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über die Konferenz der. CDU-Minister am Mittwoch, dem 17.841949,
10 Uhr, Unionshaus=Berlin.
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Anwe&~end:
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=

- Miniater Dr.Knabe
Minister Dr.Witte
Minister Burmeister
Minister Dr.Herwegen
ldinis.ter Stargardt
Minister Gillessen
Otto Nuschke
Hugo Hickmann
Reinhold Lobedanz
Siegtried Trommadorff
Bans=Paul Ganter-Gilmans
Dr.Dr . Helmuth Brandt
Frau n:r .. Wolf
Gerald Götting
Heinrich Albert
Georg n,rtinger·
.Arnold Gohr

Tagesordnung:
ls Anforderungsgesetz und HO
.
2; Antwortschreiben des Herrn Handtke vom Sekretariat
· der DWK zum Schreiben des Herrn Nuschke vom 8.7.49 aa
Herrn Rau wegen der Regelung der Vertragsbeziehungen
zwiachen privaten und volkeeigenen Unternehmungen
3. Verschiedenes:
· a) Bericht über die Sitzung des Unterauss~husses Feuerveraicherung und des Unterausschusses Preisrecht.
b) Antrag auf Änderung des Lebensmittel- und Punktkartensystemso
c) Arbeitssehutzgesetz.
d) Entwurf einer Verordnung über den verkehr mit nicht·landwirtschaftlichen Grundstücke&. ·
e) Befugnisse der , Verwal tungakommission, DWK.-Beschlus·a
s 217/49.
.
f) Bericht des Unterausschusses Altersversorgung und
Nachwuchsfragen für Zahnärzte und Dentistan
g) Abschaffung der Gebrauchswarenanordnung von 1942
zwecks Förderung des Anzeigenwesena. ·
4 ~ zuwahl · zur Minister=Konferenz.
=~======

•

Vor ~intritt in die Tagesordnung erstattet Otto Nuachke Bericht über {
die politische Lage nach den Wahlen in Westdeutschland und gibt Kennt- .
nis von seinem GlUQk!unachtelegramm an Konrad Adenauer~ In der Aus~
sprachewird beschlossen, dass der .Zonenvoi'sta:tm eine Aussprache
im Block über die Frage der Wahlen herbeiführen soll.
1
Zu Punkt 1& der Taiesordnung:
Es werden zah!reic e F.e hiermiasbräuohlioher Anwendung dea Anforderungsgesetzes zugunsten .d er HO vorgebracht. Die Minister werden gebeten, s~tliche Fehler unverzüglich Herrn Ganter -Gilmans mit zuteilen.
Z~ Punkt 2.der Tagesord~~~
In C!er· Auesprache wi rd .a..ia Notwendigkeit einer intensiveren Unterrichtung der Unionsmitglieder über di e rechtliche Situation der privaten
- 2 ..l

Protokoll über die Konferenz
der

ODU~inister · vom

17.8.49·

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

.

tirtschaft betont. Umgekehrt werden die Landesverbande $raucht, achnel~
ler dem zonenvorstand zur Weiterlei tu.ng an die DWIC über Jliaabräuche·
:seriaht zu erstatten.
/
zu Punkt 3a der T~e~ordn~:
Wird ohne luasprace zur enntnia genommen..,
zu Punkt 3b der Ta~esordn~3
Berichte~ Ganter-G Imans,~as positive Aussichten auf Verwirklichung
des CDU-Antrages betreffend Leben.mittelkarten bestehen. Bezüglich
der Kohlen- und Textilkarten
aind noch Schwierigkeiten zu üb•rwinden.
•
I
zu Punkt 3o der Tagesorda~:
..
·
I• wird bescfiloaaen, 1 dass~au DreWolf eine Stellungnahme der ODU=Sozialminister zu den diesbezüglichen ~ragen herbeiführen soll~
zu Punkt 3d der Tagesordnung:
Die täideaverbäride sollen zu dem Entwurf der Justizverwaltung (Anlage
3 der Tageaordaung} S lluag nehmeno Danach aoll die Jrage in der Ministerkonferenz erörtert werden.
zu Punkt 3e der Tageaorda~:
·
Ia wird beaahloaaen, dass e Unionsminister alle Miaatände featatel- ·
len aollea. Auf Grund der uater1~en sollen Blockverhandlungen geführt
werden.
· I.
zu Punkt · 3f der Ta~esorda~~
Beachiuesfaasung n cht . er~derlich.
zu Punkt 3g der Tageaordai:':
Uerr Rübe! wird beaüftrag~die vo chläge zu prüfea uad notfalla einen altrag an die DWX zu atelle:ao
;
Zu Punkt 4.der !ageaordn~:
Die zuwahl des Parieifreüi:ea Xube, CDU-Vertreter in der Zentralea
Kontrollkommission, zur Ministerkonferenz wird beachloasen.
·
Minister Witte wird gebeten, die .Zahlenunterlagea bezüglich der. Strom~
versorg~ zusammenzuatellen und Herr Rübel wird beauftragt zu über'!"
prüien., 0
und welche Inderungen hinaichtlie~ der stromzuteilUJig (Festetzung der Kontingente, Festsetzung des RO-Preiaea fUr Auaa~rtoatin- .
" gentstrom) erfolgen könneae
,
.
Betreffend Parteiprogramm aollen die Minister gebeien werdea, uaverzüglich Stellung zu nehmen und die Stelluagnahmea bia Bade August ihren
Landesvorständen und der Hauptgeachäftaatelle. zuzuleiten.
Nächste Ministerkonferenzs
3l.Auguat 1949Y l5· Uhr, auf der Kreiageachiftsatelle der
Union in Leipzig.
'
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~agesordnung:

r

Rechtsanwaltsordnung
Berichterstatter: Dr.Brandt.
D~mokratiache Jagdordaung,Neuordnnng dea Jremdenverkehra
Berichterstatter: Minister Bachem.
Fragen de.• Lei.stungslohnea
Berichterstatter: Prau Dr.Wolf.
Berli , 17.8.1949
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P r o t o k o 1 1
über die Ministerkonferenz am 31~8 .. 1949, 15 Uhr in
Leipzigo
- - -- -.:: : : = ::: = ::: =
===- "-= -- -- -

Anwesend:

Minister Burmeister
Minister Bachem
Minister Dr~Knabe
Minister Dr .. Herwegen
Minister Gillessen
Otto Nuschke
Erich Faseher
Biegfried Trommsdorff
Arnold Gohr
Paul Kube
Erika Wolf
Helmut Brandt
Hugo Hickmann
Luitpold Steidle
Georg Dertinger
•
Tagesordnung:
• .
le Rechtsanwaltsordnung
2~ Demokratische Jagdordnung
3o Fragen des Leistungslohnes
4 .. Stromkontingent
5o Verschiedenes.
f
-- - -- = .:: =
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Vor Eintritt in die Tagesordnung berichtet Minister Bachem über die
Umstände der Flucht des früheren thüringischen Ministers Georg Grosse
nach Westberlin. Es wird beschlossen, den thüringischen Landesvorstand
um eine Erklärung zu bitten, in der der automatische Ausschluss Grosses
aus der Partei gernäss den Beschlüssen des Brfurter Parteitages festge=
stellt und eine kurze 3achd stellung der Zusammenhänge gegeben wirdo
Ferner berichtet Prof.Fascher über seine Reise nach Westdeutschland,
die Erfahrungen im westdeutschen Wahlkampf mit dem wesentlichsten
Merkmal einer st
echts dikalen n io
·
en Tendenz und
über seinen vergeblichen ersuch, ein Gespräch mit J~kob Ka1s r durch~
zuführen, das von diesem brüsk verweigert wurde.
Otto Nuschke bedauert diesen Versuch von ProfoFascher und Minister
Bachem T~rdert die Herbeiführung eines Vorstandsbeschlusses, dem zufeige Reisen nach dem Westen von' Angehörigen der Landesvorstände nur
mit vorheriger Verabredung mit Otto Nuschke und Reisen von Angehörigen
der Orts~ und Kreisverbände nur mit Zustimmung des zuständigen Landesvorsitzenden durchgeführt werden sollen. Die Anregung wird dem Poli=
tischen Ausschuss des Hauptvorstandes zur Beschlussfassung überwiesen.
+ + + + +
Als ~rgebnis der weiteren allgemeinen Aussprache wird beschlossen 9 der
Vorstand möge im Zonenblock eine Bntscheidung dahin herbeiführen,d~ss
die Länderre~ierungen in ihren Beschlüssen an die Bescnlüsse der je=
weiligen Län erblocke gebunden bleiben solleno

•

!u Punkt 1 der . Tafesordnung berichtet Dr.Brandto Er wird g~beten 9
für die nächste M nisterkonferenz Thesen über den Standpunkt der
Partei zur Beschlussfassung auszuarbeiten.
·.
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Protokoll der Ministerkonferenz vom 3lo8e49
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Zu Punkt 2a er Tagesordnu~ berichtet Minister Bachemo Die Minister
Knabe und Rohner werden ge~ten, den citandpunkt der Union zu. formulieren und Herrn Steidle zur Berücksichtigung zu überweieeno '
Zu Punkt 2b der Tasesordnung berichtet .Minist.er Bachemo Ea wird eine
Kommisaion aus den Herren ~achem, Ganter-Gilmans und Herwesen gebildet, d.ie Unionsgrundsätze zu dieser Frage" zur Beschlussfassung durch"
die nächste Jitzung der Ministerkonferenz ausar~eiten so~l.
Zu Punkt 3 der Tagesordnung berichtet Frau DreWolfe Es wird beschlos~
sen, eine Klärung im Zonenausschuss für Arbeitnehmerfragell herbeizuführen und entsprechende Grundsätze _dem Hauptvorstand zuzuleiten.
Zu Punkt 4 der Tagesordnunß wird wegen AQwesenheit des Ministers
Witte von der Tagesordnung abgeset~t und der nächsten Sitzung überwiesene
Zu Punkt 5 der Tafesordnun~ erinnert Dertinger an das Schreiben der
Hauptgeschäftaste le vom 1 oAugust betreffend Bitte ~ um Berichterstattung der Minister an die Hauptgeschäftsstelle (Missbrauch des J\nforderungsgesetzes, Beschränkung der privaten Wirtschaft, Praxis der Verwaltungskommission und Stellungnahme zum Entwurf des Parteiprogramms)o
Zu der Mitteilung des Landesschatzmeisters des Landesverbandes Sachsen,
Walter Bergmann, betreffend Änderungen in der Umsatzsteuer (Anlage l)
wird Herr Steidle um Aufklärung und Berichterstattung gebeten.
Auf Antrag von Dr.Brandt wird beschlossen, Anträge der CDU bei der
DWK zu entwerfen mit dem Ziele der Aufhebung des Anforderungasesatzes
und der Beseitigung der hinsetzung von Treuhändern •
. Minister Bachem schneidet die Frage der CDU=Beteiligung bei der Bildung neuer Gesellschaften des öffentlichen Rechts ano Herr Steidle
wird gebeten, jeweils auf eine angemessene Berücksichtigung der CDU
hinzuwirken.
Nächste Sitzung der Ministerkonferenz=am Dienstag, 4.0ktober 1949
11 Uhr, Unions aus-Berlino
'
,
Vorläufige Tagesordnung:
1. Politische Aussprache über das Problem der Neutralisation
2s Stellungnahme zur Jagdordnung
Berichterstatter: Minister Bachem
'3 o Vorschläge zur Neuordnung des Fremdenve.rkehra
Berichterstatter: Minister Bachem
• CDU-Theaen zur Frage des Leistungslohnes
Berichterstatter: Frau Dro Wolf
5. Die Regelung der Stromkontingente
Berichterstatter: Minister Dr.Witte
6 .. Authebung des Anforderungsgesetzes und Abschaffung des
§ 15 der Wirtschaftsot'dnung (Einsetzung der Treuhänder)
Berichterstatter: DroBrandt
·
~
7o Polizeiverordnung betreffend Giftverkehr
Berichterstatter: Minister Bachern
8o Di·e Regelung der Kartoffelsaatgutverordnung
Berichterstatter: Minister Gillessen.
7
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Christlich-Demokratische
Un i o n
Deutschlands

.

.....

am 19~August 1949

Landesverband Sachsen
,
I
Anläselieh einer gestern stattgehabten •grösseren Sitzung · sämtlicher Preisämter der Finanzministerien der Zone erfuhr ich, dass die
DWK eine Anordnung folgenden Inhalts an die Ministerien gegeben hat:
Von der gesamten Privatindustrie der Zone wird dtr über 4 %
des Netto-Umsatzes liegende Gewinn 1948 mit sofortiger Wirkung[>'abgeschöpft ganz gleich, ob dieser sogenannte Übergewinn (der über
4~ des Umsatzes 1948 liegende Gewinn) bereits besteuert ist oder
nichtg Die ber~its darauf gezahlte Steuer 1948 kann nicht abgesetzt
werden, wohl aber wird gestattet, diese Gewinnabschöpfung mit Steuern
des Jahres 1949 zu verrechnen.
Ich habe Herrn Otto Freitag 1 von dieser Ano,rdnung, die air übereinstimmend von den Finanzministerien bestätigt wurde, IKenntnis gegebene Herr Otto Freitag will diese Anordnung zum Gegenstand einer Anfrage in dem nächsten Mittwoch tagenden Wirtschaftsausschuss des
Volksrates machen .. Es ist einmal unverständli.ch, dass diese einschpeidende Verordnung vön der DWK herausgegeben werden kann, ohne dass das
Plenum dazu Stellung genommen hato Ganz abgesehen davon, dass diese
Gewinnabschöpfungcn Folgen für die Privat-Indu'strie ze~gen muss, die
einfach unübersehbar sindo Für den Staat bedeutet es auf der anderen
Seite auch, dass er seine Steueraufkommen 19 ~ vorabnimmt und haushaltplanmässig einfach dem Chaos entgegensteuern muss.
·
Ich gebe Ihnen von diesem gestern Gehörten deshalb sofort Kenntnis,, ohne in dem Besitz des Wortlautes der Anordnung zu sein, weil
ich meine, dass hier kein Tag verloren werden kann, um bei der DVlK
vorstellig zu werdefr über das Unmögliche dieser Verordnung und vorgebaut ist in diesem Fall ganz bestimmt besser als nachgedachto Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie alle Hebel in Bewegung setzten, um einmal
in den Besitz dieser Verordnung zu kommen, zum anderen um in allen
j-etzt folgenden Tagungen vom Viirtschaftsausschuss und auch vom Plenum
der DWK diese Verordnung zur Sprache zu bringen.
Ich danke Ihnen vielmals für Ihre· Mühewaltung und zeichne
mit Unions-Gruss und
vorzüglicher Hochachtung
gez. Walter Bergmann
Landesschatzmeister der CDU

~achsen

PgSo Ich möchte nicht verfehlen, ~ie darauf hinzuweisen, dass diese
Gewinnabschöpfung auch das erste Halbjahr 1948 einschliesst,
welches 10~1 abgewertet urde und wofür heute Gewi nabschöpfung
in neuer Währung 1:1 abgeführt werden soll.
Wiederholt empfohlen
d.O ..
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P r o t o k o 1 l
für die.Sitzung des Programm=.A.usschusses am 17.September 1949
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Dr.Heinrich Rüssmann
Dr.Peter Bloch
Landesverband Mecklenburg Min.Dir.Wilhelm Heinric~
- Werner .Pöhls
Hans=Georg Schqpf
Landesverband Sachsen-Anh. Prof.D.Erich Faseher
Dr. Kell
Walter Bierschenk
'•
Dr.Helmut Köster
Landesverband Sachsen
Dr.Josef Kofl~r
Landesverband Berlin
Karl Lukits
Dr.Gerhard Desczyk
der Hauptgeschäftsstelle

Anwesend: Vom Landesverband Brandenburg
vom
vom
vom
vom
von

'

(

-

Dem Ausschuss lagen vor:
der Text des Entwurfs B,
Neufassungen des federführenden Referenten zu ejnzelnen Abschni t ·ten des Entwurfs B,
Abänderungsvorschläge
der Landesverbände Sachsen,Sachsen-Anhalt, Mecklenburg,
, der Minister Stargardt und Dr. Witte,
von Pfarrer Kirsch,
der Abt. Wirtschaft, Land= u"Forstwirtschaft u.nd Kommunalpolitik der Hauptgeschäftsstelle,
des Frauen~ und Jugendausschusses,
ein Programmentwurf des Kreisverbandes Bitterfeld und
eine Denkschrift von Generalsekretär Dertinger zum Entwurf B.
Der Ausschuss prüfte sämtliche Änderungsvor$chläge und erarbeitete
auf Grund dieser Prüfung einen neuen Entwurf (C) e Dieser Entwurf
wird dem Hauptvorstand zugeleitet.
Die Abänderungsvorschläge des En·twu.r.fes wurden einstimmig gebilligt.
Nur zu 4 Purikten ~onnte Einigkeit nicht erzielt werd e n:
Zu Ziffer 41 schlugen dje Herren Lukit.s und Schöpf vor, diese Ziffer
einzuleiten:
·
·~-~
11 Sozialismus aus chris tlicher Verantwortung bildet für die CDU
die Grundlage der Sozialpali tHc" e
Zu Ziffer 63: Die Vertreter der Landesverbänd-e Brande,nburg, Sachsen .
und · Sachsen-Anhalt schlugen vor, diesen Punkt zu streichen.
Zu Ziffer 65 stellte der Vertret~r d.es L .. V9Brandenburg anhe,im, anstelle von ''Verpflichtung" "Ernennung der Regierungsmi tglieder"
zu setz~n.
•
•
In Ziffer 91 könnte es anstelle von nNeutralisierung des deutschen
Gebietes"lauten: "Neu.tralisierung des deutschen entmilitarisierten
Gebietes".
·
Der Programm-Ausschuss hat nunmehr nichts dagegen einzuwenden, dass
dieser Entwurf
- falls der Hauptvorstand das beschliessen sollte
zur öffentlichen Diskussion gestellt wird~
Beginn der Sitzung: 10,30 Uhr,
Ende der Sitzung:
19,30 Uhr.
Berlin, den 19.Septerober 1949
V/Bü.

Entwurf

Vorlage f'ir' dc.n Hauptvorstand
I

P r o g r a mm
der
D e m o k r a t i.s c h e n
C h r i s t l i c h

'

Un i o n

I

Angesichts der Grösse der Aufgaben, die dem deutschen Volke nach den
Katastrophen zweier Weltkriege zugefallen sind, und im Hinblick auf
die Gefahr, dass die Einheit unseres Vater~andes verloren geht, bekennt sich die Christlich-Demokratische •Union feierlich zu den Grun.nsätzen, die sie von Anfang ihres Wirkens an befolgt hat:
·
.

1. Die CDU t·Jkennt sich zum Christenturne Aus ihrer Verantwortung als
Christen haben sich Männer und Frauen in der CDD zu gemeinsamem
politischen Han'g.eln ve·rbunden,. Sie haben .erkannt, dass Politik.,
die dem Wohle des eigenen Volkes und :J.er Menschl:lei t dienen will,
nur möglich ist, wenn sie sich an aie Ordnungen des Sittengesetze~
gebunden weiss. Gerechtigkeit und Nächstenliebe s'ind die unerlässlichen Grundlagen jeder menschlichen Gemeinschaft, ihr Ziel der
Friede auf der Erde~ Eihe Politik, die auf die _materiellen Tatsachen keine Rücksicht nimmt, ist zur Unfruchtbarkeit verurteilt ..
Eine Politik aber, die die Ewigkeitswerte missachtet, muss schoitern .. Sinnund Ziel der Politik der CDU ist, die Würde des M:ensclien als Geschöpf Gottea zu wahren und.alle seine guten Kräfte
und Fähigketten zum Besten der Gemeinschaft zu. entfalten.
2G Die CDU bekennt sich zum Frieden: Friede zwischen den Völkern,
nicht Krieg, Friede zwischen den deutschen Stämmen, nicht -Zwietracht, .Friede z~:ische!l den Ständen, nicht Kl':ß.ssenk.ampf, _Friede
zwischen den Konfessionen und Welt~;;.r:.schauungen, nicht Glaubenshass und Gesinnungsterror.
3 .. I;ie CDU bekennt sich zum Sozialismus aus christlicher Verantwortung als der gesallschattlichen Sicherung des Friedens: Die·
Katastrophen der Weltkriege haben erwiesen, dass die bisherigen
Lebensformen unzureichend sind. Die CDU erstrebt äaher die Ver=
wirklichung einer Gesellsch9.fts~ und Wirtschaftsordnung, die
auf der Grundlage des Rechtsstaates 3chaffenskräfte, Besitz und
Rechte des Einzelnen organisch in die Er:E'o-rdernisse des Gemeinschaf:tslebens einordneto Planung und LE-nkung der Wirtschaft,
Überführung der monopolartigEm :Betriebe ir. Gemeineigentum, Mitbestimmungs:techt der Arbeite-rschaft unri tberwindtmg der KlassEnunterschi-ed~ sind, notwend.ige Wege, tllll dieses Ziel zu erreichen.,
4. Die CDU bekennt sich zur parlamentarischen Demokr!tie als der
staatlichen Sicherung des Friedens: Demokratie heisst Gleichheit
aller in Rechten und Pflichten, heisst all.e;emeine, gleiche, \
unmittelbare und gehein:;_e Wahlen, F-reiheit der Person, des Glau=
bens und Gewi's sens, Schutz gegen :Mach.tmissbrauch, Verzicht auf
Gewaltanwendung als Entscheidungsmittel für Streitfragen.
5. Die CDU bekennt sich zur~Einheit Deutschlan§s als einer unerläss~
liehen Voraussetzung des Friedens il'1 Europa und der ganzen ·.;el t .
•
Die kulturelle, wirtschaftliche und staatliche Einheit ist eih
natürliches Recht :"' jeder Nation, das völkerrec htlich begründet
ist und daher unter keinem Vorwand verweigert werden darf . , E:rqt · .
nach Wiederherstellung dieser Binhei t wird das deutsche Vo l~. :,
Aufgaben des inneren Aufbaus lmd der \Ji edergutmac-hung meist 0rn
können.
A

·=2=
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6. Diesen Grundgedanken gernäss fordert
folgender Leitsätze:
I.

d~.e

CDU die Verwirklichung

Kultur

===========

7. Kultur ist die Erfüllung der dem Menschen von Gott gestellten

8.

9.

10.

11~

12.

13 ..

14.

15.

Aufgabe, mi t .zuarbeiten an seiner Ordnung der ifJel t. ' sie wächst
nach eigenen Gesetzen .. Die Aufgabe des Staates q.nd der Gesellschaft
ist daran.f" beschränkt, die überlieferten u..Yld VIerdenden Kul turformen ehrfürchtig und behutsam zu betreuen.
Die deutsche Kultur, ein Glied der Menschheitskultur, wurde durch
die Kraft des Christentums, aufbauend auf dem geistigen Erbe der
Antike und dem Formen,reichtum der deutschen 3j;ämme in mehr als
tausend Jahren geprägt. _Sie ist in ihre~ Ei~eit un~erstörbare
Ziel der Kulturpolitik der CDU ist: Das KulturbewusstsEin U..Yld die
bindende Verpflicht~Ylg zu einer inneren tultu~eemeinschaft ohne
Rücksicht auf äusseren Besitz im deutschen Volke lebendig zu erhalten. D~r ·•Neg zu den Gütern d·er Kul tu.r mass allen n~enschen ohne
j-ede gesellschaftliche, wirtschaftliche, rassische oder andere
Behiz:_derung offen stehen. '
··
·
.
Die ~rste Berührung zwischen ~l:ensch uno Kultur erfolgt in der
F~miliee Gesunde soziale Verhältnisse und die Anerkennung des
häuslichen Berufes der Mutter sowie ihrer besenderen Verantwortu..ng für F~~milie und ·volk sind e}ne wichtige Vora.usset~ung für
den kulturellen Aufstieg. .
·
Die Erziehu!:!.g der Kinder ist das natürliche Recht der Eltern.
Bej der öffeVJ.tlichen Erziehung der Jugend steht den Eltern,. den
religiösen rind weltanschaulichen Gemeinschaften und den Jugendverbänden ein wesentliches r. ~i tbe stimmungo recht zue ;Die Schule sol!.
vom Geist der Toleranz getragen werden. Das Ziel der Erziehung
soll eine Jugend sein, die im Geiste der Shrfurcht, der Achtung
vor den Menschen, der Liebe zu Heimat unß Volk, sicrh freudig bekennt zum Frieden mit allen Völkern der Welt, zu ~::~ r:-.hter Hilfsbereitschaft, zu sittliche:!." und politischer Verantwortung und Z'l.
der Freude an sozialer und ber•.Ulicher Bewährung ..
Die CDU arbeitet mit an dem ~usbau der Einheitsschu e, d.h. an
einem nach e:I n!:ei tlichen Gesichtspunkt~n aufgebau.t.en Schulsystem 1
das jedem jungen Menschen die Wege zu einer seiner Begabung und
seinem Fleiss entsprechenden Allgemein- und Bcrv.fsbildang eröffnet. Dit Einrichtung privater Schu1en als notwendige Ergänzung
ist vorzusehen, sm~ei t die öffentliche Schule berechtigte Erziehungsbedürfnisse nicht berücksichtigt .. Die verschiedenen Schularten sind nach ihrer Eigenart-zu entwickeln nnd auszubauen.
Für alle öffentlichen Schulen einschliesslich der Hochschulen
soll ·Schulgeld- und Lernmittelfreiheit bestehen. Begabten ist
durch die lewährung von Stipendien die Durchführung jeder Berufsausbildung zu ermöglichen.
·
Die 'j'iissenschaft hat der Wahrheit zu dienen~ Ihre Aufgaben sind:
Fqrschung u.nd Lehre e Den Hochschule!?- soll die akademische Selbstverwaltung besonders bei der Berufung der Hochschullehrer gewähr~
leistet werden, damit sie ih~en früheren Ruf wiedergewinn8n~ .
Die Begegnung zwischen ~t~at und Kirche, muss im Geiste gege 11·:-: - ·· . -·
ger Achtung und gegenseJ. tJ.gen Vertrauens erfolgen. Die ungeo tö-r· ~:
Entfaltung de·s religiösen Lebens ist vom Staate zu schützen~ D8r
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Religionsunterricht i.st Sache der Kirche, aber in den Rahm.en des
Sc~ulunterrichts ein~uba~en. ·
· 16. Aufgabe ur..d Wesen der Kunst sind: Die Fragen der Zeit im Lichte
über.ze:i.tl icher ·werte zu betrachten, das 'Nahre, Schöne u..Yld Gute
zu gestalten und dadu.rch dem menschlichen Leben Würde und Wert
zu geben. Die; VolksklJnst muss als eigenständige Kunstform erhal ten und gefördert werdt=:n. Theater, Film und Funk sollen dFJ.s
ethische 11.nd ä.s thetü: c~he Be'.IVas sts ein stärken u.nd dadurch ein· persönl i.ches u.nr1 si ttli.ches Ur-teil ermöglichen. Die Probleme aller
Weltanschauungen müssen ungehindert erörtert werden.

17. In

Land;~n~.~.:f~.?P.f.J.ege

und H•=- imkultE:E_, in . Randwerk lJnd Techr.:lk,
· >~V·Jeckgerec.b.te, a ßr kfu:s,tle.ris ch einwar.dfreie Former..,
frei von Schund und Kitsch, Verwendu.ng finden.
18. Die öf.fentliche Meinw.g muss frei sein . von Lüg·e , Zwang und ·verhetzung. Die Freiheit einer umfassenden Meinungsbild~;mg · muss gesichP.rt sein.
19. Nar:!1 cl. JtJ Zerstörungr::n (lj e2es Kriegea k·~~nn sich das Leben des
deutsc.her.., Volke? rwr. UUE:l den unversiec:;bat'en -~uellen seinP.·r· Kt;_l tn'Y'
w5.ec1cr erneuern. Den Yl5_ederaufbau Delltschlands aus dem Gej ate
der deJJtschP.n Kultu·r zu gestalten, ist eine Aufgnbe von sch:i.ck - ,
salt!after BeöeutU!1ß für unBere Generation.
müss ·?~-

I

II.

•
~jr~schaftsordnung

20 .

Sozialismus

..

Sozi ~linmus aus christlicher Verantwortung ist die Grundlage
ftir die ~irtschaftsauffassunc der CDU. Im Mittelpunkt all~s

Wirt schaftens steht der Men8ch. Jede wi rtschaftliche Tätigkeit
dient der Sjcherung d~r Existenzgrun dlage s.ller Menschen. Lie
Gü.ter sind nach dem Masse der Beclürfni:Jsc und dem .Ante il jedes
Schaffenden an der Arbei_t Zl.l verteilen.
21. I:i. e En ~vvj·ckllJng einer geo-rdneten Frieder.~;wirtschaft t:.''ld damit
(lj_e 'O .b eTwjr:tdtmg der Mangel.- und Zwangswirtschaft ist gegenw1irtig
cU e vordringlichste Aufgabe f·i~r die deu...~sc!h.e Vrirtsch2ft. Lie Sichertmg vln Arbeit, Na.b.rung, Kl~idu.ng und 't,ob.nung muss an erster
S~ellc s~ehen.
·
22. Die Entfaltung gewaltiger 'tlechanischer Arbeitskräfte im let zten
Jahrhundert und die dadurch ermöglichte Steigerung der Volkszahl
zwingen zu .reuen Formen der Wi rtsi!haf+,sführn~1ß. Staatliebe Planunt;
tmd Lenkung d
Wirtschaft lst u.ne:r?'läs slich, darr;i t durch eine zu .
grösster Leistung gesteigerte Erzeugung cler Lebensstand des · G(~
samtvolkes mögJichst hoch gehulten werden kann. Auf dieser Gri.lna~
lageist die vertraL:terisvolle Zusammenarbeit zwiscnen Erwerbstätigen, Betrieben, Organf.sationen und Verwaltung zum Wohle des Ganzen notwendig. :Die Produktl0n ::nuss nach den jeweiligen Bedürfnissen vorausschauend festgelegt und die Planung de~ Unternehmen
hierauf abgestimmt werden~ Zentrale Lenkung der Investitionen
ist notw8ndig.
·

::r

23. Das Privateigen~urn ist zu bejahen, soweit es die ·sntfaltung der
Persönlichkeit sichert; es muss jedoch an die Verantwortung :-':'~: 
genüber der Gesamtheit gebunden bleiben. Es darf nicht dem · ",rg·"'nischen, kr:i.s8nfesten Aufbau in Wege _stehen oder Macht über an, dere Menschen verleihen. Über. bergbauliche Bodenschätze, Sqhwer~
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24.

25.

26 ..

27.

28.

29.

industrie, Verkehrs- und Versorgungsbetriebe sowie monopolartige
Unternehmen muss die öffentliche Hand verfügen. Neue Formen des
Gemeineigentums sind anzustreben~ Der Grundsatz der Rentabilität·
hat für öffentliche wie für private Unternehmen zu gelten.
Die Enteignung der Kriegsverbrecher und politisch Belasteten sowie
der der Kriegsführung dienstbar gemachten Unternehmen hat wesentliche Teile der deutschen Produktion in das Volks.eigentum überführt. Wir betrachten diesen Prozess als abgeschlossen und sehen
in der völkseigenen Industrie einen entscheidenden Faktor der
net1en deutschen Friedenswirtschaft. Im Rahmen des Wirtschaftsplanes so1len volksejgene und priv~te Industrie- und Handwerksbetriebe in glei~hberechtigtem Wettbewerb nebeneinander a-rbeiten.
'
Privatet', genossenschaftlicher und volkseigener Handel haben in
freiem gleich.bereohtigten Wettbewerb und zweckmässiger Arbeitsteilung dte Versorgung der Verbraucherschaft durchzu.führen.
Der Handel darf nir:ht nur produzierte und eingeführte Waren verteilen, sondern es ist setne besondere Aufgabe, die Abnehmer ID.it
der Produktion in ihrer ganzen Vielfältigkeit zu versorgen und
die Produktion ihrerseits mit den echten Bedürfnissen der Abnehmer
vertraut zu machen.
p:i.e Bedeuttmg dl3s Handwerks liegt in· seiner QÜali tätsarbe:i.t und ·
der persönlichen Verantwortung des Handwerkers' für sein Erzeugnis.
Diese echte Leistung muss unterstützt und gefördert werden.
Das reparierende Handwerk hat in der grössten Verarmung des Volkes
die wi'chtige Au.fgabe, auch. bel der technischen Ausrüst'ung der.
Betriebe mitzuwirken. Die ~rhal tung des Handwerkerstande~ in
seiner Gesamtheit ist eir/ besonderes Anliegen der CDU. ;dartun
Eine breite Schicht J.eistur.gsfähi.ger, privater Klein- und Mittelbetriebe ist zu sichern. Private, genoRsenschaftliche . und volkseigene Betriebe müssen im Rahmen der Planung unter gleichen Bedingungen gleiehberechtigt hinsichtliph der· Zuteilung von Rohstoffen, Arbeitskräften und Krediten arbeiten •
.
Es empfiehlt sich, gewerbliche und Handelsbetriebe durch . Bildung
neuer Genossensohaftsformen ~n die Gesamtwirtschaft zu binden,
um sie durch diesen Zusammenschlus~ weitgehend zu fördern.
Selbstverwaltungskörper der Wi"rtschaft für Industrie, Handwerk
und Handel sollen wirtschaftliche Iv!achtzusa.mmenballu...'1gen verhindern und eine staatliche Planung unterstützen. Aufbau und Neuordnung der deutschen Wirtschaft ·können nur bei gleichberechtigter
Zusammenarbeit von Unternehmern und Arbeitnehmern vollzogen werden. Das Mitbestimmun srecht der Arbeitnehmerschaft ist eine Voraussetzung für die berwindung der Klassenunterschfede. Es ist
au.ch durch neue B~triebsformen, wie Stiftartgen und ande:re, zu
verwirklichen.

Land- und Fors1;wirtschaft.
30. Di.e CDU sieht im Bauern den Ernährer des Volkes. Der Bauer muss
festhalten an überkommener Sitte und. Ordnung, dabei aufgeschlossen sein gegenüber allen Ergebnissen neu.zei tlic.q.er Fors·chung.
31. Die CDU will verantwortungshewusste Bauern auf eigenem Boden
haben. Aus diesem Grunde hat s ·~ch auch die CDU für eine Bodenreform eingesetzt. Sie tritt dafür ein, dass möglichst vielen Menschen, insbesondere den Ums'iedlern, Land gegeben wird.
32. ·Intensive Bewirtschaftung des Bodens ist Pflicht des :Bauern.,.
Ztl.r Sicherung der Vvirtschaftlichkei t sind die Preise der land- :
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33.

34.

35.
)6.

37.

38.

}9.
40.

wirtschaftlichen Erzeugnisse in ein angeme.ssenes Verhältnis zum
Betriebsaufwand zu setzen.
Der Gemüsebau ist die intensivste Form der Landwirtschß.ft. Ihm
fällt die besondere AUfgabe zu, die wirtschaftliche Grundlage
der Kleinbauern zu ve:vstärken. Der gewerbsmässig~ Gartenbau muss
besonders gefördert werden.
Die Neubauern sind durch Errichtung der nötigen Gebäude sowie
Ausstattung der Betriebe m'it hinreichendem lebenden und toten
Inventar zu unterstützen.
'
Die Bäuerin i~t von dem Übermass an Arbeit zu entlasten, damit
sie Zeit findet, sich dem Familienleben zu widmen.
Die landwirtschaftliche Planung soll der Leitung und ·Führung des
Einzelbetriebes Richtung geben und die Schaffensfreude des
Bauern fördern.
Aufgabe der Bert~svertretung der Bauern ist die Förderung der
landwirtschaftlichen Wissenschaft und Technik und die Über~
führung der wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Praxis, Mitwirkung bei der Steuerung der Erzeugung, Leitung der Erziehung
und Ausbildung des landwirtschaftlichen Nachwuchses, Vertretung
des Bauernstandes in .kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht.
Förderung des landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens bei
voller Selbstverwaltung und fre:ter Entwicklung ist durch eine
zielbewusste Agrarpolitik zu sichern.
Die gesetzlich festgelegte Mitwirkuns des Arbeitnehmers an der
Betriebsführung wird gesichert durch gemeinsame Mitgliedschaft
in der landwirtschaftlichen Berufsvertretu~.
Die Erhaltups des Waldes und die Landschaftspflege sind die Voraussetzungen für das · biologische Gleichgewicht in der Natur.
Nur ein ausreiche~der gesunder Waldbestand sichert ein gesundes
Klima und die Erhaltung der natürlichen Bodenkraft. Deshalb ist
die Wiederaufforstung eine vordringliche Aufgabe.

