeichrot• die zu dem. Schluss zwingen, dass der So
zialismus e1n. Anfang seiner Entwicklu.n..g steht. 

4e 

Die .Deutsche Demokratische Republik zeigt in ihrer Verfassung einen gangbaren 
V/egt. um. soziale Gerechtigkeit und Verpflichtung in Einklang zu bringen mit 
Menschenwürde und Freihei ~ 

Der Neubau der _gesellschaftlichen Ordnu:ng in der DDR wird den Forc:terungen des 
Gründlmgsa.ufru.fs der CDU vom 2.6 .. Juni 1945 gerechtg 

Aufba.u . de·s Wirtschaftslebens ·;in straffer Plan:w:t.g• ohne Rücksieht 
auf persönliche Interessen und wirtschaftliche Theorien, 

Übergang der Bodenechätze in Sta.atsbesi.tz und Unterwerfung der 
Schlüsselunternehmungen unter die Staatsgewalt, ,
nm diese vor illegitimen Einflüssen wirtschaftlicher Machtzusammen
ball»..ngen zu sichem~ 

Umfassende ländliche v..nd gärtnerische Siedlung unter weitgehende·r Her
anziehung des G:rossgrundbesi.tzes, 

Bindung des Priva teigentu.ms an die Verantwortung für die Allgemeinheit t 

Anerkennung der Kraft, die von der Arbeiterschaft in das ·Volksganze 
einströmte 

5a 
Die Verfassv~g der DDR sichert das Recht auf Arbeit, . das Mitbestimmungsrecht 
der Arbeiter 11 ebenso die Gleichberechtigung der Frauen und der ,Jugend. Di.e 
geistige Arbeit wird in grosszügiger Weise gefördert& 

Di~ Wirtschaft der DDR entwickelt sich nach dem Grundsatz der Planurig unter 
Führung der volkseigenen Wirtschaft. Doch blei bt dabei genügend Raum ,für die 
Förde~ wesentlicher Teile der Privatwirtschaft in Bauernt,~, Industrie, 
Handwerk und Einzelhan.del., Die Fö~derung der persönlichen Initiative durch 
di~ Aktivistenbewegung wie die planvolle Entfaltttng der 'Initiative in der 
privaten Wirtschaft sind für die Sicherung der Grundlagen unseres nationalen 
Daseins lebensnotwendigf; Nur durch Zusammenwirken al.ler Kräfte können diese 
Aufgaben erfüJ.l t werden. 

- . . 
Als Christen arQeiten wir an diesemAufbauwerk ~it der Überzeugung, unserem 
VolKe. zu helfe~, der Menschheit ein Beispiel zu geben und der Bache des Frie
dens zu dienene' 

6e 

Unter Sozialismus verstehen wir somi.t Plan und Verwirklichung einer Gesell
schaftsordnung, die die Lebensrechte der Gemeinschaft mit denen des Einzel~ 
nen in Einklang bringt,. jedem ein gleiches Maß von Freiheit sichert. und der 
Würde eines jeden Mensehen gerecht wird. 
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Sitzune; . des Erweiterten Hauptvorstandes der CDU 

am Dienstac;, dem 16.l1ai 1950, 11 Uhr 

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

!ageaordnung: 

1. Bericht über die politische Lage 
(Der 1. Vors.Otto nuschke), 

2. Vorbereitung der Landesparteitarre 
(Generalsekretär Gerald Götting), 

3. StellWlgnahme zu Thesen des Ar bei tskreüws 
.II.Sozialismus aus christlicher Verant\'Jortung" 
(Dr.Gerhard Desczyk) 

4. Verschiedenes. 

- - - - - ~ - - ~ 
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P r o t o k o 1 1 

der S'i tz•mg des Erweiterten Hauptvorstandes am 16o Mai 1950 

Anwesend& s~Anweaenheitslistea 

~agesordnu.ngs 1~ Bericht Uber die politische ~ 
2o Vorbereitung der Landesparteit~ 
3o Stell®gnahme zu These.u des Arbe:itsk:retaes 

"Sozialismus aus christlicher Verantwortung• 
4o Verschiedeneso 

((;6j 

i-h 141, gab der 1 G Vorsitzende des Gesamtverbandes der CDU 11 Otto Nuschke• 
e großangelegtes Referat~ in dem er den Ernst der weltpolltischen 
Lage hervor.hob o Es schloß sich eine Au.sspracb_, ant> in der die Herren 
Wujciak.(Saohsen=Anhalt)p Leohtenberg (Brandenburg) 9 Rillebrand 
(Sa.ch~e.n) , Minister Ste·tdle 0 Land-tagsvi,zepräs!d&.nt Rficker (Thüringen), 
der rräsident der Länderkamm~r Dr~Lobedanz 9 Direkto~ Pried (Berlin), 
Pfarrer ~hnert (Sachsen) und Otto Freitag (Sacheen) zu Wort kameno 

Es wurde eine Redaktio.nskommissio.D. aus den Henu RUcker (Thüringen), 
Pried (Berlin) 9 Schmidt (Sachsen) und »eaczJk eingesGtzte Die von 
ihnen ausgearbeitete EntachlieBUBß wurde e1Detimmig ~nommene Sie 
hat folgenden Wortlauts 

-Der Erweiterte Rauptvorstand der CDU bat mit •~ude von den 
großen Jortao~itt8n auf allen Gebieten nnserea gea•llachaft= 
liehen Leberut Xe.nnt.nie genommene Der Abschluß bedeutsamer 
Handeleverträge 9 besonders mit der Sowjetunion~ schaltet die 
DDR wieder maßgeblich in den internationalen Handel ein; diese 
Entwicklung wird durch den in Aussicht genommenen Handelsvertrag 
mit der befreundeten Volkarepublik China ehe weitere Ver= 
stärkung erfahren~ Die Yri.rtachatt k&Wl sich frei von Demontagen 
und Krisene:rscheillu.ngen entwickelnti sie wird daher keine Arbeits= 
losigkeit kenneno Die Senkung der Repa~tionen, !ür die wir dem 
.W.nisterra·t der SowJetunion aufri.chtig danken0 ist eine we1 te:re ' 
wertvolle Hilfe auf unserem Wege des Aufstiegs aus eigener Krafte 
Die XulturTerordnung 1950, das Gesetz der Arbeit und das Gesetz 
zur Pörderu.ng der Jugend 11ind wie di.e ErftUlUAg und Ub.erer·rullWAg 
deg Volkswir~schaftsplaa88 w1ohtig8 KeileDSteine auf dem Wege 
~ur w•iteren FeBtigung UDSeror Demokratieq Die Peatigung der 
demokratischen Ordnung in Wirtschaft und Verwaltung erlaubt es, 
an ehemalige Mitglieder der :ISDA.P und Offizie~tt Staatsbti:t'gero 
rechte zu gewähreno Die DDR erweist sich somit al.e das 'Fundament 
eines fUr Gesamtdeu.tschland vorbildllche.n W.lederaufbaues aus 
eigeer .Krafte 
Diese für Gesamtdeutsohland ents~heidende Leistung der DDR ge= 
wi~t erh~hte Bedeutung angesichtß der Erklärung der Lando~e~ 
J:o.Benm'J nie "ter=Konf erenz 9 in der der bru ta.le Wi.lle zum Ausdl'uck 
kommt 1 das Besatzungsstatut aufrecht zu erhalten~ die oberste 
Gewalt :tür unabsehbare Zeit iA 8.lliie:rten Händen z·u belassen, 
l':riedeMabschluB und Räumung Deutschlands zu vet"welgern und 
d~t die Ver8klavung Westdeuts~hlands zu ve~ewigeno Die Absicht 
der Vlestalliiertenl) Westdeutscl,land zu. einem Stützpunkt ihre1 
Kampfes gegen die Wel tfriedensfx>ont au~~u.bau.e.n9 wi.de:rsp!"ioht 
den Verpflichtunge.o voll Jal ta unl .Potsitmn9 die die Westmächte 
eingegangen sind9 ebe.n"o w1 e d(§.n Lerm.us lnt.ereas en des d~u.tschen 
Volkeso Die "Wiede~verelnJsung• der DDR ~tt den tlnLer dem 
Besatzu.ngsstattrt steh nd en GebJ e j"en ~ '110D. de.r daa Lonclo.n.er 
KoJtWluniqui spri~htf) würde bedeuten!) da.ß tl l e .::rrungenst'11.aften 
®serer DemokY·ai.ile auf allen Gebieten des poli ·t:lsc:Jhenf) wlr"t= 
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schaftliehen und kulturellen Leb~a verlorec gehen wUrden. 
Der Haap~vorstand protestiert feierlich = und macht sich 
damit za Sprecher aller chrietlichen Demokraten in ganz 
Deutachlud .... dagegen, daß der EOAner Buateetag gemäß dem 
foracblace Adenauera diesen Zustand durch Beitritt Deutaob
lucla swa Europarat auadJDUoklich gutheißen wtd damit die 
Spaltung Deutschlands v61kerrechtlich festlegen soll. Daa 
deutsche Volk wird 0 wenn der Bonner Bundestag diesem Vor
schlag zustimmt, diese Politiker verantwortlich machen 
müssen für alles, was daraus entstehtG 
Aus christlicher Verpflichtung unsere gesamten deutschen 
Volte segenUber sind wir fest entschlossen~ den eingeschlagenen 
Weg einer Feetigung der tortachri ttliohen etwioklWlg in. der 
DDR und ihrer Verwirklichung. in ganz Deutsahland weiter zu 
gehen. GegenUber dem Versuch Adenauera 0 aus der ODU West
deutQohlaada eine reakt!onlr=kapitalistieohe Partei zu machen, 
die unter Mißachtung der christlichen Priedensbotschaft auf 
dem Wege der Kapitulation vor den leetalliierten an der Vor= 
bereitung eines neuen Weltkrieges mithilft unter Mißachtung 
des Gebotes der Nächstenliebe eine unsoziale Politik des 
Profite begUnatigt und unter Mißachtung christlicher Sitte 
d Schund- und Schmutzerzeugnissen westlicher Literatur und 
Kunsi freie Bahn gibi 9 veratlrt.n die fortschrittlichen Kräfte ; 
in der CDU der DDB ihren Einsatz für die Sache des Priedens, 
der nationalen Einheit und des deutschen Wiederaufbaues . Die 
!agung der CDU=Jugend in Leipzig sowie der ODUOD!'rauen und 
der ODU=Uitarbeiter in der RatioAalen Jront in Berlin haben 
hiervon Zeugnis abaelegto Die CDO 1st willens, diese der Z~
kunf't zugewandten ~Ute inllerhalb der Partei uneingeschränkt 
zur Entfaltung kommen zu lassen. Mit aller Energie und allen 
Mitteln wehren wir uns dagegen, daß nach dem Westen geflUchte
te Renegaten und kriminelle Elemente in unsere Reihen die 
Flüsterpropaganda des Kalten Krieges tragen und dadurch unsere 
Aufbauarbeit zu stören versuohene 
Die verhängniSYolle Entwicklung in Westdeutschland hat dea 
Kampf' der Bationelen Jront 4ea Demokratischen Deutschland 
erhöhte Bedeutung gegebene Angesichts der Gefahr, daß die 
Spaltoog Deutschlands völkerrechtlich festgelegt wi.rd, müssen 
sich die politischen Kräfte der DDR mit doppelter Energie zu
aammenaohließene Der Ernst der weltpolitischen Lage macht 
es zur unausweichlichen Notwendigkeit, jede Spaltung und 
Aufsplitterung der Friedensfront zu vermeiden, und daher die 
Wahlvorbereitungen für den 15oOktober unter einem gemeinsamen 
Wahlprogramm und mit gemeinsamen Wahlvorschlägen durch~uführeno 
Auf diesen Wahlvorschlägen dürfen nur solche Kandidaten Platz 
findent die bisher die demokratische Entwicklung getragen 
huben al4 daher eine klare Weiterführung der Folitik der DDR 
gew~l!.rlctiateno Jede Schvtächu.ng der demokratischen Kräfte muß 
verhindert werdene 
Aus den gleichem Erwägungen begrUßt der Haup·tvorstand die oich 
anbahnende Entspannung der kirchenpolitischen Lagee Die Erklä
rung der CDU hat dazu einen positiven Beitrag 1m Sinne einer 
Bereinigung der Mißverständnisse, die auf diesem Gebiete ent
standen waren, geleistetQ Mit Befriedigung hat der Hauptvor
stand davon Kenntnis genommen9 daß auch Geistliche in ständig 
steigender Zahl in der Nationalen Front aktiv mitarbeiten. 
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Der Hauptvorstand fo~dert alle Mitglieder und Freunde der 
CDU auf, im Hinblick auf die Größe der drohenden Gefahren 
alle Kräfte einzusetzen für die Aufgaben der Nationalen 
Front des Demokrati~ahen Deutschlando Wenn alle sich 
ihrer VerantwortUil.g bewußt sind, werden sich die Kri:ifte 
des Friedens gegenüber allen Anschlägen der Kriegsinter
essenten als die stärkeren e~veiseno" 

611 

Zu 2Q berichtete Generalsekretär Götting über die Anträge der 
Frauentagung vom lleMai und der am 13.Ya1 du~hgefUhrten Tagung 
der CDU'i'Mi tglieder in der Uationalen Front. Diese Anträge haben 
zum Ziel, diesen fortschrittlichen Kreisen eine ausreichende Ver
tretung auf den Landesparteitagen und der Jahresversammlune zu 
sicherno 

I 

~!aoh ei.ner kurzen Aussprache, in der Prau Clara Wolff (Sachsen
Anhalt) und Minister Dertinger das Wort ergriffen, wurde ein
stimmig folgender Beschluß gefaßts 

"Der Erweiterte Hauptvorstand beschließt gemäß § 34 Zif~. 2 
der Satzung folgenden Zusatz zu Ziffer 9 der \7ahlordnung: 

•ner Politische Ausschuß wird ermächtigt, 1m Benehmen 
mit dem Vorstand des Landesverbandes Delegierte aus 
den Kreisen der Frauen, der Jugend, der Betriebsgruppen 
und der CDU-Mi tarbei ter in der liationalen Front zu be
nennen. Diese Benennung erfolgt entsprechend § 12 
Ziffer 4 der Sat~ung.' 

TJer Hatlptvorstand verpflichtet die Landespartei tage, die 
vo.n ilu.&.en zu benenne.nden Delegierten für die Jahrestagung 
1 rJ~O :in erster Linie aus den Reihen de:r CDU-:Mi tarbei ter 
·1 n der Na.tion:..llen Front, der Jugend, der Prc.u.en, 1ler 'Be
triebu c;rt:tppen und der der CDU ... angehörenden Mitglieder der 
VYN zu wählenc • 

Zu .:k begründete Dr.De.sciyk die von dem Arbeitskreis "Sozialismus 
äun christlicher Verantwortung" formulierten G;rundsü·tze zur 
so:.:;iali.otischen Gestaltung der Gesellschaftsordnung. 

lTach l~bhafter Au~sprache, an der sich die Staa·tssekret:lre 
Buchem und Ganter-Gilmans, ferner die Herrf.iin I:üc'k.er (Thüringen) 
Lul(i ts (Berlin), Nowa.k und Freitag (Sachsen)~ :Pelz ('Brandenburg~ • 
Albert (Mecklenburg), Dr.Kayser (Jlranuenburg; und IIillebrand 
(Sachsen) beteil.igten, wnrde die "lor.lage gegen eine Stimme zum 
'Beschluß erhoben. Die Vorlage, die den lü ... beitsausschtioeen beim 
Hauptvorstand zur .Anwendung au.f ihre Sachgebiete und den Landes
ver'bänden zur Bekanntgabe an die Kreisverbände weitergeleitet 
wird, hat folgenden ilortlaut: · 

" Grundsätze zur sozialistischen Gestaltung der Geoellochuftu-
ordnunß I !, 

Die Jahrestagungen der CDU in Erfurt 1948 und Leipzie 1 ~ 49 
haben sich aus christlicher Verantwortung zu einer so !.dalisti
söhe.n Gestaltune der Gesellschaftsordnung bekannt. Zur Be-
grUndung und Erläuterung dieses Bekenntnisses sollen die ' 
foleenden Grundsätze dienen, die der Hauptvorstand als Richt
linie für die Behandlung dieses Fragenkreises erl~lärt: 

I i 

I 

' 

• 

:: 

IF' I 
l 

} 
11 



II 

1. 
Für unsere Stellune als Christen zur Gesellschaftsordnung sind 
maßgebend die Tatsachen der Gottesldndschatt, der Würde und 
Freiheit des 11enschen als Ebenbild Gottef.l und die Verpflich
tung zur Nächstenliebe. 

Die 1ilürd.e des I~enschen ruht nach christlicher .Auffasswtg in 
der Tatsache seiner Berufung zur Go,tteskindschaft. Mit ihr 
s ind die natürlichen Grundrechte des Menschen gegeben: Leben, 
~'reihei t und Glück .. 

Das Ziel der Gesellachaftsordnune; ist, diese Rechte für alle 
in gleicher Weiue zu verwirklichen und zu sichern~ 

· Das Ziel der ',Virtscha:ftsordnung al~1 Teil der Gesellachafts
ordnu.ng ist die sinnvolle Entwicklung der Naturkräf·te zu 
Produktivkräften, um den Bedarf der Gemeinschaft und damit 
dea Einzelnen zu decken. 

2e 

Die Geschichte ist naoh unserer christlichen Auffassung Heim
kehr der Schöpfune z~ Schöpfer, des Unvollkommenen zu.m 
Wlendlich Vollkonu:tenen. Wir sehen dar~n den Charakter des 
l?o·r tsohri \tse An diesem F.ortschri tt mitzuwirken als l!i t-
arbeiter des Schöpfers ist Christenpflicht. · 

Der Christ muß nach bestem iVissen und KHnnen den Stand der 
Kultur seiner Zeit nutzen, um der menschlichen Gesellschaft 
die be3te und höchste Form zu geben, die auf dieser Stufe 
der Entwicklung zu erreichen ist. · 

Der Christ ist also nicht festgelegt auf irgend eine zeitbe
dingte .Form der Gesellschafts- und 'iVirtschaftsordnunew Er 
sucht vielmehr auf jeder Stufe der Entwicklung der Verant
wor tung gerecht zu werden, die auf ihn gelegt ist~ 

3e 
Die EntvdoklWlg der Gesellschafts- und Yi'irtschaftsordnung führt 
in unserem Zeitalter vom individualistischen Kapitalismus 
zum gemeinschaftsgebundenen So~laliomus. 
Krisenha:tter Kampf um die Märkte, Hemmune der :Produktivkräfte, 
Vermachtang des Kapitals, Imperialismus und Ausweichen in 
Kriegskonjunktur~ Das sind ZUt;e, die zeicen, daß das kapi
tal iot:ische System seinen Höhepunkt ttbersohri tten hat. 
Die Leistungen der Wirtscl: aftaplai1un0 in zwei .·tel tkriegen, 
die Erfolge de~ sowjetischen :::1an' t.rtcchaft, das steigende 
Wachsen des Bereichs der soz i tl i sti :· chen Ordnung: Das sind 
Kenr ... zeichen, die ZH deJL Schluß zwineen, daß der So~ialismus 
am ..t\nfa.ng se1ner ::::ntwJc;:lune steht. 

49 
Unter Soziali ~::~~nus ve r stehen wir somit Flan und Ve.r'l"'llrklichung 
einer Gesellscl1aftsordnung , die die Lab c.nsrechte der Gemein
schaft mit denen des .'":in. elnon i n -~~ lnklanc br1nßt, jedem ein 
t;leiches Liaß von Freiheit ~ichert und der ·.:urde eines jeden 
Menochen gerecht wird~ 

T 
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'50 
Die Deutsche Demokratische Republik zeigt in ihrer Verfassung 
einen gangbaren Weg, um so~iale Gerechtigkeit und Verpflichtung 
in Einklang zu bringen mit Menschenwürde und Freiheit. 
Der NeQbau der gesellschaftlichen Ordnung in der DDR wird den 
Porderungen des Gründungsaufrufs der CDU vom 26.Juni 1945 ge-
recht: · 

' 

"Aufbau des Wirtschaftslebens in straffer Planung, ohne 
Rücksicht auf P&raBnliche Interessen und wirtschaftliche 
Theorien, 

Ubergang der Bodenschätze in Staatsbesitz und Unterwerfung 
der Schlüsselunternehmungen unter die Staatsgewalt, um 
diese vor illegitimen Einflüssen wirtschaftlicher 
Machtzusammenballungen zu sichern, 

Umfassende ländliche und gärtnerische Siedlung .unter 
weitgehender Heranziehung des Großgrundbesitzes, 

Bindung des Privateigentums an die Verantwortung fi~ die 
Allgemeinheit, 

Anerkennung der Kratt, die von der Arbeiterschaft in das 
Volksganze einströmt.," (Zitate aus dem GrU.ndungaau:fruf 

~ vom 26.Juni 1945) '• 

6. 
Die Verfassung der DDR sichert das Recht auf Arbeit, -das Mitbe
stimmungsrecht der Arbeiter, ebenso 'die Gleichberechtigung der 
Frauen und der Jugendo Die geistige Arbeit wird in großzügiger 
Weise gefördert. 
Die Wirtschaft der DDR entwickelt sich nach dem Grundsatz der 
Planung unter Führung der volkseigenen Wirtschaft. Doch bleibt 
dabei genügend Raum für die ~örderung wesentlicher Teile der · 
Privatwirtschaft in Bauerntum, Industrie, Handwerk und Einzel
handel. Die Förderung der persönlichen Initiative durch die 
Aktivistenbewegung wie die planvolle Entfaltung der Initiative 
in der privaten Wirtschaft si~d für die Sicherung der Grundlagen 
unseres nationalen Daseins lebensnotwendig. Bur durch Zusammen
wirken aller Kräfte können diese Aufgaben erfüllt werden. 
Als Christen arbeiten wir an diesem Aufbauwerk mit der tber- ' • 
zeugung, unserem Volke zu helfen, der Menschheit ein Beispiel 

1 
, 

zu geben und der Sach~ des Friedens zu dienen." 
. ._ 

Beginn der Sitzung: llt30 Uhr 
Schluß der Sitzung& 16,30 Uhre 



Hauptvorstanda 

Anlaß! zum Protokoll über die S1tzuag des 
Erweiterten Bauptvora~andea aa 
16.11&1 1950 

.. 

Anwesenheitsliste 

Buechke, Otto 
Lobedanz, Dr., Reinhold 
Becker, Leopold 
Preitag, Otto 
Gohr, Arnold 
!rommedorf~, Siegtried 

~tgliedsr des Politischen Ausechuseea a 
Dertinger~ Oeorc 
Bach, August 
Ste1dle, Luitpold 
Qanter=Oilmens, Bana-Paul 

Beisitzer& Albert, Heinrich 
Brauer, Pri tz 
Bubner~ Ilse-Ruth 
G5tting, Gerald 
Heidenberger, Käthe 
lillebrand, Augus~ 
Kube, Paul 
Bowak, Paul 
Schmidt, Dro,Ilee 
Kofler, Dr., Josef 

Erweiterter Hauptvorstand a 
Brandenburg a ~ ser, Dr G , August 

Gerigk, Hermann 
Schupp,. Wal ter 
Lechtenberg, Heinz 
Pelz, Karl 

Jleckle.nburg a 

Sachsen-=-An.hal t : 

Ktlchler, Josef 
Wittenburg, Hans 
Kludas, Clara 
Petsch, Otto 
Lorenz, .A.nton 
Sadler, Ot~o 
Schöpf, Hans-Georg 
Jenssen, Prof.,Ernst 
Wodrich, Erwin 
Jordan, Fritz=Gerhard 
Violff', Clara 
Stolzenbach, Dr., !riedel 
Xon.i tzer, Paul 
Gralman.n, Pri tz 
Wujcziak, Josef 
Kutscha, Dr.,Alfred 
Recn.icak, Pranz 
Müller, Ludwig 



, 

1 

-

Sachsen s 

Thtiringen : 

Berlin : 

= 2 = 

Dedek • Magnus 
Je.nsch, Franz 

.Kirsten, Willi 
Mehnert, Helmut 
Rambo, Joseph 
Scbmidt, Mu 
Schulz, Ullrich 
Zillig, Hans 

Gast, Werner 
RUcker, Walther 
Rieckhoff, Helga 
Hintze, Vlerrier 
Fried, Heinrich 
RUbel, Walter 
Solbach, Hermann · 
Grützmaoher, Hilde 
Thon, Margarethe 
Schäfer, Erns. 
Lukits, Karl 
Xarrass~ Richard 
nemm, Herbart 
Kühler, Pranz 
Xelm, Willibald 

Minister und Staat~sekretäre der Deutschen Demokratischen Republik: 

-

Bur.meister~ Friedrich 
Baohem, Wilhelm 

Länder-Minister : Gillessen, Dre, Heinrich 
v.Oertzen, Helmuth 

Vorsitzende der ArbeitßausschUsse ; 
Gorzynaki, Hans 
Desczyk, Dr.,Gerhard 

Gäste : 
Presse a Preikschar, Martin "Neue Zeit" 

Schur, Walter ) "Märkische Union" 

. Sonstige : 

Referenten 

Fuchs, Karl=Friedrich ) 
Reinhart, DrG, Hugo 
Roesner, Hansjürgen 
Stibbe, Hans-Günther 
lJierke, 1Jin~Direktor 
Richter, Sabin.e 
Wiemer, Direktor 

der Hauptgeschäftsstelle ~ 

Jentzsch, Fritz 
Piontek, Anna=Marie 
Sperling, Albrecht 
Wirth, Günther 

"Der Demokrat .. 

Ir I 

' 
' 
i 

' 

II 

1.' 

I 
:' 

II 

I! I 

I! I 
lli 

1' 1~ 
}, 
ll 

,I 

·~ 



' 

·Sitzung da!S Hauptvorstandes der OJJU am Mittwoch, 
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J9,l'ly~ ftll" die · itzuag des Hauptvnstanclea · 
. -- .. - am 26s7 el950e 

.. 

Der Hauptvorstand hat in seiner SitzUDg vom 26.7.1950 zur Aktivierung 
WMerer Mitarbeit in der Jationalen Front und zur Vorbereitung unserer 
Jahr~stagung ein@n Wettbewe~b ~ia@hen den Lahd~sverbänden beschlossen 
und die Part eimi tgliedacha:ft zur Beteiligung aufgerufen • . -
In Durchführung dieses Bes~hlusses meldet jeder Land•sverband dem 
Bauptvor~tand bis z~ 15.8.19508 
1~ die ~ahl c!ler Vertreter der "C»U in den Landes"" und Xreiaausaohiissea: 

der Bationalen Front~ 
2. die Anzahl der OrtsausschUsse der Bationalen Jront, in welohea die 

CDU vertreten ist, · · 
3. die AnZahl der Vertret~r ter ODU in den OrtsausschtiSaen und stadt

bes~ksausschüssen der Jationalen Pront 9 
4·e di .. A.Dzahl der Vertreter der CDtJ ·1n den .AJl:fklirlmgagruppen der 

Jationalen Jront. 
Dilse Zahlen sind nach .dem Stand vom lO.Augast zu melden. Gleiohseitig 
ist die entspre@hende Zahl fUr den staad vom l.Juni \anzuge-en, um fest
laatellen9 ia.ieweit die verstärkte Aktivierung d~r Mitglieder erfolgt 
iste · 
Die Betriebsgruppen melden ihren Landesverbänden zur Weitergabe ' an die 
RaQptgesohäftsstelle na~h dem Stande vom lO.Augusta · 

~ .- \ . ~ 

l. die Anzahl der Aktivisten in der :eetriebsgruppen, 
2. die Zahl der aktiven Mitarbeiter der Betri•bsgruppea in der Jatio~ 

nalen -J'ront, · 
3. die Zahl der seit dem lGJul.i aeu gewonnenen Parteimi tglieder, 
4. die Zahl der für 41e Jahrestagung 1910 durch Mitglieder der Betriebs= 

gruppen abgesetzten Spende~ken$ · 
lldes ~unge trnionsmi tgli*d eieht seine Aufgabe darin& 
1. ein~ .A:o.tklärungsgrupp~ der Hati~l!al.en J'r«;)nt anmgehören, 
2. als B.eferent in der mationalen :rront tätig zu sein, 
3. •~Jl. p~~ed~nsk~mi:tee in einer Sehulev ,,inem BetrieQ~, iD e~ar Haus-

g•meinschaft oder einer Gemeinde gründen ~u helfen9 . 