§ozialpolitiko
41. Aus christlicher Verantwortung gestaltete Sozialpolitik stellt
den Menschen als ·freie, aber sittlich gebunden~ Persönlichkai t
in den Mittelpürikt des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen
und rechtlichen Aufbaues des Volkes. Ihr Ziel ist Sicherung und
Verwirklichung der sozialen Grundrechte.
·
42. Hilfe für die Opfer zeitbedingter Nöte, insbesondere die Um- .·
siedler und Ausgebombten, ist eine der vornehmsten und vor;
dringlichsten Pflicht~n des Staates. Ein gerechter Lastenausgleich ist anzustreben. Die Finanzierung des Vlohnungsbaues muss
für die nächsten Jahre: neben dem Aufbau der Wirtschaft im
' Vordergrunde stehen.
43. Bei der Lösuns der sozialen Aufgaben sollen ~ier Kräfte sinnvoll
zusammena~beiten: der Rechtsstaat durch Gestaltung einer fort~
schrittliehen so'z ialen Gesetzgebung, die Sozialversicherung
durch planmässige allgemeine Vorsorge, die Gewerkschaftep durch
Entfaltung der Initiative aller Brwerbstätigen und die soziale
Fürsorge einschliesslich der freien Liebestätigkeit. Bei all en
sozialen Aufgaben darf die sittliche Selbstvera~twortung de s
Einzelmenschen nicht ausser Acht gelassen werden.
-6-
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44. Die soziale Gesetzgebung muss einheitlich für das gesamtdeutsche
Gebiet geregelt werden. Vorläufige Massnahmen der Länder und
Zonen sollen mit dem Blick auf eine künftige gesamtdeutsche
Regelung gestaltet werden.
45. Das Rech~ auf Arbeit ist zu verbürgoo, der Staat soll dv.rch V\irtschaftsplanung jedem seiner . Bürger Arbeit 9Ud Lebensunterhalt
sichern. Bei unverschuldeter Arbeitslosigkeit muas der Staat für
den notwendigen Unterhalt sorgen.'
46. Die .Arbeitskraft muss gegen jede .Ausbeutu:Q.g geschützt werden, vor
allem durch Sicherung des gerechten Lohnes, Begrenzung der
Arbeitszeit, Arbeitsschutz für Leben und. Gesundheit, Festlegung
bezahlten Urlav.bs und Gewährlei.stung der Freizügigkeit.
47. Die Arbeitsbedingungen müssen so beschaffen sein, dass die Gesundheit, die kul tu.rellen Ansprüche und das Familienleben de:e
Arbeitenden gesichert sind$
48. Der Sonntag ist für den arbeitenden. Menschen ein Tag dGr Besinnung und Erholung. Die Sonntagsruhe i~t daher gese t zlich zu
schützen.
49. Der Schutz des keimeQ.den Lebens, der Schutz des Kindes und seiner
Mutter, der Schutz der Jugend und die Fürsorge f ür die Invaliden,
Alten und Erwerbsunfähigen sind zwingende FolCerungen aus der
Anerkennung des Rechtes auf Leben, Kinderarbeit ist zu verbieten.
Die Frauen sollen nur zu solchen Arbeiten herangezogen werden,
die sie ohne Schädigung ihrer Gesundheit ve~richten können.
50. Die für das· gesamtdeutsche Gebiet einheitliche Sozialversieheruns
wird alle Erwerbstätigen umfassen, die bei Krankheit, Erwerbsminderung und Arbeitslosigkeit zu einer ausreichenden Selbsthilfe
nicht imstande sind.
Die CDU bekennt sich zur Linheit der Gewerks chaften, soweit und
solange diese bereit sind~ auf überparteiliche:- Grundlage und
unter Wahrung weltanscnaulicher Toleranz ihre Aufgaben in gemeinsamer Arbeit mit allen aufbauwilligen Kräften ·zu erfüllen.
· 52. Berufsberatung, sorgfältige Fachausbildung und Möglichkeiten der
U.mschulung · sind ur:erlässliche Bedingungen für eine gesunde soziale
Entwicklung.
\

•
III~

Demokratie.

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

Recht und Verfassung

53. Das Recht wurzelt in der unwandelbaren sittlichen Ordnung.
Verfassung, Gesetz, Verwaltung und Rechtsprechung haben dieser
Grundforderung zu entsprechen., Die CDU erkennt weder ein schran1kenloses Recht des Einzelnen noch ein staatliches oder gesellschaftliches Willkürrecht an.
54. In dem am l9.März 1949 vom Deutschen Volksrat ve r abschiedeten
Entwurf einer Verfassung der Deutschen demokratischen Republik ' ·
sieht die CDU eine brauchbare G u.ndlage für den Staatsaufbau und
die Rechtspflege in Deutschland.
55. Der deutsche Staat soll eine · untei J bare demokrati sche ~b ::.L.
sein •. Es gibt nur elne deutsche cltaatsangehörigkei t.,
- -·-- ·
I
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56. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.

Jeder Bürger ist berechtigt und verpflichtet zur Mitarbeit und Mitverahtwortung in
seiner Gemeinde, seinem Kreise, seinem Lande u.nd in der Republik. Jeder Bürger hat dabei das Recht auf die freie. Entfaltung
seiner
Persönlichkeit, soweit dadurch nicht die Rechte anderer
,
verletzt oder gegen das Sittengesetz verstossen wird. Die Staatsgew~lt muss dem Wohle des Volkes, der Freiheit, dem Frieden und
d~m Fortschritt dienen.
57. Alle Bürger, , ohne Unterschied des Geschlechts, sind vor dem
'
Gesetze gleichberechtigt.
58. Durch die Verfassung sind als Grundrechte zu gewährleisten:
das Recht auf Leben,
.
Unverletzlichkeit der persönlichen Freiheit,
Unverletzlichkeit der Wohnung,
Freiheit des Glaubens, . des , Gewissens und des r ,e ligiösen
und weltanschaulichen Bekenntnisses,
Gedankenfreiheit,
Freih~it der Meinungsbildung und Meinungsäusserung in Wort,
Schrift und Bild,
Versammlungs- und Koalitionsfreiheit.
59. Die CDU fordert, dass die unbelasteten ehemaligen Angehörigen
der NSDAP, die sich am demokratischen Aufbau beteiligt haben,
entsprechend ihrer Fähigkeiten und Leistungen in die soziale
Ordnung wieder eingegliedert werden.
60. Der deuts9he Staat ist auf Gemeinden, Gemeindeverbänden (Kreisen) und Ländern au.fgebaut, die sich selbst verwalten. Jede Angelegenheit soll von dem untersten dazu geeigneten Verbande geregelt werden. Die deut~qhe Republik entscheidet alle Angelegenheiten, die für das deutsche Volk in seiner Gesamtheit wesentlich s'ind. Das gesamtdeutsche Recht. hat dem Recht der 'Länder
. vorzugehen.
61. öchstes Organ der Republik ist die Volksvertretung. Ihre Abgeordneten sind in allgemeiner, gleicher, unmit~elbarer und geheimer Wahl nach den Grundsätzen des Verhäl tniswa)ürechtes auf die
:Dauer von vier Jahren zu wählen. Die Volksvertretung hat die
Grundsätze der Regierungspolitik z11 bestimmen, die Regierung zu
bestätige·n und abzuberufen, Gesetze zu erlassen, die gesamte
Tätigkeit des Staates zu überwachen und den Staatshaushalt, den .
Wirtschaftsplan, Anleihen u.nd dtaatskredite zu beschliessen,
Staatsverträgen zuzustimmen und Amnestien zu erlassen.
62. Zur Vertretu.ng der deutschen Länder--ist eine Länderkammer zu
bilden, der ein Einspvuchsrecht gegen Beschlüsse der Volksvertretung zusteht. Die Abgeordneten der Länderkammer sind von den
Landtagen im Verh~ltnis der Stärke der Fraktionen zu bestimmen.
Die Länderkammer muss das Recht haben, Gesetzesvorlagen bei der
Volksvertretung einzubringen.
63. Alle Fraktionen der Volksvertretung, soweit sie mindestens 40
Mitglieder haben, sind i.m Verhältnis ihrer Stärke an der
Regierung zu beteiligen. Schliesst sich ei.qe Fraktion aus., so
findet die Regierungsbildung ohne sie statt.
64. Die Regierung der Republik sovtie jedes ihrer Mitglieder bedür~
f~n zu.r Ge-schäftsführung des Vertrauens der Volksvertret~~.,
1un .Misstrauensant:r;ag soll nur dann zur Abstimmung kommen swe rm
dabei gleio'hzei tig über den neuen Ministerpräsidenten und di,~
von ihm zu befolgenden Gru.ndsätze der Regierungspolitik abge~~
stimmt wird.
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65. Der Präsident der Renublik ist in gemeinsamer Sitzung der Volks-

..

66.

67.

68.

69.

70.

vertretung und Lände~kammer auf die Dauer von vier Jahren zu
wählen. Seine Abberufung durch gemeinsamen Beschluss der V9lksvertretung und der Länderkammer ist nur mit Zweid.ri ttelmehrhei t
zulässig. Zu den Aufgaben des Präsidenten gehört die vö]kerrechtliche Vertretung•der Republik die Verpflichtung der
Regierungsmitg-lieder beim Amtsantr tt, die Verkündung der
Gesetze sowie ~ie Ausübur~ des Begnadigungsrechtes.
Die Länder der Republik müssen eine Verfassung haben, die mit
den· Grundsätzen der Verfassung der Republik übereinstimmt. Bei
jedem Lande ist der Landtag die höchste und alleinige Volks~
vertretung des Landes. Die ~andesregierung bedarf seines Vertrauens.
Die Verwaltung ist der Verfassung und den Gesetzen unterworfen.
Dem Schutz der Bürger gegen rechtswidrige Massnahrnen der Verwaltung sollen die Kontrolle durch die Volksve~tretung und die
Verwaltungsgerichtsbarkeit dien~n.
Die Richter sind in ihrer Rechtsprechqng unabhängig und nur der
Verfassung und dem Gesetz unterworfen. Kein Bürger darf seinem
gesetzlichen Richter entzogen werden. Ausnahmegerichte sind ·
unzulässig.
In der Re~ublik dürf~n nur solche Parteien tätig sein und Wahlvorschläge für Volksvertretungen einreichen, die die demokratinche Gestaltung des öffentlichen Lebens auf der Grundlage ,
der Verfassung satzungsgernäss erstreben" Antidemokratische .
Parteien sind nicht zuzulassen. Die Parteien sollen ihre vornehmste Aufgabe nicht im Kampfe gegeneinander, sondern in der
Arbeit miteinander für das gemeinsame-- Wohl sehen.
o
Massenorganisationen, die sich unabhängig von den politischen
Parteien im Rahmen der demokratischen Gestaltung des öffentlichen Lebe~s wirtschaftliche, soziale und kulturelle Aufgaben
gestellt haben, werden durch Mitarbeit vonseitender CDU
unt~rstützt.

71. Alle Bestrebungen, die demokratische Staatsform und die Grundrechte der Staatsbürger zu beseitigen oder einzuochränken,
sind als ein Verbrechen gegen die yerfassunß zu bestrafen.
Auch der Versuch ist' strafbar~ Verfassungswidrige Bestrebungen
werden auch nicht darah Anwendung von Formen, die die Verfassung zulässt, rechtmässig.
Kommunalpolitik

72. Für die Gemeinden und Kreise hat der Grundsatz der Selbstverwal-

tung innerhalb d_e r Gesetze der Republ,ik und der Länder zu gel t.e_no
Die Aufsicht über d.ie Selbstverwaltung beschränkt sich auf · die ·
Gesetzmässi'g kei t der Verwaltung und die Vmhrung demokratischer
Verwaltungsgrundsätzeo
73. Der demokratische Gedanke muss das gesamte Gebiet der Selbstverwaltung. durchdringen~ Gemeinde~ und Kreisvertretungen werden in
ge.heimer, gleicher, unmittelbarer und .~llgemeiner Wahl gebildet.
Die gewählten ausführenden Organe der Gemeinden und der Gemeinde~
verbände bedürfen zu ihrer Amtsführung des Vertrauens der Ver. tretungskörp<'jirschaften., ·
74. Zur Vereinfachung der Verwaltung sollen Verwaltungsaufgabe n vr-.n
zentralen Stellen weitgehend den Kreis- und örtlichen Organen
übertragen werden.
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75. Bei StellenbesetzE-Eß. sollen persönliche und fachliche Eignung,
moralische Sauberkeit und .demokratische Gesinnung ohne - einseitige
Bevorzugung nach parteipolitischen Gesichtspunkten m.assgebend
sein.
76. Für die FinanZP21-~tik in den Gemeinden und Kreisen .muss der Grundsatz der grässten Sparsamkeit gelten. Nach Möglichkeit sind ehrenamtliche Kräfte . zUI' Mitarbeit heranzuziehen.
11. Alle Aufgaben, die ohne Benachtejligur:.g des Gesamtwohles der
private~it.]..atj.ve oder der Tätigkeit von Organisationen gemei.nnützigen Charakters überlasBen werden können, sollen von diesen
übernommen werden.
I

Finanzen und Steuern

78. Voraussetzung fü.r die Finanzpolitik in einem einhe"i tlich.en
Deutschland ist ej_ne ein.he i tli.c he und. gesicherte Viährung, Sie
muss eine . feste Grlilldlage für den Aussen.handel bieten.
79. Deutschland soll, e"in ein.hei~lica::::s -~oll- _?.Ud Handel..§gebi~! bilden_, das von einer gemeinschaftlichen Zollgrenze umgeben wird.
80 • .r..ine gesunde Ordnung der Finanzwirtschaft darf sich nicht nur
auf das Gleichgewicht zwischen Ausgaben und Einnahmen besc.b...ränken, sondern muss auch eine angemessene Kapi t<~ü bildurlg ermöglichen.
·
81. Die allgemeine Finanzpolitik wird von d.er gesamtdeutschen Regierung bestirnrnt. S.i e muss auf einen vernünftigen Fin_~flzausgle~ch
zwischen Gesamtstaat und Ländern, Kreisen und Gemeinden gerichtet sein.
82. Nach dem Grw1dsatz der 2tatehrli8~keit aufgestellte Haushaltpläne, die Binnahmen und Ausgaben fü.r das Rechnungsjahr veranschlagen, sind 'fi.:i.r die Republik, Jie I,änder, Gemeindeverbände
und Gemeinden vor Beginn des Rechnungsjahres du..:rch ein Gesetz
festzustellen. Über die Einnahmen und ihre Verwendung ist den
zuständigen Volksve"'C"tretun.ge.n. Rechnung abzulegen. Im ·~:'ege des
Kredits dürfen Geldmittel nur bei ausserordentlichem Bedarf
beschafft werden.
83. Abgaben ur..d Steue1·n dUrfen nur auf Grund gesetzlicher Regelung erhoben werden. Vermögens-, Einkommen- und Verbrauchsteuern sind
in einem angemessenen Verl1.ältnis zueinander zu halten und r..ach ·
sozialen Gesichtspunkten zu staffeln. 2inem gesunden Familienaufbau ist Rechnung zu tragen. Die Höhe der Steuern darf die
Arbeitsmoral nicht untergraben; die Bildung von Sparkapital ist
steuerlich zu begünstigen. Übersteigerungen in der Steuerbelastung sind aufzuheben end auszugleichen durch erhöhte Inanspruc·h. nahme der Ergebnisse der öffentlichen Betriebe zum Aufwand der
Verwaltung.
84. :Das System der öffentlichen· lJ.L.d pr i -;raten Banken und Sparkassen
ist organisch auszubauen. Genossenschaftsbanken sind zu fördern.
85. Die Kredituoliti.k der Banken soll den Kreditnehmer so stellen,
dass der Zinsendienst die ~irtschaftlichkeit des Unternehmens
nicht überlastet und die Bewegungsfreiheit des Unternehmens ni0ht
über Gebühr einengt.
86. Die J.>reispolj ti k muss sich den wahren Gf~stehung·skosten anpas s f.m
und daher elastischer gestaltet werden*
'

I
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IV.

Aussenpolitik.

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

87. Die Selbständigkeit des deutschen Staates/ und die :B'reihei t des

88.

89.

90.

91.

. 92.

deutschen Volkes sind die Voraussetzungen für eine Rückkehr
Deutschlands in die Gemeinschaft der Völker. In ihr soll ein
neugeordnetes demokratisches Deutschland, das sich gegen Machtpolitik, Militarismus und Nationalsozialismus entschieden hat,
gleichber.e chtigt am. Y/erk des Friedens teilnehmen.
Fussend auf den Gl'Undsätzen der Potsclarner Deklaration ordnet die
CDU alle politischen Entscheidungen dem vordringlichen Ziel deutscher Politik unter: Vdederherstellung der deutschen Einheit,
Bildung ei.ner deutschen Regierung auf Grund gesamtdeutscher Wahlen und Abschluss eines Friedensvertrages, der eine rasche Räu- .
mung Deutschlands durch die Besatzungstruppen zur Folge haben
soll. Flir die Frage · der deutschen Grenzen ist .der völkerrechtliche Tatbest8nd roassgebend, dass nur eine allgemeine Friedenskonferenz hierzu das letzte Wort sprechen kann. Jeder Versuch, diese Frage zur Verhetzung der Völker und 3ntfesselung eines neuen
Krieges zu missbrauchen, ist entschieden abzulehnen.
\iiedergutmachung der durch den nationalsozialistischen Angriffskrieg verursachten Schäden ist Pflicht des deutschen Volkes.
Durch loyale Erfüllung des Friedensvertrages wird unser Volk
das Vertrauen der anderen Völker wiedergewinnen.
Die CDU bejaht die Idee des Friedens zwischen allen .Nationen.
Sie setzt sich ein für die .Freundschaft mit allen Völkern, vornehmlich mit der Sowjetu...'1ion, in dem Bewusstsein, dass Friede
für Deutschland und sei'n wirtschaftlicher Wiederaufbau ohne ein
unvoreingenommenes und freundschaftliches Verhältnis mit der
Sowjetu_nion· unmöglich ist.
Die CI>U verfolgt eine Pali tik tmeingeschränkter :6i-genständiskei t
und nationaler Unabhängigkeit. Sie lehnt jeden Versuch ab,
Deutschland als Ganzes oder in seinen Teilen irgendeiner dritten
Iv:acht in irgendeiner Form gegen eine andere Macht zur' Verfügung
zu stellen. Vielmehr bejaht die CDU den Gedanken der Neutralisierung des deutschen Gebiets !;\ls eine staats- und völkerrechtliche Methode zQr Gewährleistung der Sicherheit des deutschen
Volkes und seiner Nachbarn. Der Kriegsdienst unter fremder Flagge
muss flir alle Deutschen untersagt werden. ·
Aus tiefer Überzeugung fordert die CDU, dass ein freies, selbständiges und gleichberechtigtes Deutschland sich im Geiste echter Humanität. der Aufgabe widmet, Misstrauen und Vorurteile im
Verkehr mit ander~n Völkern zu beseitigen und eine unbefangene
Verständigung von 11ensch zu .Mensch und von Volk zu Volk mit allen
Mitteln zu fördern. Diese RUckkehr zu den Wegen, auf denen die
grössten Männer der deutschen Geistesgeschichte der Menschheit
unsterbliche Dienste geleistet haben, bedeutet Arbeit für den
Frieden der Welt.

.

Vorschlag des Hauptvorstandes vom 1. März 1949

==============================================
Überaich:t "Satzungen der Union"
=======================~=======

A.Part eimitgliedschaft ·
§ l Voraussetzungen der
Mitgliedschaft
§ 2 Erwero aer Mitgliedschaft
§ 3 Rechte der Mitglieder
4 Pflichten der Mitglieder
5 Ende der Mitgliedschaft
6
Ausschludsverfahren
§

~

B.Farteigliederungen
§ 7 St~fen der Gliederungen
§ 8 Organe der Gliederungen
§ 9 Parteiversammlungen
§ lo Vorstände
§ ll Arbei~sausschUsse
12 Wahlen und AbJtimmungen
13 Ka3senwesen
14 Partei ve·rmögen

1

C.Ortsgruppen und Betrieb3gruppan
§ 15 Gründung von Ortsgruppen
§ 16 Gründung von Betri~bsgru~
pen .
§ 17 Gründung von 3tützpunkten
§ 18 Aufgaoen un~ Crg~ne der
0 rt s grup .;,e
§ :~ 19 Die 1\li tglied.e rverdawmlungen
§ 2o Der ~or~tand der Crts~ruppe
/ D.Kreisverbände
§ 21 Zusaiiw:.endet~un6 Je3 Kreis~
verbandes
I ::_22 "&'8fsahezu,.üad : Qrgane ner
:: . :tr•i•Ytrblnda
- § 23 Die Kreisveroammlung
§ 24 Der erweiterte Yrei3vorstand
§ 25 Der Vorstand des Kreisver,..
bendes

E. Landesveroände
§ 26 Zusammensetzung des Landesverbandes
§ 27 Aufgaben und Organe des
Landesverbandes
§ 28 Die Landesversammlung
§ 29 Der erweiterte Landes~
vorstand
§ 3o Der Vorstand des Lande sverbandes
F. Gesamtverband
§ 31 Zusammensetzung des
Gesamtverbandes
§ 32 Au:tgaben und Organe des
Gesamtverbandes
§ 33 Die Jahrestagung der
Union
§ 34 Der .erweiterte Hauptvor stand
§ 35 Der Hauptvors tand
G. Schiedsgerichte
§ 36 Schiedsgerichte bei den
Landesverbänden
§ 37 Berufung3instanz be im
Gesamtverband
H. Schlu8soestimmungen
§ 38 Auslegung der Richtlini en
§ 39 Inkrafttreten der
Richtlinien

-------

I

- -

---

Die vom Organisationsauaschuss bes chlo ssene n Neufassungen sind durch
Striche am linken Seitenrand gekennzeichnete
Die vom Hauptvorstand an dem Entwurf vorgenommenen Änderungen sind
durch Unterstreichung fi·•norgehobeno

-'~

-·-
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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.

= = = = = = = = = ·= = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = ~ = = =
Anwesend:

Hugo Hickmann
Reinhold Lobedanz
Karl Grobbel
Erich Faseher
Helmut Brandt
Siegfried Trommsdorff
Fritz Brauer
Käte Heidenherger
Leo Herwegen
Otto Freitag
Geiger
Colleb
Hans-Paul Ganter-Gilmans
· Paul Nowak
A.nton Miller
Ilse Scbm.idt
Siegfried Witte
Georg Dertinger

Tagesordnung~

.

c

..

1.) Statutenänderung
2.) Massenorganisatione~
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 nunmehr f stgelegten
Fassung dem Erweiterten Parteivorstand auf seiner nächsten Sitzung
zur Verabschiedung vorgelegt werden.
c.
zu Punkt 2. der Ta9esordn~:
Dertinger ber~chtet ü:ir die letzte Sitzung des Zonenblockaus=
schusses, der den Beschluss fasste, neue Richtlinien für die Blockarbeit zu entwerfen. In diesem Zusammenhang wird die Frage der Stellung
der Union zu den Massenorganisationen behandelt. Den Beratungen liegt
der Entwurf einer Ents chliessung 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 ange fügt und lautet
nunmehr wi e folgt: •wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, so. ist
der Vorstand bereit, an alle Mitglieder den Appell zu richten, den Mas =
Senorganisationen beizutreten und in ihnen aktiv mitzuarbeiten.
Es wird beschlossen, diese Entschliessung zunächst nicht zu. vsröffentlichen8 Sie ist als Marschroute für die Vertreter der Union in
der Kommission über die Neufassung der Blockrichtlinien gedacht. Ober
den in Aussicht gestellten Appell besjlglich der Iass.e norganisation n
wird der vorstand bezw. sein Politischer Ausschuss in einer gesonder=
ten Sitzung beraten.
·
!_u Punkt 3. · der Ta~esordn~:
.
· Dertinger ber~chtet ~r den Stand der Verfas sungsb ratungen 1m
Deutschen Volksrat.
Termin einer neuen Sitzung wird noch nicht festgelegt.
Berlin, den 2.3.1949

1
§ 35 (1) i st 1m zweiten Satz zu be richtigen: • ••• von der Jahrest agung gewähl t•.
§ 35 ( 4) er hält folgende Fassung: •zur Wahrung der laufenden Geschäfte wird ein geschäftsfÜhrender vorstand innerhalb des
Hauptvorstandes gebildet, der aus den vorsitzenden des Gesamtverbandes und den l.Vorsitzenden der Landesverbände besteht " ..
§ 36 ( 1) Das Wort •mi ndestens• ' wird gestrichen.
wird gestrichen
§ 38
Die bisherig en
§§ 39 und 40 erhalten die· Zi ffern: § 38 und § 39.
In § 38 wird geändert: •• e• in den parteiamtlichen Mitteilungsblättern. sowie . o .. ..
•
Grundsätzlich wird beschlössen, an die Stelle des Wortes "Richtlinien• der Union stet s das Wort •satz~• der Union zu setzen.
= - -

- - -

.

/

Anlage 1
zum Protokoll der Hauptvorstandssitzung vom 1.3.49
'der Union• .
Der Hau ptvorstand hat in seiner Sitzung vom l.März 1949 die folgenden
Änderungen an den "Richtlinien der Union• vorgenommen,die ihm in
der vom Politischen Ausschuss am 22.Februar verabschiedeten Fassung
vorlagen:
·
§ 4 ( 3) Das Wort •Weisungen• wird ersetzt durch "Beschlüssen".
§ 6 ( 2) wird i m zweiten Satz geändert: "•e•scheidet das Mitglied
aus der Christlich-Demokratischen Union aus, ••• •
§ 10(5) werden am Schluss die eingeklammerten Worte "(Vorsitzender
und Geschäftsführer)" gestrichen.
1
·§ 1 2( 2) esoll beginnen: "Wahl..torschläge in Delegiertenversammlungen
müssen schriftlich dem Wahlausschuss ~orgelegt ••• •
§ 1 2( 3) Der letzte Satz soll lauten: "Gewählt sind die, welche die
meisten der gültigen Stimmen erhalten haben."
§ 12( 5) wird gestrichen.
§ 16(1) erhält folgende Fassung: •nie 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 Zustimmung des zuständigen Landesverbandes eine selbständige
Ort sgruppe bi lden".
§ 16(3) wi rd § 16 (2)
§ 18(1) f ) erhält folgende FassUDß: •t) Werbung von Mitgliedern insbesondere durch öffentliche Versamml~en, Plakate, Handzettel, Lichtbild und Presse, ferner die Einziehung der Mit..
gliedsbeiträ8e und Spenden sowie Durchführung von Sammlungen
in den Häusern•.
§ 20(1) In de r vorletzten Zeile berichtigen: •Im Vorstand der Ortsgruppe Sitz, -aber keine Stimmeu4
§ 24.(2) o ) erhält folgende Fassung: •c) Benennung der Kandidaten für
die vertretung*f~rsohaften der Stadt-und Landkreise, soweit
si e mehrere Ortstrappen umfassen•~
§ 25(1) Der zweite Satz muss lauten: •nem Vorstand müssen Vertreter
der .Prauen, de r Jugend und de·r Betriebsgruppen angehören•.
§ 28 ( 4 ) muss der · letzte Satz lauten: "In Jahren mit gerader Jahreszahl ist ferner die Wahl des Vorstandes sowie der Vertreter
des Landesverbandes zur Jahrestagung und zum Erweiterten
Hauptvorstand der Union vorzunehmen•.
§ 29( 1) in der drittletzten zu berichtigen: • ••• sowie dem Vorsitzen=
den ;er Landtagsfraktion ••• "
·
§ 31( 2) ist ~u berichtigen:• • •• gesamtdeutschen Parteitag der Union.e.
der gesamtdeutsche verband der Union•.
.
§ 34(1) Es muss im ersten Satz heissen: • ••• ferner den l.Vorsitzenden der Fraktionen in den Landtagen sowie der CDU~Arbeitsge
mei ns chaft en im Vollwrat und i n der Deutschen Wirtschafts. kommissionea .
§ 34(2 ) c) wird ge strichen.
Be tr~: •Richtlinien

I
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P r o t o k o 1 1
übe:r die Ministerkonferenz der Christlich-Demokratischen Union
um Il.i enstag, dein 4.0ktober 1949, 11 Uhr, Unionshaus-Berlinw
==~:~~=~====~=== ~ = = =~=:===============~=======================

--Anwesend~

Otto, Nus chke
Hugo Hi clanann
Karl Grobbel
Heinh0ld Lobedanz
Brich Faseher
SH~gfried Trommsdorff
Arnold Gohr
Minister Bacheir!
Uinister Burmeister
Minister Dr. Giaeesen
Minister ~targardt
Minister Schweb
Minister Rohner
.Mir:ister Witte
Luitpold Steidle
Hans-Payl Ganter-Gi'lmans
Erika W-olf
.Faul Kube
Pfarrer :Mebus
Carl Garz
Dr. Kunis eh
Dr. Brandt
. Karl Gi erke
Willi Heller
Gerald . Götting

Tagesor§p::-~!
1~

Politische Lage (Wahlen, Neutralisation)
Parteiprogramm
.
3$ Regelung -der Kartoffel-Saatgutverordnung
4. Demok.2·atis ehe Jagdordnung
5. Neuordnung des - Fremd!Ulverkehrs
6. CDU=Thesen zu. Fragen des Leistungslohnes
7 .. Die Regelu:r..g der Stromkontingente
8. 1~ufhebung des Anforderungsgesetzes und
Abschaffung des § ,15 der Ylir tschaftsordnung
9., Polizeiverordnung betr. Giftverkehr
lOo a) Richtlinien fUr die Personalarbeit
b) Nochmalige Stellung zur Anordnung S 170
- c) DurchfUhrungsverordnung zum Apot~ekergesetz
dl Niederlassung der Ärzte
.
e Bildung einer Kommission fUr Gesundheitswesen
-r Verordnung fUr den Verkehr mit nichtlandwirtschaftlichen Gru.ndstUcken
g) Wi~ dereinstellung von .eJ!l tnazifizi erten Pg' s ·
11~ Versctl i edenes.,
·
2~

- 2 -

.•

zu

J'UE~~_h de}:'_~~ßesord.nung:

- 2 -

I

.
Ott~ Nuschke berichtet über die politi.sche Entwicklung der Zone,
Wiederherste"llung der deutschen Souveränität und ~n aftse:.tzung der..
Verfassung einschliesslich Regierungsbi.ldung .usw. r. Lobedanz un-:erstreicht die entscheidende positive Bedeutung nd bringt den
,mnsch zum Ausdruck, den Wahltermin nicht später als . den l.Apr il
zu legen., Prof .. Hickmann macht den Vorschlag, an StejJ..i!! .Q.es Volksl'aj§_..De.._legierte aus den· Landtagen zu wählen. Minister Schwob
scnliesst sich dem Vorschlag ~n. Minis§er Rohrier macht auf aie Stimmung der Wähler aufmerksam und betont die Notwendigkeit,dass Sta.atssekr~t.äre und :Minister ' jeweils der gleid:l. en Partei angehören müssten. Pfarrer Mebus fragt, ob das · Blockprinzip gewährleistet sei5
Otto Nuscbke gibt e.i ne positive Ant\~ort • . G;;ffiter weist auf die Gefahr hin~ da-ss die Partei in eine Opposi.Mcn zur Besatzungsmacht ge- .
raten könnte.,. :Dertir~ß!!. spricht sich gegen den Vorschlag der vereinigten I1andtage aus und :weist darauf hin, dass die ganz e Lös.ung abhängig ist von Vertrauen und der Zustimmung der Besatzungsmacht und betont, dass der Wahltermin eihdeutig festgelegt w~rden müsste. Steidle
bestreitet die ~eäusserten Befürchtungen liber eine katastropjale ~nt
wicklung der Er:q.ährungslage und stellt fest, dass umgekehrt Mitte
1950 mit der Aufhebung der Kartenwirtschaft mit Ausnahme von Fleisch
und Fett gerech:net werden dürfe. Heller hä t eine Mi twirku · der Unj.on , rm der neuen Lösung nicht für möglich.. 't- _
e aussert lÜ eh
sd.i.ar-1' gegen diese Anslchte Auf Vorsqhlag von Dr. Lobedanz wil·d Herr
Nuschke gebeten, bei Gratewohl dahin zu wirken, dass slie in Aussicht
s tehenU.en Souveränitäts erklärung.en der SMA vorher geklärt werden und
da s s auch dabei schon die Frage des '{ fahl termins zur ~ntscheidung komTTien müsse.,

zu Pu11kt 2~ der Tagesordnung g
Die Ministerkonferenz macht den Vorschlag, dass zu der Tagung des
Hauptvorstandes, die sich mit dem Parteiprogr.amm besch~igen soll,
am 17.10,.1949 sämtliche Vorsitzenden der .Ausschüsse
hinzugezogen
wer•
.
.
den sollen, um zu dem Programm Stellung zu nehmen.
Zu Punkt 3. der Tagesordnung;
Da die Kartoffelve11tg'utverordnung inzwischen erlassenwurde, ist keine Stellungne.hme mehr erforderliche
~-Punkt_1.der Ta~e~ordnung:
I~c.be ·und Rohner sollten unseren Vorschla~

formulier:rm, dazu sollte
He.rr Stc::idie den Entwurf besorgen .. Dies ist nicht geschehen, so dass
der :tunkt nicht behandelt werden konnte. Herr Steidle soll aufgefordert werden, den Entwurf schnellstens zu beschaffm.
Zu Punkt 5. der Tagesordnung:
wird Zurückgestellt. E:in zonal.es Fremdenve:kehrsgesetz muss abgewartet
werden. Auf Vorschlag Bachern sollen die Landesverbände nochmals ·a ufgefordert werden, Vertreter für den Verkehrsausschwa zu benennens
zu Punkt 6.der Tagesordnung:
Da der Ausschuss für Gewerkschaftsfragen erst am 14.10.1949 m Dresden
tagen wird, kann Frau Tir. Wolf erst auf der näehsten Ministerkonferenz berichten~
·

!!:•-

}~un}rt _ 7 ~ der T!!ges_2_rdnnng ~

~~~~.<.nd...J!! t"te beric~n., Ku.be wird beauftragt, weiteres Material über
~ ... e .L:J.i.JallZJellen .A.UsWlrkungen des ::3tromüberpreises zu beschaffen..

-_]__-

,rroto_t_oll der ·Ministerkonferenz am
- 3

~.10.49

Zu Punkt 8. der· Tagesordnung:
Dr ~ Brandt wird beauftt·agt, Vorschläge für die Volkskamm.e rfraktion
auszuarbeiten~
'

Zu funkt 9 .. der Tagesordnung~
0~~j auf Vorschlag Bachern zurückge~tellt.
Zu Put).k t lO.a) der Tagesordngng:
Mini ster sollen s i ch i n den Ländern informieren, dann soll der Punkt
in d er nächs ten Sitzung behandelt werden.
Zu Punkt lO~b) der Tagesordnung:
Da s wi r tsch aftspolitische Heferat wird eine S:t;ellungnabme der CDU aus a rb e iten und diese dem Ministerium der kommenden Reg).e:rung einl· e j chen$
Zu Punkt lO.c) der Tagesordnung:
Rübel be±ichtet~ Das Wirtschafts~eferat wird beauftragt, Einspruch
gege n die Durchführungsverordnung § 6 Absatz 2, zu erheben, da diese
im VIi d erspruch zunGesetz § 14 steht. Ferner soll.verlangt werden,dass
f olikliniapotheken nur an Orten erric~t werden, an welchen sich Polikliniken befinden.
Ta g esordnung: ,
Wlra zur üc kgest!ll t, muss ·von der vorgeschlage~n Gesundhei tskommiss ion ~ei m Zonenverband bear~eitet werden.
zu ?-u~kt lO . e) der Tagesorllnnng:
K!Hife.r:en z ist e:irYerstanden., Die Bildung einer Gesundheitskommission
soll dem Hauptvorstand vor~eschlagen w~rde~
Zu Punkt lOof) der Tagesordnung:
Da die Minister noch kein Material
s ~~:.a 11 t ~

h~ben,

w.ird der Punkt zurückge-

Zu Punkt lCo ~ ) der Tagesordnung:
-A' i rd' ft;_r Beratung in derVolkskamme r zurückges te 11 t.
GU Pu nkt lLal der Tagesordnung:
l~rau

Dr,. Wolf berichtet über die Kommissionsberatungen in der :IWK
Landarbeiterschutzverordnnng. Die Vorlage soll bereits wesentli ch verbessert worden sein~
be±r~

~u_?unkt

llob) der Tagesordnung:
Auf der nächsten Sitzung soll eine Anordnung für die Kreditgebung
zu Instandsetznngen privater Wohnnngsbauten behandelt werden.

~Punkt

ll.c) der Tageso~dnnng:
Gillessen und Steidle berichten über . den Stand der
güilg ·~

Ka~toffelversor-

•

P r o t o k o 1 1

über die Hauptvorstandssitzung der Christlich-Demokratischen N
Union am 5.0ktdlber 1949, 9 Uhr, Unionshaus-Berlin.
'

'

===~==============:============================================

Anwesend:

Otto Nuschke
Reinhold Lo.bedanz
Hugo HiekmannKarl Grobb~
Erich Faseher
Siegfried Trommsdorff
Arnold GoE!
,
Heinr:i!:h Albert
Carl Garz
Fritz Brauer
Hans-Paul~anter-~lmans
Ilse Schmidt
August Rillebrand /
Paul Nowak Hermann Geiger
JCB ef Collett
Gerald Göti.;lng
Otto J!'rei:tag
. Siegfried Witte
Gerhard Rohner
Ilse-Huth Bubner

Tagesordnung:
D~e

I

.·

politische Lage.

-----------------Otto Nn.schke berichtet über die politische La~e und die Pläne betreffen(CWl"eaertierstellung· der deutschen Souveränität, Inkraftsetzung der
Volksr·&tsverfassung ur,d Bildung einer vorläufigen Regierung und b i tt et um dte Ermäehtigung, die entsprechenden Schritte zu vo·llziehenf>
Ein gegentei lig.er Beschluss wUrde einen Verzicht auf die Fortsetzung
der Arbeit aer CDU bedeuten.
Ge org Dertinger berichtet ansebliessend über die Einzelheiten der geplanten Massnahmen.
Prof~ Hickmann bezweifelt die ,.0veckroä;;; s.igke i t e-i:wer Umwandlung des
Volks.ra ts in eine I!olkr:-l·:.-~ammer udd Schlägt vor:

1,. In BerlirJ. ist eine proviso1·ische Deutsche Hegierung einzusetzen.
.•
2. Hierzu ist ~ine provisorische Volkskamm~r aus den Landta.,gen zu
'
bilden.,
3. Die Verfassung für die Demokratische Deutsche Re~ußtmkg des
. Volksrates ist unverzüglich fU.r die sowjetische Besatzungszone
in Kraft zu se ~~.en.,
4. Der Wahltermin flir die verfassunggernässe :'lahl der Volkskammer
und für die Nahlen der llran .dtage ist sofort festzusetzen$
I.u der Regi erungse rkläru.ng ist festzustellen, dass Nachwahlen zu den
':~ ."._, i '' rl~v~ l'tretungen. z . .!g~l assen Vl.."rd e n, wenn ein beso n derer Not stand
·; v\· . ~. . e unvollständige Zus amm~nset'ztl.:hg) eine solche erfordert.
_\..l..lt::I
.rl.u·t..r-ag wird Z'l .CU<~kg•zng n flir den Fall, dads durch die S1fAD der
lk':! ~· o t al:: Vo1k::Jk .<'H1Jr,.~ c' äutoL· isie.rt wird)t>
J ,

- 2 -
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Protokoll der l1auptvorstandssi tzi.A.ng vom 5.10.49

- 2 Lobedanz legt flir die prlbv'isorische Regierung das Blockprinzip zu
Grui1<Ie:-Ii'orderung g Termin der '.fahlen festzul e ~en, Regierung Anlauf~
zei~ zuzubilligen.
:Personalialinnerhalb der Regierung: Jeder Minister soll sein Res·sort
selbst mt t dem Mitarbeiterstab besetzen.
'· feitere Forder'.mg~ Einrichtung einer zentralen Stelle zur politischen
Ube>rprüfung des Kabinetts sei dringend notwendig.
Gohr unterstreicht die Ausfü.hrungen Nuschkes u..nd Dertingers, stimmt
sLe'TTt(iie ·Forderung der :Besetzung des
Landwirtschaftsministeriums.
(flj_,;'<mann betont noch einmal, dass Grotewohl die J!,orderungen der CDU
betr .. Besetzung des Landvv irts chaftsi!li ni. st eriums entgegengenommen hat~

~Vors·cr'lri~ig.m IUckmanns zu,

Albert sti.flli\lt den Ausführungen Nuschkes und De:ttine;ers zu, weist wie

die Vol'redner daraufhin, dass das Blockprinzip ·auf das Kabinett über- .
tragen werden mfu se.
Als Sprecher für den LV Mccklenburg stellt er ebenfalls die Forderung
'der Besetzung des ·Landwirtschafts-und Finanzministeriums heraus.
Nus chke weist auf die verschiedenen .~,ragen bezü.glich des Blockprinde.ss Grotewohl bejaht habe, disses Blockprinzip auf das Kabinett anzuwenden .. Ausserdem habe Gratewohl betont, dass er die Geschäft8ordnu..11g ,)es alten V'/ei marer Kabinetts eobenfalls fü.r sein Kabin~-tt angewendet wissen will.)
Brau eri Forderung der 3esetzung des Landwirtschaftsministeriums,weist
u:-ä:"~fn seinen Aueführungen auf die Wichtigkeit der Forstwirtschaft
hin~ stellt damit die bisherigeil erheblichen .Maqsnahmen <ler CDU he:r-aus und begründet zugleich die Forderungen der Besetzung d~:::s obenangeführten Ministeriums.
·
(Nuschkt~ gibt zur Brläuerung b.ekannt, dass die ~~ gentliehen, Verhä.nä·~
lu~ge~::> Nfei,t).·' 'tler:",~J@1f1tzung d er einzelnen Stellen :i.m Kabinett in der ·
Zeit vom ?.bis .l~vOktQ i~ den Parteien duxchgeführt werden)

zfps.. -.l1fn,

Wi t't!.~ weist auf die b~sondere Veran·twortung der CDU als ge::;amt deutscfie .tartel hin und führt u.a. aus, dass die Regierung ein Frovi...•w-.
lium sei_. Die Souveräni tat körine erst durcheine ',7ahl als vollständig
angesehen we·.:rden,. Die Ford~rung der Partei, die von nicht zu Uberseb.ender Bedeutung sei y ist. aie Festsazung eines' '/lahltermines. Die. Partei muss als unabdingbar die Forderu:1g auf~echt ~rhalten, dic-; B~~setZ~"lg der !Jinisterien für Finanzen und Landvv.i. J:'tschaft fü.r sich zu verlangen.

~ter-q_ilmans!stellt in seinep Forderungen ebenfalls die Besetzungen
UI'!SflnBB.z- tma ..Wandwirtschaftsministeriums in den Vorderg1,und und unt erstl~eicht besonders dia .Ausführungen von Minister Wi tte.

!asE~: Einverständn.is m~ t den Ausführungen Nuschkes und Der.tingers

9

. tindem Geschenk der Souveränität sogar eine starke ~opagandi
stl~c~e Gru~dla;se ,_ "V-1 e~s"'f ~edoc~ darauf hin, d.a~s eine klare · Formulie'.~g u.ber dleses Trovlsorlum e1ner zonalen Regle rung herausgestellt
1
' erden müs stQ ~
l\.ecn ts,rundlage -· Volksrat - Volksratsve·rfassw1g ~
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Durch/ die Errichtung eines .Aussenm~:;ntliche Un terscheid ung von der westl.Hegi e.rungsb:Lldung.
:~rorderung: vVahlen festlegen. Weiterhin weist l!'ascher daraufhin, dass
t olgende iiiinisterien zu je 1 Ministerium zusammeng~legt werden sollten:
.Arbeits- und Aufbau ,
Innen- 1md Aus senhande 1,
Post und Verkehr.
"veiterhin betont er, dass, wenn die SED schon e i nen lilinieterpräsid enten stellt, sie von ihrer F orderung, noch e im n v..- ei t eren stv .1'.i.inisterpräsidenten zu stellen, abzubr i ngen ~ei; Ausserdem mU~se die
CDU das Staatssekretariat im Volksb :Lldungsministeriu.m beansp1·uchen,
da LDP-Benennung nichts agend sei. Fillnanz- U....'1d .Landwirtßchaftsministerium wird auch von ihm gefordert.
·
Frei tag~.ste llt als Hauptforderung in den Vordergrund eine klare Entscheidung, die als nichtsahnur der Arbeitsgemeinschaft des Volksrates
gegeben wer~
Gn
s s ( Blockprinzip).
Hillebrand: -, gierungsbHdung positiv beantvwrtet. Forderu ng des
~andwirtsc~ ftsministenums unterstrichen, wiinscht namentliche Benennung uns ere r Kandi :la ten.
·
No waK betont die Dringlichkeit der rersonellen ' BesetzQ.ng.
Siegf~':'ied

Trommsdorf!._ fas s t die allegemeinen Bedenken zusammen,
otimmt im ganzen den Notwendigkeiten der neuen Ordnung zu.

.

Einstimmig werden dann ne.chs t ehende En tschliessungen agg&nolTI1Ie n:
.
Der Hauptvo~stand spricht den Vorsitzenden des Zonenverbandes seinen
Dank f[ir ihre Haltung in der gegenwärtigen schwie~rigen Lage Deutschlands und sein volles Vertrauen aus. Er ermächtigt sie, u. nter Berücksichtigung der in den Vorstandsberatungen zutage getretenen Gesichtspunkte die schwebenden Verhandlungen zum Abschluss zu bringen.
Der Abschluss der Konstituierung des we·stdeutsc..hen Sonderstaates
durch Bildung einer Reg ierung und ei tes F'arlaments eowie die Tatsache der in der deutschen Frage bi~~~ ~~be~brückbar gebliebenen
Gegensätze zwischen den Besatzungsmächten stelle n das C.eutsche Volk
vor eine neue Lage.
Die grundlegende Vereinbarung der Potsdamer Konferenz vom 2.~-rugust
194? über die Behandlung Deutschlands als ein wirt;schaf'tliches und
poli tis eh es Ganz es und seine Verwaltung dur·ch e inhei tli ehe t>taat os ekretariate ist eben i!Jo ,mnichte gewordenwie die Ankündigung der
Pariser Konferenz, Verhan dlun g en über die Wiedarherstellung der poli tis c.hen und Wirtschaftl:Lchen Ei1b.hei t lJeu töchlands in .~ngriff zu
nehmen. Damit m:Bt auch die Erfiillung der Zusagen der Alliier·ten,
1
einem . demokn. . tischen Deutschland einen .1! riedcnsvertrag zugeben, in
die Ferne gerU.ckt. Der nationale Notwtand unseres Voll:kes zwingt
jetz t die Nation zum Handeln aus eigenem Recht • .Jieser Zwang ist
um so dringl'icher, als die Spaltung .l.J\fatschlands ein Bestandteil der
militärischen w1d poL.tischen i3Undnispolitik der V'l estmächte gegen
' · d'ie östlichen Völker ist mit dem Ziele, ,festdeu ts chland zum Aufmarsch-gebiet zu machen, die westdeutschen Gebiete als mili:täri sches Vor-r·~ld in Anspruch zu nehmen und die W'irtsc haftskraft ./estd e utschlands
l.LJ. den Dienst der westlichen L'l ü stungspplitik zu stell e n. · Die Soaltu.l~t:s . -:Jeut8chlan~s is~ s~r?i. t ein_Bsstan~t~il unmittelbarer KTiegsvarhe 1''' 1. t ungen, dl e d.1e iJl cherhe1. t und Exl st enz unseres Volkes zutiefst
i:,ci'd.hr(.en ~ Um des Friedens tmd derEinbei t um eres Volkes wil l e n ist
KtHtH! :6ei" zu.verliaoen~ wirksame Abwehrt"lassnahmen zu ergreifen ..

2>
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~

Jea.es Vol.lt, das nHch Haltung und Willen den Beweis demok r ati s cher
Fri e dfertigkeit erbracht hat, hat den Anspruch auf frei e und gleichberEchtigte Stellung im Kreise der Völker. Im Bere ich de r sowjetischen
Zone sind di e se Voraus setzuhg-en d urch die konstruktive Zu s ammenarbeit
z ·.~1 sehen de r Bes a t zun gsmacht und den d~t okrat i s chen Krä ften nunmehr ·
, ollständig geschaf f e n wo rd en. Siew ü rd e n 2Nveif'Sll.os auch in liestd eu-es c h la.n d ve r wirklieh t' werden sein, wenn nicht di e westliehen Besatzungsmäc h t e aus den Gründen ~hmer Politik ,gegen die Sowjetunion
eine s elch e ßntwickl ung bewus s t ge g en den dillen der Bevffilkerung
v erhin de rt hätte n .
Di e d3mokrat i s c he n Kräfte i n lJaut s qhland, d:le den Bei'Veis fü.r die Leb enskraft und den i 'r i e denswill e n eire r jun g en deut f3 Chen Derrnokratie erbracht haben, d lirfen h e ute als be :cufene Sr:r echer eines n e uen _j p utschl ands die St imme ;:.;rh .e ben und die Forderung nach \v'iederherstellung der
deutschen Souv •:.räni t i.:it, n a ch Sel 'ostrc gi e rung und freiEbn·demokr a ti scher
Urdnung erh eb en.
Di e V-erwi rkl ichung di e se r Fo-rderungen wü rde die Gewälj.,r i'ür die Wiedarherste ll u ng d er deutsc h en Einheit wie fürdie 'Sicherung des Friedens bieten. Di e Christlich-lie:nokratische Union sie ~1 t in der beschleuhi.gten Einlei tung ein er seiliehen Entwicklung da s Gebot der Stunde und
ist berei t , mi t allen d('!.lnokr a t is chen Kräften an einem s clchen Nerk der
Befreiung, d er Wied erher· st e llung der de u t s chen Jouve.cJ nit i:i. t und der
Siche rung e ine r parlament9.ri s ch-demokr u ti '='l chen Ordnung auf den Grundlagen der vo1n Vo l ks r G.t e rCl.-::' be i tet en Verf a ssung zus ammen zu a rb e iten
und bittet die sow j e t isch e Be s at z un gs1na cht, du rch Gewähru:gg e i ner solc·L::;n ~n -.:. wi cklung J.:.e Po l i t i k eire r :B' r e unc.fl c!1af-c zwifwhen .l)e ut s chland
un d d e r .; ow j e tunion z u krö neE.
Uns':!r~n Iütglit'Jern und .tiTihängern ~(t d.er· Zone ruf en w i ' r

zu., d as s . sie
i.n diese r Stunde stolz da:rauf sein dürfen , daasge~a:ert und du 1~ch z i3.. he
und t reue Arbeit mitgewirkt zu haben a n der Erreichun g ej_ner e ntscheidenden ~ tappe der deut s chen Nachk r iegs entwicklung. Ss g i lt jetzt, mit
I;:ut und Zuve rsicht in den zweiten Abschnitt hineinzug ehe n, an des!3en
En de a l s Ziel steht: Ni e derherstellung der deut s chen Einh ~~ it, dahl
einer deut schen Na tionalyersarunl'..J.ng , Bdlld.ung ein er deut s chen Re gierung, Ab schlus s de s Friedens v e1·trag es und Abzug der Bes a tzungstru p pen ._

•
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•

iiber die letzte Sitzu.ng der CDU-Arbeitsgemeinschaft·
im Deutschen Volksrat

am ?.Oktober 1949, 16 Uhr
im H:aus der DWK

Anwesend:

Alle Mitglieder der CDU-Arbeitsgemeinschaft,

T~eso~ung:

Berichterstattung der Unterhändler.

Otto N ~ s c h. k e erstattet ~usfiihrlic~en Bericht Über die ' Verhandlungen, aus denen sich folgende Situation erg~bt:
'
Der Volksk.ammerpräsident · wird von der toP gestellt:
·
D i e c k m a .n n (Sachsen)
, ·

I '

j

'

Daraus ergeben sich fJr die Union folgende Besetzungen der Ministerund Staatssekretärposten:
stell vertretender Ministerpräsident:
Vizep räsident der Volksk.~er:
Präsident Q.er Länderkammer:
'M inister des Xusseren:
..
Minister f:.ir ArO.eit..,und. Sozialfl.irs.
Minist~r fiir Post-u,Fernmel4ewesen:

Otto .Nuschk:e
Pr9f. Hiokmann.
Dr. Lobedanz .
Georg !> ert:i.J:lger c ·
Luitpol~ St~idle

Fr.Burmeister

i

Staatssekr~täre:

Aussenhandel:
Justiz:
Verkehr:

/

Ga.J:l ter-Gilmans
Dr.Dr. J,3randt
W. Bacllfem
.'.

.

.

-·

In d
is.l russi.on wurde wiederholt darauf hingewiesen, dass d::i.e AusfU.hrungen
..
des
tspräsidenten äusserstes Missfall-en hervorgeru.fen haben und er die Grenzfr~ge n:J.cht so formuliert habe, wie es vereinbart worden war.
'
.
.
.Der~inger : wies in seiner Debatte darauf hin, , dass Gro~ewohl in seiner Eigen.
.. schaft als .Ministerpräsident solche Wiederholungen verhindern werde.
.
.
In .del';" weiteren .D ebatte VIU~e noch einmal einge~nd die Personalia hehandel~.
Hie·r bei wies St.eidle auf die Dringlich..'!teit der Besetzung , der Hauptabteilungen im
Gesundheitswesen durch Fachkräfte hin.
Die näch ste Sitzung der Fraktion in der Volkskammer wurde für den 11.10.1949,
13.30 Uhr im Unionshaus, .f e stgelegt,
Ende der Sitzung 16.35 Uhr.
t

Berlin ~ den

•

•

•

•

18.10,1949.

(

.

.

Protokol~

zur Sitzung der CDU-Fraktion in der Provisorischen VolkSkammer
am 11. Oktober ~949, 13.30 Uhr im Unionshaus.
~

/lnwe.send:

Alle Mitglieder der CDU-Fraktion ( lt, Liste ).
'

Aussprache zur Tagesordnung der heutigen Volkskanuner-5it.zung,
Wahl des Fraktionsvorsitzenden.
I

I

1•

Otto . ~- u s c h k e eröffnet die 1. Sitzung der Fraktion der Provisoria<;h~n
Volkskamme r. Infol.ße seiner Berufung zum Minister hat der 'bisherige . Voi'sitzend~
der CDV--Arbeitsgemeinschaft Georg D e r t i n g_; e r seine hn!ttion niedergelegt •.
H~rr Nuschke bittet vor Eintritt in die Tagesord.nun~ die Neuwahl vorzunehmen,
~röffnet die Debatte und schlägt zum neuen Vorsit•
zenden der Fraktion
Minister R o h. n e r
vor. .
.
,
.
Da neue Vorschläge nicht ..vorliegen, wi~ Min. R Q h n e r
einstimmig von den Mitgliedern der Fraktion zum 1, Vor. sitzenden ge·w ähl t.

G a n t e r - G i l. m a n s : .

stellt sod~ die
zur Debatte·.

R oh.ne r

Besetz~g

'

der beiden Stellvertreter

Auf Vorschlag wurden
zum 1. Stellvertreter
Herr S i e b e n p f e i i f e r
/

zum 2, Stellvertreter:
Herr Ganter-Gilmans
~
zum SchriftfLlhrer.:
H.err R J. b e 1
gewählt.

...-'?

I

Zu Punkt 2 der Tage sorclnung:
" '
Geo~g D er , t in g e r
erstattet ,kurzen Bericht über , den Ver.-·
l.auf der Tageso~ung der Volkskammer, und Entgegennahme der Regierungserklärung, sowie Wahl.
.

'.

Bekanntgabe des Präsidiums der Länderkammer:
(

'Dr.

.

Präsident Dr. L. o b e d an z
CDU
stellv ,Präs, . B. \,L c h w i t z
SED
.
stellv. . 11
Dr. S c h w a r z e: LDP
Beisitzer:
_ Vertreter ~er NDP.

K' ö s t e r :

opponiert gegen die gemeinsame Sitzung der Lände:J;"- und Volkskammer, die sodann auch zusammen abstimmen m~ssten.

D e r t i. n g e r : . klärt die L.age und. rührt die Aufgaben des Überlei tungsg~s~tz~s
aus.
~

B r · a n. d t :

unterbreitet der .Fraktion einige AbänderU.ngsvorschl.äge •

•
•

-2-
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11. Oktober

~949 1 13.30 Uhr
'

Au.f Vorschlag werden die Abänderungsvorschläge einem
Ausschuss Überwiesen, der sich aus den Herren:
, .

Dr,

L. o b e d a n z ,

Dr. B r an d t ·,
Dr. Ru l a n d · ~
•1Mi.n., Rohner
zusammensetzt.

•

Die in der Diskussion, hervorgebrq.chten Vorschläge wurden
bei der Überarbeitung der Gesetzesvorlage berJcksichtigt.
.
.
Nach. anregender Dia'kussion, in der irrL"ller wieder von del;). einzel-nen Mitglied~rn
auf Q.ie Notwendigkeli.t der Mitarbeit der CDU in der ne'l.l.en Regierung hiugeVIiesen
wurde, schloss die Fra'ktion gegen 16 Uhr L~e Beratungen,

Berlin 1 den l8~0ktob~r

1949

•

I

Vorlage zur Fraktiona-Sitzung
am 11.10.1949 1 13.30 Uhr.

Gesetz
zur Überleitung der Verv~tung
Vom 11. Oktober 1949.
§ 1

(1)

Die Verwaltungsaufgaben des Vorsitzenden und des Bekretariats

··

der Deutschen Wir·bchaftskommission Nr die sowjetische Besatzungs4one
-

'

-

gehen auf die Provisorische Regierung der -Deutschen Demokratischen Re..,
publi..lc Über.

::::

(2) -· Die Hauptverwill tungen der Deutachen Wirtschaftskommission fÜr die

•

.

ßowjetiache Besatzungszone werden mit- ihren Aufgaben in die Ministerien
-

der Deutschen Demokratischen Republi..k mit entsprechendem Geschäftsbereich eingegliedert.
(3)

•

Die Deutsche Verwaltung d.es Innern in der .sowjetische·n Besatzungs-

zone Deutschlands, die Deutoche Verwaltung

'f\i~

VoL't.csbildung und die Deut-

.sche Justizverwaltung der oowjetischen Besatzungszone in Deutachland
werden mit ihren Aufgaben in die entsprechenden Ministerien der Deut-sehen Demokratischen Republik eingegliedert.

(4)

. ...:

Alle sonstigen deutochen zonalen Vervrclitungsorgane und alle son-

. stigen deutschen zonalen Einrichtungen in der sowjetisch besetzten Zone .
werden den sachlich. zuständigen Ministerien de;r Deutschen Demokrati.

'

'

sehen Republik unterstellt.
(5)

. I

Die Provisorische Regierung der 'Deutschen Demokratischen Republik

erlässt die zur Überleitung der Ve~wal tung erforderlichen Ausf..ihrungs..

.

bestimmungen, die der Provisorischen Volkaleammer mitzuteilen sind.
.

"
§ 2

(1)

Die Verv1altungsorgane der Provisorischen Regierung der Deutsche%)

Demokratischen Republik sowie die Verwaltungsorgane der Länder und der
Selbatverwaltungskörperschaften haben bis zu anderweitiger Regelung ihre Geschäfte- nach den bisherigen Bestimmungen im Sinne der Verfassung
der Deutschen Demokratischen Republik
(2) ·

weiterzuf~hre~.

..:

Bis zur Errichtung der eigenen Abgabenverwaltung der Deutschen ._
;·

Demokratischen Republik werden alle Abgaben in der bisherigen

'

'

~'le~se

vteiterverwal tet.

-2• ."

' 'l

-

-

•
(2)

zur

Die

Verw~tung

Durchf'U.hru~

der Strassen und der Vlasserstrassen erfolgt bis

der in der Verfassung 'd er Deutschen· Demol~ratischen
r ••

Republik vorgesehenen Regelung

der bisherigen Weise.

3

§

(L)

~

FUr die Einnahmen. und Ausgaben derneutschen Demokratischen

Republik im Jahre 1949 gilt die Verordnung der Deutschen Vlirtschaftskom•
rnission vom L2.. Mai 1949 über den Haushal.tsplan der Länder und der zona;

len Verwaltungen Nr das Haushaltjahr"' l949 mit den erforderlichen Ergän-,.
'

I

zungen und i\ nderungen, die von der · Provisorischen Regierung der :Deutschen
Demokratischen Republik unverzüglich herbeizufJ.hren sind.
(2)

"Die Haushaltmittel für die Deutsche D.emokratische Republik sind
'
vor der endgi.il tigen haushal tplanmässi.gen Regelung aus den U.be!'Planmässit

1

•

.

gen Einnahmen " aus den ersparten Ausgaben und, soweit .erforderlich ) aus
den zu Übertragenden Resten vom Ministerium der Finanzen vorschussweise
bereitzus tellen.
§
Dies~s

4

Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft.

"

P r o

~

o k o

~

1

der Fr-a.~tionssitzung der CDU in der VoU:skanuner
•
am 12. Oktober 1949, 8.00 Uhr im Unionshaus, Jägerstr •

..
Anwesend:

Alle Mitglieder der Fraktion.

Tagesordnung: Besprech~g der R~de des St~atqpräsidenten,
Stellungnahme zur Regierungserklärung.
~u. Punl<:t 1: Verschiedenes. ·

di~ Bed~nk~

Die . I!erre{ Rohne 1>nd Brauer betonen in ihren AusfÜhrungen
gegeniiber . den 1' sse--rungen des Staatqpräsidenten zu~.Ocier":"Ne:Lsse-Linifit.; .
Georg Dertinger wird g'ebeten, in der Kabinettssitzung die BedenkEm c;ier
CDU vorzubringen und den l~sterpräs~denten zu befragen, ob ihm die
Rade Piecks vorgelegt wo·r den sei und e·r sie billige,
Prof. ITickmann: beanstandet folgende 4 Punlde aus der Rede:
l. Formulierung Über die Oder!.Neis:::;e-Gren_z:e/
2. Bezeichnung "gesamtdeutsche Republik"/

3. Der P~griff gegen Präsident Heuss~ ·
4. Wurde keine Erklärung abgegeben, dass Pieck nach .
Ablauf des . jetzigen Provisoriums zurLiektritt. Die
Regierungserklärung muss dies eindeutig klärel:l.u.nd
b·erich.t igen. B'ei der ltti.nistervereidi~ng solle Pieck
eine Erklärung Y,ber das Provisorium des jetzige%].
Zustandes abgeben.

/

Es Vlird in der weiteren Diskussion nochmals klar und eindeutig auf

eine sachliche. KriUk hingevliesen~
Zu ·Punkt 2:

fUhrt Georg Dertinger e1n~ge Punkte aus dem Inhalt der Regierungser~
klärung aust die b-::\.s ..zu dem Z~itpunkt dem Kabinett und den Fraktionen
noch nicht vorliegen.
.
I

Verschiedene 1litglieder der Fraktion wa~nen dringend die Stellungnahme
der· CDU .nach bekanntgegeb-enen Stichwort~ vorzunehmen und wird auf
Verschiebung zum 19.10.~949 hingewiesen.
•

Die Beratung über unsere Stellungnahme soll in einer Besprechung in
der Mittagspause erfolgen und wird .daher die nächste Sitzung zum
oben erwä.hnten Zeitpunkt anberaumt.
Zu Punkt 3:
VIerden verschiedene teclm~sche und organisatorische 'Mängel der Parlamentssitzung beans.tandet.
Um .b-ei Personalnominierungen Unzulänglichkeiten zu vermeiden, wird
die· Bildung e;i.nes Personä!Lausschusses vorgeschlagen,
Mitglieder dieses A~sschusses sind:
Teubert , Fried, R..icker, Grobbel, Poehls,
Frau Baumann-Schossland.
Die .Sit.zung des .Pe'rsonalausschusses findet an 18~10.10.1949 im Ha s
der Union, Jäger?tr. stat~.
Näch.ste iJit4ung der Fra.~tion am 19.10,1949. 9 Uhr im Unionshaus.
Rerlin ~ den

18.10.1949.

'

.

.!.

;

Entschliessungsa."ltrag der Provisorischen VoL'IcGkarrJner zum
Stalint0legra~n

und der

Aufna~me

de r diplomatischen Beziehungen.

----------

~---·--·~- ·~--------------

Di.t"'

t~titgli.eder

d;n• Provisorischen VoU::Gkamr.1er der Deutschen Demokratischen
haben mit Freude Ken.'lltnis g enommen von dem Grusstelegra'llln, . das
Gen~raliss.i:rru.s Stalin an den Pri:isidenten der Deutschen Demokratischen Republik und an den tünister-prüsidenten der Regierung der Deutschen Demokratischen ~publi~ richtete.
~epublik

•

Diesc:- Botschaft des Vorsitzenden des Minist,-lrr.ats der Ud.'""ßR ist ein weltlJ;:)li.ti.sches Ereignis.. V Q:l bes·onclerer 13cd8ut.mg Ulld geeignet, einen Vfendeptmkt in d;~r Gesc:hiehte Europas herbeizu.filh:t'en. Sie i1,3t- der Ausdruck der konsequenten Fortführung d.er Friedenspolitik der Sowjetregierung Ul),d eine
Bestätigung der freundschaftlichen Gesinnung gegenllber dem deutschen Volke.
Sie bringt •;lie Bereitschaft der So.wjetregieru.ng zum Ausdruck, dem O-esieg- .
~~~n .d~atschen Volke, das durch den Angriff au-f <iie So-wjetunion eine :-schwere
Sem~ ~ - sieh l.t'A., tti.tt ·Hand. 2ou. bi$t~ ma ·gem&insamen Kampf fU.r den .:

Jtieden.
Di.ese Bere:itschaft der Sowjetregierung, Q.ie in der Feststellung . gipfelt-,
daß der Fr::\.(::d.e in Zuropa. al~ -gesichert ·'oetrachtet we,rden kafm,. wenn c).as .
so.wjt:-tisch~ und d.an deutsche Volk 1pit A derselb~n Anspannung der. Krcif.te bei~
der Volker ihre Ent$c h.lossenheit. beku;:;tdenwerden,. Nr den Frieden zu kämpfen,
mit der sie den Krieg flihrten, legt dem. deutschen Volk die Ve:rpflichtung
aufi noch nachdrJeklicher als bi&1er fir den Frieden zu kämpfen.
Dil!' Mi.tgli.eder d.P-r :rrov.L.sorisc:;:hen Vo:Wcs.~ammer der Deutschen Demokratisch~n
Rep,.lblik geloben, de-m deutschen Volke bei der Durc.hflhrung dieser Aufgabe
voranzugehen Die geloben, alles zu ttpl, damit. die in d~r Deutschen Demokratischen , o~publik züsa.ro::nengeschlossenen Kräfte f'Qrtan mi~ gesteigerter
Entschlossenheit fUr . die 'Erhal-tung und Festiß"J.mg des Friedens eingesetzt
werd·en. Sie rufen die Deutschen in den \1lestzonen Deutschlando,i.m geme~~
men Kainpf f ir dil.'t ~inheit Deutschlands u:1d den Frieden nicht . zu erlahmen,

.

'

Das d.eu.troh~ Volk 'be.gr.ißt , L'r'l diesem: Karnpfe die Hilfe, die ihm daß g-rc;>ße
Sowjetvolk und seine Regier-mg so be:reitwillig angedeihen lassen. Diese
Sym;pathi.e u ,td aktive Unterstiit~ung kommt. auch zum Ausdruck in d er Bere:Ltschaft. rler Sowje·tregier-L.~.ng, die diplomatischen Beziehungen zu der Regiera.ng Q.e:r Deu.t schen Dem(llcratischen Republik durch Ernennung e~er diploma~
tischen Misßion allfzunehmen. Die Mitglieder der Provisorischen VolkGkamrner
der Deutschen Demokrat-i-schen Republik richten eine!l au.t'richtigen Dankesgruß . an den i.lberragenden Chef der Regierung der Ud$SR, Generalissimus
Stalln.

-

..
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Protoltoll
zur Sitzung der CDU•F.raktion in der provisorischen
Volkskammer am 12~ Oktober 194-9, 12.30 Uhr in der DIJIIK

-- - --- Anwesend:

~

~

Alle Mitglieder der Fraktion.
Aussprache i.iber die Regierunsserklärung,
Stellungnahme zur
erklärung.

~kläruns

'

der CDU zur Regierungsr

·-

Der Vorsitzende der Fraktion weist in seinen AusNhrungen auf die wich.•
tigsten PJ,Ulkte der Regiei'I1ngserl-"..läruJ15 h~ und bittet, die Diskussion
so zu entfalten, dass \'lir in unserer Erklärung auf die Mängel. hinweisen
können.
Er gibt in kurzen Umrissen Auszi.lge aus der Erklänmg der CDU bekannt,

Otto Nuschke fiihrt u.~. aus; dass ,in der Erklänmg der CDU unmissverständlich d;ie Formulie~ zur Oder~teisse·Linie umris!;ien sein nmas.
Er f~gt daher zu dem bestehenden Satz Uber das Potsdamer Abkommen tolgendes hinzu:
'
.
• . • •Deutschland als unteilbares Ganzes anerkannt wird..
Weitere~

DiSkussionsredner unterstreichen die AusfÜhrungen des Vorsit-

zenden.·
Rohner verliest .. sodann die "Drucksache 5 t die von der Fraktion einstimm:i.s
angenommen wird..
Ende der Sitzung 13. 30 Uhr.

Berlin, den 18.10.1949.

..

..

'

At. schri ft l

--"*"·o<?" .. ~-·~--"~

Berlin \'! 8, 18.10.l9lt-9.
Ve:r.hand.l'..l.ngsnir~d.erschri.ft

=========================
tlbe:r d.io l. ~itzu.,:r1g des Perscnalau.c:;.scht.tsses der CDU-Fraktion in der
Provisorisch<'ln Volk.skarmne:r 'V".Hn 18,10.1_949.
Anwesend: Herr Gr~bbel - Potsdam
" .F1-lf!·J = 13e:rlin
11

Pöhls -· :Jchwt:-:dn

Fr'::tU Ba'..tmann=Schossland - :Jachs~:n/1\.nb.olt

Herr Bar:hnc"r -

Hmtptge.schäftr;~t€:-l.le

E ntschu.l.digt .h lilt~
Herr R. bkcr = Thiit"inß'e·n, .
Der

P~rsc.nal:3ussch:u:;~~

D~r Perf:X;'nalaus~Schus.3

tion nac-:hfolgr:mdE'

v1ählt Herrn Gr... bb~l a1 s ·· .rnrsit Z<''-llcl"'n und bestellt
,

unterbreitet in fre..sen der

Pers~"nal.pol.itik d.~r Fralc~

Vr;trct.::hlä.g~;

1.) D&:r' st.ellv. Min..lste:r",L)räsident Herr Ottc Fns('hkfl! wiro. gebet~m. dr,r Fraktion
m f( .r.t t;i.nen .Stellr··nplan sämtliqh~r ..Mi.nist.:;rJ.""n (zunächst bj s zu:n Ministe~
ri.al!.··at e.i.nschli.u,::;:~u.(~h.) vorzulegen.
E"rvrJ.n.scht · s:ind weiterhin. folgende Angaben·
a) f!'! st b~?>set.zt ... Dtellen und ParteizugehörigkE<it der f!telleni.nha.ber~

,: ) vnrläu.fig b"'setzte St.e:llen und Fartcizug".hörigkeit der E.:tcl.leninhaber,
c) freie Stellen und zu schaff<>.nde .Stellt~n.

2. ) Der stFllv. Minist~.n·pr-äsid<::n.t Herr Otto Nu.schke

~~rd gebet~n~

Klarheit
bei
den
,j"-weiligen
Mini-·
dar-..i.ber zu schaffen~ C·b die Person~le:instellung
st<;:>r-:i!'<~Q. ~i.egt ~ r der 1.lb l'l.ll,t' das Innemninist.:Jriu.m. die Pc.>rco.twl.E";.l.nstellung
vc rnimrrd;_ o

.'1.) Der ::;t ell.v, ilf"l t''!.id·r~cyräsident Herr (lt;.to Nu.::;t.:chk~ wlrl geb~:-t~n~ b.::i clen . zu.~
ständigen St <'11 ""11 ( tnn3min.ist.er) ve-nbindlichG Inf~rn,ati~·r~.en d..nzuhl)len
U."lj de:r Fra1d1 .,n Mi tteil1J.ng zu. geben'f r;.b
a)

Mi tglie.;l_tH" ti l."r· Unir:-.-o Angehörige der Vc-lk S'poll zei sein dirfen,

.

b) Mitrr1.ü·der
d<7~ Uni.cn höht>-:te ?tl:cJ..l-<.tion<:-n in d~r VoJJcsDclizf'i
bekl•Üclen
._,
d) rfen~

I

c) die 1.mter~n Di,.·nstßtül ~n ~ i.n.sbe·scmclere die Personala.bt.<::J.lu.ngen der
Yclkspoliz~.i dayon in Kenntni::; ge.setz"t \VU.rclen.
L;...) D~.." Minist'"'T :.m-:1 .St-'latssekret8r'7 w~z:·l·=n g''~'hetr~n 1 '.!.l.t»-"r:" F':t·''kt.i,(ln·mitzt;.Hei.le.n:~
wr~lche· ~t.el1en d14~~1 GDU~i\~_Lt-glied.er i:a .ihr-Pn I\ü.nister"L n b~setzt werden
..:}~)ll~n.

5.) Di.-.. Mini.!.>ter LI...T'.!.i St:::~.a.ts•~~.;k:rf'täre wc-d.t;:n. g(~o.:-t;r:n~ ~~ber ,U!r.P g~;>Ga'T'.
n.Jl.pol.it:ik r·:=gelmiinsig d<:Jr Ji't'aktion Ber.:...r:ht z;::. er·st.a.tH:n,,

··::1

Ferse~

ICr~ise
U..P.d. (lem.einden :Ln d.i~ :Ministf'.ri~n- der ·1 erpa:kra t~.schen Regh:rrmg soll im. Be=

6.) Da.s Abz::l- . hen ven \Tenaltnngskräfte·n m.z.s dt"n VerwaJ.t·c:.ngl3'n det' Länder ,
.ne.b.11~n
.
ntit deh I~.andesv~rbän.den erf(;lgen.

'
.
7.) Bei Bewerbungen ist in }:d.>?m

.F'all~ 'Oin~ i?':·l:Lti~ch~ r:tJ.,~n.i!tt_;!"riGtilt von dem
zuständ.ig~n Lan9.f>.S'9'~:r.-ban? VCJ~!"h~r ein~•.::ncl~:o..
-2.=

Pr-.. ,tckcll-PersonalaU:sschu.ss

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

Gc:·~rg Du·tinger v.ril'd gebeten, die Frakt ion über
di.e vor.cn.tssi<;:.htlich.- EcsetZUl'lß der Au.slandsm.issionen zu unterricht en.

8.) Der Aussenministe-r Herr

Ferm~r wird 1.un r:'IittE:·i.lung gebeten, in welchq.m Umfa11.ge GDU-Mitgl.iedc r Au s. ~d..cht habr:n, <:L'1 f~threnrkn v.nct au-Ch en nachg (•O:rdneten Stell en de r Ausland s :cdssicm~n eingE'!baut. zu werden.