4. junge ;Friedenskämpfer :tUr ti~ CDU und· IDJ, vor allem unter den Jlm& .... 
arbeiter.n~ den jungen Landarbeitern und ,d~n Angehörigen der junge~ 
Gemeinden zu werben~ · ~ , · ~ ' . 

5e die Volkawirtschaftsplän~ dur~h fr~iwillige Arbei~eeinsät•• U~er~= 
erfüllans .. · · · · . \ 

Entsprechende Meldnngen über die Erfüllung dieser Aufgaben siad von 48~ 
Ortsgruppe~ über die Kreis~erbände na~h dem Stande voa lO.Jngust an 
die Hauptgeachä:f:tsstell® weiterzugebene . 
:Die Zahl der im Juli und August neugewonnenen Unionami tglieder wird zu= 
sammen mit dem üblichen Monatsbericht von den ortsgruppenüber die 
Xreisverbäntle und Landesvel'bäude an die Hauptgeschäftsstelle weitergege= 
bene · 

• 
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~Rundschreiben Nre21/50 
~orlage~für die Sitzung des Hauptvorstandes 
~ 26.7.50 Blatt 2 

~t unsere ParteiBitglieder über die ~edeutung die~er Kassnanmea 
:in vollem Umfange unterrichtet sind, miissen in allen Ortsgruppen-Wld 
~eisver~amml~en, die im Juli -und August abgehalten werden, eingehen-
~~ Diskussionen über das Aufgebot des Hauptvorstandes -zur Kitar~eit 
in der Nationalen Yront stattfinden. 

. ' 

~er Entwurf der Jntschliassung, . der der Jahrestagung vorgelegt werdea 
soll, wird Anfang August ver&:ffentlicht u.nd soll im Aaguat ZWil Gegen
stand der Diskussion in den Ortsgruppen gemacht werden. Der Hauptvor
stand erwartet eine Stelln!lg:nabme i:n.sbesonde·re der Orts-, Kreis- und 
Landesvorstände zu der Entsohliessunge 

gez.Götting .gez .Jtübel 

I 

, 

) 
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J®~l!ß~ zur Sit~ung d8s Hauptvorstandes 
am 26e7el950s 

Dir Bauptv@rstand d~r Ohristli~h=Demokratia®hen UDiom hat ?On der 
! 

Veröffentlich~ des IUDt=J~=Plan8s auf dem IIIeParteitag 4er 
SD l:eutnis genommene b' begrU.sat die starke Initiative, die die
sen umfassenden Vorschlag für den Aufstieg der deutsoben Pr1e4ens~ 

I 

Wirtschaft aut allen Gebieten entstehen liesse 

.Der Hauptv~rstand der ~)iatl1@h=Demokratischen Uaion be~aht die 
4em Plan zugrunde liegende Auffassung yon der z~ Steigerung UDSe-. . , r 
rer Prc~tion einzua~hl~ende ~ini• und hält es ~ orforder11eh, 
dass alle in den Parteien und Rassenorganisationen znaammen arbei= 
tenden politia~hen Kräfte mit Hingab~ und vorbildlicher Pflichter= 
füllung ~um Gelingen des Planes beitrage~1damit das Ziel erreioht 
wirdp und dadurch die Jolgen des Krieges fUr unser Volk ena&Ul tig 
überwunden werdene 

H~ wenn Bevalkerung~ Parteien,- Organisationen und Verwaltungen 
tJinhellig ·zusammenarbeiten tUJd alles tunil um die sich aus da 
Plane ergebenden Hassnahmen weitschauend und unbürokratisch durch~ 
zufUhren, wird die Aufgabe gelöst w~rden k6mnene 

Insbesondere wird es auch einer engen zusammenar~eit zwischen 
' . 

volkseigen~r und Privatwirts~haft bedürfen" -um die geplante Pro= 
duktionesteigerung durch Ausnutzung aller Kapazitäten zu errei= 
~b.en. 

Der Rauptvorstand der Christli~h=DemQkratia@hen Union ruft alle 
aei~e Mitglieder und ·!Unktionäre auf~ d~ch tatkräftige Kitarb~it 

i 

die ·friedliche Autwärtsentwi~k~ung unseres Volkes zu si@he~0 

I 

' . 
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Die '1aher1ceD B&se\aiaf• ze118BIC4a88 .~h 418 lzfUl. laas a .. 
foUBw~aohaftaplansl 111@ a.~ · hlaee u 41• hi~aap""*
tt.- @rftiobt ld.ftq ·»aa Ziel 4e• . ~·~•laDN wift 4ar1Jl ~••~ 
n•he~9 cU• . Pro4Wt't1oa 1D. &t~ DDR ·SO •.a n,e1pa . cJasa 4u Jltle• 

· 4uMa!wa.a uf allen Gebiet•• ia Ve~hU.tah · -l-'" U3e tM1f
taft1ns w~o Dis ODU alaa.M 9 4Mi19 a clte•• ~~~ A . ~1oh.-,-
U. Molaet•headea ~~·-· bei ür lAaka.DB ~r WUtl·ohatt leUhc:» 
taaa· f1D48n •ollteag , 

V. 4itt PleluaDc ·aUf 1aaae Sioh't •• enötl~••• 1at 41• U.lob~ 
el.M~ ·~· aal A:oeetsto~Ja~ . ......_f.c, Sie _.. doll 

. ut •irl •ifAPhe!dsa ltwUa fNII4ü Yol.Uw1ntohaftea U4 · 
du B1Jmeac:» Url WeltMJ~kt •aaeou.~ Dte Ube~zaas 

IIJII!!I.!II~··"'~·IW"II!tE. Biekeaa\8!1• u .4•r pxUtSa•!aft. ~w tiMtboda 
8'111.rkllt8 P~ ftl'4eao 

Die Gftadlas8 .cle~ Pl.Qilnl 't141et 41. nlk•i&e• ~ .. oftiaQ,-
Iri~tJo ~t Ziel• clt•. ~~-ft~. 111M .... ••· ·~-heae ..,. 
fllle !e - CJeaalltwbtJOhaft in· Ydl .. Uaf .... iD tie PioclaJt..i. 
ti~ateigeRDg einbelasea ..,. alle EafU!tl'tetl jl•••s&s.a · •uae
eoböpft weJICJ.tAö Das w1J.1aoh-.ftl1ohe 1 'feN.Irtwori1Jil8&1M••t•S.. Qlll1 ' 
41• ~ raöDliOhen ~nf~Siell •••n ceweokt ud sett~UZ't weJ.'4•ae · 
Ia 41eaear Zweoke 1at das Yenrase•JStea aasuba• 1ID4 sa Yerbee-

--- "rao 
Yiele Auts•ben de~ Vo~trtaohatt·~uDDeA ~ . duroh 4aa p~U.l•- · 
reDde . ud repar:l.e~!de B~~~k ~ledeMtellelld s•l&at ··-·· 
QD4 somit •• die later181ftnorpq tur alle' ~blteui•M 
aiohe~sestellt werdene ·· · · · , 

Um 41e .bfordt~W'l&•n ·~•n · a kts~•e 41• 41t . au eznn•Dde · 
~ioueteigewns u r die W1rtB Ohaft . e'tel1 t 0 . in eine Y•l'bet•""' 

~ il.lld bdUilli& Wo =.-rttel M-IIIUS· ··S. ·-:1.·--"·UaftJplUIIDi, e~ UM ~~10he •t•~ialflZ'tW611DBt 41•· T•~G 
'beaaen.na de~ JTodliJtt1o · ea ~ •e:fttll'kte liDtUhrliDS 4er 
._eohliiaoh besr(ln4e"ten 4~be1 u.o.-Ao . . · · 
~u4t sind dit\t Vcmausaetzwrs•n ftr ei.Qe •Oßliohst ••1sehencle wa4 . 
ullecli~· notweD41se Selbstk9ne~ .. us und $1ne Ye~WLg d" 
~bei taa'blautes 1D de~ Geeamtwinsohaft pgebeao - . . . ' . 

11M 'Oe&Mr. ~ ·deJ: J.rbe1t~ft~. ia Binb.Uok aaf § 1·9 · •••~ 1 4•• Gr1UJ4seeetzee '4er ~'bei~ :tat 1A der Geaamtwi~eoh&:fi a,tweDd$.ao 
Beeo.,Jilt:§ WeÄ iat auob • lesen a~ eiM ~-sa1ae Aael»ildQill 

- W14 Rrde~a.ns des Baoh1f\10h888p ·aow:le 41e l.ktinst,enbewe8UJlS9 nr
ltWiden mit dem inne~bet»iiltliohen w.,~'tbewe:tbG Dtareh alle clieM 
.._aaähmen w~ die Arbe1tepro4uktiv1tlt sehobenwe~•n UDd e~ 
Ter~eseerung der Qualität erc1elte 

Die S:te1st;tl'Wl8 dee lxporte• maoht ebentalle all& J.nnrenpnpn aar 
Qu.l:ltlt.,.c·be.sse~ e~oza~l:toho lit ut ertorderlioh -~ ~~<;;> 
höhUDS tld R•ale~DkomeDI WUie~ We*lt~.-a und dsnit au ·~~ 
f~aa4~Qnl da~ Le'eQ8haltua& ~·~• sanzen lolke~ aD4 ·~ Stei= 

senne; des Volknen~senao · 
I 

Der J.Qfbau · de~ Pri~e~a~haft "&"en-.~kt 41e .bapanDuns deJp 
ttaaneiellen Kittelo Aua 41eaem GruQde tat die geaaue Bra'ellQQS 
QDd l~altung de~ J1nanepllne sowie d1e pUnktliohe AbfUhr~ der 
Tors~aoh~ieben&n Steue• Wld sonstiger ab:fU.llr.ungsptliohtiger ietrl
se a~eolut ~@twendigo Dia ireditr1oht11n1en tlr. die Gesamtwirt= 
eohaft a:tnd zu :'t'ftrein1'a.ohen9 hie~bei a1Dd CU.e ZinsaUtse zu Uberp:ft .... 
fe.no , 1 · , • 



Via eine sohnelle~ Wueuirbliltion . *" eft'eiohen . sind wlkaeS.ge
• llandelenntalen Ü""'Mtra1ell 'Weiter sa e.atwioblao lh~ 4utsa
beqebiet ~at feet1ulege~0 am dem p1Y&ten Handel .. s.n Ai-bel ta-
sebie1 auteueiaen., ·· · · · · 
Volkeeigener u.a4 prt:n.ter H.,adel haben ~n geaQIMlem le,tbe•erb 
m1te1Dande~ ihre Ve~~ptlioht- ..-r tr1e41SW'll · ·441~ JedUrfniaee 
der .Bevölkeraq 111 ertul"leno Der private Jlaildel ist uter- BiAddl 
aa1 ••ue elmliohe· llakleJ.:I"fe~~ptl1olltWl8 sleiohbereohti!t eiuaaeal
tea ~ diese Aufgab•n~ 

- Die ' notwendige Beriohteratattung Gnd 4&8 damit ·.-rbUDde~ Jo~
larwesen ist auf ein Kindeet-a au besohrlakene 

. .. . I 
lit der Steiseruna Lebens wasena seaamten .Tolkee . 
in ~htuhnns des . · inabeaonlere aaoh aUe 
Y8n•usenden ud s• . . llaaQ&hce~ dUI.'Oh loeil\l,"f8r-
a1~eft~W und Soslalturaorse e Yor . innerhalb der -!~~·~ 
durohge~ werdeno Insbeaoncle~ .11118aten aolohe · ~raaaa"Nil -.1 
der Jluttel' 1lbd dem Xiade in emer Lild.e . einaetzell• H1ersa. sehart 
auoh die wi~aohar.liohe UDd sesellsdhaf\11ohe PUrderans des Xr&D-
JtenptlecepersoD&l.e E> • 

Die a!lßemeesene. lrhöhu.ng der IU.Ddeat»'entea · 'bei der 8oaialfti-ei~he• 
~ ·· J~••· ar.seetrebt wen.enG · Awtb 41e ll~ohtq ,wll...Alt;er8Jleltll!> . 
••· iat weiterhill su. taz.dea9 •Q~1 lleaQI!lders au. . '••Ok81oht1.cen 
181: 4••~ ao.o.h lh$.paue 4utnab._ t1Dden · khAaa0 .~•• Mit. uoh 
Kttsltohkeit e1:48 sens•• Selbatladiskest· der Teraorswla s~le1-
eten mblte, indem an ihnen eirl Zimmer llit ansesliederter Xooh
aögl1ohkeit aar Yer.tUsung etelltQ 

D48 bei de~ TeJ1te1lwaa · • Woh.DI'aa bei den Wohnunp.~mtern ·beet•= 
hellde PQakte;ratea -lllant flir 4uspbOD(lbte Glld 'UiiS~ dler eine erhöh= 
te Puftktcahl VOH.helb - . . · 

Im Bab•n der ·woub•~planQDg 1D den ~nd-.11Y$.eantfta 1st 4el' 'Au= 
bau •o~a ltecU.seJihe1 men ud I.eh~1iD88WO·bnh..._Ji su. berU•• o~~ipllo . '- ·, ... . . . 