9.) Die Frakt:L(n wird g<,.bfo·ten. einen Gesetzentwurf zu erarbeiten, dass diePers0ndeinstellung in nllen ll-;;gieru.ngs- und Verwaltw1.gsstellen im Gei s te
der Bl.'ock:poli ti.'tc vorgln( r::.:ncn wir·i.
Es wäre von der Fralet j 0n zu. "'r-vli.ig"n, t:'h vc m Plenum der Provisorisc hen
VcU::skarr,_uer (>.in PerG<mal.::msschuss gebildet wird , der die geGamte Pe r :::;o ~
nalpolitik U.berprJ.ft und J.berwrteht.
;Jbe r di" EinP.tcllun.g vr:n PersGnal sin<.l bind~nde Id.chtlinien heral,l..szugeben
tmd eJ..le bisher besteht:nf.kn Vt>tGchriften 1IT!d Gcpfloe;enhoi.ttm, die nusserhalb dr:r '!:'arifvertriige .U. ·gen 1 .sofort eus;:-:r· Kraft zu setzen.
10.) :Ji~ Pral:.ticn m.. 3ste do.r·Bllf dring~n. da r,s :ii .. Biros der Frrvi.soriscaen
Vr:lkskarc."!'~c.,r -...:nd der T-'roviso.risch'en, 'Länd.erka.::L·'"er personalmässig ebenfall s
nach d.t-:·1 :Blo.;::k:pr-inzi,J? z.u besetz( n sind.
/

gPz.

·'

,

G r o b b e l •

•

Protokoll dor_g:lU:-}'r_3.1~ti::m Vol'-:ska.rnr.'ler :...m

19.10.49.
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i".nwes.;)nhci tsliote
zur .Sitz . .ng J:er CDU-Fra.ktion Vo~kskam c:0 r .:.c~n 19.10,49,
9 U'h '", Ü ;l Unionshaus-Dcrlin.

Uoh.ncr

' !Itinister
Herr

Frau ·

Hübel .
Albert
nac'·
~~el~
Bauma:.'ln - .'l c ho s 'ü .::ncl

H.crr

~eck0 y

II
II
II .

"

.-

~.,!'i~it~

if ~> rr

·:liAn t-~ r-Gi:JA"cu1G
Gru-z

II

Dr.

II
,.

II

l''rau
I

~ •rauey

~"'amh :•:v

I? i"o f.

11

JI.-·.rr

Gerlieh
G:S ttintf
Grob bcV
Hciclcnb3 ro/ r
liill ebru:'l'tl

II

J·G:r. ;~ clV'

II

Kü·s ten
Y..l udw:;

Frau
::Ii::.is t er
]err
II

Dr,

..Knabe
,
r . ec~!. to rW::J" rg
Lobedap.V

Pfar:r·cr

l:'le ~:nur

]err

Nowa.k

II

Nucchk~/

II

Pöhls

II

Richtet
R~· c ~-~.-; r

II

"
"
"
II

II

II

.,

"
"

Dr
Frau Dr.
::·rau
II

Herr

"

/

R1Jl anfl
Se.n::l ll<:I.n n
_/
Sic b enpf~if f er
Teuhe~t
'l'ro .lr:1Sd ·:::>ref

tJI.lric!17
Wi "t ·;m~rg
'i'fujciay
S tei<lV'

Kon~?

,Stl!r, ~ -r! ln te r t> ig

.Schi.if'.H
Gerii!;k
i'ried

Une.ntsch ul.die;t _e :1 l ton ro·L5:mde Herren:
Herr Dr,
Brand+/
11
GJh r7
"
BI"J L !. a
11
Pic "· cr

Entschuldigt fehlten foleende ITerren:
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Prof.
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p r o t o

!~

o 1 1

zur Sit·;zuhg der CDU-Frakt.i.on Volkskammer um 19.10,49, 9 Uhr,
Un:i onshaus·~Berlin, Jägcrstr,
An wes e_ncl:

(l t. beigefügter Liste).

'.t'agcso rdnung:
l. Stellungnahme zum En.tschliessu."le;snntrae der Provis. Volksk a;-nmo r zum Stalin~'T:elegraJ.U:~: und der 'UbernoJune der dipl~m3.tischen Beziehungen,
.~

2, Besprcc~nm.g der Organisati~n de r Fraktl\nsarbeit.

3. Dencnmxng der Vertreter

zu den Ausscl1üssen, die an'l 19.10,1+9 . V0!1 d e r
Vollenkammer gebildet werden.

4,

Be~:::prochu.YJ.g

5.

Verschiedenes.

der Zusmnmensetzung der sonstigen Kanunll!'rausschüsse,

Vorsitzender Rohner erö f f net die Sit ztmg und bittet, fer:.rJ. c rhin dafür
Sorge zu tragen,. dass VO"P ßegin."l der Fraktionssitzungen eine Schreibkraft zur
Verfügung stehe. \'Je iterhin wird bemiingolt, d ass eine Anzahl Abgeordneter die
Pl12:narsitzung V:)rzeitig vcrla"ssen ha'::len.._ D as vor?oe itige Verlassen der Sitzung
J~lUsß dem Fraktionsvorsitzendem mi t~;:cteil t werden . Grunds~itzlich verlange es _jeU.och di e Di sziplin) (lass s~imtliche A:Q-geordn eten c.m den Sitzungen teilnehmen.

Der Ancrar,;· der Frat;:tion wird verlesen,. Mitglieder der FrG.~dion s chlagen
vort das Wo rt 11 'iber-rag3ncl'' zu streichen. r n.c h l.~urzer Diß1<:ussio n wird die
Eatschliessung einstimmig angenommen, jedoc~ rJi rd gebeten, i n Zul-cunft vor
Fertigstel;:.. ung einer solchen Bntschl:iecsu."lg eine:1 Ausschuss u::serer F:r:rmt-=-·-~
tion einzusetzen bzwr- vorherit;e Vorluge so l ch~r "ßntschl. iesm.Jrle;en <.-m die
Fral·::tion vorzunehmen.
Zu ~~ 2. cle_~ Tage::;ordnung: ·
Geochäftsführe::- Rli.bel wird beauft!"'.ßtt bis zur n~i.chsten Sitzung einen
HaushrJ.. tsplan der Fr-a'dion a uszuarbeiten U."'lcl vorzulegen.
Auf Grtmd de r J..usf'Jllru."lgen Ganter-Gil:,lru •.:; wird vorge c-;chlagen ,
ein Notopfer für die Partei von
DM 50.U..'1d weiterhin e J.ne
.
tl•
'
A'
b
"Oll
D~...c:;o , l!lona· ~ cne oga e v
m
./
für die Fra~~tio nsk as s e
vrm jedem Abgeordneten per Monat zu erheben,
Ausserdem soll jede!!.' Abgeor<lnete, der unents~huldigt der Fral:;:tions-

DM 20..sit. zme fernb+eibt, mit einer Busse von
belegt werden.
Weit erhin ist 'lorgesenen, für grundsi:i tzliche VersilUI!Ulis der Plenumsitzung
einen ße:trag vm~
DM 4o.del!i. Abgeopdneten aufzuerlegen. Dieser Betrag wird· a.t'1 die Fra'..:tionskasse
abe;eführt.
Vorze :i. tiges Verlassen der Plenums:i. tzung ohne n~iher~ Begründung vlird mit
,
einem Betrag von
DM . 30.geahndet . der ebenfalls an die Fraldionskasse abgeführt \::ir.d. .
- 2-

•

- 2 Aus clen EinCJ.abrnen d.er l"raktions'r.'~se soll eiil. :Si.iro mit einem Sekretär und
einer .Sckr~titrin ß. ~l:'Htlib et w~rden .
.
Eu wir·d noch darau.f hingew.i.esen, dass (lie Aufwandsentschiidigungen de r
Abgeor.t3:neten in der Ge~>a;:tbfUJmM: an das FraidionsbU.ro überwie se11. wr;)rden,
das dGYl~ die Aufteilung und Aur;zahl.ung an die einzelnen tUtgliedcr vorzunehmen hat.
Bachern empfiehlt ;jedoch .Staffelung der abzufi.ihre:nden Betr,.lge entsprechend
den sonstigen Einkom:nensverhäl tnissen U.er Abe;eordneten.

Die rmdg'J..l.tie;e Regelung er·gi.bt sich nach Fcstlegung tles Hausl1 altc tats
UQ r Frö.kti::m .

zu Pw1kt 3. o.'er 1'a.gesordllU11g':
----·-·--Nach Berichterstattung des

Vorsitz~:mden über die ·Bildung der Fraktion
wird fUr die Besetzung folgender vier Aussöüs se in 1ler Volkskamme r vorgeschlagen:

~h:iftsore&tJng~-Auss~h~?.
~~':alter·

R u c· k e r ,

iieimar

J e n s c h

Dresden

R u 1 a n d ,

Leipz~g

'ilahlorü:fun.gs -AUDschuss
---~-

-~---

.Franz

Gnaden-Aussc huss
-Carl
... -~-----

Zum Vorsitzenele n des Aur:iE;chussc:3 vo rgeschl ~en.
Pe titionse-J\.ussch
..... _ .u.sr:;
_ __
_" _ _ _ .._.,a._ _ _

Dr. tJosef
K o f l e r ,
Berlin
Zum si;ellv. Vorsitzenden c.les Aussch·~lm:;es evorgeschlagen.
·,'/eite r e i.:!i tgli.ecler de s Ausschusses:
Berlin
Schufer,
~rna
Derlin ,
:.·N i t t ,
~cranz

Zu Punkt 4. cl'er ·r~_"!._ordmu.J.g:
•
Die Bese tzu.r1g der Ausschüsse durch C.ie Parteien iGt wie folg t vorgcsGllen ~

Wirtsch aft
--··;rorsltz:
F.i.na'lzen

sm

-~~Jor·s:i.tz:

CD U
Land.-u. ?r.Hs twirtschaft

- · . Vor:sit zi

CD_U__ _

3 Stellve rcrotcr:
S tellvert r-.:

'

LDP!CDU, NDP

NDP

Stellvertr.:

LDP

S tel1,ve er,:
Au;;;s chuß~> f. Auswärt:ige An t;elegenh e .Lt .• n
- ..... ~iro rsi t~z!
StelLvortr. :
Recht sn.vBsch u.ss

DFD

A-r'Hü t u.Gecundhe~L;

- -:.-- Vorf:iifz: -FDGB __ _

sm'

IJ)P

VorsTG.! IDP

S tell ve rtr.:

CJ)'J

J·l:.gend.aus sch uss
--- iforsit z: :m.J

S t.el ~ ve r t'r,:

\.T\:11

LDP

S tell vertr.:

~IDP

Kul t:ur1)Ul"!d

Stellvertr. :

GDU

.Je rf a:o.s m1g
~---Vumi.tz:

VrJlksbilduns

------zy-:,;r·si tZ7
D~·r

g·:ro sr..:;e fJ..u:::GCll·t,t;-:;5 urnf aG.J t:

Dt:-r \:lo ine Au:313Chuc:;s umfu,sst:

15

i·,li tgli ed.e r

.

7 Mitßlieder •

f

Pro to~:o~.!._de r CD ü-Fraktbn Volkakam:nc r a:n 19 .10. 49

- 3 Zum

gros~> en

Ausschuss gehören:

Wirtochaft, Fintl!"lZen, ![olksbild.ung, Arbeit u. Gesund!1edt, Jugend.
Zum kleinen Aunschusl3 gehören:
Aus·;·tärtige Angelegenh. ,Land-u. Forstwirtschaft, Verfassung, Juc;tiz.
Die Eintel.lu."lgen der Sitzung der Krunrner sind folgende:
1. + 3, i'l~ im Monat
Dienstag:
Ausschüsse
Mit t•·;och:
Plenum
Donnerstas:
Länderkamner
2.Woche im Monat
iLuaschüsne
4. Woche im Monat
oi tzungsfroi.
Den ArbeHeu in U.en Land i~ut;en v::~rbehal ten.

•

•

Auf Vorschlag des Abg, Jensch ist die Bildung eines Provisorischen iü tes ten rats vorzunehmen, dem der Vorsitzende und otel'~v. Vorsitzende der ?raktion
<..ngehö ren :nuss.
zu Punkt

5, der

'l'Meso~~lung:

a)
'Es wiro über die Besetzung des 3ekretariatn deo Volkslra:b.iresses,das sich
aus U.em Sekretariat des Deutschen Volksrats g;eoildet hat, eingehend diskutie,rt.
Da 'da:3 Sek retariat des Deutschen Volksrats, jetzt Sekretariat des Volk.skongresses , au.sschliesslich von der ;:Jm besetzt iGt, uird im Hinblick auf die Nationale Front und die daraus entstehenden Aufgaben diese Besetzung bel'lll.;.ng::üt, Die
Herren ~Coenen, Jost und Otto habendie alLeinige Vollzugsgcwalt, Daher ist es
no t wendig, dass . unbedingt in J.er Volkskongrcssorganisntion auch auf der Landund Kreisebene Mitglieder der CDü beschäftigt werden müssen. Ganz besonders ist
Wert darauf zu legen, d?-SS U.ic .:.Jekretariate der Lunde.saussciiüss~ sErl::.er der
CDU vorb ehalten bleiben.
Herr Rubel, ds 'lertreter im Sekretariat des Volkskb.ngresses, wird beauftragt, s ich in dieGem Sinne zu bemühen, Der Wunsch d~r Fra~t~on soll ,an den '
Zonenvorst<)llcl. herangetragen vverden.

'

b) Herr Groobel, als Berichterstatter der Pe rounaLk:o ramission, ve rliest die
auf gc s t e ll.ten zehn ?un1;:te (Vorluee wurde den Hitgliedern bereits übennittelt),
die u. ~1 . ibrrn IJuschi:::e bittelh, Massnah:nen zur Auowcrtung der Perqonalia vurzunehmen.
In der Diskussion 'i Jird noc h h ~rvorgehooen, das s festzus t el len sei, o';)
auch die ::?achau.sschüsse n~ch I3loc 1-:prinzip ?3-roeitcn 1..m:l d as Klarheit über U.en
Ab s timrt ungsmod us hc r b e ige führt v1c rJ. en muss.
Die nächste Sitzung der Volk.skam~o er findet am
h'Iith·/Och, dem 9.11.1949, 13 ~r,
statt.
1ts wird gowü:'1sc :tt, dass die rüichs te f ra'dions si tz'..l!lg m:i c;lic hst an

Di:mctag, dem 3 .11.1949, nach111ittags,
stattfindet, Besondere Einladungen hic 'r zu e r ech en noch an ' die Abge~rdncton,
~de d~r

Siczung

ll,l+5 llllr.

- Anlage - ·
Berlin, den 2::;.01dobe r 1949

Protokoll
zur 3. CDU-Fraktionssitzung der Vo~ammer am 8.11.1949J 16 mtr
im Hause der Union, B·e rlin VI 8 1 Jägerstr. 59/60

-- -- - -

~

---

----- \-

Anwesend: Ausser den Herren: Friedrich Burmeister, Josef Wucjiak:,
Hermann Gerigk, Ludwig Kirsch,. die entschuldigt
sind, waren alle Mitglieder der FraktioD
anwesend.

•

..

Tagesordnung: Siehe Vorlage.

Herr Rohner eröffnet die Sitzung und verliest die Geschäftsordnung.
Zu Absatz 2 wird. hinzugefügt: "Die Beratungen sirl.d vertraulich".
zu Absatz 3 der Geschäftsordnung wird. folgender Satz hinzugefügt:
"Mitglieder der Länderkammer sind zu den Sitzungen mit '
beratender Stimme zugelass~n. tt
zu Punkt 7 erfolgt folgende Abänderung: "Sie beschliesst von Fall zu Fall,
welcher Aussch'UBs mit der jeweiligen Vorlage betraut wird.. 11
Nach a'UBführlicher Debatte wird zu der Frage Vertreter der Organisationen

folgender Beschluss gefasst:
.
'
·
''Die CDU-Abgeordneten der gesellschaftlichen Organisation
haben in der CDU-Fraktion Sitz und Stimme."
Nach eingehender Beratung wird der Entwurf einst~g genehmigt.

Auf Vorschlag des

Fra~tionsvorsitzenden

~~H~

•

werden:

Teube~t,Dn~enz~

Fraktionssekretär und
Herr Wal ter R U b e 1 1 Berlin zum.
Schriftführer der Fraktion
einst~~g

gevdhlt.

Zu Junkt 1. der Tagesordnung:
1Ie"rr Freitag, Mitglied der Redaktions-Kommission erstattet ausführlichen
Bericht üb~r die Arbeit der Redaktions-Kommission und verliest die neue Fassung der Erklärung der Fraktion ~selich des 2. Jahrestages der grossen
Oktob~rrevolution. Die Abgeordneten der Fraktion gaben ihre Zustimmung zur
Erklärung.
· !u Punkt 3. der Tagesordnung:
berichtet Herr Dr. Brandt und wird nach ausführl;i.cher Diskussion beschlossen, einen Abänderungsvorschlag auszuarbeiten und den Fraktionqvorsitzenden zu.
bitten, diese~ Abänderungsvorschlag einem Ausschuss zur weiteren Bearbeitung
zu überweisen.
Zu Punkt 4. der Tagesordnung:
- wirQ. beschlossen,, die Um.wandlungsbestimmungen durc_h den Vertreter der Fraktion h~reinzuoringen und zu .versuchen, die Formulierung der Direktive 38 anzu~
setzen.
-2-

- 2 -

Protokoll zur 3. c:nu-Frak:tionssitzung
der Volkskammer am 8.11.49.

Zu Punkt 3, und 4. der Tagesordnung:
werden die Herren Ruland un4 J)r, Knabe als Sprecher der Fraktion vorgeschlagen und die Begründungen zu diesen .Anträgen auszuführen.
Zu Punkt 5. der Tagesordnung:
. <;>hne Aussprache an den Ausschuss überwiesen. (IDP Gegenentwu.rf angefertigt).
'
Zu Punkt 6. cier Tagesordnung:
B'erichterstatter Ganter-Gilmans, '(feist auf die Notwendigkeit der Änderung der Bezeic}:).nung des ~isters hin, Herr Nuschke schlägt vor.,. durch ~uf
ltlärend&Dt~+tikel der Presse auf den umstand der Notwendigkeit der Änderung
hinzuweisen.
Zu Plmkt 7. der Tagesordnung:
Berichterstattung Ganter-Gilmans ohne Diskussion.
Zu Punkt 5. der Tagesordnung:
werden nach ausführlicher Diskussion folgende Vorschläge zur Besetzung
der Ausschüsse vorgenommen und nach eingehender Beratung die Vorschläge durch
die Fraktion einstimmig angenommen,
Rechtsausschuss:
Oberlandesgerichtspräsident Carl G.
Minister Dr. Georg

R u 1 a n d ,
K n a h e

1

Leipzig
Dresden-Rad.ebeul

Auswärtige AngelegenheitenL
Verlagsleiter August .
Staa.tsäekretär Dr.Dr. Helmut

B a c h

1

Brandt

1

Weimar
Berlin

Haushalt und Finanzen:
Minister Gerhard
Vizepräsident Franz

R Q h n e r ,
J e n s c h .,

,Dresden
Dresden

Vdrtschaftsausschuss:
Ot~.

Direktor Vi.c tor
Bürgerm. Jul.ius Wilh.
Walter
Land- und Forstwirtschaft:
Fritz.AugliiSt

F r e i t a g tD resden
S a n d m a n n 1 J ei).a
R i c h t e r , Wittenberg
R ü b e 1 1
Berlin

B r a u e r , Kl.M~chnow
Hill.ebrand,
Jessen

Arbeits- und Gesundheitswesen:

P8.lll
DroMagdalene Star.k:-

N o wa k 1
Leipzig
W i n. t e r s i. g 1 Berlin

Volksbildung:
Professor D. Eric}:).
Stadtdirektor Käte

Fascher,
Reidenberger,

•

r

IlaJ,.le ,
Dresden

•

Protokoll
I

'

~

:·

I'

Uber die 5. S:itztmg des. - Un.~raus~hl;ISses für Handwexkerfragen. . am.
Donnerstag, dem 10. November 1.949, ll Uhr, Unionshaus
----------~---------------~------~----~4------~---~~~-~------~-~
I

.

Rat~, Sac~el).-Anhalt

Ri.ch.te·r , Sachs~Anh.al.t
Nö"f;ZQld, Sachsen-Anhalt
Ri~gel , .. Thüringen
Pie,t sch, Saclt$eli
Koos.ch, Brandenbürg
Dech~rt, Brandenburg
Bolle, Brandenburg
Beg:i.nh: ll. Uhr~- I

170A9 , de:r: DWK behandelt~
A:us.·Q.er Debat.t.e ergab sich, dass es .zweckm.il.ssig wäre-.- eine Delegation.z.ur
Regierung zu ent$enden, um dort wegen Aufhe:'f:>;ung dieser AnordnUJil,g zu v~
h~deln- - "Es: wu.rd.en .dann. auch der Vorsitzende,., Rat.hmann., und die Mitglieder
d~s UnterausschUSf?&S . Herr Dipl. -Ing. Bolle, Herr ~ietzsch.- Herr Richter
o~auftragt-~ zu..i- Regierung zu geh.en •..Der Rrfolg dieser Verhandlung ist aus
beiliegender Aktennotiz ersichtl:j.ch.
In . der Sitzung .W\ll'li& VQrwiegend <D.e Anq.rdnung S

'

'

Es WUii"den ,noch mehrere ~dere Punkt~ ~ur Diskussion gest.ellt, die jedoc}+
n:i.cht zu e-iner En.tschl.iessung fUhrt.en. Um. Q.ie TirJ;io~beit. für das Hand~
we~ weiter zu akt~vieren, .wurde beschlossen.,. den L.snQ.esverbänden ,auf'zuerlege:Q:-1 ,.in ~tlichen Kreis.e n . Kreisarbeitsgem.einf?~h!;U'ten des Handwerks Z'\1
bllden. Die entaprec}+ende .Anweisung ~.-die Landesverbände soll dUl"Ch das
wirts.c haftspoli tische Referat erfolgen.
N.achf.olgi,l&t di~ CDV~FraktiQn der Volkskammer gerichteten Forderungen
wurden einstimmig beschlossen:
l

-

1.. Il;l. den Kreisen aller Lände~ der J)e1;1tschen Demokratischen Re.publ~ wu:r:den E:rei.$kQntrol.lausf;Whüs~ gebildet, . der~ T"ati~eit . in sel;l.r ~e~en. ,
Fällen. j_ed.e .-s{Whlicije- }tenntnis de:t . von ihnen. zu bearbe:l.tende-n Obj~te
~ssen Las~.' Ea we~en Kontrollen durchgefUhrt ~ Festate~ung~
gemacl;rt;;.,. die l;dch zum., N~teU der Betroffenen 8:US1d:rken, ohne dass
ein Versc.huld.en vorliegt.·
.
.
D~ unterausschuss H.andwel'k !st ·grundsätzlich Q.er A.uff.assun.g.t dass
di.~se Kreisk(j)Jl.'\;,roll~l.tsschü~:?se Uberflü~sig sind. Sollten sie . sich
.
-a ber ni<:ht beseitigen lassen, ~o- bittet ~rr ~ ~u . wirken-.- d~s ..sie
wenigs~eni von fachlich rur diese T"ätigkeit geeigneten Leuten besetzt
werden.'
f*

2, Die

I*

,

I

I

PreiskQn~rollE;Jtellen

verhängen häl;lfig fi,ir die geringfüg:l.gf;;ten
Vergehen gegen die Preisordnun-g Strafel).'t. -die in keil:lerlei berechtig...
tem. Zusammenhang stehen mit dem begangenen Vergehen.
\

I

'

Der Unterausschuss Han.Q.wer.k bitte-t die Fraktion,_ dahin zu wirke~t des~;>
d~n Preif;;kont~lL~tellen 1 sofern d~eE;Je nicht. überhaupt ~ufge~oben we-~
den könn.ell-t genaue Ano_rdnungen gegeben werden, n~h. denen sie sich bei
der Iröhe d.er zu verhängenden Strafen richten müssen.

3. Nach dem Unterausschuss Handwerk gel118Chten Mitte:Uungen iet die Übe~
führiing der Sozial.versicherungskf,Wsen (SVK) in ·den IDGB geplant. •. Er
b:ittet die Fraktion, sich dafür einzusetzen, .dass diese ZU9ammenleg~.
nicht stattfindet t zumal nach den vorl:iegenden Info:rmationen l,l.ooh beab...
sicht:j.gt ist,. .dass nac~ Zusamntenlegtmg der beiden Insti.tution$Xl de.~
Be:triebsinhaber für die Zukunft die B.eiträge zur SVK s.e lbst bezal)l.en
eall~ ,.Weil die Betr;l.ebf?~aber nicb.t. berecht~gt sind, ihre Pre:i.Se zu· .

oa2\

- 2'

-

e~öhen,. würde . <U.ese Reg~l1m.g in viei~n :nul.en. ·zum nD:t~~g,ang des
. Geschäfts führen.

.-

,~

4. Der Un. teraw;;sch uss

:-

bittet die , Fr~t~on, !ilich dl;rl'ür eirl.z~et
zen, dass der Sc;.huJ.be!i>UCh der Lehrlinge .wi.eder wie früher auf- einen Tag in de:r:· Woche.- ve~legt wird. ·n ureh , die :Durehführtmg de~ Unterric;.hts
an zwei verschiedenen Tagen der Woche- ist ee einem grossen Teil des , ·
Handwerks nicht mehr mög~io~, eine geordnete praktische Lehrlingsaus~
bildun.g zu gewährleisten.

'

H~we:rk

Weiterhin wurde beschlossen, für die Zukunft regelmässig jeden Monat eine
Sit;1mg d~hzu.führen..- md Z.war je:weUs,. wenn nicht beso2;1dere Umstände
eine VerlegUl';lg erford.·em,-, ~ ~weite!LDiens~'ag des Mona.t~;J, Das wi.:r-tscha,ftepolitische Referat , soll gebet~n werden, diesen Terntlll ,-bei sich festzulegen
tmd automatisch die Einladungen herauegehen zu lassen.·
I

•

gez. Rathmann
Vorsitzender,
des Unterausschw.:;ses für Handwelkerfragen

.

1 Anl.agef

I

•
\

,

I

•

...

,·

Aktennotiz
.

I

•

•

,-

über die Besprechung einer CDU-Handwetker-~elegation
mter Führmg von Herrn Ratluitann .mit He~rn Bretschneider:.
vom Ministerium für Planung betr. DWK-Beschluss S l70Ä9.
---------------~------------------------------------------

'

In der Besprechung wurde von -Herr.n Bratschneider erklärt, dass die Anordnung ,S 170/49 hinsicht],.ieh ,Absatz 2 voral,lSsichtlich nicht zur -nurchfüh:rtmg ,
kommen würde, Mari könne sie nicht offiziell zurückziehen.,. son~er.n würde dieDu;chführung allmählich einsch],.afen lassen. Die Han.dwerkskan;une~ sind angeW:l.esen worden, n~ die Betriebe statistiscl;l. zu ~fassen, die mehr ~s 10 -Mann
beschäftigen, ohne aber dar~ irgend welche Forderungen zu knüpfen, Btet- ,
schneider erklärte, das~;> diese .Einstellung no~hmal.~;> durch Fe~:?chreib~ den
Landesministerien und , den L.an.deshandwerkskammer:Q. bekannt gegeben wüxüe. Herr •
B~tsc~eider erklärte weiterhtn, . falls doch die Ano~ung noch einmal zur .
Debt;Ltte ,ko4en ~ollte, wird dies nur unter bhörun.g von Fachleuten lllld Pai'- -,teien ge-schehen, Die- Stellung von Anträgen der Parteien im. Plentm:t- ~r Pro~
sQ.risohen Volkskammer wird zur ,_ Zeit nicht für zweckmäs~ig gehalte~. AJ:tträge
der Parteien., die bishe~ in dieser Sache ,gestellt wurden, entbehren demnach
vorläufig der Grtmdlage,
·
'

'

~

<

I

'

Dann wurde über den .Befehl 209 verb.an.delt. D:l.e a:>U-Vertre_
t er klagten . darüber,

d8$S die Iian:dwerksbetriebe .f.ür ihre Arbeit kein Geld. erhalten wd dass auoh ,. ,
die Kreise-, die im . Rahmen. des Planes. ihre Arbeiten ob.t;l.e Beanstandung durchge ...
füh:rt h~ben, mit den , anderen Kreisen mitleiden können~ - Ul;l.se~ Vertreter ~;>ehlug
vpr, die Bezahlung der Arbeiten auf Kreisbasis zu regeln. Herr Bretschn~ider
schloss , s~ch dieser Auffassung an und will dementsprechende Verhandlungen
einleiten ·
·.
...
· .
,.
\

.

.

t·

I

I

l

..,.

• '

Im , Zuge der Vergebung von ,.Investit;l.onsbauten bestät;l.gte . auch ·Herr B. die

Gleichberechtigung
I

,

~sehen
1

r-

I

,

Herr B. , seine ~
Unterstüt~ung, gegen..,.d~ - Um~sich-greifen •der ,Schwal'Zarlieit vorzugehen wter
Bezugnahme auf die Gewe'rbeordnung der Weimarer Republik,
In der

behandelt~n . Frage

privaten und volkseigenen Betrieben.

I

der

Schwar~arbeit . versicherte " ~uch

I

I

I

\

•

w,.nsichtlich der Tarifve;ordnung für das Ba.ug~werb~ wurde von :8. z.wn A\lSdru.ck
ge'bracht, dass die .in die.~em T.t;Lrif zugelassene , ,&xbeit . ~h Feierabend sich
n~ auf ,. freiwillig~, ~Qstenlose T'äti.gke;l.t be:;:;iell.en köru;te 1. darüber hil;laus
aber die Verordnung des Schwarzarbeitsverbotes nach wie vor bestünde.
'

•

I

j'

·,

In der weiteren Verhandlung wurde .er.vä.hnt, dru;;s. es zweckmässig wär~f für das
Gebiet d~r l)eutsc~e~ J)emokr~tiscb..en Republik eine Handwerkskammer eJ.nzurich- ,.
t~ ~ tm;t. ein~ bessere . Zusammenarbeit · ~wischen Regiermg md Handwerk z:u schaff~.' ~err B. erldärte., dass· früher bereits ähnlicb.e Gedanken aufgetaucht
seien, E:r- sprac}f dal:re-i VQn sogenannten Vorortkammern und erwtihnte,., dass , ~
jetzt diese alte Id:.ee w;l.e~r aufgegriffen habe, dass aber die ganze Angelegenh~it noch im Fluss s:ei."
.

I.

.

,·

I

,

'

i'.

'

Zus~nfassend

wird festg·estel~t;- dass die Delegation den Ein:.Q.ruok ~atte, - "
d~s Herr Brttschneider dem Handwerk weitgehen~t . Verständ.n;l.s entgegen:b~ach
te, wenn aueh seine Ausführungen. manchmal zweierlei Deutungen zuliessen."
'

•

I

.A:uf GrÜl).d der heutigen Ve:rhBJ?.dl~ erübrigt sich eine Beantwortung des
Schreibens der (J)U vom 14-,'10.194-9.
,•

ge~. Rl;1.t~

V.orsitz~er · des Unteraueschusses
· . für Iland.w~literfragen
·
',.

I

:

;-.

·~

.

..
P r o t

(i)

k .o :t l.

•

d~r·Ka.uptvorstandssitzung v~m l2:November 1949; lO tll:!r in Leipzig•

.

=Zo~.asts.tätte

(BachsaaJ )=

Otto .N"~SChlte

Jn.wesendg

ProfQDaHügql. Hickmmm

Karl Grobbel
Min..J>i:r~Dr. Re~old Lobedmz
Prof oDa Zrl.ch Faseher
An'Wld Gehr
Siegfr.i~d

TrQmmsdorff
Heinrich ,U.bert
Frit;z Br8ll6r · .
Ilse=Ruth Bubner
Jo sef CQ>lle.t
Otto .Freitag

~=Pau.l G&l;l.ter:Gil mans
a.~Geiger

(le}ral"d. G()ttJ,n.g
Käthe Heidenbarger
Äugust. ~ebrand
Paul. K.ub&
P8lll NQwak

M.il;dster Gerha:rd Rolm.er
Dr9 I~e Scl;tm:i.d.t
·
,
Ministe;r Dl"'.S:\..egf'rl.ed Wi tte
GeQ>rg ,D ert:inger
Dra Ge~ard. l)esc~k
I

Tagesordnungg lv Dutchfi,i.hrung der J.estagmg
2. Anträge .

3. Verschiedenes
'

I

I

t

Zu 3. der Tapsordnung wü~gte Herr Nuschke. einleite.ud die ~a.ts.oohe . der Ubel"=
gabe der V~~tiölt an die Deutsche D~kratische Regierung. Weiter .
stellte er die , .Frage der notwendig~. p.eraonellen Besetzoogen , und- QJ:rg~at@rl=
sehen M8s"Sn.sb.m.en z:u:t- Aussprache, die sich aus der Tats.oohe der ,Übemabm.e vcm
Min.is terposten in Q.er __ Regierung der:Deutsqhen DemokratiSchen Republik. durch .
V&rtre.t er der Parleiführung ergeben •.~ bestand K:lnmUtigkei'\; 1 dass d:$-e Zulas=
sung weiterer _gä.ste während dieser ~rattmg nicht stattfinden l$lll.te., .!

Im. A.uft:t>age dtm Politischen Ausschusses empfahl Herr_Nuschke folgenden Be=
ac~uss zu t~
Der Hauptv~rst~d . !ler Chrietlichc=J)eD)okratischen t.Jni.Clln nahm in seiner
Si~zmg v~m . l2oU.ol9lr9 'in Le~pzig .den Bericht des Ve»mtzend~ über ...
dt& ßerat;m.gen des P~litischen Ausschw;sses U.ber die notwendigen pe~

ne~ ~ß6tz'Ul!.gen '1.11:!4. ·©rganisa~orl.schen Massn~ eu.tgegen.~t die i!'d.~h
~ der 'l!a.t!$~M der Übemal:!!u vcm Min.iste1posten in der Regiertmg der .
Deutsch~ D~rat:i.schen Rep-ublik durch Vertreter der PIU'tei.tü.b.rlmg (U'=>
geben.o Den -~@~hl.ag des PoU.tischen.. A~~h~s-~~ clasa~ der l., Versitzende,

Ot.to JhV$chke$ s~

.tat alß. 18 VQ~rsit~er Qr Partei beibehäl:~ W!d d.Ms
~ec,rg Dert.i.!lge:t> ~..Politischen Ausschuss des ~tvomtandes bld.t.ritt& .
'ITird. ~ .l:~~k da~ erfcrd.erll.~lwl. Kont:inuUä.t itL dar poUt i.sch.en. Jllh~
ruDg cler ~~i VO>ll gebUligto
'

=2=

.

·-

Anlag~

zum Protokoll . der Hauptvorst~co
sitzung am 12.11.49 in Leipzig..

• Anträge des Hauptvorstandes

================-============

An die
4~ Jahrestagung Leipzig 1949

zu Punkt .8

i

der Tagesordnuug: ,
.

'

Die Jahrestagung ·wolle beschlJ.essen:
'
. .
·
Die Satzung der Christ1ich-t>emokratischen Union Deutsc]+larich1 -=lrd in
der am 25. M.ai ~9~9 durch den Erweiterten Hauptvorstand angenommenen Fassung
bestätigt.
Der OrgaJ?.isationsa•schuss wird beauftragt, d~e ~ Laute des nä.chsten
tlahres e;ingehend~ Verbesserungsvorschläge zu S811111.8l.n un4 dem Kt.uptvorstand ,
bis spät,atens l.A\agust 1950 einen Be:i<:ht über die eingegangenen Vorschläge
zur Verbesserung c).er Satzung vorzulegen.

..

,.

Zu Punkt 9 der Tagesorcbumit
Die J ahrestagung wolle beschliessen:
Das Kul tt'l'tprogramm.. der Christlich-Demokratisqhen Union wi~ in der .
am. 25 . Jwi 1949 durch den HauptvorstaQ.d angenommenen Fassung bestätigt. Die
Jahrestagung beg~t die Varkündmg des KW.tmrog~81111JlG. md beauftragt den
geeignet sind, um da,s Kultur= .
· Haupt vorstand, alle Massnahinex:L . zu ergreifell- 1 . $
progr8JI'Uil. in ganz Deutschland bekarmtzl.lllachen.

.

;·

Zu Punkt 10 der Tagesordnung;
J~ ~

• t'

•

t•

-

'

I

1

Die J ahrestagung wolle beschlleSHDJ
])i.e 4~ Jabrestagua.g beitätigt da Beschl~s des Ha.uptvot"standes in seiner
Sit~uo.g .VOI!l a-t. ,Juli 194-9 über clie Errichtung einer Revis:l.ons~l{omm.iss,i.on mit
a1.l.en Voll.maehten für die tlbe~rUflmS der Kassenverhältnisse der Partei md ·
ihrer wi:rt~ohaftllchen Un.t.emehmungen 1mcl zur Durohi'ührung von Gesundun.gsm.assnahm.en.o
l-.

,~

•

•

Zu Punkt 11 der Tagesordnung:
.

r·

Die Jahre-stagung wolle beschliessen.:
Dte J:ahrestag~mg bestätigt ~-schieds-:- und ~ericht beim G$samtve~
band gamäs~ § 37 der Satzung in der folgenden vom~vorständ vorgeschlage=
nen Zusammensetzlmg:
.
Min.Dir~tor Wi.lhelm Heinrich, Schwerin,
Ftal,l.])r. Erika Wolf, Potsdam,. ,Q.e werltschat'tssekretär _Paul. lowak 1
lhsatzmitglieder: :
, .
~
..
·
Verlagsleiter Joset Ra.at, Halle!Saale,
Kar~ Kordus, Brfurt •
~

I -

'

•

...
(L 2.1.89)

''

i

-2Herrn Georg Dertinger 114'4 der Auftrag e~ellt, zur Unte;-stüt- .
Zl,Dl.g .der vo.~tzenQ.en die l>~hführung der poUti~chen BeschlUsse der Parteiorgane ~urch die Hallp.tgeschäftsstelle verantwortlich sicherzustellen.:
,.

I

'

I .

Herr Gerald Götting wird mi-t; den Autgal.ben des GeneraJ.s~rtJtärs
der- Christlich.,.emokratuchen Union bea.uftr~. Herr DrGD~
'
wird. . ~ gleichberechtigter Stellung zum. Generalsekretär .mit beonder9lt- Al,l!gaben mit der Erledigung kul t~ller und ideOlogischer
:ufgaben der Hauptgeschäftsstelle betraut.
~

•

l

H.err , Tro~orff begründeil-e eine "Bntschliessung des Landesvors:~andes Tllüringen,
:.\.n der die Bei~naJ.tU11g des Amtes des Generblsekretärs durch lierm Dertinger
empfo~~ wil'IL l)ie En.tschl~essung ~t in der Presse (Thüringer Tageblatt
vom.

8.11.49) bereits veröffentlicht.
-~
,. .

1

J;{er:r. Freitag bezei<:hne~e den Vors9hlag des Hauptvorstandes als
eine gl'Uckl±c~ Lösuijg • .Br schlug weiter vo:r, Minister Gerhard
Rqhner in seiner_Bigenschaft ,.als. Vo~ tzender der Q) u-Fraktion
·der P~yisorischen Volkskammer in den Politischen Ausschuss zu

bel7Jl!' en.
•

t

•

•

Au! eine Anfrage von Rerm Dr.Lol;)adanz stellte I;Ierr Dertinger ta.ar.- dass der
im. § 3-5•4 der Sat~ung e~te goschäftsf'Uhrencle Vorstand nicht ideu.1;isch ist
·zr4t -clem Politischen Ausschuss$ der a.ut G~ . 4er vom Hauptvo~tand beschlosse=
nen Gesc~ftso:r4nung _ gebildet wordi;m ist. Biner Zus;imm1mg der Jahrestagung
zu Q.em. Beschl~• di~J 118..uptvorstandes lQ.nsichtllc~ der "Snreiterung des Politi=
sehen Ausschusses be4arf ea al.so nicht.•
~

I

I

I

1

wurde d•r von Herm Nusc41te begründete- Autreg . de~ PolitischQ.
Ausschusses gegen 1 Stimme .._,d bei .l..Stimmenthal.tung engenommen. Der Antrag
Freitag wurde ~g angenoJ~~D~en.
In der

~

.

.Abeti.mln~g

r

1·

i '

1

zu 1 • .ci;e.r. Tageaor<W.g

•as

wird tfnmiitigkeit festges.~ellt :i,n der ~sicht, , clase
ftefer11ot des ,A.ussenmi nj sters l).icht zur Debatte gestellt werden 4.arf. Die
politische Aussp;rache soll ~e:JJnehr vorher.im. .Anschluss an das Referat des

Herr.n. vorsi~zenden stattfinden;
•
.
'
,.
W~ite r ~~ einmütig gutgeheissen, dass der yom Progr~=Ausschuss vorbereit~
t e Prögrammen.tw~ mit R\i,cksie!J,t auf cU.e Not"endigkeit de~ Aussprache über . die
Bre;gn.isse des 7 ,; mc1. lJ .Oktober ,von der Tagesordnung abgesetzt worden . ist"Der
Hauptvorst~ ~ in ein.er . seiner niichst'en Sitzungen den Tom PrQ.g:r;'Smlll...Aussehuss vorgelegten .Progrämm,-Entwurf prliten. -nach Abschluss ~eser Prüfung
den Wort~aut dts J.U~wurfes den Kreisverbänden und O~sgruppen zur Diskussion
, z.ulei ten; . ·
·
.
.·
·
'Ss wird ein Te~ .j)ekanntgegeb,~ werden, bis zu den Abänder1,111gsvorschläge
der Kreisverbände 1hl. O~sgruppen dem Hauptprs~and ZlJP.'leite~ 1Jerden. ~önneno
ner Hauptvorstanä wird ' den. PrQgr8111Dl~ÄUSSChuss ' bea.uttragen, diese Abijnderungs.'j'!
vorachläge zu bera~en. und e~en ·J;le~ J:r?,twurf 'VOrzulegen• der a.ut der nächsten
Jahrestag1mg zum Beschluss erhoben werden kann.

~ 2o d.~r Ta@sol'dng: Die.vom Politischen Aussch\1ßs vorbereii;.ete politisch~
Wntschiiessung soll du;ch,Ue von _der Jahrestagung einzusetzende Redaktionskolllllliss:Lon überprüft werden.
Weiter
~0 und

-n

di~...in der~· aufgeführten 4 AJ?.t~ge , z11 den Punkten 8 1 9;
ll der Tagesordnung der Jahrestagung gutgeheissen.
.
I

•

I

r

.
l

•

-3=
Hinsichtlich der in dem 3 • .Antrag erwähnten Revisionskommission wird die Zu=
sammensetztm.g bekanntgegeben:
Heinrich A 1 b e r t • Schwerin,
Staati;isek.retär Wilhelm. B a. c h e m 1
t
Staatssekretär Raus-Paul G a n t ' r - G i l m a n s
lrti.niJ;lte::r Rugo K u n i s c h t Halle,
.
BUrgermeister Josef Rambo, Leipzig.

t

I

Z1,1}. de::r Tagesordnung stellt Herr Nuschke weiter lmter Zustimmung .der Teiliieliiier fest, ~s Herr llr. LeO. Herweg~ aus dem Hauptvorstand ausgesc!;iied.en
lmd· als nächster gemä.ss . den AbstimDtw.gen der Jahrestagung in 'Erfurt Herr Paul
Kube 1 Oranienburg 9 in den Hauptvorstand eingetreten ist.
'

Weiter wim bekanntgege'ben, ~ass ein Mandat für die Volkskammer f~geworien
ist d~h di~ Mandat~ed.erleg'lm.g von Pfarrer Kirsch, Chemnitz 11 die aus ge...
sun$.eitÜ.chen Gründen erfolgt ist.
,
.
Professor Hi.ckmmm schlägt als Nachfolger Minister Witte, Schwa~. vor. Die
Entsc;heidung über diesen Vorschlag soll durch Zi:rltularabstimm.ung ermittelt
werden.
Beginn der Sitzung: 10 1 45 Uhr,
Schluss der Sitzung~ 12 1 45 Uhr.

f
.

I

I

-

I

r

t.
· Tagesordnung
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Ministerkonferenz der (l)U am. -Freitag 1 dem 25.November 1949
11 Uhr, Unionshaus~Berlin, Jä~l'str.59=6o

~--~~---~~~----=~-=-~-------~----~-~--------~------~-------·--~

l. Niederlassung der Ärzte. Bericht" der Gesundhai tskotnl'.!li.ssion.

Berichters.tatter: Minister Steidle.
2. Demokratische Ja.gd.o:rdnung. Vorlage unseres Vorschlages
d~h Minister .Dr.Knahe und Minister Rohner.
Berichtel'etatter~ Jdi,nister Rohner.

3. CDU=Tb.esen zu Fragen des Leistungslohnes.
Verordn.U!.'l.g über Kündigung, Kii.nd.igungsf'risten und
Kündigungsschutz.
·B erioh.terstattert Frau Dr. Erika. Wolf.

4.

Regelung der Stromkont~gente
Berichterstatter: Minister Dr. Witte.

5. Richtlinien. für die Personalarbeit der Verwaltung.
6. Verordnung U.ber den . Verkehr mit nichtlandwirtschaftlichen Grundstücken.

7.

Anordn\,ll'lg für die Kreditgebung zur Instandsetzung
privater Wohnungsbauten (Anlage l t 2)
Berichterstatter~

Minister :nr.Witte
8. Gew.in.n.Bbsc~reibung~ des i.i.ber 6. %liegenden Gewinnes
der Unternehmungen.
9. Errichtung staatlicher Pl~mungsbüros ZtU:" Bearbeitung
von Entwürfen !Ur Neubauten d.er \Gemeinden.
!

..

•

10. Mi.etspreisgestal tung. ·

"

11., Bildung des
fragen.

Zonenaufsichts~ts

für Versicherungs-·

12.. !)tu"('):hführtmg der Apothekenreform
Berichterstatter: Minister Ste~dle.
13. Verschiedenaso
~

..

= : - - = = : == = = ~
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An:Lage 1
.

Vo;-lage , zur Ministel'konferenz am
25. November 1949.

I

'

Betr.: Wiederaufbau privater Wohnungsbauten ~ Durchführunge,_bestimrnungen zUm.
Besahlues S 290/49.
·

In den Durchf"Uhrungsbestimmungen sind noch folgende Fragen zu regeln:
Zu § 2: Es ist genau festzulegen, .ob die Stundung nur die Zins~eistungen oder
auch die Tilgungsleisttmgen umfasst 'Ull.d ob die gestundeten Zinsen 1md ·
Tilgungen dem ursprünglichen Hypothekenkapital zuwachsen, damit also.
auch an der dinglichen Sicherung teilnehmen. In Mecklenburg si.nd- die
G~dstücke vielfach mit einer ganzen Reihe von Grundschul.der;J. belast-et,.
die im Range aufeinander folgen. Die, Frage, ob d:ie gestundeten Zinsen .
dem Kapital z~uschl!fgen sind, ist daher von erheblicher wirtscha.ftli=
1
,
eher Bedeuttmg.
In welcher Reihenfolge ist der Zinsendienst, soweit er nach § 2 weiterhin durchzuf"tihren ist, zu erfüllen?
Zu §

~:

Die Rückzahlung innerhalb einer Laufzeit bis zu 20 J~ren verlangt e:i.n.e
Tilgung von 5 %. Geht diese Tilgung den Zinsleistungen auf die alten
Hypotheken vor ?
·

Zu §

.5:

De~

Wiederaufbau der zerstörten Wohnbauten wird insbesondere in den .
viel.f~h zerstörten Stadtkernen nicht .in de:f gleichen Fonn und ~· dem ,
Uinfange möglich sein, wie der § 5 sinngernäss voraussetzt. Strassenve~

breite:rung, Fortfall ,::on Seit~- und HintergebäuQ.ens unzweckmä.ssig g.,-.
scb.nittene Grundstücke erfordern eine Neuordnungo Diese NeUQrdr;umg wird
mit den Massnahmen .der §§ 5 und 7 schwerlich durchgeführt werden könn~.
Die Durchführung~estimmungen sollten eine Zusa!llii.lel;l.fasstm.g des Grundbe'i"
sitzes in genossenseh~tlieher FOrm. mi;iglich machen. Man wifd die Grund...
besitzer e~es oder mehrere~ Baublöck$, in kleineren Städten yiell«Q.cht
auch des gesamten Stadtkernes, zu einer Genossenso~aft mit ideell~~n
An.teilen en-tsprechend den eingebrachten G:Mmdstücke1;1 tm.d der darau:r--·
e~ttget~agenen Belastungen znsammenschlieesen müss$n Dafür wird allerd.ings e:ine Stre~chung der übennässig hoher_1 H;ypothekenbelastungen auf
einzelnen Grundstücken unvermeidlich sein.
Zu § 8t Die Aufhebung der nach § ~ gewährten Stlmdung bedeutet, dass ein Grund=
stückseigentümer die Aufhebung der Grundstücksverwaltung praktis?h niob.t
verlangen k~t weil eWdt diesem Verlangen sich ja nicht nur dä.zu- vel"='
p:Q.iehtet, die Zins- und TUgungsleisttmgen für den von der Investbank
gewährten Kredit ordnungsmässig zu bestreit~, sondem da die S~und'\lllg
nach § 2. a.ufgehob~n wird, muss er auch die gesll!l1ten ,Althypothek$..'1. ve~ .
zinsen und tilgen.
Ieh möchte vorschlagen, vor dem. "Erlass der Durchführungsbestimmungen eine
Sitzung 'der beteiligten Länderministerien (Finanz, Justiz, Bauwesen) einzuberu=

fe.n., weil eine zweckmässige Lösung dieses Problems

im. Jahre 1950 den Wohmmgsba.u

entscheidend beeinflussen wirdo
gez. Wit"t;.e

Minister.

•

Anlage 2
Vorlage zur Ministerkonferenz
am 25. November 1949.
D:i,.e Anordnung über die Kreditgewährung für die Wiederinstan.Q..setzung
bzw. den Wiederaufbau privater Wohnungsbauten hezwec:kt, der F'örderwg des .
WOhnungsb(lues Uberh(lupt den Weg d~ur zu öffnen, d8Ss diesE) Aufbauhypotheken .
~ Priva~e dQ.rCh die Deutsche InveE;ttitionsbank im Rahmen des hierfür aufzu~
stellenden Inv~stitionsplan~ gegeben werden können, die nicht an die st+en- _·
gen Vors9hriften der bestehenden ~othekengewähnm.g durch diese Bank geburtden sind.
Dass dies J;.'m R~en des Volkswirtschaftsplans erfolgen sollt lässt nocl)..
weiteres 'Brttgegenkommen gegenUber den privaten. ti.gentüme%'1'). zerstörter wd beschädigter Grundstücke auf diesem Weg erhoffen; denn bei einer Tilgungsdauer .
von 20 Jahren ist die TUgung~q110te so h<;>cl::t, _dass sie zusammen ~t der Verzinsung - etwa schätzungsweise 8 - 9 % p. a. -, namentlich wenn der Aufbau in
v<)llem Umfange mit W~ederaij.fbaukredit durchgeführt werden m~s, von dem Ert~ag
des Grundstückes weder für den tigentünier noch für die dinglichen Belastungen
während der Dauer des Kredites etwas übrig lässt. Diese Besorgn;is ist umsomehr
gerechtfertig-t , als in den nächsten Jahren mit hohen Baukosten zu rechnen sein
wird und eine Erhöhung der Mieten n:ich.t zu erwarten wd jedenfalls nicht wünsc;:henswert ist. Es würden also von der Wiederaufbauhypothek -nur· solche privat,e tigentümer Gebrauch machen können, die DQ.t . erheblichen eigenen Mitteln .
einen Tell des Aufwandes selber tragen können. Das bedeutet dann aber eine
Bevorzugung der kapitalkräftigen 'Eigentümer.
ti.ne 'Srh.Öh\Ulg der T1lgungsdaue~• die die jäh~licP.e Tilgungsquote verzi,ngem würde,. stösst wohl auf grundsätzliche Bedenken. der Besatzwgsmacht.Aber
auch die Verzinsung ~t 4,5% e~chl. 0,5 % Verwaltwgskostenbeitrag steUt
durchaus kein besonderes. Entgegenkommen gegenüber den .tigentümern kri.egsbe~ 
schädigter tm.d kriegszerstörter Grundstücke dar, sondern entspricht ·d en üblic}1.en Sätzen. tin besonderes Entgegenkommen gegenüber den Eigentümern
kriegsbeschädigter UX7-d kriegszerstörter Grundstücke erscheint l;lber durchaus
gerechtfertigt, und es wäre zu wünschen, dass die hier freigegebene Kreditgewährwg durch Z.uschüsse z.u r Verziru;;ung und Tilgung aus allgemeinen Mitteln
unterstützt wUrde; deren ~ochstgrenze bei Übernahme der Hälf~e der Verz~ung
und Tilgung liegen dürfte. In einem Referentenentwurf;. der dem Säc:;hsischen ·
~isterium der Finanzen vorliegt und auch der DWK übersandt worden ist,vr.trd
der Plen prop~ert, dass diese Z.ubusse zu der Verzinsung wd TUgung dieser
AufiJ.au-HypQtheken auf die ~ Kriege verschol,lten Grlm.dstücke als öffentliel;le
Last . umgelegt werden möchte. D~ annehmbar der Wert ,der verschonten Gebäude
zu den Kriegsschäden an Gebäuden im Durchschnitt der Zone sich etwa wie
5 :. 1 verhält, dürfte diese Belastung durcha~ erträglich ee'in. ·Gerecht ist
siet weil das- verscP.olJ,.tsein für die Eigentümer und sonstigen dinglich Berechtigten einen beSQnderen Glückszufall darstell t.t so dass sie dafür zu e:lnem Opfer herangezogen werden können,. das im Grlm.de n:ur E;tiner nachtrciglichen Ver-sicherung gegen Kriegsschäden gleich zu erachten ist.
·
-

I

.

.

Mit Recht wird. voin mecklenburgischen Herrn Mini~ter der Wirtschaft ,
~gewiesen, dass die dem Sigentümer zugesprochene Stundung der Geldleistwgen f"ur die dingliche Belastung während der :Dauer des Kredites ihm .
wenig Anreiz. bietet, d~ Wiederaufba\1 mit Hilfe des A~aukredites durc~zu-;o
f"ühren, denn wenn diese Geldleistungen aus dem. l!:rtrag des aufgebauten Wohngrunctstückes gedeckt werden, wird er selbst von diesem Ertrag nichts erhalten.
!rönnen sie aber J:1.icht gedeckt werden, so erhält der tigentümer während der
Dauer des Kredites nichts und muss ausserdem noch nach Ablauf des Kredite~ .
die rückständigen. Zinsen bezahlen. Der Referente1;1entwU.rf des Finanzministe=
riums hat deshalb den Vorschlag gemacht, dass die Eigentümer ·und dinglich am G.runds.tück Berechtigten als eine wirtschaftliche tinheit behandelt werden
_sollten. und die dinglic'h Berechtigten in gleicher Weise zu der Deckung d~ Zu .§ 2:

/

Schadens herangezogen werden sollten wie der Eigentümer. Deshalb war vorge-:o
schlagen, dass für die :Dauer der Wiederaufbau-Grundschuld. die Geldleistung.en
an die dinglich Berechtigten der totalzerstörten Grundstücke auf ~e Hälfte,
etwa:.. 2. % p. a. t herabgesetzt werden sollten. Bei nur t.eilweise zerstörten
Grundstücken müsse diese Herabsetzung auf den Teil des dinglichen Rechtes .
bElschränkt we~en ·, der dem Verhältnis des zerstörten Teils zum . Wert des . gan-·
zen Gebäudes entspricht. Die Tilgungen könnten für die Dauer des Kredi~es
ausgesetzt werden, da ja ein neuer Wert geschaffen wird. Auf diese Weise
soll erreicht werden, dass auch der 'Eigentümer eines total zerstörten Grundstücks während der Dauer des Wiederaufbaues einen geringen Ertrag aus dem
Grundstück erhält.
I

.

Zu § j. Im Vorschlag des Referentenentwurfs war der Aufbaukred.:i.t als öffentÜ.9he Last behandelt worden. Als solcher könnte er ohne .weiteres in die
II.Abteilung des Grundbuches eingetragen werden und daher allen anderen
dinglichen. Rechten vorausgehen. Die Behandlung als öffen't;liohe Last wäre gerechtfertigt durch den bewilligten öffentlichen Zuschuss.
Zu § 5. Wenn ein weiteres Entgegenkommen gegenüber den 'Eigenti,imem und
dinglich Berechtigten an kriegszerstörten GI1llldstücken nicht beabsichtigt.
istt. würde.. wohl in der HaUptsache nur der Wiederaufbau nach § 5 durch· <Ue .
öffentliche Verwaltung durchführb~ sein, was eine~ vorübergehenden J:nteig""'
nung auf die Dauer des Kredites gleichkommen dürfte.
Zur Fassung des Paragraphen ist zu bemerlcen, dass von dem Grundstüqksei gentümer doch wohl nur die Durchführung der Bauarbeiten im öffentlichen
Interesse gefordert .weroen kannt nicht aber die Aufnahme eines Kredites.
.

I

Zu § 7~ Dass die Baudurchführung 'lmd Grundstücksverwaltung den kommunalen
Wirtschaftsunternehmen übertragen werden kannt düf'fte zweckentsprechend
sein~ Allerd~gs dürften sie d~ei die ihnen tatsächlich entstehenden Unkosten belasten.

..
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v·

der Sitzung des Unterausschusses für Hochschulfragen
am 1. Dezember 1949 in Berlin, Unionshaus

----

~

~ ~

---- --~

Anwesend waren:
Karl-Heinz Schollbach
Hans-Dieter Freudenberg
Werner Kühne
Johannee Müller
Gerhard Fopp
Gottfried Zawadzki
Di eter Lohmeyer
Hans-Dieter Bade
:Peter Sogalla
Hans Beitz
Ulri ch Lange
\7ilhelm Knabe
Wal t er Bredendiek v' ·

~

LeipziE- C 5, Karl-Krause-Str. 23
Dresden N 54, Stüren.b\lrgstr .. 5
Techn .. Hochschule Dresden
Potsdam,BLH,Studentenheim (Neues Palais)
Rostock, Lessingstr.l2
Dresden N 23, Wahnsdorfer Str.l3
Halle/Saale, Jägerplatz 3oa-3.1
Halle/Saale, Xohl88hUtterstr.l
Greifswald, Langestr·. 7
Jena, Kernbergstr.l4
Jena, Teutonengasse 2
Tharandt,Dresdnerstr. 53
Berlin-Pankow, ·;iesterla.ndstr. 8

Tagesordnung :
1. Vorlage eines Berichtes über Aufbau und Aufgabenstellung der
einzelnen Betriebsgruppen.
2. Wahlordnung der Studentenräte.
3. Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses.
4. Ausbau des Mitteilungsblattes der Hochschulgruppen.
5. Verschiedenes.
Zu 1 . gaben die einzelnen Vorsitzenden der Betriebsgruppen zum Teil
sehr ausführliche Berichte über die Zusammensetzung der an den einzelnen Hochschulen bestehenden CDU-Betriebsgruppen, wobei sie besonders
auf den organisatorischen Aufbau eingingen. Es wurde beschlossen, die
Hauptgeschäftsstelle zu bitten, auf die einzelnen Landesverbände dahin~
gehend einzuwirken, in allen Landesverbands-Geschäftsstellen zentrale
Stellen. ,für die Bep'bei t~g der Hochschulfragen einzusetzen. Vlei terhi.u
wurde beschlossen, daß jede -einzelne Hochschule bis zum 15o Dezember
eine Aufstellung der Adressen ihr~r wichtigsten Funktionäre und einen
Plan ihrer Arbeitsstruktur an die Hauptgeschäftsstelle Berlin sendet.
Zu 2. wurd~ Herr Bredendiek beauftragt, mit dem Generalsekretariat
der Part~i Rücksprache zu nehmen, um vom Ministerium für Volksbildung
der Deutschen Demokratischen Republik eine stärkere tlitwirkung von
CDU-Studenten bei der Vorsitzenden-Konferenz und innerhalb der Vorberei tung·e n für die Wahlordnung der Studentenräte zu erreicheno Ein
!On der Betriebsgruppe Greifswald ausgearbeiteter Entwurf für die
llahlordnung der Studenten-· und Fakultätsräte soll dem Ministerium für .
Volksbildung der Deutschen Demokratischen Republik zugesandt werden.

~. beschlossen die Ah~esenden, die Bitte an die Volkskammer-Fraktion
aer-rrnu zu richten, eine Anfrage in der Volkskammer zu stellen, nach
Welchen Richtlinien und durch welche Kommissionen die Auslese für den
'
w~eeensohaftlichen Nachwuchs und für die Sonderst~n getroffen
WJ.rd. Die einzelnen Betriebsgruppen wurden beauftragt;, bis zum 15eDezember ein Gutachten. über die Auswahl der wissenschaftlichen Nachwuchs~
kräfte an den einzelnen Universitäten der Hauptgeschäftestelle zuzuleiten. .
·

~I

'·

kam man überein, die Hochschulgruppe der Uni-ersität Leipzig
in Zusammenarbeit mit Fräulein Bubner die redaktionelleB
Arbeiten für das Mitteilungsblatt der Hochschulgruppen zu übernehmen •
~~.

~itten,

. ~wurde festgestellt, daß die vom Unterausschuss für Hochschul-

, 1rigän ausgearbeitete Vorlage für die Regelung der Stipendienvergebung

dem Hauptvorstand ordnungsgemäss zugeleitet wurde.
Das Kulturreferat der Hauptgeschäftsstelle soll gebeten werden,
sich der Betreuung der CDU-Mitglieder in den Lehrerkursen anzunehmen.

Die nächste Tagung des Unterausschusses wurde für den 17o und lB.Dezember nach Oberhof einberufen. - Als Tagesordnungspunkte warden
schon heute vorgeschlagen&
lo Stellungnahme zu den Massenorganisationen an den
Universitäten,
' 2 ~ Kollektive Arbeit ( S tudiengruppe.n)",
3. Arbeiter- und Bau!rntakultät.

2

.Anlagen.

Anlage 1 zum Protokoll de• ~itzung des
Unterausschusses für Hochschulfragen
am 1, Dezember 1949

"..

Universität Greifswald,

den 11,11.1949

Entwur~

Wahlordnung

f~r

=============.

die Wahl in die Studenten= bzw.Fakultätsräte,n

A, Diese Wahlordnung ist Teil einer -noch zu besahliessenden Ordnung

für die Studentenschaft der Universität. Sie dient der demokrati~
sehen Qrdnung an der Hochschule.
B, Die Wahlen zum Studentenrat :
1.) An der Wahl nimmt jeder ordentliche immatrikulierte Student
der Universität teil. Die Teilnahme ist sein demokratisches
Recht .und seine Pflicht als Student der Universität.
Die Wahl ist gleich, direkt und geheim,
2,) Jeder Student darf nur 1 Stimme abgeben und zwar bei der
Fakultät, pei der er immatrikuliert ist. Ist ein Student
bei 2 Fakultäten immatrikuliert, so kann er seine Stimme
wahlweise bei einer der beiden abgeben,
3.) Zur Durchführung der Wahl •1-;erden Wahlkreise gebildet und
zwar bildet jede Fakultät einen Wahlkreis; die philosoph.
und die medizino Fakultät bilden · jedoch je 2 Wahlkreise,
und zwar a) Geisteswissenschaftlicher und b) naturwissenschaftlicher Wahlkreis, c) Vi'ahlkreis der Mediziner und
d) Wahlkreis der Zahnmediziner.
Auf je 100 Studenten wird je 1 'Student in den Studentenrat
gewählt, jedoch entsendet jeder '; 1ahlkreis mindestens 1 Studenten.~ Erreicht ein Wahlkreis nicht die volle Hunderterzahl, so kann er, falls die Zahl über 50 liegt, ~ 1 Stu~
denten entsenden.
c~~ Die Durchführung und Leitung der ~7ahl :
1.) Mit der Leitung der Wahl beauftragt die Studentenschaft den
Hauptwahlausschuss.
Der Hauptwahlausschuss wird gebildet durqh Beschluos des alten
Studentenrates aus den Mitgliedern desselbeno Er zählt so viele
Mitglieder, als FakultHten an der Universität vorhanden sindo
Der Ha~twahlausschuss beruft die Wahl Versammlung ein und zwar
in jed~ Wahlkreis eine.
In der Vfa.hlversanunlung wird ein Fakultätswahlausschuss gebil=
det, dessen liU tglieder durch Zu.ruf von der Faknl tilt nominiert
werden.
5.) In der Wahlversammlung werden ferner di~ Kandidaten für die
eigentliche Wahl nominiert~ Als nominiert gilt, wer mi8aestens
die Unterstützung von 10 ~ der anwesenden, wahlberechtigten
Studenten erhält.
6,) Die Zahl der aufzustellenden Kandidaten ist grundsätzlich
nicht begrenzt, jedoch kann die Kandidatenliste abgeschlos=
sen werden, wenn 2/3 der anwesenden riahlberechtigten zustim~
men.
.
~ie tiste der Kandidaten wird vom Hauptwahlausschuss mindestens
10 Tage la.ng am schwarzen Brett des Studentenrates, am schwarcoo
zen Brett der Universität und an den schwarzen Bret·tern der
F~cultlten ausgehängte

- 2 -

.

noch Anlage l
B.) Die Durchführung des '~:Vahlaktes übernehmen die Wahlaus-

9.)

1o.)

11.)
12.)

' 13.)

14.)
15.)

16.)
17 .)

Zusatz

schüsse der Wahlkreise. Der Hauptwahlausschuss überwacht
die Arbeit derselben.
Die Stimmenabgabe erfolgt auf Stimmzetteln, · die gleich
und ungekennzeichnet sein müssen. Sie enthalten Namen
und Vornamen der nominierten Kandidaten, sowie eine ka~~e
Anweisung, wieviel Kandidaten un~ wie diese gekennzeichnet
werden müssen.
Die Stimmzettel werden gefaltet in die mit dem Siesel des
Studentenrates geschlossene Urne persönlich eingeworfen.
Die Stimmzettel ~erden jedem Wahlberechtigten gegen Quittung in der Wählerliste ausgehän4igt.
Zur Aufstellung der Wählerliste ist der Fakultätsrat einer
_jeden Fakultät verpflichtet. Die Wählerliste muß durch das
Siegel des Dekans bestätigt werden .•
Die Wählerliste ist mindestens 6 Tage vor der Wahl zur
Einsichtnahme öffentlich auszulegen. Der Hauptwahlausschuss macht den Auslageort bekannt.
Der - ~ahlausschuss eines jeden Wahlkreises hat über den Ver- ·
lauf der Wahl ein genaues Protokoll zu führen.
Der Hauptwahlausschuss setzt den Zeitpunkt des Abschlusses d--.Wal:
fest. Er prüft die Versiegelung der Urnen. Er öffnet die
Urnen und bildet aus den Mitgliedern der Wahlausschüsse
Kommissionen, die die Stimmen auszählen.
Die Auszählung der Stimmen ist öffentlich.
Nach der Auszählung wird
a) das Ergebnis der Wahl bekanntgegeben,
b) die Stimmzettel versiegelt und mindestens 4 Wochen
versiegelt aufbewahrt.
zu C 5ct) Zur Wahl nominiert werden kann jeder immatrikuliertel: Student, sofern er zu dem Wahlkreis gehBrt, der ihn nominiert und
a) dem nicht das Wahlrecht durch Disziplinarverfahren aberkannt worden ist,
b) der n~cht Mitglied eines der Wahlausschüsse iste

D. Zu den Wahlen in die Fakultätsräte gilt sinngemäß das unter
B und C Gesagtee
1.) Zu B. 4
Die Zahl der in die Fakultätsräte zu wählenden Stude11ten ·
verhält sich zu der in den Studentenrat zu wählenden Studenten wie 3 : 1.
2.) Die Organe zur Durchführung der Wahl sind dieselben wie
unter B und C"
3.) Es s"ind jedoch fiir die Wahlen getrennte StilDil1zettel und
verschiedene Urnen zu benutzen, die deutlich zu kennzeichnen sind.
E. Diese Wahiordnung tritt in K~aft zu den Wahlen im ~:iinter
semester 1949/50e '
_ _ _ _ _ _ .,c.IJ;J

Diese Wahlordnung ist durch den Studentenrat durchzuberaten, den
Fakultätsraten zur Beratung zu überweisen,mit den Abänderungsvorschlägen der Fakultätsräte erneut zu diskutieren und einer Vollverao'l'>\'1"11, 11nno

~n~

Ann-=thmA 1Tn'l"17.nl PaAn ..
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Anlage 2 zum Protokoll der Sitzung des
Unterausschus ses für Hochschulfragen
am 1. Dezember 1949

Die CDU-::E'raktion der Volkskammer fragt be:i. der Regierung an,
auf'grund ·..velcher ltichtlinien und du1•ch welche Kommissionen die
Auslese für den wissenschaftlichen Nachwuchs und Sonderstipendien
getroffen wird.
Anlaß : Von fast allen Hochschulen der Republik liegen uns Nach...
richten vor, dpß vorgeschlagene, hochqualifizierte Studenten nicht
in den wissenschaftlichen Nachwuchs aufgenommen wurden bzw. kein
Sonderstipendien erhielten, weil ihnen weniger qualifizierte .Stu=
dent en vorgezogen wurden. Weiterhin werden vom Ministerium für
ung
VolksbilQung Kontingente für die Fachrichten an die Hochschulen
'
vergeben, die nicht berücksichtigen, wo geeignete Anwärter vor...
handen aind, sondern <lie Auflagen für Ausbildung von wis.senschaft=
lichem Uachwuchs darstellen~ .Es
müssen
Wege gefunden werden, daß
'
.
befähigte Anwärter die vorgesehene Förderung erhalten.

I

j . .., __

P r o t o k o 1 l
zur Ausserordentlichen CDD-Fraktionssitzung der Volkskamner am 29.11.49
ll Uhr im Hause der Union,Berlin W 8, Jägerstrasse 59/60.

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

Anwesend: Ausser den Herren:

~-

Tagesordnung:

.

Heinrich Albert, Carl Garz, Hermann Gerigk,
Arnold Gohr ,Aug.u st Hille brand t ,D r. Geo rg Knabe,
~rnst Leweck,Heinrich Picker,Werner Pöhls,
Carl Ruland,Luitpold Steidle,Wolfgang TJllrich
und Frau Käthe ~eidenberger,die entschuldigt
sind,waren alle Mitglieder d~r Fraktion anwesend.

•

siehe Vorlage.

Herr Rohner eröffnet die Sitzung und bittet um Einverständnis für die Umstellung
einiger Tagesordnungspunkte.
Zu P unkt 14 der Tagesordnung:

•J

•

Es wird bei ~Stimmenthaltungen beschlossen,Fräulein Bubner zu den
Sit zungen der Fraktion zuzUiassen.
Zu Punk t 4 der Tagesord:aung:
üb ern~~t Herr Teubert die Berichterstattung und stellt fest,dass der
Vorschlag der Sächs. Studenten den Landtagen zugestellt werden soll,um ein
konkr etes Gesetz auszuarbeiten. Der Vorschlag findet Zustimmung. Der vorgelegte Ant rag wird mit einer Gegenstimme angenommen, jedoch wird der vorletzte
Absatz der Begründung des Antrages ge~trichen .

Zu Punk t 5 der Tagesordnung:

.
\

' '

Barich t e rstattung: Vorsitzender Rohner. Nach kurzer Debatte wird der
Antrag einsti'~ig angenommen .
Zu Punkt 12 der Tagesordnung:
.
Nach eingehender Debatte wird erstens festgestellt,dass in diesem
Punkt die Rechtsmäßigkeit zu klären sei und wird daher vorgeschlagen,eine
Kommission zur Behandlung der sich . aus der Yätigkeit der DWK ergebenden
Probleme zu bilden.
Dieser Kormnission gehören an:
Dr. Brandt,Prasident Ruland,Walter RUbel,
Otto Freitag,Dr. Gillessen.
Als Mi t glied der ZKK wird Herr Kube zu den Sitzungen der Kommission hinzugezogen.
Zu Punkt ll der Tagesordnung:
.
Ber:i,.chterstattung Landrat Siebenpfeiffer.
Nach eingehender Debatte wüu beschlossen,durch Landrat Dr.Gerlich eine
kleine Anfrage der CDU an die Volkskammer zu fonnulicren.
~ Punkt l der Tagesordmmg:

. Berichte:q,tattung Herr Nitt.
Die sehr ausgiebige Debatte ergab, dass es bisher noch nicht gelungen
ist ,iri .obere Regierungsstellen Regierungsstellen G"DU-Mitglie<ier einzubauen
~s Wird für zweckmäßig gehalten, dass sich die Herren Minister und
Staatssekretäre au~h an den Sitzung~n des Personalausschusses beteiligen .
~ben!alls fand der vorschlag des Abgeordneten Freitag vollste Zustimmung,der
dahingehend -lautet,dass ,der Hauptvorstand sich eingehend mit den Aufgaben
d:s Personalausschusses befassen m11ge.

I!
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P~tokoll

zur Ausserordentlichen CDUFr ktionssitzung am 29.11.49.

I

Zu Punkt 2 der Tagesordnung:
wird von der Tagesordnung abgesetzt.
zu Punkt 3 der Tagesordnung:
übernimmt Abgeordneter Dr. Brandt Berichterstattung . .
Nach eingehender Aussprache wird beschlossen,dass Herr Präsident
Ruland beauftragt wird, im Rechtsausschuß folgenden Beschluß bekannt zu
geben:
Die CDU-Fraktion schlägt die BesetzQ~g zweier Vizepräsidentenposten
vor und beschließt, als den SJ.tz des Obersten Gerichtshofes Leipzig vorzuschlagen.
Zu Punkt b der Tagesordnung
wird beschlossen:
a)die Ausarbeitung der Gesetzesentwürfe durch 3 Ausschüsse vornehmen zu -·la.Sself.
_
b) Punkt 8 der Tagesordnung miteinzubeziehen,
•
c) den Hauptvorstand zu beauftragen,die Mitglieder der
3 neu zu bildenden Ausschüsse zu bestimmen,
d) die Punkte I, II, VI,
/
III, IV, VII
und V in je 1 Ausschuß zusammen zu :Iassen.
Zu Punkt 7 der Tagesordnung:
wird

~urückgestellt.