· l1'•al.mpohläg~ 

JVU ugtria ~ - ' 
a) · .l>ie lftJHOhlea.::.ID.du:lf1• 1at. d~h AOS&dsise Pi&aua DDi 

. Jeqes e WlS TOn ·· ,. ~ die hw1DJ1QD& QDc1 lfördeJ.Ouq ' 
aaausu.ba~o Bille eäas;ohtDde tJnteratU.wUDg haben auoh die 
Xle1Detw~komme.a der besondere auoh hinaioh1fl.i«Bh der Ge= 
:flä-.e QJld der ~lte1tetrlfte su ezfahWJh D:lese.·n•s,u-..atCND-> 
Mn a1nd& a~lana- die ~mn,tohlen Gt-ose=IDduatr1e Qioh' 1D. . 
wUem Umtaaae 1D 4&r Lag-. ia't ·dJ.e Bevölke~ llit hoohweri1= 
senKohlen su Yö~O»SUJJ au u4•retutHAo In der .Brikettc:>ft.=. 
'brikatioa ~i.ncl -.Deue •t:noden dGHJh loha~ nn lalspressu., 
•• entw1üel.DQ Im ln._e~ase der Vereorauna cle~ Bewtslkel'GDI ld.t 
•i cvaalitativ ... "ollea Jlnnqtott 1et die SteipJGDC·cte:r 
h'oduktioa an Sieltkohle Wlcl cU.e Bntw1Gkluq 4er eopqrmtea 
'!rookenpressen (Presel:lDge) sa. fö~•no 



I 

, I 

Steigeru.ng de~> io.=Produitioa 1st ertoN.er11ohf) WA ffirler.sei:te 
irlabeaonclere tur'"Cten Struaenbaa anentbe~liohe ·•• u.tte 
au gewinnen UDd wn a.Dde~neita lllitteia der Ga,. lle1 sea 
tur die Industrie tmd die Zentren der Städte erriohten &1l kkc::> 
Delle 

\_ 

Der w · a · irt sohatt iat gleiohf'alla grösse" Autmerkaamkei t 
att· ? · exh l>Qroh l'e~eitQDgm si.Dd die Gross....Stlklte mit Waeo 
aer aus !alaperren a.Dd Zentralen Gros8....Waaaer=Wez>bn au 'ft1'80g>= 
18Jh 

Die Wasae~ersorgUQß · tm Lausitze~ Braunkohle~vi~ .. dart . \ 
~ng~d einer zentralen Regelungo Die jetzigen liedtrlauaitse~ 
W~eerwerke in Se~enbers können nur mit kostepieligeA Obero 
brUokungaQ&aanahmen den duroh den Bergbau .erf'olgten GrQDdw-.ee~~ 

• entsug wettMoheno 
Die Erri~htung eines zentD&lan Waaeerwerkea 1m Gebiet von Gute= 
born (Saohsen=-Anb.alt) wäre 1m Jltlnf~ahreplan vorzuaehenc Dadlll.'Oh 
dUrfte· die Wasserversorgung ~ ·die Gebiete des ~unkohleabers= 
bllue.s Brandenburg9 Saohsehll Saohsen=Anhalt 9 ·grundlegend gesio.he~ 
seine ' 

o) Die netten Bisen= .ODd Stahlwerke sind weiter zu eatwiokelne Tore 
, handene .~~k@mmen fii ·Cst'thUringen s :1.Dd weitphend Ußa. 

susohöpteno. Zwe~k8 beaatl~~ Versorgung der Indut~e llit Rohw1atw 1 
und Walnerkserzeugnissen iat da8 h>oduktionsaoU lortenmäaal C 
differensie~ su. beauflagen und z~ erftU.le~Q Bei der Pla.uQA~ 



\ . 
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~eben der Terwertun~ der Zellwolle ~st vor allem die Schilt
und G:astas~r zu n nneno Materialien, die i~ reichem Maße vor- · 
hander sind und bei geeigneter Verarbeitung auf vielen,Gebie- . 
ten a l a vollwertiger Ersatz verwend~t werden können~ Auf diese 
\Yeise wer~en Einsparungfll. von Rohstoffimporten in erheblichem 
Umfange m(Jglich werdeno · ' 1 -

. . 
Bine nicht geringe Rolle spielt 'bei der JKtilerzeugung auch 
die Erneuerung dea Maschinenparks, die dringend notwendig igt, 
da nur dann eine wirklich einwai}dfreie Ware erzeugt werden kanno 
Das betrifft besonders die ~omplettierung unserer labriken mit 
hochwertigen Automatenj wobei ke~nesfalla eine Aasweitung der 
~pazitä.t mit kostspieligen Fabrikneuba ten ~erbunden s ein 
mu.ßo 
Neu:anJ(.schaffungen von Maschinen w~rden sich für daa J(ämmen. 
und Spinnen der Faaer · sowie für das Zwirnen des ladena not~ 
wendig machen, die hierlon zum großen Teil die späte~• Qu~l~
tät >abhängig ist und der vorhandene Maschinenpark in keiner 
Weise den an ihn gestailten Anforderungen -iner ne~zeitlichen 
Textilindustrie gefecht wirdo l)assel'ble gilt auch für die Er
zeugung feiner Garneo 1 Da auf diesem Gebiet ain g ,ro.ßer Engpaß 
vorhanden ist, ist es notwendig, durch. ausreichende Besch~f
fung· von Spindeln die ~a~azität der 3 und 4=Zylinder Spin~ln 
um mindestens 5o~ z~ erhöheno · · . 

Wir weisen .besonders auch auf die Bastfaserindua-trie hin mi:t 
ihren Segeltuchwebereian, dem technischen Gewebe. un.d den ·-ck
webereieno Die Wollindustrie im Gebiet Guben ~ ·r~os1 Cottbus 
- Spr emberg - lialsterwalde, Luckenwalqe, 1eitz, ist weiterhin 
auszubauen,. 
Insbesonder• reicht die ILapa:t zität der 4 aächsEhen Leinengarn
spinnereien nicht ~9 um die V~aorgung der vorhandenen ~ebe= 
reikapazitäten voll auszunutzeny Hierunter leidet besonders die 
Segeltuchweberei der Niederlausitz ( Coltbua und letschau h um 
eine Verbesserung des Rohmaterials zu erreichen 9 ist eine gru.ni
legende Umorganisation des Flachsanbaues durchzuführ8n, insbe= 
sondere müßte der Anbau größerer )usammenhän~ender llächen mit 
Flachs angestrebt werden, um eine möglichst einheitliche Quali
tät des .Flachsstrohs zu erreicheno Dann wird auch dej Bedarf 
an :neuem Spinnraum im Gebiet der Niederlaus:itzer s,gel.tuchwebe
re ien notwendig &eino Die Erri eh tung einer Naßgarnspinnerei :ln 
v~tschau wäQ.. -zu.~ ~ ' - . 

Mit Erfüllung dieses Planes würde die Verworgung det~ geaa.:~:rt tt:r; 
Transportraumes mit Planen~ des. i'.ischere.fgewsrbe~. mi t "Segel ~ 
und PersennigtUchern gewährleistet lferdeno AUch ~a.nn. dann der 
Engpat in technischen Geweben~ ~ilt.er.&lftoffen, Dre · •n :und Sack~ 
geweben gemlossen vu.rde.no · . · 

t) Ale Grundlage für . das Bauwesen innerhalb .des fünf jahreplanes 
sind die 16 Funkte d~s Au1baÜministeriums für den Städtebau 
baldmöglichst zub1ehandeln und zu verabs chiedenQ Bei den Planung 
&~bei ten ·sind die :r reis chaf'fenden '"'rchi tekten ili' Yc: bindung 

1 m1t den Planungsbüros weitgehendet heranzuzieheno 

~ie Initiative und Mitwir~ung von Bauindustri e und Handwerk 
sind weitgehend für den Aufbau fruchtbar zu macheno ~mfangrei
ehe Kredite ~ sind für die Bauw~irtaohaft besonders dem sozialen 
Wohll~gsbau. ausrei chend und ohne bü.roklatische Hemmnisse zur Ver"· 
fiig\ll\g zu stelleno , 



,. 
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1Ur die Etl>tseQSWlS von Bauelementenf) die keinen oder nur ei~s 
geringen Brennprozesses bedürten9 sind vor allED in den Ge= 
bieten von Brandenburg0 insbesondere 1m Ansohlnse an die RU
dersdorfer Kalk- und Zementwerke 0 Mtigliohkeiten gegeb~n~ 

Die Entwicklung neuartiger Ba~ethoden . in der Verwendung groesc 
flächiger Bauelemente und Schnellverfahren (Skelettbau~reise) 
1st bei der Planuns besonders zu berUoksiohtigeno Die lntwlok
lang neuer Baustoffe, Pressplatten uswqj ist zg betreiben Wi 
don Rohstoff Hol~ mtiglichst zu aohonene Die Produktiv1tä~ der 
:Bauhandwerkergenoosensohaften11st ganz wesentlich zu verbee= 
sern! damit eine m~gliohst erfolgreiche Einreihung inden_Pro• 
dukt onsplan gewährleistet wird~ - · · 

3o) Aussenhandel j,; 
Von der Industrie sind alle freien Kapazitäten festzWJtellen j ' · 
und dem Aueseftbendel tur LotDYerendlungsautträge sur Verfügung 
zu stellene Die lohnintensive lxportindustrie 9 wie •·Bt opti= 
satte P teiluDeohanisohe und phar maceut1tohe I_ndu.strie 1 ist -be=
sonders zu tJrder.no Die Induatrien 9 bei denen . vorwie~end hei
mische Rohstoffe verwendet werden., wie z0.B~ · Glas 11 Keramik 
Kunst u.nd Kulturwaren 11 Musikins'fmmente und Spie l.Ze ugind\18~r1e t 
sind im. Int·eresse des Aussenibandela sohnellstens voll zu ~t
wiokelnep 

Die Sohatfung einer zentralen Stelle tl1r Exportbem,usterung wud 
notwendig eeino Bbenso 1$t eine Sohule ftlr AusseJlhandelsspezia= 
li.,.en dringend ertorde~ioho 

4e) -Jerkeh; • 
Die Steigerang 'der Produktion bedingt eine Torstärkung des 
!ransport.wesens~ 9 inabesonde~e -de~ Bisenbahnreparaturwerkstlt= ' 
ten unddes rollenden Mat$~ials0, Sohnellre Entwicklung der 
Xohlenstaublokomotiven, zweoks BinsparWlg von Briketts und Stein= 

\ lp)hle ist ertorderlioh<> Die duroh den Verkehr hauptaäohli~h 
belasteten Streoken sind nach llögliohkeitae·igleisig aussralbawulo . 
Wiohtig ist die Be•ohattung von Strassenbahnmaterial "und be= 
sonders "'on· Rillell$oh1enen aus Produkt-ion oder Itnpori zweoks 
Aufrechterhaltung des !eratsverkel~e in den Gross-Städten0 

Aufstellung . von Spezial.masohinen zur Heratellung von .. Ptlaste~= 
eteinen in Steinb~ohen um die Strassendekoen zu verbessern ist 
notwendige Ebenso die W1ederinstandset~ung 4-er BrUokGn. d~!' 
Re iohsautobahnen W'ld d~~ Haupt<t>erkehrsat;-asse.rh · 

Um die Verkehrslage zu e~leioht~E~ i$t der Wasserweg stärker 
'in Ans pruob zu nehmeno Dies bad:~ den Ausba_u und aie Instand= 
baltung des· W•sserstrassen.netzes0 Auabau. .we~terer Binnensohif= 
fahrtskanäle~ insbesonder' soweit die Pro~ette bereits seit 
Jahre~ vorliegen9 ze~e Mittllandkanal undSsokanal 9 sind duroh= 
zuftihrene · -

Um die Unabhängigkeit und damit -Koateneinsparungen 1m Ubersee= 
verkehr zu e~reiohen ist der Bau von Frachtraum sohnells·tens 
wieder aaf'zunehme~o ~ie Werften mi.is-sen bereits · im Jahre 195o 
1m lo Leistungsabschnitt stehena Der Bau eines Trookendooks i&t 
dringend notwendig0 

• t 



1") zur weiteren Pestigung der Terhlll tlliaae aut dem Lande I> iosri> 
besondere bei den · Baubauern~ ist die Vollendung dea lesbausta: 
lt;orogr~ · eine- vordr1ngl1ohe lotweDd1gke1t~ Bierbei ili 

. ~e 1tersäe:vo.n-Krediten 111 ausre~ohender R6he eine c)er Haupt o 

bed1nellngen, 'i18nn die Mrie be nioht in ihrer ErzeusW'lSSkra.tt 
während ~er Herstellung der Bauten und Jahrelang naohher lel. c 

den sollen$ D~e Bauten müsQen unter ~llen Umständeh 1n einer 
artssse hergestellt werden, die es den 1feubaue~ ermöglicht , 
zahle.nml\Ssig das Vieh zu haltent> das sie ben<StigenD wel'Ul der 
Betrieb aut die , höchste J;,eistungsstute kommto Ne bellbei muss 
die Berste+!Qng von unbed~ngt notwendigen 'eub•uten auOh bei 
den .lltb•Qern etaroh Xred~~hergabe sesiohert werd~np ebenso 
wie die ·Beparatgr von Wirtsohattegebäude~ aller ~o . 

2.) Um die Ubersohrei tung der- lriedan8he~arel't;-äp; _,owohl in 
der Aokerwirisohatt wie 1.n der Viehwirtsohllft ~. mts :lohst 
~Wter Zultun,n zu erreichen, ist unter allen Umständen · au · \ · 
erstrebeli.P dass die Iere~WlS!Jvti!;!sol)aft b~i den lieu=, · Klein-
u.nd Mitte~bauern die (}i=un iage- ·aer pnzen Betriebeorganisa-
tio~ iste Hierzu gs1ört •uoh insbesondere diaPflege des Grüfte 
landes .. 'Gerade bei dem GrH.nla.nd lassen sioh die Erträge sehr 
weitgehend steigern. Auoh in Friedenszeiten war die Leistungs
grenze des Grünlandes nooh lange nioht erreicht~ 

: .. . ~ 

~o) Die PrivatUUtial1VJ allett .»aus§f' isft zu ttsrderl. ~iorau.t hat 
besonctirs · auoh\d: e ·lanWig : W:id ·e' teräiilagu.ng · er e in.zelnen 
Bauernbetrieb• weitgehend RUoksioht ~~ nehmens Die persönlioben 
1'Wligkeiten des e1nzeln$il · B.-iebsle1t•re.11 ob ~r Y~ebeüahter 
oder Ptlaneenztlohter ist" mtlSs · .in eme:r: J.1Aie btl"'loks1oht1S't 
werden9 we~ man zu Höohstle·istungen. der eiJuslene,D Be;uern=· 
w~sohaften kommeh wille Auqh di• ~t~liohe E~zeuaunsssrund~ 
lage der Bauernböte 1st unter llen Umständen bei der Planuns 

~ zu bo~üokeiohtigene 

4·) er ,lenta -1,.ät . e 1st , 
die" una re . ora see e -· e ens ~ w · aft;b 
tubg •tlflange Daue~. · J.a . musejedem :B~uern dit Sicherheit gege= 
l;)en, se1n9 dass e;' keine ~orge 4aru.Jil · su haben 'br&uohi; 9 se 1nen 
geldlichen Terptliohtunsen aller Art ~n vollem UmfanS$ naoh= 
kommen zu ktSnnen

1 
WQnB er seiften Betrieb uaoh modernen Geei~hts- · 

punkten fUhrt& D e. PreibJ.'egrtl.ierung flwiiJOhen den ErzeUgniäsen · 
die der Bat1er liefert .und den .BedarteS(lter.n a.lle,;o Art 9 dle e» ~ 
Ztlr Piihrun8 und Verbesserung ~ei~es Betriebes bedarf9 au.ss 1!! 
KUrze vollzogen werc1e.n. . . . 

i . ·• •. .! 

5o) Die !l:ietee:leranlasuni ist erllebliohn ZQ. verbessern~ unter: 
beson rer e . o siohtlauns de~ zQkttnttigen Steigerung, ae~ . . 
Veredlungswirt,sohatt und .unter BerUokeiohtieuna der p~rstsnl1= 
ohen Verhältnisse des Betriebsleiters (ÄQkerwirt, Yiehwirt)~ 
Mehr ale· bisher ause bei der Differenzierung auoh die Möglioh= 

"keit der besseren Bodennutzbog u.nte~ allea Umständen BerUolt= 
1 s.1ohtisu.ng .. f'~nden& de.n.n ~e4e .. Di!fe~enz~eruns soll, den einse.l= 

Mn Baaernbetr1e~~ :tri . ~1ner lrzeQ.PDS Dioh.t eohwMhet! ode~ ',.. , 
CU' 1l'l .seinem Wei ter\Jeetehen geflhrde·na J e<1e AoJliefel'Wl6 .iaJt 

'"' ao festzu.setr~enf) dass der: ~erwi:rts.ohaftliohe Bed8r;f defl h= 
triebes gedeokt Wtrde H1e~bei iet be~ere der betriebswirt= 

= 2 <;;;> 
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soha i'tliohe .Auesleioh irmerhalb des e!UelneA l3etriebea za 
berUcl:s1oht igen Wld ee 1ne vorhudeun aattlrliohen ~rzeagungs
grun lasen - wo notwe~ig = wieder hersustellen~ 

Go) Uo ~~hler bei ,der Ditferenzierups mUgliohat ausznsohal'ln, 
u~ um weiterhin bei den Ertassungsb•~•n . 4as Verst~'• 
tur die Notwendigkeiten eiDaa Bcla.ernbetri'"' su erhijhen, 1at 
eine regel.mi1Be1ge Schulung ~ler BrtaseQDg8beamten d urohzu= 

8e) 

lo.) 

11.) 

fJhren. · 

Die bisher autsetretenen P~hler in der llltfff- ßnd~efi!l
lief'eruns mtiesen · unter allen Umst.111del1 ~ esegt we Ii: Ta 
ferneren massen auoh die Abliete~ter.miue so festgesetzt 
werden, dass ke1De SohtldißWlS des Saats.nea eintritt . aDd d• 
ordnungsmäsaige Ablaut des Bauernbetrlebe• .üoht gestö" w!r.de 

Das llnflliohe Genoseensohaltaweeen ~t aer G.rundlise de~ Dort= . 
genoasensohati · ls' wefterhin · auszu~~uen üDd der Autgab4bkreis der 
Dortsanossensohatt soweit wie mUglioh •~ ~zgrössern UDd 41e 
zua~ narbei t m1 t der VdgB su Yeniefen • 

. · '/ . 
Um die Aufgaben einer PrOduktions~teis•rans den einzelnen _Bauern 
zu erleiahternl ist der Ausbau des 11D411o~en Y~editweaens von · 
grtsnster ~ioht gkei~ inabeaondire muss auöh der m!tteit.r!stise 
Kred.i t stark gepfleßli werden. 

. -
itere Ansbau der as ist. lbit allen 111t~eb zu betre1bea., 

un e n unserer neu erzeugten .landwirteohaftliohen !rak~ 
toren sind der MAS 1n erster- L1nie zwsatuh:t'G.fte Hierzu. gehöi!•~ 
anoh die nQtwendigen Aok:!fe~äte aller Ari., ebenso wie Saatre1~ 
nigangsanlagen, DreaOh- · S.ort1ermasoh1Den.1 · 

I 

12'.) ;:w.,..,~~~~.s.,..l~~~~~.L:;~~~~~~ wh'd dazu beiträsell.J 
o • VorauesetzunseA au 

schaffen.. Diese Flurbereinigunc; soll., aowei't irgend mtsglioht> auf 
freiwilliger Basis erfolgen, sohon aus .dem Grunde, um mtsgl1ohst 
geringe Kosten zu verursachen. 

14~) Um die ArbeitGfreudigkeit der Mensohen auf dem Lande zu veratär= 
ken und ihnen naoh sahwerer J\..A.·bei t E~holung zu gewtihren» sind 
KulJ,are_inrichtue~en auf_ dem Dorfe in nooh viel . grösserem Uoßl ns 
einzuriohten; mag es sioh um Kinos» L~eestuben od:er K.t..ub,rliwne 
handeln P i.n denen gern ir..sW!l Vortr1-tge ~> Radioübertm gungen USWe 
angehört werden~ · o 

' ' 
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l5o) De1.'l Bauer wird in Ztlkunft no~h -~ als bisher alle wissen= 
sohaftl. iohen Br1:enntnisa& anwenden mf.:lssen!) w:1 die Produktion 
zu steige~ne Kx.er.für ist ~ie Aqebildung des ländlichen Uach= 
wuol,seq unbedingt VoraussetzuniJe !tar dann k8nnen alle MögliCh
keiten in den einzelnen Betrieben ausgesoh6pft werden9 wenn 

· jeder Bauer über das nötige wissensoha:ftliohe nustzeug ver
fürrtg das ihm durch eine erstkla~sige Berufsausbildung gege= 

, ..... 

ben wird., · · 

Hierzu gehört auoh die weitere Vervollk~ung des landwi -
schaftliehen Beratungswesens. Dieses Beratunc;3wesen ist der 
llittler zwischen der Wissenschaft und der Prax1st> und nur 
Wirtschaftsberater die über ein gutes und ucfangreiche~s · 
Wissen verfttgen ne'en einer gediegenen praktischen Ausbil~ 
dung und einwandfreier pol1tiaoher Haltung, werden dieser Auf
gabe gerecht worden k6nne~e . 

-
' \ 

I 
J 

I 

' 
• 

' 

I 



Anwesenheitsliste 
= ~ = = = = = = = = = = = 

Sitzung des Hauptvorstandes der CDU am Mittwoch, dem 26.7.50 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

1. A 1 b er t, Sohwerin 

2. Bach, Weimar 

3. B a o h e m, Ber1in 

4. B r an d t Dr., Ber11n 

5. B u b n e r, -I1ae-Ruht, FOre t-Zinna 

6.· B r a u e r, Fritz 

7. i s t Fritz, Minister, Ber1in (?' .: ~fi -;;1:- 1"-< d 
B u rme e r, 

t! C.. k ( :--e_" 

8. D e r t i ng e r, Georg, Minister, 

g. E n k e, Helmut, Ber1in ~ 10. F a 1 1 a r o z y k, Schwerin 
{\ 

11. F r e i t a g, Otte, Dresclen J 

12. G a n t e r - G i 1 m a n s, Hans-Paul, Staatssekretär 

13. G e i g e r, Hermann, Erfurt 

14. G o h r, Arnold, Berlin ~ / 
15. G r o b b e 1, Karl, Potsdam, Minister 

16. G 6 t t i n g, Gerald, Ber1in • ~·~ 
17. He i d e 

18. H i 1 1 e 

n b e r g _• r, Käte, Dresden r1f 
b r a n d, August, Lommatzseh 0~ 

19. K a 1 b, Weimar 

20. K o f 1 e r, Dr· 

21. K r e 1 

22. K u b e, Paul 

23. L o b e d a n z Schwerin ~ 
24. No w a k_, Paul, Leipzig 

25. N u s c h k e, Otto, Berlin 

26. P e 1 z, Karl, Potadam 

27. R a m b o, Josef, Leipzig 

28. R il s n e r, Schwerin 1_ _ 
_ {~ . 

t -
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29. S c h m i d t, Ha&, Dresden 

30. s c h m i d t Dr. Ilse, Sohwerin l 
31. S t e i d 1 e, Luitpo~d, Minister,Berlln 

32. S t i b b e, Hans-Günther, Halle 

33. W u i c i a k, Josef,Halle 

Qllefredakteu.re: 

34• S c h a 

35. Dr. R e 

36. p r e i 

37. R a g s 

======= 

0 h, Die Union, Dresden 

38. G a s t, Werner, Thüringer Tageblatt 
. 

39. Kug 1 e r, Xaver, Märkische Union. 

I' 
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2. 

·aftq 1 ü 

t in Ver fli htung. A 
B r tärk rd • 

ori Initi :tlv-K 

.für di CDU ta.rbeiter 

N u s c h k e verliest alnen Vorsahlag für e Ents.chlie.Bung. 

G • Thür1,UE. .... ~: 
t r t icht 1 1 rung d r hb it ns rer 

tri b grup in 

li 1 1 1 b :r n d ~ s aehs n: 
w ist auf di üg d B t 1lißUUS dar Be rn an den Di kuasion n. 
auf dolll Landespart .tt hin. ir muss Landarb iter und Landjug nd 
t" k:er h ~a.nzte n. 

In 1 ·n hat in ia1niti ti rs ung stat ge 

- -





6.··JAHROANO .1950 

NUMMER 172 

~fgebot 'tie 
er Nationalen Front wird aueh der Sieg der Friede skräfte in Ut 

Hauptvorstandes der . ~hristlim · Demokratismen nlu 

NZ 1; rlin. Der Hauptvorstand der Christ- · 
lich-r m9kratischen Uni~n hi.elt am Mit~
woc' .dem 26 .. 7. 1950, eme Sitzung ab, d1e 
vd:r allem . . der Vxbereitu?-g des Gesam~
pa eitag~s 1m September d1ente. Der partet
,.p 'si.tzende Otto .Nuschke leitete die Ver-

/

·Eandlimgen mit grundle'genden politischen 
Ausführungen ein. Er vermißte im politi
sclien· Ges·chehen unserer · Tagi; · die klare 

) 

Linie, die. in dieser ·weltbewegenden Zeit die 
Christen einzunehmen hätten. · Für die 
Christen könne es nur eine Front geben: die 

zu erreichen ·sucht. Dies~ Entwicklung werde 
sich immer stärker vollziehen. Götting stellte' 
mit besonderer Genugtuung fest, daß sich 
die · junge . Generation, die noch vor fünf 
Jahren in der Jungen Union die .Reaktion 
stützte, ,heute am positivsten und klarsten 
.für die neu eil· Aufgal:ien ·einsetzt. Auf diesen 
.Ergebnissen könne di0 Vorbereitung für den 
Gesamtparteitag , atUbauen, an dem 2000 
Unionsfreunde teilnehmen werden. Er soll 
der .große Auftakt für den Sieg der Natio
nalen Front am 15. Oktober werden, weshalb 
die .Arbeit für diesen · Parteitag engstens mit 
der Vorbereitung der Volkswahlen und der 
Entfaltung des Kampfes· für den Frieden 

Front des Friedens. Dieser Kampf für den 
Frieden sei ~m so wichtigli!r 'geworden, nach
dem Truman es unternommen . habe; ein klei
nes Volk mit Krieg zu überziehen. 'Dabei hab~ sich erwiesen, daß der Gedanke der natio- ..;.._....:.. ________ _; _________ -+,.--

·An edes 
nalen .~inheit in Korea ·genau so lebendig ist 
wie bei uns in Deutschland. .Der Siegeszug 
der Nordkoreaner wäre nicht möglich ge
w~se_ri, wenn nicht. auch die südkoreanische 
Bevölkerung von dem Gedanken der natio-
nalen Einheit durchdrungen wäre. Das. müsse Das .oberste Gebot jeder deutschen Politik 
gegenüber der verwirrenden amerikanischen und· die. ·Verteidigung des Friedens. Dfe •~t•ri•••··h·u·••· 
P~opaganda festgehalten weFden . . Es ' sei l{raft zur Verwirklichu~g dies~s hohen 
übera~s be~lagenswert, daß . es in der UN Union vom 15. bis 17. September 1950 in 
gelungen sei, 'Vertreter neutraler Länder · zu land, ;eine · Ver-stärkung _ werden· für · das 
der irrig~n .·Ansicht· zu bringen, daß · es sic.h 
bei diesem _Kriege um _eine "Polizeiaktion(' der Welt. '' 
handele. Es werde aber eiri :Erwachen geberi. ' I~ der · Verteidigung ·des Friedens wissen 
Die · .. Entwicklung dieses Ka~pfes habe die , sehen, insbesondere unser(m fortsc.hrittlichim 

-deutlich a'ufgerissen, ai.Jf d~r Den Kampf um ·'unsere Einheit ,,.,,te·r~li,._l 
_.§.!Oilj[:_.Q.il!§._J!lG.t'l:W2J.i~i§,Q~_J~~:.__m!L,~~Ll".,;.;,...;_:· ü. ..,:lo.~" ~Hn.nal~n ..,.,W.nnf- ii.Aa" "-"...._'"""'"' 
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Vorlage für Sitzung dss ?.D~llmle :aauptvorstandes 
~liSJUS:xamc:d~~ am 29.11.50 

Bntwurf ------------
(Entschliessung zum Monat der d3utsch-sowjetischen Freundschaft.) 