Zu Punkt 9· der Tagesordnung:
wird beschlossen,Unterlagen zu sammeln· und erneut an die Regferung
· heranzutreten.
Zu Punkt 10 der Tagesordnung:

I

ber~chtet Herr Rübel über die Versorgung der Schulen mit Schu1büchern
und stellt dabei fest,dass der Verlag "Volk und Wissen" auf Grund der 1
neuen Verordnung a.tleiniger Lieferant von Schulbüchern würde. Die Fraktion
beschloß daher, die Herren D r. Köster,Rübel und Frau Baumann-Schosland zu
beauftragen, in Form einer Anfrag~ an dile Regierung einen Vo;rs_c hlag zu
formulieren,der die Klärung in dieser Frage herbeifUhren soll.

Zu Punkt 13 der Tagesordnung:
wird nach einiger Diskussion beschlossen,diese Diskussion nicht
weiter zu verfolgen.
Punkt 15 der Tagesordnung:
wird abgesetzt.

,

•

Zu Punkt 16 der Tagesordnung:
a) bei Beginn der Sitzung wurde von dem Abgeordneten Richter ein
Dringlichkeitsantrag über den Be~chluß S 170/49 vorgelegt . Nach Diskussion
Wird beschlossen, die Vertreter des Wirtschaftsausschusse der Provisorischen
Volkskammer
zu beauftragen,diesen
Punkt auf die nächste Tagesordnung setzen
.
I
zu lassen.
b) Nach Verlesung einer Vorlage durch Frau Dr .'1Volf wird Herr 'l 'e ubert
beauftragt ,die Vorlage zu beschaffen und die s e s Ge s e t z bis zum 6 . iJn k leinen
Ausschuß beraten zu lassen .
gez. R o h n. e r
Berlin, den 1.12.19~9

...

.

li'.'d,R,

/~r. ~
I'J.,

-

<. r.- !. .pI

~ t>·

(Bubner·)
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.
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Protokoll
~------------------

der 5. <DU-Frak"\;.iol).Ss:i.tzung der Volk~wruner am 6.De~ember 1949, 16 Uhr
· ·.· .. ·
. im. Hause der Union) Berlin W.8, Jägerstrasse 59/60
----------~-------------------------------------------------------------:

t·

I

Anwesend: Ausser den Abgeord,neten: Carl ;·G arz, Henn$tlll Gerigk, K~l Grobbel,
. Dr.Reinhold.. LQbedatJ.z., Johanri~s Mebus,
.
H.e:l,.nrioh Picker, Wern.er Pöhle., Carl Siebenp;feiffer, .Hans Wittenburg 1.md . . .
· .
( e~sch uldigt ). Fr$.u Cl.ara Kl udas ,. war~
alle Mitglieder ~der Fraktion anwesend.
.

'

.Tagesordnl.mg:

-

Plmkt 1) GeschäftsQrdntm.g der Provisorischen Volkskammer
· ;)rucksache Nr. 27-

..

Punkt 2)

G~t~

übe.:r di~ Brrich tung d.~s Ob~rst.~n Gerichtt;iliof~s
und der Ober:;;ten Staatsanwaltschaft der Deutschen
l)emokrat~sehen ..Republik
·
' ~ ru.eksache Nr. 26-

··..
,'
~lmkt 3) Wahl der Obersten Richter 1.md des OberstEm Staats-

anwaltes (gemäss § 1.31 der Verfass":lllg der DD.R)
:

l'

'

Punkt 4) Gesetz zuni SQ.hutz der Arbeitskraft der in de·r Landwirtschaft Beschäftigt~
-i)rucksache Nr. 20Vorsitzender Rohner ~röffnet die Sitz1.mg
-

.

j'

tun. ·16.15

Uhr:

:.

Zu Begi:iin der Sitzung stell.t Abgeordneter Rubel folgenden An.trag:
Z~sung de.:r- . Min~s1;er Steidle unQ.. J,3.unn.eister zur Sitzl,lng Q,er Fraktion mit beratender Stimme. l)iesem. Antrag wurd..e einstimmig stattgegeben.•
,.
Zu Punkt 1 der -Tage60$ung:
I

I

,

•

1

I

,-

Uach . Bekanntga.Qe Q.er Sitzungstel'!!1ine der Vo],.lsitzung heric}?.tet ,Abgeordneter
Rücke~ ilber . die ~e~;>chäftsQ:rd.mmg. Bs Y.lird. besc:t:üo~s~t eine kl~ine Kommi~sion
a1,15 den . A.l)geol;'dne.ten Rücker,. Dr. Kone~. 1,md Dr. K"dster zu bilden, und sie zu
'Qea.uftragen, einen Entwurf auszuarbeiten.
.
'
Zu Punkt 2 der Tagesordnung:
'

'

~

;~

I.

'

·w

'

übenP..mmt .&bgeo~eter Rulaftd ~e Berichterst~ttung. ,Nach eingel;!.el;lder, tie;fschür.t'ender Darlegung ergreift als , 1. Diskussiol;).sreQ.n.er der Abgeordl;lete Geo~g Der-t inger d~ Wort '\md gibt in kJ,.~en Ausführungel;l Bericht der letzten Geschehnisse
und. Ere:ignise:e ,im Raum l,mSerer D~okratischen Republik.
.
Die Abgeo~eten Nuschke und Prof. Hick:mann. unterstreichen ebenfalls die Ausführungen.
',
. ·
·
·
.
·
·
·· ·
Am. ,Schluss.., der Debatte stellt d$r Vorsitzende Rohner zusammenf~se:r,.d , fest.,
dass . die Voplage unve'rändert und ohne -Widerspruch von der Fraktion entgegengenommen wi~

t~

,.
Plmkt 3 der ~ageso~ung:

!U

ßibt VQ.rsitzender Rohner bekannt.,. , dass für d~ Amt des Oberrichters, das Unionsmitglied Herr Heinrieh-schwerin benannt wurd.e.
,.

Zu Punkt 4- der T§esordnung:
•

I•

stell.t der Vorsitzende Rohner fest, d~s das Gesetz zum Schutz der- .Arbeitskraft
der in der Ländwirtscb.aft B-eschäftigten in der in.terfraktionellen Besprechung,
an der cte:r .Abgeordl?.ete B-+'!auer teilriahiil, behanQ.e+t worden ist. ·
Es wurde heschlossen, die Verordnung anzunehmen.
-2-
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Protokoll zur. 5. CD u- FraktiGJ.seitzung am 6~12.1949~

2 -

ner Punkt 1 der Tagesordnung
Wird~ach Abschluss der Arbeiten der Kommission noch einmal zur Debatte ge--

s tellt.

,
'Abgeordneter ~cker.
Dem Antrag,_ der besagt, dass die VolkskaJlU!l~ r mit einer Mehrheit eine Änderung
be9chliessen kann, V;lird l').icht stattgegeben,
Die Entscheidung liegt bei der Volkskammer.
~.~richterstati;.ung

Betrifft: Ältest~nrat:'

'

.Der Ältestenrat .setzt si<;:h .-aus den Mitgliedern des PräsidiUms und den Fraktionsvorsitzenden zusammen.
Verschiedenes.: ·
Betrifft:. Fraktionsbildung.
Es .wird beschloss-en, .der Frage de~ Fraktionsb;i.ldung nur dann zuzustimmen, wenn.

die Fraktion mindestens 15 Mitglieder umfasst.
Betriff't: IG..eine Anfragen.,
I.

•

~

•

~

Die vorlj,.egend.en An:j:.räge und kleinen .Anfragen müssen auf die nächste Tagesord..nung gesetzt wemen~
'
.
Der .ttn.trag VO!!. Fra:ll Dr. Stark-Vlintersig .bet.r. Resolution bezüglich der VorkomntJ:ri.sse im Westen ..w:i.rd wied..er zurückgezo,gen.
,
Die ansch1ies:s.en.de .Debatte befasst 9ich noch einmal mit den aus den Ausführungen
Derti.nger$ dargelegten Fc;Hm\llierungen.
·
,
·
Rs: w:i.m bescl;t1o.sS$!1, in .einer .-der nächsten Fraktionssitzungen eine ausführliche
politischeDebatte anzusetzen.
Be trifft: Auf'wandsen tsc hädigung.
E~. ~r.i. rd.. ,

der Be$Ch~uss gefasst; dass A.uszah:lung der Gesamtsumme· an die Fraktion
geleistet wird. ·

En:d.e ' der Sit~ung 19;30 Uhr.
gez.
.

.-

,-

. F.d.Ri.chtigkeit:
I
; ·

(Bubner)

Rü b e

~

I

Christlich=Demokratische union
KSMPtgeschäftsstelle
Protokoll

über die Sitzung des Unterausschusses Gross- und ~zelhandel am
Do.n.nerstag,. den 8: Dezember 1949, 10~30 Uh.r~- Unionshaus.

--~-------------·--------------~-~-~---~--~----------------------I!~rr
H~rr

Kittel" Sachsen
Schindlert Sachse~ ,
H:err R>Inrn.errnan.n, Sachsen-Anhalt.

Anwesend:

Tagesordnung~

1,.

'

Handelssp~en.

2, Schwer . absetzbare Waren.
.
. .3.- BeSQn4,ere VerkaufsstaUen für L.e bensmittelkartengruppe I.
4,. P:robl.em HO und Kon$~.
· '
5 .. ltrfassung .von SQll.-Gemüse . d~h den Konsum.
6,. Staatliche I!andelSZeJ;J.tralen.
7. z:uteil ung von B:enzin.
•

Zu Punkt

i:

I

, ··

Kandelsspannen im 'ginzel- wd Grosshandel.

'

I

'

.

.

.

I

Die Be~ühungen um Sondergenehmigungen soilen fortgeset~t werden., irisbesondere
wird. der An.trag auf A.uss.etz\mg der Anordnung während der N~hprüfung von Ausn:ahme.anträgen für richtig gehal.ten.
Zu Punkt 2:

.

Ea. wird d~on K(ID,.ntnis genom.zn.en;. ~s in Kürze eine Verordnung erlassen wird 1won~ h die AT;>,gabe schwer ab:?etzharer Waren einheitlich für Konsum und Privat-

handel geregelt

we~

soll.

Zv, Punkt 3; .
.·
Der § .4,_ Abiiatz 4 der Verordn1mg vom 3.11.1948 .wird mit Entschiedenheit abge=
le~t. ·E in en~sprec4endes Sc~reiben soll an die Fraktion der Provisorischen
Volks kammer gerichtet werden.
Z.u Punkt 4:
.
HO und Konsum wird diskutiert. Ws wi:rQ. festgesteilt, dass die ~stenz des Prl~
vathandels schwer beeinträchtigt wird. SB wird gewUnscht, dass Privathandelt ,
Konsumgenossenschaft und HO mter gleichberechtigten Voraussetzungen arbeiten.
Zu Punk:t:,-5:
-wird. ein .Antrag an "-as agrarpolitische Referat gestellt, , dafür Sorge zu tra'F'
gen , dass di~ Verordnung üb-er AUfkauf md Vertrieb von Soll-Gemüse f"ur 1950 revidiert wird.,
Zu Punkt 6~

1!1:? wird , gefordert, dass die Handelszentraten nicht

~u

einer Ausschal tmg des
des Wirtschaftspolit~=
s ehen AUBS.c.huss.es des. ,L.andesverbandes Sachsen-Jm,halt Wird zustimmend zur Kennt=
n:is geno~~ A~~rd.em wird. e~e Anfrage an die Fraktiot;L der Proy. VolkBk~r
bezüglich der Preisaufschläge der Handelszentralen und de·r VEAB beschl.ossen.
'bewf,llirten Gro.s shandels füht-en dürfei;l.. ltin.e

Zu .Punkt 7~
.
D i~ - Vei'9rdl;l.tmg b~tr. Z~teilung

~'t;schliessung

·

·

·

v.on Benzin wird kri.~isiert,. Insces~de re f"~t.
sie z u einer erheblichen KQstenerhöhmg ctes privaten 'Han.dels, und es wird ge ...
Wiinsc~t, dass diese Kostenerhöh~g in die Preise eil';lkalku.l.i~rt werden darf. , .
Grtm.dsätzlich wird. jedoch der Wunsch nach Senkung des Preises zum Ausdruck ge=
b.racht.
, .gez. Rib el.
Verteilerz

Ostto

Nuschk~~ DertiJ1ger~

Göt'J;ing 1 .. Drc ' Desczyk,
Frl~B'Uhlr.,l.er,,. ~hner•

L.andesverbä.nde, .

.

A,JSschussmitglieder.

..

1\

P r o t o k o· 1·1

über die Ministerkonferenz d~r C~Iistliqh--Demokrati.schen Union., .
am. Scm.n.abend;So.nn.tag, dem. J.O./Ll.Dezember 194·9, ll Uhr in Halle.
Anwesend:

_,..

~-

am.

l,;._Tag.~

am 2,. T_§e
.

,.
Oi;.to· ,Nw;;chke
Georg Dertinger
Wllhelm Bachem

,.
otto N'UJ?chke
Gecrg Dt'irtingeJ;

Frted+ich ~urmeister
Dr-.Siegfried. Vüt.te

F~ed+i~h 8u-~eister
· D r .S:ieglried Vli t .t e
Dr.Heinrich Glllessen
Frltz S.chwoh
Ernst Stargardt .·
L'Uitpold Steidle
Amo:J..d ..Gohr
ProftDJ{ugo Hickmal:)it

Luitpold Steidle·
A:rno~d ..Gohr
PI'?f .D e b'ich Faseher
Dr •.Erika Wo:Lf
D:;r. Georg Kunisch

Wemer PQ.hls
Paul. , Kub.e

I:'rqf.D.Erich Faseher
Trommsdorff
Dr.GeQrg Kuni.sch
Werner .Pöhls ,-

Ilse'"'Ruth Bubner
Ribel
Geral.d Götting

S.i~gfried

W~ter

1'"!htsc hJ~digt VIfaren die

Hans-Le~pold

Herren:

Becker

Pa:ul Kuhe

D ;r.. Geo rg I\nf,l.be
Ge.r hard Rohner
B.:a:ns...Paul Ganter-Gilman.s

Ilse-Ruth

~ubner

~i~ ter ~bel .

Geraaa Götting

Tages o rdn un.g:
,.-.

,-

.

1 ,-

~

I

I

le N~ed.erl~stm.g der Ärzte. Beriqht Q.~r Gesund.heitskommi.ssion.

Berichterstatter: Minister Steidle.
2: Derp.okrat:J,.sche Jagd.o~ung: Vorl.sge. unseres Vorschlages d.u.:roh Minister
Knal;>e un.d :Minister Rohn.er. · · ·. ~
Berichterstatter: Minister Rohner.

1)r3

,

I

}·

'

•

•

I

3. CDU-Tht:H3P-n zu Ff:ägen des
K.l.jnd:igu:r:tgs!risten und

Leistungslohn~s.
KünQ.igung~,;sch ut z.

,·

Verordnung über Kündigung.

Berichterstatt--er: .F'.r."au :Dr. Wolf.

4~ Reg~J..ung
...

der Stromkonting~nt~:
,·,Berichterstatter: Minister Dr • . Witte.
'

..

.-

5. Richtlinien für die Personalarbeit der Verwaltung.
,..
.
.
6. Verordnung über den Verkehr mit nichtlandwirtschaftlichen Grundstücken~
,..
7. AtJ.o:rQ.nu:ng f"ür , die E:recJ4-tgebung zur Instandsetzung .Privater Wohnungs-

~-

"

bauten (Anlage .1 u. 2.) ~

,

.- ·~

Berichterstatter: Mi.ui.ster Dr. Witte.

8; G~w.innabschreibUfigen des über 6 % liegende~ Ge~~es der Unt~rnehmungen:
9. 'Er'richt'\.Ulg staatliche~ ~-lanungsbüros zur Bearbeitung von ErltwUrfen f'ur
.· Neubauten der Gemeinden.
10~ Mi~tpreis~estal~w..g~ ·
,
11~- Bildung des Zonen.BJlfsichtsamts f'~r Versicherungsfragen.
12.3_ Du.rob.fUhrung der Apothekenrefonn. ·.
, . B~richterstatter~ Minister S.te~dle.
.
13\L Senkung der tisenbalpU'ahrpreise und P9stgebtihren.
14! Samm.lu.ng~n d'll.I"Ch die Volk~solidar.ität.
·
l5r- Sq zialve:r:'Qir;h~rung ... E>GB. Beri;chterstatter• Minister

16e Vern~hi~den~s:

Steid~e. )
=2=

I~
Irr~
Ii

P r"'·tok.oll .der Mixd.sterkonfere:nz
2' =

=

am 10~/11~12.1949:

--

,.

Herr N1J.SC.bke eröffnet am Sonnabend um -12..30 Uhr die ers.te Sitzung ·der Mini~
cd;e.rkl)nferenz nach Bildung der :D~u.tschen Demo:~trat:isch~ Re-publik. Dl?- am. gle:Lchert.
Tage d~r L.alidt.ag .Sa.chsen."R.A:n.hal.t eine Si t!?iung ei:nberu.ten hatte,. an· der Rerr .
!l~chke t?:il:nehmP.m. m.u.ss-te t ü,Qert.rug er den Vorsitz der Ministerkonferenz Herrn
De.rti.ng;er.
.
,
Ilerr t1tei(ll.e bean:~ragte Umstellung der ·Tagesord:n:ung. Z.ur Untersl;ützurig di~
m~s Antr-ages bea:ntragte H.err Rü.bel Zurliekstellung folgender Punkte der· Tage.so rdnung~

.

..

1. t 3., 5., 10 •• 12.., 14. und 15,
da die Rerrt;m ..lltiD..ist.e:r. Schwol{ ~ Stargard.t erst am Sonntag liUl der Sitzung teil:n.el:un.en kön.n-.!::in:s Dem Ant :rag konnte .jedoch nic~t stattgegeben we-rden und wurde nur
di e Um..s-l;.ellw...g der Tageso:rdnw...g befürwortete
· ·
Die Mi.niste:rk9nferenz. n.ahm. :in l~urzer Diskussion Stelllmg zum F~l Hen1eg~n.
1.m.d. up.t e:r.·strich d.:j_e. S.t~ll.ungnah..l'll.e der L.m:l.Q.ta.gs:fral\.:tion und des Land.~svorstandes
S ~ b. . sen.=Anl:'
.
.l al.t ~ d. h.o den Antrag a.:u.f A'berkennt.m.g des L.an.dtagsmandats.
Z.u Pu•.rikt :t. d&:r Ta,g.esordnung:

..

..

;

:M:irrl.ster ,S:teiql.e: wi(ts. darauf hin,· dass die V'or-arbe~ten der Komm.if.>s:ion nocl]. nicht
soweit gediehen seien, so d.ass um Zu.rü.ckst ellung- des P'tmk:tes gebeten v!i:rd..., ·
-

;·

Zu Punk-t;;,_ 2.. der Tag;esordnung~
'

;

Wegen. ilbwesenh.eit .. de~ Herren Dre Khahe w .d Rohn.er wird der Punkt von der Tageso.ro::.r'1.ung ahg.esetz.t.9

,Zu Punkt 3. der
I ~

'

T'agesordnun.~

I "

I

; .

! .

Fra.u Dr. Wo~f bittet.,. a.~b. d:\..es~ Punkt zv:riJ.ck:zu.ziehen..- Q.a die Arbeiten noqh
n.icl;lt; !:~l:rgeschlossen sind. Sie .beant-r agt , jedo~ht- ~ür , diesen Punkt . einen ai:lderen
' T~e. $0:tün~.:m.gspunkt hinzuzufügen., der die Probleme der Krank.enpflegesohul.en
beh~elt&
·
,
Be t r $ der Komm.tssion. "I,.eistungslohn' 1 bittet Herr Dertillge:r,. zu Protokoll zu nehmen ~. dass dieser d.as M.if;)sfallen der ,M.inisterko.P.fe:renz auszudrucken sei, da bis.- \
h.e r n och ke:i.n Ergebnis erz~elt w~. 1!:s i~t- keinesfalls angängig, dass der Au.s1
schu.•c.;s seine 'llerpflichtungen. nicht erfüllt.
'
~u. Punkt.

~ Tagesordnung:

4o
f

~

,

'

I '

Be:ci~ l:lterfltatt.er :Dr. Wi tt(h = Die .Dislcu..ssiQ.l:l ~rgiht, d~e;s die Angelegenheit,
nachd~m !l_t.m.meb.r die , Verord.n1;m.g. seit Längerer Zeit in I>.raft i s t. , als erledigt
anzu..<=>ehen is~; um jedoch d:ie Produktion sicb.e;-zU$tel~en..., ist es ~bedingt erfor-

~

d.erlic h; ei..na.gleichmässige lt~rteilung des Stromes herbeizuf\ihren.
, ..

Zu P:tmkt

1

I

5-o .d er
I.

t ~

ll

Tageoord:nun.g:

•

•

I

Es, wim hesch.l.os~n,. diese>.n Pu.nkt - für die nächst e Tagesordnung vorzum.e:r:ken.,. je":'!
doch zttnächst die Dl.u:chfü.hrtu:J.g d,er Pe:rsonal.politil}: dv..roh die Regieru..YJ.g bzw.· die
Her ausgabe von Richtlin.:ien durch di~se ahzluvarten.

Zu
I"

d.~n J?u..l'!kt~n.
1

f

j "

6:· und z:
•

der

T.ag~·sord.nung:

I"

1'

1

Über beiQ,.e PwJ.kte entsteht eine ausged.e!:mte DiS.tn.u;:;si.o:th i.n welcher bei;;on.t vr.i:r<l 1
da.ss. .neb-en Q.~m Aufbau. von Indus.t;;rlewerlten ,.vor all.em. der Woh:rp.cr!gsbau. gef'ch<Q.ert
w~:r:da!!- miis.se~ = Br;> wixd. dru;m die Bildung einer Kom.r.U.ssion 'be-schlossen; d.i~ a1;1..s .·
de1;1 I;re r ren tytin~<>ter Stei.dle w.d.. Regieru:t?-gs baumeister Ri.chardtVl potsdam,. be·~teht.
'D ie ~ f,'llÜl einen En.twu.r:f. aUBarl',J.ei ten, d er d.i e Erhöhung des M.i,.n.destwohnraumes ..
ob.rt...e Vemachlä.zsigu:o.g des Planes für de:n ,A.1:ct'ba u 4-er Industrie · zum In-halt _l:;u~.t~
H.err Ri.c hard..t -wird. b-eauftragt, bis Mitte ~ arJ.uar ~ine:o. Voren wurf ausz.uarbe~t~t.
1.:m.d ihn dann Herrn M;irJ.ister Steidle zur wei teren Durc.harbei tung zu übergeben;
Z.u Ptm.kt

8:· der ~.ageoo·ran~

Di.e. V:o;J~~ ist .-binb~e·;
Frage zu kJ...äre.n~

n.o ~h

1\

nic ht -b e arbe i tet wo:rd..en:

li~rr Rohn. e~~~t~n~ d.i.~
-3=

1

1
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ProtokolLderMinisterkonferenz

am ~0./11.12~1949~

- 3 ..,
Zu Purlkt 9o der Tagesordnung:

Nach dem "Ergebn:$.5 der DiskusSion soll den freischaffenden Architei:;:ten empfohlen
werd.en.w
. Verträge mit den staatlichen Plammgsbüros ahzuschliessen.
\

Zu P'lLYJk.t .lQ. der
Tagesordnung:
.
<.
Die Vo r s chläge 4-u.f' Ungestal tung dar Mieten F>:ind zunächst. als gegenstandslos anzus ehen, daher wird. der Punkt zurückgestellt.
;

Zu Punkt 11. der Tagesordnung:
.

'.

Ministel!' Dr. Kunisch wird. gebeten, eil).en VQ.rschlag fi.ir die Bildung und Organ:i.sat ion des Zonenaufsichtsamtes auszuarbeiten •
,

.

Zu Punkt 12.. der Tagesord.nun_g_:
Be r.lchj;erstatter Minister Steidle •. - In e:1.xu:3r erschöpfend~ Disku.sf;d.on Wl,l!'den
die Massnahm.en ~ur Du.rch+ührung de~ Apothe.kenreform 'erörtert. Im V~r].aufe der
.Dis.ku.Ssion wu.rd.e Frau Dr. Wolf geb:~t~nt eine:1;1,.Vorschla.g zu formulieren, der am
Schl uss, der MLnisterkonferenz vergelegt wurde.
~ lautet wie folgt: ..
.

.

I

"N.~h

den Verhandlungen ii.ll Plenum der DWK und in der vom Plen\llii. gewäl)J.tE>.n
.Kornrn:L$s:ion .vQ.r VerahschieQ.ung d~r Verordnting über di.e Neuregel:w:tg det;>
A,po.tl:lekenwesens (Zentralverordn.Bl. 5-6/.49, Seite 487 ff.) m.üssen alle _Apl'i)"':"
-tQ.eken, , d:i.e nic4t j,.n ,..Pri vatb eSi tz stehen ( § 7, 2. ) al.s volkseigene Apotheken angeselJ,.en werden.
\!fahrend die Poliklinik-Apotheken, Betriehspoliklinik-Apotheb;m und Kranken""'
aJ';].s tal ts.apothebm von Verwal:~ern geleitet werden, ist für die L~desapothe
ken durch den Gen.e tzgeber die Verpachtung als Regelfall vorgesehen(§
14,2.)
.
.
.Hinsichtl:i,.ch der E'rfüll.ung der f\,ir das Apothekenwesen festgesetzter;t. Pla:nziffer.rr des Volkswirtschaftspl~e~ 49/50 (§ ~ , der l.Dluxhführungsbest~ung,
Zentra1.verord:t:nmgsbl. 79/49., Seite 707) ist festzuhali(en, dass a~h alle
Landesapotheken zu den. volkseigenen Apotheken gerechnet werden müssen.
Nach der Vero:t;'dnung -~ollen Poliklinik-Apotheken nur in Zusanunenhan.g mit

PoJ.ikliniken errichtet und geführt wEtrd.en.

f

Von den Pächtern der Landesapotheken sollen nicht gleic hzeitig der Pach:t::~:Lns
un d die Betriebsabgabe eingezogen .. werd.en, w::i,.e bereits auf ei..l'J.er Tagung cler
Mixt~ster für Arbe~t und Sozialwesen festgelegt und auch v on Minister G~er
zugestanden wurd..e.
'
'
Die Auswahl d.er Leiter aller Apotheken, di.e nicht in Priva.tbesitz stehen,
soll nach fachlichen Gesic:P.tspun.kte:r::t erfolgen. Auf die Einha,ltung des § 15
cl~r Verordnung muss geachtet werden.''
Di eser Vorsch:).ag soll dem Ministerium für Arbeit und Gesundheits wesen einge~
reicht weraen;
·
.zu,_Punkt 13: der Tagesordnung:
B~l3!:f.hlussfl;1Ssung besagt~~. dass ni9hts un~ernommen. wemen kann, da die F.i.nanzlage massgehend für die bestehenden Best:unm.ungen J.st.

Zu Pw.kt 14:

der Tagesordnung:
,M.:i,.nister J).r:· Ku.ni.sch wird .gebeten, einen VorsQhlag aus:Zuarbeite~, dem die bestehend.~ R~gelimg 1 :~ Sachsen"!'A,rJ.hal. t zu Grunde liegt, da ,du:v::h d:Le s.e den Kirch~n
Sonde rrech-te für Sammlungen eingeräumt sind.
Zu Punkt 15: dar Tagescrtlnung:
Minister Steidl~ erlä'!.ttert den neuen Entwurf des Ministe r iums_.i.iber die Umorgan..i~~?.~ der Sozialver><:;icherung, wovon Kenntnis genommen wird.. --:

\

,'

=

ZuJ?.~t

16. der

Pr-oto]5:oll ..der Minist.erkon.fe:r·en~
am 10./ll.l2.1949

4=

Tagesord.nu:o.g~
'

I

'

WirJ. a:uf den nächsten Tag ZlJ.:riickges:tellt.

li!nde der Sitznng am Sonn.a.bend um. 19.oo Uh.r.

Begi.rw. der Sitzung am Sonntag um lLoo Uhr.
~p-un..'\tt

a)
b)

16.

de:r Tageso:rd.n1.111.gl Versc:h·'i l'!denes~

,.
K.rao.kenpflegeBChulen~ -

.·.

L.~d?~~~-~~~gr~ (j~r ,:mJ. ~

c ) L.anda.b~lt~rschu:~zge~etz. ,.. ·
d.)_ ~chwer~esc.b.ädigtenprobleme.
,·

•

r

zu e,) oe:r1.cht.Jet Fr·au Dr. Wolf.
z.~.

b) und IZl)

berichtet Herr Mi:nister Steidle.

I

I

In der )}i,sk\t-'3!3io:o wu:rde· feR-tges.tellt, dass die CDU eine S.ond.erbehatl.d'lUP..g der ,
1\.:r:ieg,s=S.r:h..werbeschäd.igt~n able}l..n..~. da?s ..sie 'ITielmeh:t eine gleiohmi;issige Beh.~d=
hm.g r;ämtlicher Schwerbeschädigten,, d..1}.8 der , Kriegsop.fe~ und. derjenigen , die durch
lb.re sonstige Tätigkeit Unfälle er·Littert haben'& :fordert.i" . •
•

I

In det' PresB-e sollen entsprechende Publikationen. erfolgen.
'"

r-

Disk!lß8..1.o.n. findet r.d.cht statt.
'

.

Polittsche L~
Dieser PW!Jd wi+d f?,uf A..n.tr~ von Herrn Minister Steidle verbunden mit einer Stel=
l'tm.gn.ab.m."'! .. zl,IT Wast-.'Jl u. ~ Herr Nuschke berichtet, wird. ergänzt durch· Herrn
Dert.inger. • =
In d~r Di.sklu:>aion spre(;hen.:

Profe D. Hickmarr:n., Ba.chem., S.teidle • Gohr 1. Prof. D. Fa<)cher.
~~ w:im die A'Uffas~;:mng vertreten, d~ss die Erldär·unge:p, von Herrn Nuschke
:Oerti:n.ge:r- au.f der 4. Jahrestagung dif! Grundl.a.gP. f1ir die weitere Politik zu.
bilden . hah-ert.8
·
·
Re~r:·r Nu,s~bkP.- ,:;~hlägt 9111 Schltl..s~ der Sitz:mg 11c..r-, als l;'lt9.:ud.ige:Q. Vorsitze:rtdt:>..tt
d<:! r- M:misterkon.ferenz Herrn Dert.'Lnger z11 wäh1.~r:J.. Dj.ct Wabl er'folgt e:insti.Inlnig~
UX.!.d

..

,

gez~

...

.

li::'.e Dezember

1949

Rämtli.G he ·Miifgli.eQ.er der
M:tr.d.s t. e :r'ko:u f s re.P. '<'-.

R' U b e 1 •

alu-~tgeschäftsstelle

14.12..-1949

Ba/Gk.

Komm:u nal.refe rat
Protokoll

Qber· die Sitzung der

= = ·= = = = = .= = =

CDU-~an~räte-

am

u. Bürgermeisterkonferenz

13.12.1949
'

Anwesend: Landrat Siebenpfeiffer als Vor~itzender 1
18 1titglieder ~er Konferenz lt, Anwesenheits~iste,
Referent Bachner von der Ha~tgeschäftsstelle,
Tagesordnung:

l. ·vliederaufbau der Städte und der \'lohnungsbau
(Referat Stadtbaurat Richard, Potsdam)
2.. ~sehöpfte Kandidatenlisten bei Kreistagen und Gemeindevertretungen und B.eteU~g'\lllg der NOP und Bauernparlei

in den
kommunalen Organen.
-

·

,.

3. DWK-Anordnungen und kommunale Selbstverwaltung.

4. Unters.t-ütz.u ng der
.

Gem~indeverwaltung durch. enrenamtllche

Mitarbeiter (Obleute).

. I

5. VerVlaltun.gssc'nul.en und. Verwaltungsl.ehrlinge.
6. Mittellungen und Verschiedene·s~
Beschlüsse:

.

.

'

Z.u l.... · S.taD.tbeJ,U'~t Richa::+d, Potsdam refe-riert über seine~ P~an. Z'\lm Wioderau!"!'
b~u lln.$erer Städte und. zur Erstellung VOJ;l Vl94nungen.• Zr behandel-t ·ins•

-'

besondere die Fragen der Bauträge::rsch.att • .,.d ei) Grös~ der V/ohn.u ngen,
der AJ.thypO<theken.. und cU.e Finanzierung. Die Konfer~ hat sicl?. die
A.~ührungen zu eige~;~. gemacht un.Q.. hält e~ für erforderlich, .. d.en. aUtge• ..
stell.ten Pl.an. Minister Steidl.e weiterzugeben zur weiteren Veranlassung.

Die Konferenz. hat von den Beschlüssen des Demokratischen Zonenblocks
vom '30~11.49, wonach

1. b'.is

~ur Wahl. vom 15.10.1950 den Parteien, die bisher in d~ Wahl- .
kör_perschaften nicht v.e rtreten sind, die hföglichkeit . geg~bet;t wird,
. teils beratende, teUs vollberechtigte Vertreter zu entsend~n,

.'
2.. di~ Parteien und Org~ationen iri Gellleinden Ul;ld. Kreisen,. bei den.en
Ue 1946 aufgestellten Kandid~tenl.isten f'üZ die \'/~örpersehaften
erschöpft· sind., neue. Kandidaten nachben.ennen können,

Kenntnis genoiilnlen.
TrQ.tz. der Fests.t-el~un.g der Tat.sa:che 1 dass an den Beschlü~;>sen,, gege1;1. ,.
die schwerste Bedenken bestehen,- nichts mehr zu ändern sei, w:i.rd be- .·
dauert-;. däs.s die·. Un:i.onE?-vertrete·r . im. BlockaU$6Cl:l uss hierzu ihre Zlu;;.t:Lm•
mung gegeben. haben; dieses umsomeh.r, als die Beschl.üsse mit . den ve~
fassungsrechtlichen Vorschriften nicht in Einklang zu bringen sind.
'

~·

I

.

Auf dem Gebiete der Person~olit ik, der Besoldungs- und .Anstellungsbedingungel;l. der Ratsmitglied.er, sowie de~ -Uf;ihal.ts-, . K~t;;en- un4 Rech"!" ..
nung~vesens d.er Gemein-den und Kreise bef?,tehen verschieden~ inte:r.ne Ver~t~~reisungen der DVJK, DVd.I und der Länd.erregierungen.t die mit
den bestehend.~n Kreis- und Gemeindeordnungen und mit den dari.ri. ver- . .
b.\irgten Rechten , a~ komm.unc;üe Selbstverwaltung nicht im Einklaut ste•
hen. In verschiedenen Fäl~en ist e s durc}:l entsprechenden Widerstanc$.
der Wah..'l$.ör_persc}:laften .ohne absolute Bm-M.ehrheit gelungen, die übergeo,;rd..netel;l $tell.en z.~ .{l.~hebung der recht~d.rigen Vorschriften zu ·
veranias~o So vrurde ~.B .. de:r Iml.elll11inister von Brat'tdenburg Zl:l eine~ .
k~arstellenden Verfügung in der . Frage de r Besoldungs- und Anstellung~-

•2.•

•
bedin§ungen der Ratsmitglieder in Potadam veranlasst.
Die KQnferenzteilnel:;Uner halten es für Qehr wicht;$.g, dass dies~ Fragen

il!l Interesse einer besseren Blockzusammenarbeit geklärt \Verden. Sie bit...

, n t~, geeignete Sehritte .-zu unternehmen, um die noch bestehenden Mis~er
~ltnisse .zu beseitigen.

Zu. 4~ ZU+ Schaffung einer besseren v~rbindung zvdschen Publikum und den ört~
liehen Vervlaltungs.ctiensts~el.len 1md Z\U" Erleichterung der Publikum.ahfe~
tigung werden von verschiedenen Städten Massnahmen erörtert und .durchgeführt. Die Konferenz ist der Auffassung, dass sich das System der Haus ...
und Strassenobleutet die ehren~tlich fU.r die Verteilung von Lebensmit- te~karte1;1., Be~ugscheinens- für einfa,chere Zählungen uncl St{l.tistiken in An-:a
sp.ruch genommen werden, bisher 'ewährt hat-. Sie hält es. jeaoeh f"ü~ erfo~
derlich, dass diese I:taus- und Strru?senobleute nach einer bestimmten Wahl.ordnung gewählt vre:den ~d zwar die Haus<,lbleute von der Hausgemeinschaft,
die Strassenobleute von den Rausobleuten.
F\i.r die Be'\li'tei~ung von persönlichen und wirtschc,Utlichen Verhäl.tnis$en
der Bewohner (z.B. Fürsorge- Ul:ld , Wohnungs~gelegenheiten)-. soUen diese
Obleute nicht in Anspruch genommen we~en. Vie~ehr sollte dieses über
die Mitglied.e~ der ..in Betracht kommenden Komnri.ssionen oder Fachausschüsse : ·
organisiert vre~en.

-.

Die Schaffung von Dienststellen nü,..t .haUptamtliq.hen Kräften in Großstädten :
vlircl nicht für zweckmässig gehal.ten. Vlenn Q.ieSE!I,Dienststellen noch et\'l4l
VOJ;l der Bevö~kerung gewählte kl.e~ Par~amente beigegeben •V/erden, wUrde
diese~ .zu Kon!likten zwischen d~ verfass.ungsmässig gewählten ört~ichen
gane9-. J!ld den Bezirksdienststel~en flih.ren.
.