~· 

Der HauptTorstand der Christli~h-~emokratischen Union der DDR hat in seinir 
• ... ct··~lt 

Sitzung vom 2~. November die Berichte d&r-H~ Präsid~ Dr. tebedanz, 

Gent~a.laek:retär Götting und.. Landasvprsitzeader I>edek über ihren .BencJa 

in der Sowjetunion anl~slich der Feierlichkeiten am Jahreetage der Groaeen 

Soz.1aH,atischel1 Oktoberrevolution entgegenge~ollllllea. Diese Berichte U.ben 

allA Teilaehm.er der Tagung in der überze~ gestil:'~t. dass clie. lieuehell 

der SOwjetunion erfüllt sind von der Arbeit, den Gedanken UD.~ ciea Werken 

dea Frie~eas, dass sie D.i~hts sehnlicher wüns9hen, als den sozialistischea 

1ufbau in Ruhe und Sicherheit weiterführen zu können. 

Die grassartige Entwicklung der Produktivkräfte iD der Sowjet~on, die 

weitschauenden Pläne des Kampfes gegen HUnger und Wüste, dereil Durch- .. 

führung Millionen von Hektar neuer Ackerfläche erschli~sst~ ,weisen der 

Menschheit den friedlichen Weg in eine Zukunft, in der die Krisen der 

Gegenwart überwunden und Wohlstand für alle Menschen möglich sein wird.- tlll 

die Sowjet~ion scharen sich die Menschen guten Wil~ens aus allen Natianea, 

die entschlossen sind, eine dritte Weltkatastrophe ~u verhin~ern und den 

Kriegsinteressenten endgültig das Handwerk zu legeno 
• 

nie F:reundsc~.ft mit der Sowjetunion ist aueh i'ür--t.mSer--v&.blt-d.ie wichtigste 
I 

Vor-aussetzung für die Erhaltung des Friedens und die Sicherung der natio-

Dale~ Zukunft. Die Freundschaft mit der Sowjetuniout die Eingliederung un

&el"~~Volkes in die weltfriedensfront~ verhindert einen neuen impe:.riilli

at~aen Krieg in Deutschland~ 

Di.e Freundschaft mit der Sowjetunion ist angesichts der Spaltung unseres 
Vaterlandes durch die Politik: der Westmächte die einzige Hoffnung auf 
Wiederherstellung der wirtschaftLiehen und politi~ehen linheit unstra 
Vaterlandes. 

Die zuaa.menarbeit mit den VölkerD der Sowjetanion und den befreundeten 
Nat:i.OD.en macht es un!! m.ögli~h, den :riDlfjahreplan d~hzuf~ t'e%1 

die FOlgen des verbreeheris~hen Ritlerkrieges zu uberwinden und den 

' 
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• 
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Lebenastan«ard unsere Volkes ~er den der Vor~igszeit hinaus zu 
... steigem• -

Di.e Brfahrllasen 4er SowjetuniOll bedeuten für Ul18 eine unschätzbare Hilfe 

bei dea Ausbau UllSerer Fr.i.eclenswirtschaf~ und bei der Gestaltune einer 

lebendigen dev.tachen Kultur, deren GU,ter al en Menschen unseres Volkes 

in' gleicher leise zugute kommen soll~n. 
I 

Der Hauptvorstand billigt daher ausdriicklich die Richtlinien,, . .die der 

Politische .t.uschus.s in seiner Sitzung Vlllll 7. Noveaber beschlossen . . . , 

hat und verpflichtet alle Parteigliederungen zu genauer DUrchführung. 

Ir ruft noch einmal -alle Parteitreuade ~iver Mi~tbeit an den 

Vera.J!staltungea des Momats der deutseh-sowjeti_sehen ~U&Uchaft auf. 

' 

D~h Freundschaft mit' der S.~jetuuion zu Frieden, linheit und WOhlstandj 

l' 

Der Hauptvorstand der 

Cb.:ristlich-Demokratisehen unicm' • 
• 

•• 

. " . , 

' 
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yo:d,ag;t fu:r die &i.tzfmg des Bauptvorsta:nde.s 
am 29. November 195o• 

Politische Entschliessung l 

·-
D~~ Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen uni~n stellt aU$ der Grundlage 

des Berichts des Herrn Aussenmiuidter De;tinger zu den Volkswahlen ~am 

15. Oktober 19501 der Bildung der neuen Regierung der Deutschen Demokratischen 

Republik und dem ReJierungsprogramm dieser Regierung testJ 

1• Die wahlen vom 15. Oktober 1950 waren ~e ersten wahrhaft d•mokratisehen 
'wahlen in der deutschen Geschichte. Sie wurden unter grösster Anteilnahme . . 
der gesamten Bevölkerung durchgeführtt die in den Kandidaten-Vorstellungen unli 

den Wähleraufträgen an die .A.bgeorqneten ihren AUS~ruck fand. Das einmUtige -

Bekenntnis der 12 Millionen Wähler in der Deutschen Demokratischen Republik 
zu dem Wahlprogr.wDm der Nationalen Front des demokratischen Deutschland gibt. 

der aus diesen wahlen hervorgegangenen Volkskammer und der von ihr gebildeten 
Regierung die stärkste demokratische VOllmacht, die je eine Vol~vertretung 

· uud eine Regierung in Deutsohländ besassen. 

2.. Der Sn·olg des 15• Oktober 1950 beruht auf der· engen Zusammenarbeit der 
Ii, t,..l •1. 

Parteien und Organisationen im Z"!!:t~lten der Nationalen F~t.. In dem gemein-

SU!en Kampf für die Erhaltung d~s Friedens, c1ie' E~g der·nationalen 

Einheit und den Aufbau aus eigene~ Kraft hat sich ein einheitlicher poli-

tischer Wille der deutschen Bevölkerung gebildet. Die Lösung-der vor uns st~henden 

Aufgaben erfordert, ~ss die,es zusammenstehen der demokratischen ~ätte in 

allen Volksvertretungen und verwaltungen -der Deutschen De~kratis~hen Republik 
lebendigen A.uadruek findet. D&r alleinige Maßstab für die Stellenbesetzung 

~ deshalb nur das aktive Eintreten fUr die Nationale FrOD.t und dis 
fachliche Leistung sein.. Wir begrüsaen in dieses zusanmenhang die E:!:>klä.mng 
des Herrn Ministerpräsidenten Grotewohl vor der Vol~er, dass mit dem 

·15. Oktober 1950 in der Deutschen. lle!'4okrat1schen Republik kein Ku.rsweehs.~l! 

sandel'!l eine mit der Verg~ngenheit und ihren lrfahrungen eng verbundene Vo.rwärts-
. -

~ 

und Aufwärtsentwicklung beginnt • . 

3• Der Hauptvorstand nimmt mit Freude davon Kenntnis, dass in der neuen ~gierung 

die Vertreter der C 1). U in gleicher Weise wie in der Provisorischen Regierung 
der Deutschen Demokratischen Republik in wichtigen Aufgabenbereichen mitarbeiten. 

' . " 
Wir begrüss~ und best~t~en die bei der Beg1erungsbildung getr~ffenen Ent-. .. 
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Scheidungen des Po1itischen Ausschusses un~ stellen una im vollen Bewusstsein 
I . -

der verantwortl'lllg 9 die die C D U als Regierungspartei übernOllllen hat, hinter 

dj.• yertrauenserklä.rung der CDU=Fraktien in der . V'@lkskammer. Wir ver= 

pflich.ten uns 8 •it allen Kräften -die Arbeit. det- llt'l,len Regierung zu 

unterstütze~ und für diese Aufgaben sämtliche Verbände unserer P.arte1 

au aktivie:t'ttlle 
/ 

4-. Der !auptvorstand bekennt sich in Übereinstimmung mit cier Volks~er-: 

fraktion einmütig zu dem von dem He~ Ministerpräsidenten Grotewohl vorg~

legten R•g1erungsprQgramm. ~ie auf deft Grttndlagen des KampfeiS fUr ·den 

Frieden und der Völkerfreundschaft unter beson4erer He~orhebung der ~erstörbaren 
Freundschaft mit der Sowjetunion beruhende Aussenpolitik der Deutschen 

Demokratische%), R$pubtit hat Deutschlan4 a~ cier Isolierung von 194.5 heraus

geführt und es wieder unter die friecU.iebenden Völker 4ier Welt eingegli.edert. 

lir verpfUchten uns, zusammen mit den anderen demokratiscll.e:a Partei-. un.cl 

Organisationen unsere Kräfte fül" die Verwirklichung der Beschlüsse der 
. . ' . ..... . 

Prager Aussenminister-Konferenz einzuset$en, die den weg zur nati~nalen 
. ~ 

I 

Eigheit und Freiheit unseres Vaterlandes weisen • 

. Der aut vorschlag de~ Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands von der 

Regierung vorbereitete grosse Plan des friedlichen Au!b:Ues aus eigen~r 
Kraft wird die Voraussetzung für ~ück und Wohlstand der ~angen deutschen 

Bevölkerung schaffen. Die Gewinnung aller Mitglieder der pnion und darüber 

hinaus no~~ abseits stehender Kreise unserer Bevölkerung zur Mitarbeit an 

der DurchfUhrung des Fünfjahreplanes betrachten wir deshalb als eine.- ' 
persönlicpe Verpflichtung jedes einzelnen. Der Rauptvorstand steht in 

der Verwirklichung des aus gesamt~euts~h~r Verantwortung entwickelten 

Regierun~sprogramms den deutsehen Beitrag zur Sicherung des Frieden~ 
in Europa. 

\ 

I 

I 
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de~ Sitz~ d•s ~~p~vo~atanG&s der C~~tli~h-D3mokratiaeh~n Union 

~ M~ttwoch, dem 29. November 1950 
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.&:itweaendt 
. .,.. ... d . 

. . 

~~':ing8:r1 (!~S€1l'ß G~Aflt, We.:f"net" 
GöttJag, Gerud G:t'a:i, Han~oachill 
Steidle, Ltrl.tpold Bul.tlk, Nell;y 
Gwtter-Gil.matte,Ban..,Pa.ul. . Ki.rt:her, Gerti 
Be.chem., Wil.helm Kofl~r, n.,Josef 
Dedek, ~us Kotulla, Albert 
Gerigk1 Berman.!1 IW.chle:r-1 Joae1 
Gohr, .A.mol4 ·

1 

Ltl.kotd.ake . F:nmz 
Lobedanz D:r., Reinhold Mamcher,Heinz-Wolfram 
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Brauer, Fr.ttz &l.ndnlann, Victor 
Cr-'!N!1!Ann, .tl!:r&d . Schäfer, E~ 
Clfoj dz:i.Mka-Schroed.ter tSel!M. Spode, Re:inz 
:F'.t.acher, Dol"othea Troja, IU.ta. .. -
Fried, Beiliz Ulb:t'i.cht, Carl 
rruhner., .AJ.!ov.s W&illsb.unn, Ursula 

1 

Bum~ister, Fri~dri.ch 1 IitUdster 
~. !!ebi.ut . (Persönl.Reterent cies atv•flini ster,präeideaten 

. N'Qßch.lnt ) ( 
lOllb t Ile~ '(.I.AliW.BSekntä:t Tlittr.) · 
Schäfer, Pau.l Cüutdessl!tkretä.r, Berlin) 
Selmlidt, :t.tax (Land!!sselu-etä.r, Sachsen) 
.St:i.bb~, Hana-GU:nther (Iande1S'Sekretär Sachsen-Aztha.1 t) 
Gl.än~l, totharf er.. V .. Sa~hMD.) 
We!Udngl'tr (Schs.tZ!I3istel' L.V.1lt•a.nd9nburg) 

!fä!'g, b% n Die Union" , Dresden 
Pr~ikscha:t- 1 Ma:t"'!;in '~N~ue Zeit'~, Berlin 
~clw,per, .tlw:i.u '!De:t Nette Weg", Balle 

B:tande.a, D1~., Herbe:rt ) 
.l:le~:t>;Vk, D:r:-., Ge:t"hard ) 
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. Hauptgeschäftsstelle 

• 
l.i. B~t-iOlht ~:!':' ~U:!!ah!S!e:t> &n d.an Feierrli.~hkaiten 

des ?. Now~~r in. Moska-u, . 
z./ !~~~ehe ~b~r die politische L&ge, 
3. Entg~gel!hi-'11m.e dar Bsg!i!.."ldung !U!" di6 BeschlUsse 

des P~iti.schAJ~ Attachuas~• zttr :N.wmzorgatdaation 
Ml" ~~tei, die i.!l !nsfuh~g d&a J::af·h-ag~s der 
JM:t'6Ste,gun.g fJ!t':i'olgt td..nd, 
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11,30 Uhr wird die Sitzung durch Herrn Dertinger eröffnet, der die Grüsse des 
Vorsitzenden, Ott o Nuschke, übermittelt, die Tagesordnung feststellt und Herrn 
Götting das Wort erteilt~ 

Z\1 1.. berichtet Generalsekretär Götting über d:ie Eindrücke der TeUnehmer an den Feier
lichkeiten der Jahrestagung de~iGrossen Sozialistischen Oktoberrevolution in Moa
kau. Diese Reise war für die '.reilnehmer insbesondere deshalb unendlich wertvoll, 
we~l sie ihnen Gelegenheit gab, den sowjetischen Menschen kennenzul,rnen. Diese · 
Menschen sind erfüllt von dem Stolz auf die Leistungen des Sowjetvolkes und von 
dem Glauben an die Zukunft, die mit gewaltigen Plänen ausgefüllt ist.- Götting 
schilderte dann den Aufmarsch der Roten Ar.mee ~d der-Moskauer Bevölkerung am ' 

J 

T~ November, Cien Eindruck, den di.e Stadt Moakau mit ihren ausgedehnten Neubauten 
und zahlreichen Hochhäusern vermi.ttelt, weiter die Eindrücke von Besicht.itufl63n 
in Werken, Kulturhäusern und Theatern sowie in Museen und Ausstellungen. Einer 
der stärksten Eindrücke der Reise ist die Erkenntnis, dass in der Sowjetunion 
die Kultur Sache des ganzen Volkes ist. 

Dr.Lobedanz würdigt nun ansehliessend das Kulturleben der SowjetuniOn I in das : 
die Teilnehmer Einblick nehmen konnten. Schon die Architektur ist imposant: Der 
Wiederaufbau Leningrads, der Ausbau Moskaus schlagen jeden Besucher in Bann~ Da
bei ist beachtenswert die Tre~e gegenüber der geschichtlichen Überlieferung, die 
zum Beispiel beim. Wiederaufbau zerstörter historischer Gebäude .. in Leningrad da
zu geführt hat, dass diese Bauten nach den alten Originalgrundriesen aufgeführt 
wu"z:den; Wie liebevoll die Sowjetmenschen die hist9risehe Vergangenheit ihres Lan
des pflegen, das sieht man auch in den Museen, die auf das _sorgfäl tigs,te gepfl~gt 

· und ausgebaut und von einem ständigen Besucherstrom aufgesucht we,rden. Theater 
und Musik de_r Sowjetunion vermittel.D glei.~hfalls neuartige BindrUc_ke~ Nicht nur · 
dadurch; dass an diesen Veranstaltungen alle Sowje~bürger mit grösstem Interesse. 
t~ilnehmen, sondern vor allem durch die sorgfältige Ausbil4ung d-s Nachwuchses.
Das Vorbild der Sowjettinion kann auch uns Deutsche zu der Erkenntnis führen, dass 
die Verbindung des Volke_s mit der Kunst wiederhergestellt we.rden muss. · 

• 
Dedek charakterisiert di.e Stellung der Religion in der Sow;j.etuni.on. Ir gibt 
eJ.Den überblick über die Vielfalt der· Religionen des Landes,, die. ,sich in voll
kommener Freiheit entfalten können. Die Gotteshäuser sind ligent~ des Staates, 
doch kann bereits jede Religionsgemein~chaft, die auch nur 20 Mitglieder zählt, 
.Antrag auf Überlassung eines Gotteshauses stellen. Ebenso erhalten die Religions- ' 
gemeinschatten die religiösen Utensilien, die sie benötigen• zttr Verfügung ge
stellt. ln kanonischer und. ~gmatischer Hinsicht geniessen die Religionsgemein
schaften.volle Freiheit. In den Gebieten, ·die von Kriegszerstörungen heimgesucht 
worden ·sind, i.nebescmdeN. :· · Estland und lßttlimd, werden auch Neubauten von · · 
Kirchen durchgeführt~ - Sin Besuch in der Uberfüllten Kathedrale St.Michael in 
Moakau gab einen leben~en Eindruck v.on ~r St~ke ~ religiösen Lebens und-
von der Andacht, mit de~ Qi.e Me:ns~hen am Gfi>tt~sdienst tellnehm~Bne~ - -·earitative 
Arbeit ~t die Kir~he ,in Ruasl.Md ni" entfaltet; 81&1 b@steht jEr~zt erst recht kei
ne · Notwendigbit dafü.l't da die Sorge fü:t' den arbeitenden Menschen in jeder Weise 
ausgebaut ist. -

Die Geistlichkeit 6teht ~m S~t d~e~us positiv gegenüber und beteiligt sich 
aktiv am Kampf für den Fried®n~ -

In der Aussprache · beri-C';htet steidle ~Tgänzend, dass au©h eine Ärzte-Delegation 
in diesen Tagen Moskav.. il.Ut'gesue!it"M.t~ und !!_raU~l', dass ~ den .. näch~tel1 Tagen 
eine Gesells,ghaft vt.W. AgH.t>=Wiasenw;M.ftlern naciti ~r SOWJetunion fährt, um ~e 
Ergebnisse dez> S@Wj~t~©h~n ~d d,eut~ehen Agmr-Wis~ns~ha~t miteinander zu ver~ 

• glei(;hen., M~bn~-~-~ a©h.lagt vo1, a im. M~ t . der deu t~:;h-sOWJ e t:l.schen Freundschaft 
eine Konferänz 'IJ'Oü Geiatlichen,_ die der CDU angeboren, zusammenzurufen und ihnen 
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insbesohdere über die Religionsfreiheit in der Sowjetunion zu berichten. Bachem 
regt die Veröffentlichung einer Broschüre mit diesen Berichten an. 

Dertinger legt eine Entschliessung vor., zu der die Her~n Koftez.,· -Fried, 
Ste1Cfie und Me~ert Abänderungsvorschläge bringen. Eine Redäktionskommisaicm,
bestehend aus den He.~ren Steidle, Toe~lit~ ttnd Deaczyk wird beauft~t, den end
gü~tig!n Text der Entschliessung fertigzuatellen. 

würdigt Dertinge r die Entwicklung der politischen Lage seit der ersten Sitzung 
dea von der Flliitten Jahrestagung gewählten Hauptvoratandes. Damals war die 'Wahl 
vom 15. Okto'ber vorz~bereiten. An diesem Tage bat nun eine geradezu überwälti
gende Me~heit der Wahlberechtigten der Regierung und den Parteien da~ Vertrauen 
ausgesprochen und si,e damit beauftragt, das Programm der Na. tionalen Front durch
zufUhren. ~ Dass die C])U im Wahlkampf sich yoll bewährt ~t, wird von.1keiner 
Seite bestritten. Die Frage, :l.nwieweit die CDU ein aktiver, · starker und zuver·· 
läsSiger Mitkäilipfe~ in .der Nationalen Front .ist, steht nicht mehr zur Di.s!tus..:. 
Sion; . Aüf Grun4 dessen darf es keinen~Streit mehr1 geben über den Bewegungs
&pielra~ ·ti1r ünsere Partei. Dor-t;, wo noch solche Schwierigkeiten nachwirken 
soll t&n,- müssen sie ~ter Inanspruchnahme der übergeordneten Instanzen besei- . 
tigt werden • 

. nertinger würdigt dann in eindrucksvollen Darlegungen den demokratischen Cha~~ 
ter der Wahlen vom 1.5. Oktober. Er ES,Pricht . über die Blldung der Regieruilg Grote
wohl und hebt die· Tatsa~he hervor; dass d~r Anteil der CDU an der Regierung 
voll erhalten worden ist.: wenn in den Lände~ die Lage nicht ganz so günstig,ist, 
muss man d:1.e Tatsache berü~ksichtigen, . dass dort die bisher in den Länderreg~~ 
rungen- nich t .-vertretenen Massenorganiaa tionen Berücksichtigung finden mussten.._ 
Gegenüber der verstärkten Agententätigkeit der Feinde unserer Republik-·ist er
höhte Wa.chsämkeit notwendig. Die konkrete Aufgabe für die nächsten Jahre ist 
di! ver.w~kl.i~hu:ng des Progra-.s der Nati~en Front • 

. , · ~ 

Auch in aussenpolitischer Beziehung sind die lahlen von entscheidender aedeu
tung gewesen.: Die Konferenz von Prag hat gezei:gt, wie ·gross das Vertrauen ist, 
das der-'DDR. entgegeng.ebracht wir~. nas Prage~ Dokument zeigt, dass die acht ·-
dor;t ver"t~etenen Staaten unser deu.ttichee Anliegen zu ihrem eigenen -.chen. -Es 
ist das erste Mal,.· dass es der deutschen ~ussenpolitik gelungen ist, dem deut
schen Volke . die Freundschaft von 800 Hill~onen Menschen zu sichern. Vergleicht 
man damit die Aue.senpolitik von Bonn, die nirgendwo Vertrauen hat erwecken kön~ 
nen, dAnn - sieh~ man, welche Aus~npol:i:.tik die richtige ist. Angesi.chts der di-o
. benden Remilitarisierung erw~cht heute · in W~stdeuts!:hland de;- na tiona.l.e . Wide~ 
stand. Es wird dort mehr und mehr den Mens~hen klar, dass unsere war.nunge.n nicht 
unbegründet gewesen sind.- Damit beginn~ ein ganz neuer Abschnitt ;w ~pre ~ 
die deutsehe Einheit. ,j 

Gohr. spricht den wunsch aua, in der E:ntschliessung ei.uen Bat~ ·!iber Berlin ei.n-
ili?ffgen • . · · · . . 

.. - - ·- ,. . 

Brauer berichtet über den wunsch tmserer Frelll1de im Ia.nde, für den Monat Januar 
eine Aufgabe ~u stellen, die dem besonderen Charakter der CDU entspricht • . Weiter 
überm;ttelt 6r den WUnsch, dasB im Bahm~ä der innerbetrieblichen Schulung. der 
Verwaltung auch der ... CD'O-ParttSitag ri.eben d~m SED-Pa.rte:itt.g gewü.rdigt .werden 
möchte. 

Ba.cliem bezeichnet es als eilie gfll~ignet~ .lu.fg1be für Januar, alle Mitglieder an 
die N:rteiarbeit ih.r~r Orts- Y.nd Ki"~isve?bäl'!d$ h$~~'11fühH!1. Dieser A.ut'gabe müß
ten si~h inabesonde~ ~~ fü~ di~ . ~~i~~rb~de ~ing~setzten Paten un~erziehen~ .. - ..... . 
Stijidl~ bet~t die Notwendig~it d®s ~p!~~ g~g~n Gerüchte ~d falsche Auffaa
m11'1U'CIIn. Insbesondere sei e~ ~X!.©h Z&©tufe~dig, die Bedeuttmg des grossen Kampfes: ---o- . ' -4-
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, in Korea unseren Menschen nah~zubringe~. ~~ Th~ fiDeutach-polnische F~eund
schaftn könne für eine:c. der nä.~hstsn. Mooat~ gestellt .werden. 

Gerigk l.enkt die Aufm~rksam.keit des Hauptvorstrw.des auf ,die Entwicklung der 
"RRrC'iienfrage in Bmnd.enburg, 1101 die Bildu!llg · l!illlle:t" von wsstberlin ur..abhängigen 
Kirehenleit~ in B~danburg ~ekündigt ~~r~n ist~= Weiter geht er ein auf 
die Beschlüsse der ge~tdeutsc~n Ftw.kti,~•ärkonferEil!Z ·~r FDJ; die den Marxis
mus - Leninismus als Grundla~ für Q.ie i.d~clogische Arbeit der FDJ erklärt. hat. 
Die CD'(J=T~ilnehmer dieser T~ung hätt~t.i. dem. ·znge~t~t in 8.er Überzeugung, dass 
die Gesell~ha.ftnissen~ht$.fi; d,n un~nt'behrli~b.ea Hllfwdt'\el auf dem. ~Yege zum 
Sozi.ä.l.i.smus sei. Gerigk s©hlägt vor, dass auch der. Politische Ausschuss sich 
mit dieser Fzage ~efasat. .. 

Dexotin~ ~kt für dies;e AnHgung und· ~tell t die Zustimmung der Versammlm1g · 
lest, ~s der Politi5che ~:u.as?Jhuss at~h in sein~r __ nächsten. Sitzung mit diese:r 
Frage befaasen ~oll$ Herr gerigk wird beauftragt, einen Entwurf für einen ent
sp~echenden Beschluss vorzub~reiten und dem Politischen Aus~chuss vorzuleg&n. 

Mebnert macht in Verbindung mit der Kirchen!~e in Brandenburg aufmerksam auf 
däs Bestehen der schlesisch~n Kirchenleitung in Görlitz. Diese Kirchenleitung 
hält Verbindung m.i.t allen achlesi!?Sehen Pfarrern ~ ost-- und Westdeutschla.nd. 
Es kann als zweckmäesig erscheinen~ die~a schleßi§©~~ Rsstki~che der neuzubil
denden brandenburgiachen Kirchenleitung zu unterstell~n • 

. ' 

KQfler . regt · an, ~ der Enta~hl:i~ssw;tg auf den Wl!rs~hau.er Weltfriedenskongress 
unCI a:e:n Kampf geg®n di<t Reilitarlsier1mg einzugehtm... . . 

Küchler empfiehlt aktive Arbeit der InitiativkQmitees, um die Aufklärung unter 
&n Mitgliedern zu fördeme . · 

Dert~er stellt zust immMg der Versammlung :fest1 dass ·die angeregten Änderun
gen 1n d~n vgrliegenden Entwurf ~r P~litis~h~n Ents~hliessung eingearbeitet 
~erden. ' 

~ist Dertin~e~ dar.a~t h~, das~ di~ Be~~hlUss~ über . die ~e~e Finanz~rganisa
tJ.on der Par ei in S@rgflll tiger B~ra ttmg der r.ttn~asekret.are, tandeeseha tzmei~ 
ster und dea Politis~h@h Au§e~hus~e~ zustan~ ge~en sind. Er bittet den 
Hau~tvor~ta.nd :!~ Änderungsv~:rs~hl,ag:jn . ilii iti.etJ:~r Sitz"~..W.g abzusehen. 