· Vv-

L \ ;;iu

z; Di ' ~~renz häl.t

.~~ntr~ar,

es für
dass in . &.n staatlich'"! Verwaltung,.;:
·n. de-r grosste Tell des wel~anschaulichen Unterrichts nur vom Stand.JJ • ld er ~stischen Ideologie aus Q.urchgef"ührt \•lird, und. dass die . ·
' S hijle~,. die auf dem Boden einer ~er~ Wel..~ansclu;l.u1mg stehei:l, dann nega/ tive Zens~e~ bei ihr~ Arbeiten erhalten, wenn sie sich diese Anschauung
n.j,cht zu eigen machen..
,
.
..
~mer ist die Konferenz der Auffassung~ .d~ unsere Verwaltung tmbedingt
:! 6o:hlicn gut geschulte . Kräfte hab-en m\lSs. Der Verwaltu.ngsnach:v.mcij.s , .soJ.~
ü~er die Einrichtung des Verw~tungslehrlings herangebildet werden. Den
Bestrebungen verschiedener SED~tellen, die Verwal~ungslehrlinge auszuschalten, muss entschieden entgegengetreten werden.
sclt

I•

Die Konferenz bittet, Schritte in dieser Beziehung zu unternehmen •
...

I

f-. 1

.-

Z.u 6~orsit~ende 1 L-andrat Siebenpfeiffer, schlägt vo~, der Arbeit der <DU-.,- ..
E.andräte- und Bürgemeisterltonfer~ dad~h einen breiteren Rl;!..um zu g.e-ben, dass sie sich auch mit sonstigen , Fragen, die ·zum ..Arbeitsbereich d.er
Landräte und Bürgermeister gehören, 1
' ' , " ~-~ '.r_;t
wie z.B. I!dt dem l!rfas- .·
sungswesen.,. Durchführung des NeUba~mprogramms, Saatgutbeschaffung U.Sw.
insoweit beschäftigt, als sie solche Probleme aufgreift, Ul!l :;de ~ . die
tacUieh zuständigen Ausschüsse und Stel~en leiten zu lassen. Dieser Vorschlag wird gebilligto

Ir

Der Vorsit~e bed.auert temer den ständigen schlechten Bes~h. Q.e~ Kon- terenz., z.u de:r in der Rege-l n:icht einm.;A die Eät'rte: der eingeladenen Mitglieder erscheint. Die säum.igen Mitglieder soLlen eindringlieh aut :Ulre
Pflicht hingev4esen Vl{lrden, damit die Arbeit der Konferenz künftig besser
gestaltet werden kann.
·
:Ss ist der Wunsc-h . ausgesprochen,die Sitzung der Konferenz öfter statttinden
zu ~ljl.Ssen~ Um 'einen. frucht-baren Abl~uf clcr Konferenz zu sichern,wird e~ tür
notwendig erachtet,daß die W.t~eder der Kc.nf_erenz von sich aus ~ die
Hauptgeschäftsstell.~ Probleme nn.t Anregungen lJ1:?.d Vorschläge1;1. voztl.er schriftlich herantragen,.d.ie einer Behandl.ung durch die Konferenz bediirfen.Es .-w:W:ü

-3-
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-3vorg~s9.hla.gen,

lassen.

die nächste Sitzung Ende

I

Januar stattfinden zu

I:r;l der allgemeinpell tische:r;1 Aussprache wird es Ql..s , selbst.ver:?tändJ.j.ch
fe·stgestellt, .dass s~c4 die Union in würdiger Weise an den Geburl.stagsfeiem Stalir).s beteiligt und ·mit Bedal,l.em von den Diskuss:ionen
über die geplante Remllitarisierung Vlestdeutschl.ands Kenntnis genommen.
Bachner.

Verteiler:
Nuschke, Dert;l.nger,.
Göt~g, Dr.Des:czyk (2 Stück),
Bubner, Rohn.e:r,
L·~d~sverbänd.e, Kon(erenzmi. tglied.er,
Sekr. der Ausschüsseo
-

•

•

•

Protoko.ll
v.ber die S.i.tzUJ;tg ~es Sozial.pol,itisch~ Ausachusaes am .
,
1.6.12..1.94-9 • 11..00 Uhrt im tbionshaust Berlin W 8 1 Jilgerstr.

....... ·.

I

.&lur$&encl:

Dr• .Woll'
Fri~a. -aacher
1el..se Da.u .
Wrich ~ke~

x:a.r~ G:Urlte

Frl..Fielitz
I

!a§eso rcln l.Dl§:
l.

N;~UI)rd.nung

der SoZialveraich.er'UI:).g.

2.. Berufl,mg eines Arbei1;:~schusses:
,
Arbei1;:. und Sozialwesen:• .

3o BeriQ.hterst.a.ttung Uher die Kommission.
"GestZrJ.d.b.eitswe~' ;.
4-~ lltersV~l'f?O.:r:ß'!ll1g. ··
.5. Verschiedenes.

zu Punkt

\

l.:

;• •

I

,

I

'i

Sozialpolitischen Ausschusses g:tbt einen. aus•
tuhrlichen Bericht \iber die Jntwickl.ung der .Verbindung · zwischen. dem !DGB und ·
der Sozialversicherung, und erläutert die Verordnung über die Zentralstellet
die am. 1..5.12.4-9 durch den Ministerrat beschl.ossen worden war. In der Diskussion .
wi~ die Neoordnung begrüsst • da dm'Ch sie die Selbständigkeit. der Sozial.ven;d..:.
cherun.g bestätigt Worden. ist. Weiterhin ,.wird ve>rgeschlageri, Ze~tralstellezr ~er
Sozialversiehel"lmgsans.t al.ten oder . -Kassel). in ·aen.tBetriebe%). z~ errichten,. die ,. nicht vQn Angehö r;J.gen der Betriebe, ~ndern mn einem .Anges~ell te1;1 der So~~- -.
ve n;d.cherungsk~ Z\l v~rwalten sind, l!s wird die Aneicht vertreten-t· dass der~
.t ige: Zen:~r$1;:ellen ~~e Vereinfachung und Verbilligung der Sozialversichermgsarbei~ bedeuten yrurden.
·
Frau D,r. \Volf a1.s

Vorf;litz~e de~

I

Zu Punkt 2.:
~

wir4.

•

0;;.

I

I

d$lkbar begrüsst.,. dass Herr Mini~ter Steid+e eine engere Zuaammenarbe~t

mit kleinen aktionsf'"äh:t.gell. Fachausschüssen WUfl.scht. :rur den Aua~hw;Js für Arbei.t
und Gesundh.eitsweset;l werden _. vom Sozialpolitischen Ausschuss folgende Unionsmitglied.Qr vorgescl:ü.agen:
Ko~h;

H&l.le (Spezialist Arbeitsrecht),

N'oaQk, D resd~
tkert t Qranienbu.rg (Spezialist Sozialf"ursorge)
· Eise Dau, Potsdam..
Zu Punkt}.:
1

{

r

1

•

gibt Frau Dr-.- Wolf e~en · Berich.t U.ber die erst e Sitz~ des Aus8chW3ses fUr Ge~
· aundb~itswe~ , un4 berichtet weiterhin über die ~vr Zeit wichtig~te St~~fr~e
e.ut d.em· G.ebi.ete der NeW>rdn.tm.g des Gesundhei,.t~esens , Jlämlic4 die Al>othekerretörm., ~ der Disk'\lSSiQn wird darauf _hingewiesen., dass es unbecU.ngt . notwendi.g
ist, die In:!;.eressen der Apotheker vor Verletztmg durch falsche Gesetzauslegung
zu schützen,
-2.-

zu Punltt 4. g
beleuchtet Frau. Dr. Wol.f den jetzigen Stat~.d d~r AJ..ten:nre!"soTgung und weist auf .
die Schwierigkeiten hin1 . die insbeoondc:n:·e beJi de.u Pe'll.~5ions= ta.i.d lb:ltemtUtzungs.;"
kasf;l.en von Gross.betrieben. und bei den , fri.ib.er~. A;t:lgestell.te.n. gegen.über den :i.nzwi.schen volkseigener Betriebe aufgetreten si:nd.. Thn di.e notwendigen Mittel zur .X~ .
fül~ung diet?er Ansprüche auf Altersversorgung {reizustell·e n, W:i:m .von. Herrn
,
Wckert vorgescb.+agen, den LohJf,auagleic;h im. Kr"l!lkh.ei tsfalle nicht bis . z~ 90 .%
des N-ettoverdie~s't;es, sondern. n.~ zu ei.n.er geri.ngeren Höhe vorzunehme:n .. D~e. Dis=
kussion über diese F!'age, die sehr erregt wu, führte zu keiner!!. Absc;;:h.luss. \'le:iterhin wu:rde gefordert fl d~ss die Sozial.versdche!'lm.gspfl.ieht. auf _a ll.e Beschä.ftig=
ten.t sondern auch auf alle S:i.nk.QillllleUSi;euerpfiichtige~ atlsgedehr!t wird, dam.ie . in
Zeiten der Not jedei· StaJ;l..tsbürger einen Anspruch gegenüber der Sozialversicherung ·geltend machen kann.
,.

zu Punkt .5. ~
informiert Frau Dr. Wolf U.ber die Fr~en der le®.tess:ionellen Krlmke:n.pf'lege- ,·
ftcihul.en;
z1,1 einer sehr a:l;.axken M~ixpm.gsverschied.enheit z.wischen den Kirchen
Und !1er Hauptverwal-tung GesundheitsweBen gefU.h.rt b.ahen. Dureh die Schliessung
viel.er ·konfessioneller Krankenpflegeschulen ist die chrit?tliohe Bevöll:.erung
stark b-eunruhigt, so das.s ei.ne Abänderung des Beschlusses de.r H.a_uptver'Wal tu.ng
Gesundheitswesen für- d.r.Lngend ei-wün.scht erachtet wird. Wei.terhin wird berichtet
über den En.twurf eines Geset~es .. über das Oq.erste Arbeitsgerloht u.-.:1d über daß
Gesetz. Z'Ulll Schutz der Beschäftigten. in. de:;o Landwi~tschaft 1 das durch die Volks""'
kammer verabschiedet wurcle .
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UO.r ·ua .tltemf.tive$ , ~t•"'•r ~~~ Ge~tYerband _Z.uscl:l~se
mr,.clQ, Ludesverband. ~rlin zu fc~em. ~er ' u • .~huz~ttli!'I.C 1":hrt4Chrittf!.
·m einer u.4eren -D~kerei herstaUen zu l.._o· Die Sä.t:ze;- . 4-t•~~r llä.iOil~Y&r
ltS ·für . InseratenbeSQWfuag lmd ·den Ve:rlri.~\) cJ.,;r_Zeit-c berechn~t•~ :a:bi4-.~
t,rgleiarh zu !\er ßderer »ruc:tte~.en ~~ ~ehf). Der-~·~ve~ ·w:u.+. ~er
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Die -..w:eaeM,en ltitglie4er a:ea. ~ Aus!!Ch~aes ·~• cler .Jiemunc,.;..ct;,a• - ~···•t- ~
sQheiclwg erst .:get~tten wel'd.~ k~ :trenn Ue Fclrt~hrltt-=Goa.h.ll •. 4ie '.Ji'ase
gekl.ä,rt hat .~ ~b· s;l.e Ubem~upt zu eina. solchen Schii.tt 4• !Wcht ·hesl.tzt;.- tra
;scu.· ~ ~ttllö~h~~· dexf.l4Q',.Janua.t I9.50~ ll Uhr
~aguag cler Fo~achritt.;. _· .
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Jauuar 1950 -
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lp.we~g

s<> a.liegente Auweanb.eitsliste.
·r
~-m.tm§8 1.. Retera.t Ott.o N•chkeg
·
Die Aufgaben der tlnion fti.r 19.50 t
2.0 Ver.chied.ung der Wahlordnung usw. ll
3 ~ Verschiedenes.
Zu, l o wd. 2.,. macht~ die Hernm. Nuschke UD.d.ltertinger einleitencle l.usführlmgen über,de Aufgaben der CDU ,im J$hre 19,50. An ihre Ausf~en .,cbl,osa
si~b. eine ~ussp~he an$ i!Lder, 41• Herren. Dr; ·Lo'beclanz:~ Pl"':t. lij.Q~t· : ,
Dr.. Witte~ :. RöQ.er~ Freitag~' Bachem~ Hlcker, .•.Ul)ert.l)' CJ.oht: ~ ..St&icUe., .~r.llse
Schmidt
~ G:robbel uru1 Prof. Faseher 4as WGrt e;grif'fcm!l..
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Über dies e .tusapr Mhe ~ erscheint ein auafUhrlicher Bericht in dem. N&Qhrich...
tenbl att "mue»n t ell t m.i t"
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A~spr~he 3 ~ in der ~uglei.ch der PUDk~ 2. der o_Tagesoi'du~ erörtert .
wurde., wurde die ; Wab.l0mng zur Abst:imm.~ geatellt6 . Die Abände~m11;räge
des Qrgan.i.sat:i.QJl!88.'USSChusaes und des Laudesve~andes S&Q.hsen ~
~DUi.$n •. Der fOrtlaut der Wahlorinmg in cler beschl.osaeuen Fom wii-4. al., .Axll.a.ge beigefügto·

N.rwh ocler

ange-
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Als Ausführw.gs'b>estimm.tm.g zur Wahlol'dnung wurde folgender OB'eschlus• get asatg

·

· o

'"D •.r buptvorst~ d~~ Christlich.i,~~kr~tisch~ 'Ui:!.ion in .d-~r Deut schen
..Dem.okJ:>atisqhen Republik !tat n~h eingehenden . Be~t.ungen in. se~e~ .Sitzung v~m .4-.J8r1-uar 19.50 die Wahlordn\lD.g entspreChend § 12.,4 J2nserer.Sa.t0

zutAg aug~mmen. In D~hf"Uhrung dieser Wahlordnung wird. g~~s ,§ 4 f;i2 :

lm4 l.Oos-4 ~erer Satzung die .l tandid.atur tJi.nea , Vorst;anö.slrdt.gU~eef , b:~wo

})(tiegierten :nur d.ami Gij:ltigkeit h$ben, weDD ti.r ttandida.t . die .beigefüg·t e Z:$lärtm8 üb.$r seü.e p<)llitiSche T"atigkeit im .Geiste cler BesclQ.üsse ·
unser6r Jahrestagung in Leipzig ue$mmt tm.d un~ersc~rieben hat., _ .. _
n·i e~e ~:t'lmßen s~ VeN~hl~sachen der .Landesverbände; l)ie Land.4ts~
~de sind .f'ür die Durchtüb.nm.g der d.emckrati~~hen Wahlen in. allu
ihnen unterstellt en Verbänden voll veratwortlicho"
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Du Formular d.er b®~tJUosseiien ~~ wird als Anlage beigefügt. Die ·, .·
Wrlcl4rung ~ll von sämtlich~n Jümdi ~ für die V~rstancls= -lmd Delegierten=
wahlen,j die vom Januar bis Mai 1950 dUl"'Chzuführen ~d, imte richrieben
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wurden folgende Fragen behaudeltg

+=
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a) Als

. .-

'.

l~b.f~ße.r .. von

.

,

Ptatrer Jti,mch U ..4er ,.VQl.kskammer

wil:d. Bürgemeister Rabe~ Leipiiig11 bertlteno
•

-
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b) bdneriiste des Gesamtverbaud.eeg

-~r P~litisch$ Aus~ch~~ ..trd ~tmächtigt, auf Gr~d der Vorschläg~ d~r

LudeJsverbimde eine . Rednerliste autzu.etelle o ~ieS$ Redne~ können in ,·
&l.lexi 'tandesverbänlien als Sp~her f'ür VeraaDimlmgen. eingesetzt _w.exdeno ·
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Die Red.nsrliBte Mll mit der K<»nt~llkc!IIJII.issian abgesprochen werd.eno
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c) Revisionskommission~ ·
·
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- ",_ Ausführunga1Mat1mmnng .zu dem Beschl.~s der Leipziger Jahre$tagung .
'Mtreffen4 die Revisionskommission wude folgeBCler B.eschlus~ gefasst:· .
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t

r

I•

· ··

·.

"In Ausführung des Beachlus$8s .der 4oJahrestagmg w~rden hinsichtlich
-der Bevisionsk~llliD;!saion die ·B•achllisse des . HauptTo:rs~ancies vom . . ·
2197,19't9 sowie cles Poli~is•-en Ausschusses" voll. 27. '7-ol949 üw1 TCI)ill
22..8 .. 1949 =-,.in welche~- getJagt· wi:rd., 4ass vor w~iteren , SQfort~: und · ,
Kot~aabiien,. die Uber den bi.l$he-rigen Rahz!len hinausgehtnt der Politisc'h e •us8chuss zu unterrichten ist ... emeut bestätigt."
)".

d) Brosch~mz "
1'

!•

•

' .

~.

1Ca wurde ; fc:Lgender Be~hluss gefasst:
t·

..

I'

f'

•

•..... .

.J'

·r

•

•-

':'

•

·•

••

1· ,

' 1 AJ.~e

..Bros$hüren". die von Lamt:es= Oder Kreisverbänden hera\lsgegeb4il.
. werdena. ,beQ.i,j.rfen det ZUS.timratm.g des PQ.litischen ;.t.ussoljusses. ,tine _,:
A.~~e ..davo~ bilden ledigl.iqh ~olc}?.e B.NschUren, die innere . Fragen
e~,s einzelnen L.andes behandeln."

•

"'

.

..

,.

e) Sch ul$elclfreiheit~·
t

,

r

I

I

\

Auf Antrag
vu., Jf:hU
ster
'Jl.r.Witte
'l'lU\ie beschlossen:
,.
r,
•
r·
''Der. stellvo1tinisterprä.s.:14ent: Nuschke .w;trd beauftragt, ,illl Kabinett ·
_ ein~ ~trag auf J:r~•s. ·e ine.r I$Oforli$en Ausf'üh+ungsveroi'dn.UJ,tg zur ;
Schulg~lcl~ ).md Lenuuttelfreiheit zu beantragen. 1(1~ dieser Crlass
nicijt ~ij'~~ . kurzeste;- Frist _vel6ff.e ntlich1;, so . i~t die no~tion
um einen ,entap.rechend.en --Antrag iJL der Volksk8111DLer zu bitten.''
. ; _ - ..... ·, .
.. .
t

.

t)

•

.._

.

•

-'

Wirt~cha.tt~tag#§~
r
•
•
•

1'

I

I

f

t

•

I

Götting,. daiJs die aut dem Parteitag in Leipzig
beschl.cissene ~atrt;schaftst&glmg nlmllehr am ~8./.1.9o Febi11ar 19.50 ill ,
Union~aUB Ber.l.in stat~fb.den . 1$oll.,. wird gebilligt, ebenso di' Yor- ·
achläge hinsichtlich des Teilnehmerkreise~

D~e 11i'klä~ von ~ Herrn

-

•

r~

t•

g) Landespne§e~ ·
f"

,.

_
j'

1-

,J

•

• •

•

I'

'

" 1-

\

Der lla:,wt-"orstand,J~U~Cht:; nach einem . Bericht von. a.rm R:t>au~r ~ch.,.q.e&iSSfll
Vq.tschläge zu·~~· d.ie an die e»u-Fraktion der,..Volkskammer weitergege=
~en wel"Cl$n ·sollen.
_. __

'

,.

. ..
Be~ ·, der

KDde

Sitzw.g: ~.20 Uhr,. _
_ 17 ,,;o Ohr.

cler Sitzung:
~ I

l '

~-·

·'+ Anlagen.

•

'1

,.
.Anl.age 1 zum PrQtokoll über _.die ltauptvor=
_
stan~sitztm.g ·am 4-oJauuar 19.50
'

'

.
Aßwes~eitsli~te
für die Hauptvorstandski.tzwng am 4-o Januar 1950 1 ll Uhr,. . tmie>nshaus

- - - --

~

{ •

I•

~

~

-- ~

~

~

~

J

Vo rsi t zen.de·~
r· .

Nuschket. Otto .
H:i.c~,

•

•

der=Ra~tgeschäftsstelle

Bachner, ~o ..
,Blesc~, D r. 9J osep}:line
BranQ.esl) _Dro ,Herbert
Heckel, · Heinz
Jentzsch~ Fritz
Ni t.t.,. Fran.z - ~Ple'fe, ..Dr • .,:Bberhard
Wbel, 11alt~r .:
Desczyk;. Dr. ,Gerh&rd.

_Prtif. ~Hugo

Grobo·e l, Kar+ ·
Lobedanz, l)r;. ,Reinhold
Rascher-• ·~rof ,; ,crich
~ohr,., Arnold
· ·,
Trommsdor:ff, :.s iegf'ried
r·

p

!

Referenten

~isitzer _g ~_

.&lb~f.t ~ ~ilirl.ch
Brä~r, . Frit'~ . -

Bubtu~r ~ Ilse'"i'Ru,th

eqlleti

Josef

·

~itag ... Q.tto' _·

Geige·r,

· Hel;'m~

GQ.tt.i.Jlg~:

Gerald
,. .
lleidenb-ergert .Käthe
Hilleb•randt,, , •~ust
KreU, 1lrnst
KUbe....-· Pa.ul·
Rohner,. . Ger~ard. ,·
Schm.i.dt, ))ro'I!se
Witte,, D~JSiegfried.
Bowek·,_p
,
Gäste h.
'

\..,t"'

•

:Bacn-.$

w~elm

B'eek~r,

Leopold ,.

•

B~eist·ert F-rl.ed~ch

llEJrtinger, Georg
Fallan~;. :Paul.

Garz.• Carl

Knabet Dr.-.(.1eorg
Kuni.Sch 9 Dr. ,Georg
Pelz." K~l ,..
Pöhl.tJ ;. Wemer - . ,..

Itisner.,

Hansjij.rgen .

~~ker,.

WeiLther ·
Steial..e 11 Luitpold
Stio~e

Hans~ünther

TeUbe.; l, Hans
~

-, l T -

~resse

:

~h~ A'flgtist.
B~11 - Paul

~edricht. -~ .

neu, .Dr•. ,Walter
~scb.$,

Josef .

Rei.nh~ t

:J)rG··,Hugo

Schaper. Al-..in ·
Schur, W&lter

.

.,

,...,....

T

An~~o 2 z '

HO.uptvoru....

Anlage~

ro~o oll
·1 n"'i tz

zum Arbeitsprogramm
Januar/Februar 19.50

W a h l o r d n u n g . der

CD U

. ================================

•

v

Die in () ~-ingefügt~ §§ sind cii~ Paragraphen ~er Sat~-ung
J.. All.gemeiner Teil

I

J.. Wahl temin
I

I

I

4

,

a) D;e \Vahl~ der , VQrstänQ.e .und der, Ver~reter ;u d~ . l)el.egier~enversamutl.ungen ,
der ,übergeordneten Gliederungen müs~ zu Beß::A jed1c:Kal.ellderj$h.r eg mit M-':.. ,_
rader . ZQh,.l..,. also jew:eUs für 2. Jahre, durch
e H~'Upt rs8illiD1m1gen der pärtelgl:i~erungen erfoLgen. (§ 12. 11) .
·

b ) Un ~in; o,rdnungsg~mässe ·Durchführung der Wahlen sicherzustelJ.~n~ .eoll~ · di~
Ha:upt.versamml.ungen
·
in den Ort-sgruppen
bis Ende Februar
. (§ 19,3)
in den Kreisverbänden
bis End~ März
(§ 2.3 1 4)
in den L®desverbänden.
bis Ende Mai
. . (§ 2.8 1 4)
. .
dl,U'Chgef\ihrt sein. Die Wahlen , der höheren Gliederungen · haben den Abschl.uss
' der Wahlen in den unterstellten Glieder1mgen zur Voraussetzung.

c) Nacl+v18:hlen müssen stattfinden;.
.
.
w~ (i'I,U'Ch Ausscheiden mehre"re~ VQ.rstandsmi tglied.er die Arbeitsfähigkeit
de:;> Vorstande~;) in F.rage gestellt istt
,
, wenn die zuständige Pa:rteivers~ung.,. die 14 Tage vorher mit Ank\in4igung·
de:r Tagesordnung einberufen wurde 1 dem Vorstand das Vertrauen ent- ·
zieht (§ l.o,2.).,.
.
wenn nach SU$I>end.ierung e:iJ;I.es Vorstandes durch den Vorstand der übergeordneten Gliederung eine Neuwahl de9 Vorstandes innerhalb von
6 Wochen durchzufUhren ist (§ lo,4).
,.
Jede Parteiversanmüung, in der Nachwahlen vorgenommen werden sollen, ist al.s
ausserord.entliche Hauptversamml.tmg einzuberufen (§ 9,3). ·
2.·. Wahl.ausschuss

·

a) Zur Vorb~reitung d~r Wahl. , ist spät~s~Ms 3
eiri. Wahlausschuss zu bilden (§ 12.,.2.).

Woch~n

vor

j~der

'

HauptversemmluJ
.
.

bv Der W~ausschuss soll aus 31 5 öder 7 r,tttglied.em bestehen, die dem bisherigen Vorstand nicht angehören dürfen.
.
.
c) D~e Bildung des W~ausS((husses e:rfolgt. in den O~sgrupp.en in d~r der . R~:upt~
versämmlung vorhergehenden nitg~iedervers~ung. Bei den höheren Glie~er~~
gen be~uftragt der Vorstand einen .vorläufigen Wahl;;lusschuss und hoJ.t bei · Beg:iJ).n der I!auptversazp.mlung deren Z\lStimm'\lD.g ein, Die Hauptve:rsammi~g kann . ·
die ~usti.®n.ung verweigern. und. einel;l an4er~ Wahl.ausschl,LSs berufen. In Aus~
~fä1J.en . k~ auQ.h in Ortsgr\li)pen be~ der B:j.J.Q.ung des Wahl.ausschusses so
verfahren werden wie in den höheren Gliederungen.
d) D~r Wahlausschuss hat folgende Aufgaben:
; . A~ste1lung von Vorschlagsliste~ für die Wahlen des Vorstandes und der
Delegierte~,

· Mitteilung der VQ.rschlagslisten an den Vorstand. der nächsthöheren Gliederung spätestens ~ Tage vor der Hauptversammlung,
' .Leitung und Durchführung der. Wahlhandlung in der Hauptversammlung.
e) Der Z\lS~ntri tt d..es Wahla\lSschusses erfolgt so rasch wie möglich nach s~i;
n.e r· Berufung, spät&stens ~ber 14 Tag,e vo r d.e:r Hauptversammlung; Der Vlahlausschuss wählt l Vorsitzenden und. l Schriftführer •

.

f) D~r Wah.la1.iss:chuss soll b~müh.t se~, zu einmUtigen BeS<;:hlüssen zu kommen. Ist

l!!jnmUt,i.gkeit nich.t zu erzielen,. entscheidet die Mehrheit.

-. ___ --- -=

...

=--:'-~

-2..;.

l
!

'\
I

... 2. ..

g) Fal~ di~ ~etztj~rige Hau,ptversamml.~ . ve;säut;tt ~' 2. K~senprUf'~xo zu· .
riä.hi.e
ind diese auf gleiche Weise WJ.e d:ie Mi.tglJ.eder des Vlahlaussch~sea
~u be~~~ragen., , Si~ haben ~ätestens 8 'rage v~r der IIauptvers~:x:t-ung die ,
.
.t'~;\,_,.,..". "'-- · b' l:teriga.'l'l v~;stand~s. zu prufen. Falls sich WJ.Chtige BeKassen.~. wu. ~ . u.eo J.S
.....·
..
·
Wahl
h
d
·
aussc uss avon J..\l.
m;tstandtmgen. ergeben., solle~ die Ka.ssenprufer den
Kenntnis setzen.

I

3. Wahl.vorsehläge
.
,
.
,
a) All.~ vor ~r Ha.up:t ·vers~tmg b'&im Vorstand e~g~~e~en Wahlvor~c~e sind
-dera \'l~ausschuss. weiterzureichen.. Wal:lLvorsch.Uiges dl.~ nicht späteS
ens
8 Tage- y.or ~r Hauptv~r~ammlung vo-rliegen&. haben keinen Anspruch auf Prüfung
'

durch den Vlahlausschusso
..
)

.

'

b) W®J.v.o.rsr;Jü.äge vo.r d.~r Kauptversamml~ können maeheru
für Wahl.en in
,.
. ,
Ortsg~en. ·~· .

jedes

Kreit:?-verbände!).

jed~

L$ndesv~rbänden

Gesam.tverban.d
'

c)

lttltgli~

Ortsgruppe,. .
jeder _ Kreisv~band.~ ,.
jeder L.an.desverband..

1.

t '

,

; ~

.

'

I '

'

~er Wa:}:tla.usschl,lSs sQll
e:r~z.en mit. dem Zi~,

die ihm vorliegenden Wahlvor~;>c.llläge ilbezprüfel).. tmd .
dass der ~tv;..ersamm;ll,lng ~e (lktivsten ,und. bewähiW .
testen. P~eifreunde für .Vors~andaä.mter und Delegierten=Mandate V()rgeschla.~
gen Vlerdelto P~eif'reunde, .. die n.ic:h.t mindestens ~eit ein~ Jah,r cter <DU: $-r
Mi.tglieder angehö:~en~ $ol~en. nur in. Ausnal:un.ef"allen.. zur Wahl . gesteU.t , w~rd.en.,
Part;eifreun4e 8 . die inn.erhal.b d~r NSD-!lP irgen.Q,welche ~tionen iml.egehabt
h.a.b~ soll~ nicht zur Wahl gesteUt._we~en.
t•

1'

•

I

d) F\ir jedeF,> jCorst~t soll ,.im allgemeinen nur . ~in Parteifreund vorgesqhla.g~ werd.en~ Doppelvorschläge .sind n.ur .in sQlche:Q.. Eällen ~ul.äs:~, . 1$, dene:o.
der Vlablal,lSschus~ 2 Mitglieder · f'lir gleichgeeignet ~ zür Übernahme eines Vo!"'

standsam.tes
e)

häl.t~

B~i 4-~r

Wahl d~r Deleg:l,.e~~n zu .Q.~ ij.berg~OJI$~t~n Gli~derting~ m~·sel;l.
FraueQ.; Jugend und Betrlebsgruppen. ,.je lo % Q.er z1,1 wähl.e:ndel;!. Delegiert~
stellen, .Der V/Wüausschuss soll die Vertreter ctieser Gri;lppert . a.uf seiner .
Vo.rschlagsl.:Ls~e eo -'\U'l..terbri.J:1,gen 9 . , das~ d..ie &inhaltung dieser Sa.tzungsvorsch,ritt als sichergestel~t ersehe~t (§ 12,4) 0
I

,.

,·

,

..

··j ·

•

Hinsich~ Zweifel~ ~o ist Vo~ vo:t'Mer~in. di~· ,Durehf'ührun.g
der ~elegierten'3>\V~ in Z.V,lei _Wahlgängen vorzubereiten. Im erst~u Wahlgang
werden. 3o % der 1).elegierten gf.w.ih:lt 9 uwi zw~ je 1(). %·der .F'.l.'auen Jugend
9
und Betriebsgruppen.• iJn zweiten. Vlahlg~ die übrigen 7o %~ _

Besteher,t in cU.eser

t

4. Ra.up tvers 8lllllt1.ung
a.)

D~~ Itauptv~rsamm:Luu~
tinl..ad~
P~ d.e~

l)i~

ist durch deli bisherigen Voretand einzuberufen.·
.
ntUSs schnftUch erfolgen.;. sie muss TageM:t'dnung, Ott l.llld Zeit~ .·
Versammlung enthalten. Die .tinladung .musa h.era.u.e.gehen. un.t~r l!tin-

haltung einer ;fri.s.t::.

.

·
·
von 8 TageJ1., b~i. cler OrtsgruPp~ ( § 19-~) ·

·

vo.n llt . Tag~ b~im ~~s- .l,lld. ~e.sverb~ ( § 2.-x ·.7; · - " ' 28 '·)
von 7-ß ~e~ heim. Gesamtverband.o
.
"''"" ~
'f'T •

~ad:ungen zu den Ha'llptv~rs~ung~ d.e.'~'' Land~sve·,..bäD.d · ....~"' d G' · t
Vel'bandes ail).d !ristgere~t auch . d . . . e i'ß.\1.4 er;> esam .JJl
er L.an:d_e szeitung bzwo· im ze.utralorgan
d.er mu z.u verö!f'entlichen~·
'

,.

.

b) Antri;i.ge .;ur ~ageso~~ ~s · be·. d
tagung des Ge~tverbäiid~s 8 ~e ~~re~

.

.

.·

· ·

· · .·

· · .

~es~ersamnü.ung
und d&r Jahre~
1

tM.d eingereich.t we~n. An.t.r ä ·
~ H.a.t,tpt.ve~ammJ.W:g schr:l.ftlich, be~·
Jab.restagung s~~bst ~:dT:-~~~~.m.g~. d:1.e :i,.n der L~e~ver
durfen nUl" b.ehandelt werden wenn k 6 in Vlid .
~uug gester]..t werden.,. ,
§ 33,.3).
·
·•
. erspruch erfolgt (§ 2.8,;)w.4
-.3~,Vo

s~ung od~

:1:

-3=
l

-.

/

Die RehandJ.un.g von Wl;lhlvo·:schlägen, die iJi der Hauptvers ariunl.ung selbst
gest ellt werden, regelt Z~ffer 5 d ) dieser Wahlo rdnung~
_c)

Di~ Haup~versammlung

wirQ. durch d~n Vo~itz,e~d~n .d~s bieherigen Vorst~d~s
erof~et . Kr verl:\.&s1;. die ~scrdnung und stellt di:e B'e~hlussfähigkei.
der Versammlung fest~ Besc_h lussfähig ist die Hauptve.rsammlung
'

h~ Ort~gi'lif)p.:n, wenn 1/; d~r M:Ltgli~r

(§ .-19 j ) ~
,
beJ. ItreJ.sverb~en, wenn 5o ~ d.er z.ugehörigen Ortsgruppen.
.
. .. .
.
. (§ . 2.} •3) ·, .,
beJ. Land.esve+bänden;- . wenn 5o % der s -t immberechtigten
. Mitgliedor (§ . 28;3); .
beim. G~amtverbarul, wenn 5o % d.er DeLegierten ( § 33 3 )
anwesend . sind.
·
'
•

,.

•·1"

Bei BescU'\.l.Ss\Ul.f'ä.h:t,gkeit. l.ist eine z.we~te Ha:LJPtvf;trsamrD:l.:ung mit gl~ic her Tagesordnung einzub-erufen., die dann in jedem Falle b-eschlussfähig ist. Und zwar
hat die .tinberufung zu erfolgen
be-i Ortsgruppen
innerhalb 7 Tagen,
bei ~e\sverbändei;~. innerhalb 14- Tagen..,
bei L:an.desverbänden. innerhalb 21 Tagen.

.

.-

.

.-

d. ) Ne.ch. Feststellung der Beschlussf'ä.h:igkeit ist durch den, bishe r igen Vorst~d
der -~tigkei't$bericht . und der Kassenbericht z.u·: erstatt.en. B.eiQ.e Berichte
SQJ.len vor der Hauptversamnil.\trlg scht.:l.ftlich niedergelegt l,lnd. e:i,.n Durc~chl.a:g
dem. Vorstand der nächsthöheren Gliederung zugele:j..t et werden •. Del!l KC1Ssenbericht schliesst sich. der Ber:j..cl,l."t. der beiden Kass enprüfer an. Die· Berichtesind. zur A-ussprache zu stellen.'.
.

•

I

I

e) Naoh Abi?Chluss der Aussprru:he über die Berichte übergibt der bieherige Vorsitzende .die Leitung -der Hauptversamml~g an den Vorsi t zenden des Wahla~~
schusses. Die$er Vlirld; nun als .Wf;ililleiter und wird bei der 'Erfüllung dieser
Aufgaben von. den übrigen M;Ltgliedem des Wahlausschi,lsses unt erstützt, Der .
\~eit~r stelLt zunächst ~~rag auf Jntlastung d es bi sherigen Vorstandes.
Lehnt die Hauptven?amml;ung g.ie El).tl,as-ttm.g ab, so i st der ne1,1e Vorstand. ·mit
der D.urch.füh~~ der aufgrund dieses Beschlusses z.u ergreifenden Massnahmen.
zu b.e a.uftraien..
.
.,.
f) N~h der Beschlussf~s1lng über d:ie -.t::t;ast.ung des Voretande~ s chliesst· sj.ch
. die Neuwah.l d.eq. Vorstal).cies und 4,er Delegierten f'ur die Parteiversammlung
der übergeo-rdneten Gliederwg ~. Z rst nach Abschluss der gesamten Wahlhand.1'\Jng üb.ergibt Q.er Wahlleite::r ~.-Vorsitz. und, die Lei tung der Versammlung an
den neugewähLten ~ •. Vorsitzenden.
'

5. ·Wahl. des Vorstandes
j•

•

I

,·

'

·a) Die 7Jahl der zu ,.wähl.end.en Vorstal).dsmitglieder ergib.t. ,:sich aus Tii~ II di~ser
WahlQrdnl,lng~ Wiederwahl bish.eriger Vorstandsmitglieder i s t in jedem . Falle

z.~ssig . ( § 1;2t].)

,

!._

.