~r=Gilmfi!.ni begrün.O.t~t titls ScMtzmeil!>lte!" d~.s G~~tverbudes den vorgelegten \ . 
zplan.. Die nchtig~ F~ge der ~;.mz:lernng ~ei ~'11 lang~ vernachlässigt 

worden und die Pa.l"tfii dadu.:t'@h u Schwi.erigkeiten gnat&tt.o Die Eifizl.ehung der 
Mitgliedsbeiträge werd~ kü..."lftig ~~ tl'rf©lgett\l dass Mf;; gesemte Aufkommen in eine . 
gemeinsame Kasse :fliese;e- ttt!d d:i'S L~.!H1-1atil=· uu~ K:t><Si:~~!"!Jl\nd~ ~·u.:r Grund ihrer Haua
ha.l tsplän~J 1\iie. nl§ltWiit~dig'1h Bf'irt'!"äg® el'hi.~ · • :Jl l!Y~ .. Ei.she!" ~ei ~~ ~\Q' gewesen, dass 
ein grosser T6ll !er Gel®r. lu- d~:!i tmt~~~n (tl."gW."i.iaSJ.t:i~n~n we~b:taueht worden 
sei., tihn~ MBS ~ine gF.JnUgetid~ K@~t~<9ill~ b~.::.t~ü4~:a l'm"Qllt .. = tltt\ d~n Finanzplan 
r~ach in K:~~J.ft z.u setz~n, i®Si d~ BJ.ld~ 1&~ .3"t©6~g!'UPP'-'fi :u~t'!fendig, die eine 
Aufteilung dsr gfS~t~n M;Hgli~:l~~ru..ft "" 1f k.ljl;:!!il§l KßositH.·~r=B~~.i.rke durchführ- ' 
ten. Die vereih~t~n M1.tgli~\!!~g-be5 ~""'!'ä~S":> lß.l..ß~. "t:t'$Uhä.'1~~1'ifi~he Gel~r. die 
nicht ZU . ~fid1$l!."tU1 i2-.l.S d~tl 'i3'~:t"6·~B .:,; 1u:-!~b>et:..:.:;~,:.; Z~t'=>:;;i~~ "tVel"t«'l:kl·de t W~rd.en dürften,. 
Es sei H-'>~111~1:1di.g~ ~t3@; je.i"~ v~~ö·&.~1.gJ.l!J.;~g~.it~.f! .si~h für di~ Fi.nan:zg&ba.rung 
der Pa~t~i ~it~e~htw~~tli~h ~u~~~ 

• 
In der Jl,uas:~.u>a~he !§t~~t Bx·~·a.o:? i~,.l 'V'©:t":oJ0!ll~·~:G. :?.)!1·.,. E!§l. ~~i aehX" zu. begrüesen, 
daS~ endl1©h :lA di~ F~..nl!U.ii'i-~du'fßl.J! kgiiMHi~ " Er gg:?'"l.c:ßt. :d®11 ~Vtm.each l!!us, dass · 
die Am tli(9h6ti B~kann:i~li$.,d:ml.\ß'~:~ ~}, 1cJX>~d,. ~ · ·sx-M;~~nbUE'g' ~:t.::h ~ ae!" "Märkischen 
Ulti.on" ~l"~h®wn.. -5-



Bandmann gibt für ThUringen, Mebne:r:t für Bachsen der Zustimmung Ausdruck.Ohne 
Verwirklichung des Finanzplanes werde die Partei ihre _Aufgabe im ~Dächsten_ 
.Jahre nicht erfilll~ können. · · · 

Dertinger stellt abschliessend Übereinstimmung fest, dass der Rauptvorst~~d 
sich verpflichtet, sich mit allen Kräften für den Finanzplan und die Reorgani-
sation der Partei einzusetzen. · 

Ausaarhalb der Tagesordnung wird beschlossen, Frau Bezirksrat CWojdzinska
Schroedter als offizielle Vertreterin des Hauptvorstandes der CDU für die · 
DFD-Kundgebung am. 30• November im Berliner Fried.riehstadt-Pa.last zu benennen. 

. .... 

Schluss der Sitzung: 16.oo Uhr • 

• 

I 



Anlage 1 zum Protokoll der Sitzung 
~es-Hau]?tvorstandes am 29.Nov.l950 

Entschliessung zum Monat der deutsch-sowjetischen Freundschaft. -- ~ ~- ~- ~--------------- ~.~--------

·691 

Der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union , der DDR hat d.n seiner Sit
zung V(;)m 29.N~vember die Berichte _unserer Fremde Dr.LoQ.edanz, Götti.ng und Dedek 
Uber ih~en Besuch in der Sowj~tunion anlässlich der Feierlichkeiten am Jahrestage 
de~ Grossen Sozialistißchen Oktoberrevolution entgegengenommen. Diese B~richte 
haben alle Teilnehmer der Tagt~g erneut in der Überzeugung bestärkt~ dass· die 
Mens~hen der Sowjetunion erfül~t sind von der Arbeit, den Gedanken und den We~
ken des Friedens, dass sie niehts sehJUicher wünschen, als den sozialistischen 
Aufbau in Ruhe und Sicherheit weiterführen zu können. 

Die grosaartigt Entwicklung der Produktivkräfte 1n der Sowjetunion und die weit• 
schauenden Pläue zur Erschliessung und Nutzba.rmachung neuer Gebiete, weisen der 
Menschheit den friedlichen Weg in eine Zukunft, in der die Krisen der Gegenwart 
Uberwunden und . Wohlstand fUr alle Menschen möglich sein wird. Um die Sowjetunion 
scharen sich ~e- Menschen guten Willens aus allen Nationen, die entschlossen sind, 
eine dritte Weltkatastrophe zu verhindern und den Kriegsinteressenten endgültig 
das Handwerk zu legen. 

I . 

Wir aind ~rfüllt von dem aufrichtigen Gefühl der Freundschaft zur Sowje~ion und 
damit zum sowjetischen Mehschen. Wir empfinden in .der Erwiderung dieser Freund
schaft von aeiten der Sowjetunion1 welehe dafür immer wieder Beweise grassherziger 
Hilfeleistung auf politischem und wirtschaftlichem Gebiet erbringt, das uns ge
meinsam in l.mverbriichliche:r Treue umsehliessende Band. Das bedeutet, dass keine 
Macht der wal t mehr diese auf:t"ichtige und herzliche menschliche Begegnung zwischen 
den Sowjetvölker!htmd unser~m Volke trennen kann. Darü.ber hinaus ist ili. dieser trn
verbrügjlichke~t unserer Freundschaft zur Sowjetunion auch für unser Volk die 
wichtiga Voraussetzung für die Erhaltung des Friedens und die Sicherung der na
tionalen Zukunft gegeben • . 

Die Freunds(ihaft mi.t der .Sowjetunion, die Eingl:'i.ederung unseres Volkes- in die 
weltfriedensfront, verhindert einen neuen imperialistischen Y~eg in Deutschland. 

Die Freundschaft mit der Sowjetunion ist angesichtsder Spaltung unseres Vate~ 
landas durch die Politik der Westmächte d:le einzige Hoffnung a.uf Wiederherstellung 
der wirtsaha.ftlichen und politischen Einheit unseres Vaterlandes. 

Die Zusammenarbeit mit den .Vo"lkern der Sowjetunion und den ihr befreundeten Na
tionan hilft uns, den Fünfj~replan durchzuführen, die Folgen des verbrecheri
scheh Hitler-Krieges zu Uberw~den und den Lebensstandard ~~aeres Volkes uber den 
der Vorkriegszeit hinaus zu steigem. 

D:ie Erfahrunge:i der . Sowjetun:ioo badeuten für una e:i...ne tlllschätzbare Hilfe b~ dem 
Ausbau unserer Friedenswirtschaft und bei der Gestaltung einer lebendigen aeut
schen Kultur, deren Güter allen Menschen ~~ser~ Volkes in "gleicher Weise zugute 
kommen sollen. ' 

Der Hauptvorst:and billigt daher ausdriickl~ch die Richtlinien, die der Politische 
Ausschuss in seiner Si·tzung v·<m'l 7 .. November bescrJ.!osae.n hat und verpflichtet alle 
Ptu;teigli~de:t"il!'.t.gen zu gena.uer Durchführung. Er ruft noch einmal alle Parteifretlllde 
auf', der Gesel.l.soha.it fUr deutseh-sowjetische Freundschaft beizutrete~ und an den 
ve~~~taltung~n des M~ts der d~utsch-~owjetischen Freundschaft mitzuwirken. 
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. ~,;§,~ß ~mm Pr~tokoll der Sit~ung 
~e-3 ·~Upt~O:t'SÜUUleS U 29eNov.l950 

Der Hauptiro~stand der Chris·i<li@h-D'e:&o~t:i.achen U!iion stellt au..f dar Grtmdlage . 
des tsari<:~hts 'Maare~ F:K'em.t~s Dertinge!" ~u rum Volkswahl~n VOll 15• Oktober 19.50,, 
der Bildung oor neuen Regi~l"W!g de>r D6utaohen hm.okratischen Rl9publlk und dem 
Regie:r."Ullgs.progm.mm ~aer Regi~rang fest : · · • 

lf. Die WAhlen v• 1.5. Oktober 1950 waren die ersten wahrhaft dem.ekmt:lechen 
W!'IJ:ü,en in ·de!" deutschen Geschi~h.te .. Sie ·wrden tmter gr8eßter AnteUM.lut.Le i!.:n: 
gesamten Bevölkerllhg durchgefUhrt, dia · :U! den I<'B.ndide:ten-Vorstellugen und den 
V(ähleraufträgen an die Abgeordneten i.b..ren Ausdruck fand., las einailltige Bebnnt-
tiis der 12 Millionen WM.ler i.tt der De~ts~hen Demolt.rilt:taehen Republik zu dell ·
Wahlprog.mmm dar Nationalen Front dea demokr&tiBchen De.utschland gibt dar ans 
diesen W~J:ilen he!"Vorgegangen.en Vol~er und der von ihr gob::Udeten. Regierung 
die atär.kate demok.:ratische Vell.macht, die je G:ine Vol..lQJirertretung und eine Regie-
rung in Deutac<;hl.a:ild besasaenf.; · . - -

2. Der Erfolg ~s 15• Oktober 1.950 b~~~t auf Mr engen zusa.mm.enarbeit der Par
teien ~d Organisationen· im Zei~hen · der _Nationalen Frmt. In dem -ge•insaJ~~tn ·-· 
ümpf f'Ur di~ Erhalt'Wlg des :fr·~dena, di.e Erringlll"Ag .. der nationalen Einheit una, 
Mn Aufbau aua eigener ~:tt .ba.t ai~b. ein einheitlicher politischer Wiile der 
deuts~heit Bev?lb~ g*'lhildet. Die L.?~.mg der vor W'!8 stehendon Aufga~~ · erl'o~ 
derl,. dass diee5ea ZWJWMJ.enatebim .der dem.o.k.'ra.tischen Krä.ft~ in &.ll~n Vol'Ktnrert"
·timgen tm4 Veramlt~e:tJ. M!" Deutschen Dmok:.mti.schen. Re_publik lebendigen · lu~ 
~ck findet. ~r alleiJrl.ge Maßatab tür die 4t~tllenb~aetzung kann delldialb . nür 
das akt.ilfe · Ei.tltreten für dia Nati~e F:t1mt md die fa.~hliche Leistung seilt-., .·· 
Wil" begrU.EW9i in dioGftm zusam.nlen~ di.e E:t>klärung des Herrn Minister.t)räsiclen
~e:n Grotewohl vo:r der Vo~kskamnt~r, &es mit du 1.54. Oktobe~ 1950 in der · Dtfl~ . 
schell: Demokratischen ~p'ilbl.ik kein Kurt5".6Gh~el 1 · son~m eine mit -der Vergahgen
heit. und i.hreu E:rfah~en eng ve:rbmdene. V~rwbta- lm.d. Auf'~ärtse:at-,dcklrmg 
be~inntö · · 

3 ö ~r H&uptv~rs~d n:irn.mt :m.:Lt Freude dävou. Kenntüs1 dass iJi der neuon ~gie
rung die Vertret8r ~~ CD U ~u glai©h~r W6ise wie in der .Provisorischen Re
gierim.g der Deutst::hen ~mo~tiache:a Rspubl;Lk. in wichtigen Aufgabenbe;reichGn 
mitarb<&iten • . W~ begpisaan und bestätig$n die bei der ~gierönsabil,J:ar.ag getrof
fenen Enta~heidung~n de_a P~l.it:'L~chen Au~©hUS~B und stellen lU18 :Ua voll~:n Bs~ 
F4SatGeitt d&~ V6~~two~t~g, die dt~ CDU älB R~gierung~rtei übernommen hat, 
hinter tti.e Vartrau~ll!~eTklä.rung de:r CDU"'::'E_'~kt:itm. in M:t' V~lbkuuaer. Wh- ·ver- . 
pfliehten unat mit ~Ll~n Kräften die .A1"b$it de~ neu~n ~gi~~ ~u unter$tüt
;l;en u.Y!d für d.i~M !ufg~b~n ~atli~he - Verbän.M. 'IU!.!'if~Nr P~rte.i ~'l1 a~tivi.ere.n. · 

4-.. Der Hau!itvorst.~d b$k~ID:!.t ili.li~h it< üb~rl1>iu~ti.i.lim.ung m.it der Volkska.ilwerfr$k
tion.&inmütig ~u ~a ~~~~Her~ ~st~~prasi~nten Gratewohl vorgelegten 
Rsg;i,arungap:t>Og~ .. Di~ au.f d~n G:t>andl~gan ~s ~i'~s fU.r den Frieden un.d. 
der Vo~kert~Utt~~hmt't m'!tar b~al!m'ileNr> H&norh~b'l.mg der mA:&erstörba.ren FreUDd..
s©haft :mi.t d~r Sowj~t®.i@l&t be:t;tlhe~da . ,A.uas~mpol:Ltik d&r D~·u.tschen Delie>ki'ati
~chen R~!)ub~:!k M.t ~uts(iihlM:~ au~ \io®l" ·l!lgli.e~ 't!'ön 1945 here:nsgefllhrl $.d 
-~~ wi®d@:-t" !W.tar d:i.l{; frit~dliebel!l~l!. V(}l~r der Wti~l t eingegliedert. Wir ve~ · 
~tlidrte:n ~, ~~~:i'J. AUt d.~ll edaroen d~m~tia~hera. Parteian mtd,_Organiaa.-:
(i~·~~ tm3el"® K:t"äf~ fi!~ di,.., V~);"Wi:dtl:!.ch:®.g de!" B®!S©hl~~e d"r .Pra.ge~ AtlBHll-
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lll.i.nister-Kon!erenz ei.nzusetzen. die den Weg zur nationalen Einheit und Freiheit 
unseres Vaterlandes weisen. Im Kampfe gegen die Remilitarisierung in Weet
deutschland imd Westberlin kommt der Propagierung des Programms des 2. •. ' Welt
friedenskongresses in Warschau eutsche,idende .Bed&utung _zu. Für Berlin 'b~deutet 
tl'l.S zuglei(:;h die entsch:Udene Ablehnung der Spal terwahlen vom 3 .Dezember. 

. . -

1~r auf VOr$~hlag - der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlan~ von der 
;~gierung vorbereitete grosse Plan des friedlichen Aufbaues aus eigener Kraft 
·md die voraussetz'l1llg für eiltick und Wohlstand der ganzen deutschen Bevölke-
1~ schaffen• Die G6ttinnung aller Mitglieder der union und darüber hiDaus noch 
t.l:1seits stehendetr Kreise unserer Bevölkerung zur Mitarbeit an der Durchführung 
d~s FUnfjahreplanes betraeh\en wir deshalb als eine persönliche Verpflichtung 
~ede6 einzelnen. Der IIauptvorsta.nd sieht :i:n der Verwirklichung des .aus gesamt
dautsohar·varantwortw~ entwickelten Regierungsprogrammadan deutschen Beitrag 
zur Sicherung des Fri dens in Europa. 

/ 

. . ' 

·~ 
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