,

b) Die Wahl der e~zelnen Vorstmq.smitglieder ist in gesonderte%)., Wahltfdngel;t ,·
· durchzuf'Ub.ren.;. falls 4ie J,tauptversammlmgen nicht. , e::i.ne andere \'lahlc;u-t -be._
schU.~sst~ Di.~ Wahl det:?- :l.,.. Vorsitzenden muss in jedem FalLe in einem gesonderten WWü.gang erfolg~.
c) Der Vlahlleiter triig.t der Hauptversf,mlllÜ.ung zunächst die gesa!ltt e vom Wahlaus- schuss vorbereitete Vorschlagsliste vor und stellt die Frage; ob Abänderungsvo rschläg~ vorliegen. $obald diese Abänderungsvorschläge vorgel egt ~<l. beginnt die Wahlhandl-ung. W'ährend d.eJ;Wahll:laJ:ld.l'lmg se~bst dürf'en keine \Veiteren Abänderungsvorschläg~· vorgelegt. werden.
,

I

!''

I"

..

I

'

'

I

d) Abänderungsvo;schlä~e gegenüb-er den VorE?c9-lägen des. Wahlaussc!).usses könneri:. ..
· . bis zum. B:eg:l.m;L der Vl~handl~g ..vo~ge~egt werd.en. Die Vorlage muss schriftlich e.rt'olg~. Solc~e VQrschJ.,äge du:rfel+- vo:leg:z:t . . _
··
'
bei de~ ortsgrupp~ ~e aruJes.:nden ~t~J.eQ.er,
bei d~ Itrei4= unct ~esverbänden nu.ndestens lo % d.er anwes~n DeJ,egi.e~9 ·

•

.
e:r4ez>

~im 0-~"~~~ ..m~~t~ a5 st~e~h~~ .. TNL denen .12
a.~m ~ie'fe~ Bt~ rnüssan 1 dell der VorgesehlageD~
. gellalt (§ 1.2~2.)
.
, . . ... . .
·

;)

-

·

'

,

.

)~~ , Wahl; as~cl g~h~im m:tt .~.·~ ~t~}?.~ut'Uh~.,.§s~e~) ~~!.t41~~,:
'f8NaDIIIÜ.'I,IQ.g, ei.u~g, ~:l».ti .-~~~~ ~~~-

i'tstli&gto ~ ·

~-u.r

s.,r

halt=g e~el' genüg~c:m.,JA~ 1\l!A '8Yei~ßa &t~ett~ lu\t ..der
st•4 S@rge zu traguo ~1 ~f't•·~~her A'bst:i..mm.WAS ~t ~uf der
lmg Uß4 Jah"~.'4t~.\Jl!lg dii
D~legiert~i.rle ~~~zuh&~Ua ,
...
t
,~

t)

''1

,.

.

1-

· ~e V~~
desvers

'! '

G~äh.'Lt .i~t~ wer die meiste giilt:lg~ S.t:t_:mmen ~~te.n ~"~·

I

•

•

g) Jter w~;:lt~r W».l~
ZUE~t.~ung "'es G~d.hlt~ l!Mh j~~ W ~
·~· .
b) Die Ha~tvert$am..llmS ~ll zugleich mit . Q.e~ V@fSta4 ~~e~ liihleJi.s ~*
n:tcht titgl:1.e4 aee Vers~~d~a seu d~b:fen. Die! Vtjm@_lil:(ge-tfütlein.en aus der
f•

·I

selbst

Versamm~;mag
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V@mta~ i.bgesehl«)!iB~ ~~
Liste des neuged.hlten V~mtml4e~o

tie

die
{;.
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verliest der Wahlleiter noehuls
•·

1 ·

1·

t

·•

•

l

•
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I

lab.l der »elegierte.u

.

--

Ia) »~~
d~~ zu 'lähl~d~ »~l~giert~ ~rgi'bt sicq. ~VB d~ B~atimm~~ ci~a Tells II dieser hhloa\nUJ1g.
u j@!.\em Ml zulässig __ 12 1) .
Zshl

WiftdeN~ i~t

•

l~

,

(§

r.

<
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r·

'~

!•

'

1

r~

•

b) Falls Binmütigkeit b.i.nsiohtli®h der zu wählen~en Delegierten f'eatges~eltt ü~,.
k&m dJ.e Wahl dUNh Zti'i>uf ')·. s~nst m.u~R sie 4u..lth Sti.ll!mettel e;rfolg$1'A o ~·er W$hl...
ausaehuse hat in ·ausre:l.ehend$r Z.ool Stimm.mett~l bereitzt'lhal.teX?. ; die d.ie N~ :al.l$r Z\l:f ·~ vorgescbl.agenen K.andidaten enthalten tmd P+atz biet en.,/ dass l;ei..
tere Namen ·aufgrw».d der ,in der Ve:mammlwg lß&lbst geah~e~~n Zusatzvorschläge
hinzugefügt werden können.
'~

r

t

1-

•

Wird JliJ.t. RiioQ!eht auf die Bestimnumgen des I § 12,.4 der Satzung Dv.rehf'Uhl"'UJlg
der J)e~eg.i.ertenwalü -tu ZW$i Wahlgäng."_ für e~fGrderli~h gehalt&n.t S(J- s~d
2 St:i.Jnilzettel vor;t.lbereit.en, deren erster die Vertreter ,der Frau.~ 91 J ugemt
cl Betriebsgrupp~, deren zwtiter die übrigen Kandid.a ten enthält ., ..
.
t•

~·

T'

'

I

'

f·

.

'

•

·•

c) Hinsichtlioh de..r ZU1$&i;:zv@lfS~hlä.ge ge~te:n s:Lnngemäss dit i.D. Ziffer 5 d) dieser

wahl.omn=s
f'

enthaltenen ~stimm.uugen.

•

.... ..

t •

I

1

f' ,

'

'

I

'" "

•

I

d) Ftll.ls ~e "_,~egierl~nwabl. in Z'i''i Wahlgä.xag~:l1 . dt~hgeführt w.t~ ~rf@l.gt z~-r.0t
die W_!hl der} "~a.•r De~egierten® r~e aus .. V rt:rete:m dar ~a~~--J~~ ~ .
Betri 'b~ruppen Watehai dana h &:!.llem zwei ten WM.;tgang ö.14fld.elr t!bl"igen Delf!-

giert ./ -

·

1

'

dt

e) Ver 4er Abgab

. . . _

f-

,

··•

Stimm.~ettela.

·

f"'"

,

,

.

kreuzt ~- J~d~r.Stimmb~r;chtigt~ aut

·

~

~ •

~~in.~~

Stimmzettel so_Yie~e Nu.a mi-. . ~.ls Delegiert8 zu d.hl-m s:i.nt1~ l)lese Zäh.l muss
lahll~iter Yor~ Be~ dieses Wihlgange$ a11Sdrüeklie4 a~ch ·~~ b&k~ts ·.
gegeben . Ub.d _.beton~ . we~u~ dus Stilpmzettel!l aut de!,!.$.U 4!!i-Pl~ grih~B~:IS$ ,inzahl ~-T
lf~- gekreuzt :t.Bt, ungUltig sb.d~ ~D~~gen
steht es den Delegierten t~i e:Wfj
1

\

ge4·"""ger Allzahl

~e

t)

gel~

h Ab ~hl '

r.

'I

,, •

Üb
a)

~e

L:
I

Name anztiltreuzev,,
r

,..

t•

cler

I)
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-·

-· - ·

··

cU.e aich aaa o.;r auf si~ g~fall~~- stimm~~
alsele ':!~~~:·rta;~ die Hauptve:rsammlurt.g zu ttihlen hat~ Die
f"

\ibrig
g)

Ton

~~ .ilsc~d1 ~ Rei.Q.~f@lge,

I

r•

d ,.r Wahl d;r ,;l~~ert '
i i ··
~
tlieh~r gewählt en Del g.l.:~:; est 48t- Wahlleiter uoeh ei:wn..d

·

~

I

I

• •

-,-

', '

·• ·

rti

t cl be~~ :Lu d~li. A;u.g , bli k
,
,.
,
l.o V
t~e:Men clie I.dt~ de~nllt.U:t 11-·in (l,g cie.r WM.U~itsr «em ,neug&""
d r Pa.rt.eig].ied.erung und die entspreehende Ve;:n~=:::·U.M~'bt~ die ~sitU'&'&!

». r

D. , • '

I I

t

.

'

•

..

)II.

- 5 b)Der neugewählte Vorstand erstattet ~ver~üglich,. ~pätes~ens aber 3 Tage n~h
der , Hauptversamml:~mg dem Vorstand der nächsthöheren Gliederung Be+.ic;:ht über
die ~geb~s~ Q.er.. V~rstand.s"'! tmd Delegiertei:twaU. D _er- übergeonbl~te Vorstand
erteilt s eJ.ne Bet?-tatJ.g'\lllg oder verweigert sie innerhalb von 8 Tagen nach
-fang der Mitteilung,
. ,:) per bisher:ige. VQrstand

d~r Gliederung übergibt

dem

n~ug~Wähl.t'Em Vorstand Diept-

sieg~, Ka.ssenb~~tand und Kon.ten, Mitgliede:rka:ptei tm.d. .Akten so rasch wie mög-

lich. FeJ.l.s die- Ubergahe nicht. b-i nnen 8 Tagen erfolgt is.t , kann der ne-ue Vorstand gegen die ..Schuldigen Ausschl.ussve-rfah.ren. gemäss § 5 Ziffer 3a der Satzung
in Gang bringen.
.'
d) Tritt dur<;h die Neuwahl

e:tru:,

Änderung der Ansc:hnft Q.er .Parteigli~e~r.. ~int

so j,.st die neue AnsQ:hrift unverzugncl::t . sämtlichen übergeordne-t en Glie<1eru:ttgen
(Kreis- und Landes verband sowie Rauptgeschäftsstelle, Berlin VI 8, Jägerstr .'.59 /60
mitzuteilen.
· - -- Besonderer Teil

II,

(

Ort!§ruppen
a) Der Vorstand be~;>teht aus

{

3-, höchstens lo Mitgliedern, und zwar aus

d.~

Vor sitzende:Q.,..
dem SchriftfUhrer,
dem Kassiei'e'r '\lll<i
den ~isj:tzem. (,§ 2o,l)
i

I

'

Bei grösseren O$ gr uppen em_p.fiehl.t 'es .si,ch, für die Ämter . des Von;ützenden.,
des Schriftführe rs und Kassierers Stellvertreter zu b~ennen•
1

I

1

,

b) Die Ortsgruppe Vlähl.t Del egierte f'\ir die , K~eisve!'f?amm.l.\.Ulg entsprechend il:lrer

Mitgliederzahl, und zw~ entfällt auf je l.oo angefangene Mitglieder 1. Delegierter.
·
.
c) Die .Durchflihrung der Wahlen in den Or tsg:!:'uppen hat .sQ. z~ e+folgen, d~ in
ein~r vorbe-reit endeil Versammlung di,e Vlahlausschüsse eingesetzt und die . Kandid~ten durchgesprochen, ~ einer zweiten., der Hauptversammlung, dann. die Wahl.

.

selbst . d~hgerührt
•

\vird.

'

'

I

SQ.weit nicht bereits ill1 Dezember vorbereitende Versamnü.UI?.gel). stat~geftmden habel;l , ·wird. die Mitgliederve.rsammlmg im Jan~ ~ vorbereitende yersamml.mg,
die im Februar al.s Raupt versammlung durchgef"Uhrt.
·

.

I\~isv~rbänd~
.

,.'
a) Der Vo;ßtand des Kreisverbandes besteht aus mindestens
'

7, bis höchstens l l

Mitgliedern, UI,Ld zwar all$ .
dem. .Vo-~~tzenden-t
einem Stel~vertr.eter,
d~m Schriftführer, '
Kassier~r 1md
den Beisitzern.,·
D&m Vo r~;>t~d müssen Vertreter der Frauen, der Jugend und der Betriebsgruppen
angehören,· (§ 25,1.}
b) D~r IC~i$verband wählt Del~ · erte f'lir ~e Landesv~l'f;iamml
ent.~prech~d seiner
Mitgliederz~ ur;td zwar el:ltfäll auf ae ange·fangene 10QO M:j.tglieQ.e:!:' aa l De1e8ierter. Die- ~desv~rbände können andere Schlüssel.zahl.en festlagen,

aem

I

'

...

.

,k!.ndes.ve·rbände.
.
\
, .,.
a.} D~r . Vorstand d,es Landesverbandes b.e s.teht aus höchstens 25 Mitgliedern, 'lmd.
~~
.
.
d~ t,ande~O. n?i t

zenQ.en t
seinen Stell.vertretern .und ~i.sit zem (§ }otl.).

.

,.

-6-

- 6 -·

D~nt t.ande~vorl}tand

grupp!a engehören~·

Vertret~r

müssen

der Frauen, der Jugend und der

Betriebs~

rur

D~egierte
die Jah,restagtmg des GesallltVerb~~s
entsprechend seiner Mitglieder?<ahl; und zwa-.r entfällt auf je angefangene
looo Mi.tglieder 1 Delegierter, (§ 3},1) .
.

b) Der L.an:de-s verband wählt

c) Da5· 3clti.eds~ und Ehrenge-ric;:ht beim Lan.desverbc;md ist durch die Land.esve:J:S.
l.ung zu wählen. (§ 36,2.). Wiederwahl ist in jedem Falle zulässig (§ 12,1) •

. -11.

t) Ges~tverhan.d

.

g) a) Der R~:upty:orst~d . besteh"!;. aus 25 Perr;>one~,- nämlich
\
d~ 1..,. 2. ,.,3. und 4. VGr~t~enden . des Gesamtverbandes,
h)
dE,m VQrsi tz~~ der L.andes.verbände und.
den Beisitzern.
.

;

r·

!'

1

•

Die ,.Vorsitz~en der L.and.esverbänd.e sind. Mitgli~der des Hauptvorstandes kr~.t
ihres .tmtes.
_ . _.
_
·,-

I

•

I

• .

~~

•

-

.

I

•

Die !ngel).örigen e~s Landesverbandes dürfen im Hauptvorstand nicht die Mehrheit haben. (§ 35 11).
,
Der Ifa:up.ty:ors.tand muss Ve_r treter der Fr~n, der Jugend und der Betrieb sgrupp~n
enthalten.
.
_ _
.
•-

b) b)

>

I,

D_~ Schiects~ ~d. ~engeric~t b~irn .~~~am.tverb.and winl:
wählt (§

37,2). Wieder:wab.l J..St

-:-

c)
4)

g

7
ü
I

.

l.!l

..

von der J~restagung
Jedem Falle zulässig (§ 12,1.).

--- - ---~

ge~

I

,.

3 zum P:mtek:®ll. der Hauptvo:rstands=
si tzung am. 4., Januar 1950

~.

.-

~rl.h W. 8 ~ d;~

~~tlich4Demokratische Union

Gesamtverband·' -

"f"

I

t•

Jägerstr. 59/6o

r

.

"j~

•

lf.:

Januar 19.50

1"

I"

, •

~ i$t eir,le~ L~b~sfrage tij;r- uns~re ,-tlntcn.,. dass alle ·li.nsere Freundej. :
insbe~ondere uns•re ,aktiven ·mt:,;lrb$iter 9 . kiar und unm:i.Ss.ve::rständli.(jh

äut der Grundlage der Beschl~se der, J ah:restagung 19491 . der höchsten
b~schliess.enden Instanz '\ll'lserer Partei,. entsprechend den ,§§ JJ und 4 .,
unserer Satzmg arbeiten.- Um allen l,Dlseren Fremden diese-hohe deJQOkra•

tische Verantwortung emeut mit Sller Deutlicbkeit ,ins Gewis~ zu ru.;,. ·
fen, ~at der-Hauptvorstancl in se~er Sitzung vom 4. Janwuo bei se:i,nen
Berat~gen über die Wahl,erdnung beschlossen, ,d$Ss alle Kandidaturen .
für -die Vo~tands- ~d .Delegiert~wahl,~ unserer ~on n.ur dann Gültigkeit h.ab~t ~el'in !iie .Kandid~ten die nachfolgen~& JCrklärung $ ein
B~kenntnis zur Politik .des :Friedens und des Aufbaues .,U:naeres Va.ter:t:U.~
des n~h den Gründsätzen der ' Chriatlich~emokratischen unionanerkennen
und unterschreibel). • .Die VQrstijnde tragen.die - Verant110rt~g für die "
Durchführung die.s es Be.scUusses. Sie ,:haben andererseits auch auf die
Durcht'ührung des § 7 Abs.3 zu achten.
I

~ ~r

•'

r·

'·

•

,~

,.

· ,.

I'

,...

1

1

,•

~

In der Ver~ twort;ung ver w:!Serem. d~u,tsehen Volk bekenne ,ich ,Ddch ~ur klaren
Fried.enspol~tik der ~ Chr.istlich=Dem$kratisc hen ,.Union, wie si~ in der gzifucisätzlichen ~tsch.l,iess.ung der Jahres'tagwg, der höchsten Instanz unserer . _
Union, in Leipzig ~um Ausdruck .kommt.,
l'

t'

,. .

("""

\

1

Das bedeutet ..für mi,ch <U.e Verpfl.icht_uug zu ·tr eue r Mitarbeit auf de~ Grundlage
der in iier Veri'Ms.ung :verankerten politischen und ge~ellschaftlicllen Grdn;i;mg,: _
t1Dd vörb:e4a1:t:loser :o:ite,fStützung des Programms unserer .R egierung der",.Qeu.tscha
D emokratisch.e]t: RepUbJ..ikiJ Ich bil:J;.i.ge , ~drücklich. 4;ie 8lits~heidung dee
,.,
Ha.uptvorstauaes \llid ,d er "fraktionen ~r ChristUQh=De-ratiSqhen UniQn· in . Aer
Pro..'V!isorisch.en ..Volksk~r 9 • in 4-etr Provisorischen Ländelkammer UD.d den Laani.=
tagen im Oktober l.949.,'
·...

·-4'

..

:

•

•

t

L

Lr·

In Q.er f'.r'eundsehaft mit den V"dlkem der Sqwjetun;i.on,. der . Vol.ksdemo~ratieiJ. ,
und allen fortsehrl.ttlich.en V'dlkem d,er Welt sehe ich,-die Grw;ldlage -f"Ur. eine
Politik des . J'ri~ens: Deswegen _-billig~ ~d tmterstütze ich die Aussenpolitik
der 'Deutschen :Demokratischen Republiko.
·
-

I

In Q.e.r :Ni~tional~~·F:rQnt al$ d~ Satnnllung ,aller wab.rhaft deu~sch.·n·,Patr.i.Q.t~n ·
sehe ,iqh Q.as wiliu$$ne .ltti.ttel für die -.r~chung der .tilihei t uns~res . Vater= •-·
lantles:·•. Ich bekenne mich z~ christlichen , Zukunftssendung unserer -na.ttm;: : \md.
zu, : ei.n~r .sozialist~ehen Gestalttmg d.er Gesell.schaftoordn.ung aus christlicher Verantwortung,/

-

__

..::::

-- =·-

·~

.,...

f
i(
1

L

I

I

I

•

4P(! age 4 zum Protokoll über . die Hauptvor=
_
stang.ss.;i.tztmg e 4.Januar 1950

.

,-

Betr. g

,-.
. I.andesp nege.
. I

I~

r

1

•

1

o

I"

,.

Der Haupt.voi'stattd öw.igt ·den. von ·Frltz Bräli&r_. Kl.einmachnow,. ·vo~gelegteii .
•twurt eines Axtttages~:an die Volksk:~r betr" Landschai'tsi)flege .u ml gibt
Bm~wurt z~ weite~ Veranlassung an die CBU-Fraktion der Volkskammer
weiter•'

.,

den

.

I

,~

'

'

I

.

,-

:Die Volkskammer wolle beschliessen: ·
\

~

•

1•

l

~

I "

i"

I

;

I

~

,

J)ie- Provisorische :Regierung der Deutschen :Demokratischen RepUblik wird beauftrig.t-. unverzüglich. durchgreifende fttaasnahmen. für den plamiässigen Schu.tz
unserer KW..turlandschaft zu .treffena
.

"

~"

I

.

I

. • ·

I

1. Zur D~führtmg is~ bei der Provisoris~hen Re~e~g ein ;Qt .tUr I.~s'~
Pfte&e einzu.t.iahten" Bs soll .d~ f4i.ni:.sterpräside~tten unmittelbar unter-- ·
stellt und verantwortlich seine ·
. ·-

..... ,

I

1"."

I

f

•

2;, Aufgabe cies .A.vtta . für L.andefij>flege ~st zus-.enf~·$ung \llld ~rdn'Ulig aller
~ und · a.~ det' L.audschaft schaffenden ~rte ~ die Arbeit zur ;BI#alt'llng
und Pflege ~ar . Kl.'(l:..t~landschaft. Zweck ist die Brhal.ttm.g der .rzeug'9Jlgskraf~ unserer Bßden~
·
-.. .
3. l)as ,Amt-;.tür .Limd.,spflege ist ,mit erfahrenen h.c~räften zu besetzen. 'BUi ,·
fi.tän,Q.ige:r Beirat,. in .dem alle u. der Lande~nege beteil~gten Die~t-st.el=
len der Provisorischen -Regierung _vertreten.<'td.nd.t· soll die -r Z·U$~~arb-~it ..
van Iaenct-: 'lln( FQrstwirtscha.ft,,. GartenbaU.~r ~scher~, .,.Wa.ßsefw;l.rtsc~4ift, ·;-~:....
N,;p;ursoh~tz~ !Mmdi,splanung •. Indust~e. 3 - Verkeh~, Wied.e~aufb'-u, Handel l,ldd :·
Versorgurig.t.: inne~e ; Ve-rural.t.ungg;-~enreform,.Gesundheitswesen 1md Volk~bil.;.,
dung sicherstellen,;
·
·
·
•-'

I

f

l'

I

l

'';

,~

4-~ ~i d.~ L~~s.Tegier~g~n i~t mter .A.usnutz~g d~r SJ:fahruagen ~ Bi-~en= ·
burg ~ci.Sachse* -je e~ -~t -f'~r Iaan~spflege zu bUd.~, ihm ist ~ill.Beirat ,wi.e unter 3e.~Yorgese~~heizugeben., · .
,

•

5o

1r

1~

).

.

•

~ ~

.-

·-

r-

•

-:- -

•·

·

,.

·• •

-

f

•

,.-

•

f

I-

~L,d,n Kreisve~ tung~

sind entsprechende Dienststellen f'ur Lalldes!!p .
pfiege ljJllter ,-fachlicli -geach.Ulten Leitem - ~inzurichten~ oder berei..ts 'bestehenden g4eigneten ~tellen anzuglied.em..,
~• s

1•

~•

-.

't " •

•

f.

~

l •

•

I

,

r-·

I

6: lh den Gemeineleu (.gegebenenfalls -für mehrere Gemeinden geme:J,.nsam). ist .
ein . haupt~ o~&r nebenam.tJ.icher '~F.lurwart" -für ..die praktische Arbeit im
Gemeindegebiet verantwortlich zu _verpflicnten.,
;

,. .

.~

r-

,.

•

,-

7. »urc~führungsbes.ti.mm.ungen erlässt der Herr M:J,.nistezpräs~dent der Provisorischen Regierung der »eutschen. 'Demokratischen RepUblik.

Berlin,den ll.JM.:ua:r· 19.50

Protokoll
.._

\

,

I

I

cter ~weiten Sitzung des UnterausschUBses "GeswdheitsweStm."
am 9 •. Jenua.r 1950, 10 Uhr, im l.Jirl.onc;ha:~=Berlln, Jägerst:ro59/SO

~ster St~idle

~rl:i_n

I>r~

Berli.u

Max Bqdenstein
Ricnard LeBBl!tann
He~ut Mazurek
I>r. Bogs
Ilse""Ru~h BUbner

Aussero~entliches

.B.erlil).
DresQ.en
H~le 

Berlin

Mitglied:

Dr..

~rika

Als unentschuldigt fehlten die
Dr~

Berlin

Wolf
Herren~

Le:kp~g .

Bernha.rd Singer

Langenleuha

Dr. Ludwig Harms

'l'ageso rd.n ung:
r

t

, ·

,Us Tageso'rd:nu:ngsptmkte ww;den fhemen vom Vorsitzenden H~r~ Steidle vorgeschla=
gen, die sich in der letzten Woche als vordringlich eH!i.eBen hab.-eru
. '

I

•

.

/

.

t

l• Dai;J Gesundheitswesen :im , Regierungsprogramm für 1950.
folgt~

Dieser Punkt untergliedert sich wie
I

'

.lilsbau de,r Amlt~atorien ~d PQliklinilt~. , .
b-) O:rganisation ,des ärztlichen Beratungs41exwte~
.
e) Yersorgun.g d•r Bevölkertm.g mit &rzn.eia und Medikamenten." f ,
2. Polikliniken und lleUstätten in eigener, Regie de-r Scrl8l.versiche~.
8.)

.-

l'

f...

!

-

~

#

•

Verbesserte Verwaltungs.t'orm der SOzialversicherl.Ulg:--=~ -

-

3. ttl:fahrun~ auf d~ G~biet des Ges~itswesens. in der Sowj~tun.ibno
;

I.

l'

.

;~

4. Apo,thekelU"e:f'orm.
.-

'

"

.. ~

1-

~-

5. Versehi.eclenes.
Z-u Punkt 1.
,.

'

'

1

eingehender DUltusaion wird von. Seit~n der Komm.imdo:nsro..itglie(!.er V'O:J:>ge::>chla7<
gen; iz1. den nächsten Si tz'Ul).8en:.. das SQwjetische, englische 'UWi schwedische Gesund=
heitä:weäen als Paral~el.e Q.em G.esundh.eitsw~se..ll der De'\ltaohen Dem.okretisc;h.en

N'~h

Republik

gegei).überzustell.~,

um

dara~

die notwend.igel,l Folgertmgen . f''l,i:r den Auf=

ba:U unseres Gesundh.eitswesens zu ziehen. Die Mitglieder _we!den gebeten, k~rete
Vol'Sc:hläge· ZUQL Regierungsprogramrn. "Geswdhei tswesen:! 1 in. den n.ächst~.n 2.0 Tagen.;
schri,ftliq.h.. der Hauptgeschäftsstelle unter Berücksichtigung der ob.en. cmgefiih:r=
te2;1. Ptmkte vorzulegen; Vo.ranzu.stell.en ist ,diee;en Vorsahlägen bei alle.~ $~h1.i=
ehe~ Begtündung~ der ~h ~elbst. Schwerp~te all.er ~aundheitsfö~e~en ·
M$ssnahmen ble:l.'ben die Gebiete, wQ. sich Menschen durch Beruf · und Wohnstätten be=soi;l.d.ers. z.usainmenball.en. WS. m~s bei . de~ N.euordnung berücksiQh tigt wem~'l'lt dMß
die AusbUdung des , BetriebsSpezialarztes und des Soz.i~gienikexs eine tter
wichtigsten Aufgahen , ist.
·
We~terhin ~te von Seiten der CDU b~sonders , dar~u! hingewie~ we~en,
·d ass di.,_ ne~ Gesell.oohaf.ts<;l:rdnung an erster StelLe die individuelle trud t8nd""
Häre Ges.taltllllg garantierto ~
So ergibt sich die Sohl. üssfqlgerung:
,
l.o al.l.&s,.zu ,tun, was. die vorb.e ugenden. M&'!!&t&'Ulle%1. in jede'r W6ise unte!"-'
s:"ütztT Dem Unfal.~hutz tm.Q. der Bekämpfung der Vol.kskt'al'Lliliaite!!. m:~ .

Seuchen kommt dabei grösste Bedeutung

zu.

=2=

- 2 '

'

'

2. all.es daran z.u set~en, die J::at~ckl~g Q.er . Individual:i,tät Z\f heben,.
was nach ,Ansicht ' des Vorsitzen~en ge~ade auch im. Rahmen einer sozia~ ' '
l.istisehen O~ung •ögtich ist.
~~ wird ·dt;lrauf l;dngewiesen, dass sich unsere Presse ~ingehe$t 1\'lit
den ~robl.emen des Gesundhel tswesens vom Standpunkt der CD U aus befassen
soll..
.
2~

Zu Punkt

'

I

II

!

.Us zweit$5. wichtiges Problem wird die Soziatversicherl;mg· in :thren neuen Fo.;men
behal;ldel.,.t. Di~ussion, trug zur ·KJ.ärung viele~ Fragen bei. ti.ne StellungnahQ!e Zlll! .
Frage der Üb-ereignung von Polikliniken an die S\t wird von den Teilnehm.em erbetel.l..
'

.

'

,•

Zu Punkt 3.
' I"

1-

I

I

~die ~f~rungen

und <U.e . augenbUckl.iche Situation auf de~ Gebiet des GesUiildheitswe~s in der ·su. einem grossen.,Kreis von CDU-Ärztel'l. vermittelri zu können.,
wi.;Q. vorgeschll;lgent dass Herr' ~t~dle im. Anschl\lSs an <U.e Feierl.ichkeiten ''Ve~
dienter A--zt des Volkes' am 29.1. darüber vor den Teilnehmern der CDU spricht.'
Zu Punkt 4~
~ -

~ V~rlaut de~
delt. Fr~u Dr.

f -

I

Tage~nnung . wird noch einmal die Apothekenrefof!ll behanWQli' wird gebeten• die Unklarhe~t~, di~ sich zwis.chen der "lel'Q.I"d-r
der Durchfüh.rungsbes.ti mm.ung ~rgeben haben, zu klären, und auf einer

weiteren

n1,1ng gegenüber
der nächsten Sitzwgen darüber zu berichten.
Zu Pl11lkt 5.
I'

I'

I

•

I

Un.ter Punkt Vers<;hieden-er~ yd.rd ~ek~i;gegeben.: ,
,
1. dess a1i1. ?.7. "Iid 28.:1..1950 Q.ie Feierlichkei~en anlässlic,Q. Q.er Ver~ei!umg .
cler A'llSzeiehnUQ.g "V~rdiente-r .Arzt des Volke~:' stattfinden • . Zu dieser Feie-rstunde siii.d über U~ Hal;Jptgesehät-t;sstelle ca. 30 Si.nlad:imgen .
a) an di.ö titglied~r der Ge~;>undhe~tskol!Uilissio%4 .
b) an d:l.e durch ,d ie Landesverbände vorgeschlagenen Ärzta
sowie ,
,
.
c) an die CD u-ßozial minj ster der Länd~r ergangen.
I'

'

l

,.

•.

•-

Die Mitgliede-r der Gesundhe:i.t~o~s~on unterstützen de~ Vorschlag, diei.'4e .
Un:ionsfreunde am dar.uffolgenden Tag~, Sonnteg,: dem 29~1.~950, 9 Uhr,. hier
im UlP,.onshaus zu einer Tagung zus~enzufassen. Auf Ueser Tt;tg'lll;lg steht~ :tm
Vol'liergrunQ, ,.die Berichterstattung des Vorsitzenden über seine letzte Moa...
kalter Reise.
r·

,-

;

.

1

1

•

2. Die Mitglieder der. Kommiss:j.on ~rerden gebet~m,, möglichst bis zur nij.chsten

'

Sitzmg Vorschläge für e~~ "Gesam'f;.t agung des Gesundheitswesens Q.er fuion"
Anf~g ftai. zu unterb·reiteno Minister Steidle ~hlä s• hierzu folgende Hauptreferate TQ.r:
/
,.·
1. DS$ Ge~cüieits-.esen im Rahmen d$s . Planes f"ur 1950.
2. 'Die B~ut'img des Sozial~gienik:ers.
,
.
l).ie W.tgl,.i~der sollen hierzu ihre Stellungnahme bis zum 20. Februar
einreichen.
!

..

3. D'i e:· nächste Si tz1m.g del! Kommission wird &uf Mittwoch,
10 bis 14 Uhr, fest~elegt.
·

de~

8. 2.19,50,

T!gesordn~

dieser Sit~ung ist:
1. Zusammenfasstm..g der VQrschläge für das Regierungsprog~.
2. Ausarbeit'!l!lg des Planes zur Vorlage für den politischen
Ausschuss.
'

:

I

'

I

V'erteiler:
gez.
Ot~ .. Muselike, Georg Derti:i:lger, Gött~g, .,
Dr.besczyk (2 $tck.)., Rohner, 6 Land.esv~r'Qände,
. ·· --; Mi.tglied.er des Ausschusses, rubel.t Bubner.

S t e i d l e

Protoko~l.

Uher 4ie Sitzuag cles Politischen -j._usschusses am
.~

~

-

-

~cl:

~-

~

~- ~

&meld

•-

. ~---

~ · -.~

~

~

~--

~

~7.Januar

1.9.50

~

•

~

.•

~

•

e

~.. .

b.rl Grobtael•
J)r~ Reinho~ct

,

Lobeclai&s•

.

Gera+d Götting ( f'Ur Prof'. hacher) •
P;rof' • H:LQkmaJU4.
Georg Dertinger, · .
später Ot.to Nuschke.Ge:r;ha.t'd Rolmer.. femer Dr.Gerh~ :DescsJk.
1 ·•

I

•

'

····..

I

1.- Ausaprecl;Le z-qr politischen ,LIIg8,
2. '!egung 4er ltreiSTorsitzeden • Sonntag, .
.- Um.,5 •.Februai', .
. ·
.·
. ,... .
3. Äderurllen in 't.er Re4ekttcm cler "Beuen Zeit" 1

4. FJn·_,z:lei"UI?.g cles GeSIIIlt:V:erbanüa,
5. ~~Ust• cles ,Ge..._tverbacle$t .
6•. Angelegenheit Dechert uncl Schöne;

.

7 •. :S.richt ,Ube;o Westcleutschlan4t
8. Verschiedenes.

...~ .f,

I

j.

/-

.,, ·

~

:

.

;

Zu 2. wird DaCh lä.ngerer Aus~rache - be&cbl.oesen. aa scm.nta;, ~clea 5. Feb~
des Bauses der Republik eine TaglaiS abzllhal.t•• . im der nebel!.
den Mitglied.el'!l. ·c1es Ha:up.tvorst~es . die Vorsit~elll.e~ der Kreisverbäncle Ula4
ltreissekreti.J.>e teilnehmen ,.sQJ.len.~ l>en. , Mi~C].ieclem cler r...usvorstäncle .steht ..
clie Te:UAabme t:rei; in Uesem Punkte entscheidet jecler.la&DdesverbanA entspreco
·
chencl seiner F1Dan~age.
Die tlnl iPlmS zu cler Taguns erfolgt in cler '"Heuen Zeit"; 4ie ti.aze~eiull.=
clUDgm versenden d.:i.e Lamleaverbb.cle •.
. Die KQsten der D~htühl'Ung 1%).. ·Berlin (SMJ.aiete, VerpfiePDC) übel'lliat
Ue llauptge$Chlf'tr;Jstelle, clie !eiSekO.~en der Kreisvertreter 41e . lCreiaftrbid~
cler ,Land.ea:vertreter 4ie Landesverblnde. Die . Ballptseec~tasteU• wird sioh b~
lllUheD.., einen TeU der notwendigen. Benzinmenge ersetzen zu kCS:nn.en.
Thema der Tagulig: CDU 't1D4 Nation·al e Front.
""

li'Sitzlm.P-.al

'

-

·

I

,. .

•

.

·-

,

•

"! ·

!

,..

I

:.

1

•

•

I

1

\

'bescb.l.Qsseri-t- class die mit cl• Zahlungen an .den Gesatverb81')4 säum:i.~
~esverbä:ode . gebeten werden• binnen 4- WocbeD. 4ie z.h].ungen wieder e.utz11=
neh"äM. · ·soute - cU.e~e llabnung truch.tloa blei~enj. Wird. clie S~he an die Ren=
Bienskommission gegeben wercten.

Z\&. 4-o.

Wi~

:·

,..

I

,

I

•

6o ~raQh cler ~. Vo,r sitzd.ee· Otto Ruschke1., im Rahmen seiliea ,po:U,ti=
sehen Berichtes a.,r Sowj~tischen ltontroU.}tolllld.Saion 4en Dank ,aurs tür 4en B4F ·
scbl.uss ,der ..Regienmg 4er,.Uc1SSR U.ber tie Äutheb~ all.er Inte~er\'ID88l'P:t>i
die unter cle~ Kontrolle cler sowj_etischen Behörd.en inl)eutscPJ.and stmdeno·
~u l.~

Weit~r ,.ber.tcht~~~ Prof:Hickmamt üb~r . cli~ .lngritf'e (lut Mi:qister BOhner~
insbesOndere .über clie von cler SID • 2.7•1• in Dreeclen geplante Ve:samml:&m.g
"Provokateure • We%k". Solange das .P l.at und die ~ cli.eaer Versamut=>
1\ftS niQht _.zurUckgezcsen sind., nimmt die a>u in Dresden an BJ.ockaitzvasen
Dich.t te:U.o
•
/
.' , ~rr De~~r w;J,es &'\lf' di~ lfögliqhkeit hil;l:; · a~ Gnm.d d~r J::dd.ä.i'uD.S.~~er u. lßa.• der VolkskllliDer im Neun. cler Fraktion abgeben. wim,
d:le Angelegenheit zu bereinigen.·
·

4:14 Herr

•

•

'

Zum Fall. Schöne .hat; der L$D:desvorstan.Q. Sachsen einen Bericht angeforeine Stell.ungnahme erfolgen kann.

dert~ _auf ~Grund -.dessen.

Zum. Fall Dechert wurde beschlossen, die _.Stellungnahme 'zurUck;ustellen 1
bis ein Bericht de~ Londesverbandes vorliegt. Inzwischen soll ~l.es getan
werden , \1Jil Herm Dechert vor persönlichen -Insulten zu schützen.
I

zu 5~ ~e von _dem Entwurf einer Rednerl.iste 4es Gesamtverbandes Kenntnie ge=
ne»DIJI14JD.• Di ese al,lf' Grund der Meldungen der Landesverbände zusamm~gestell te .
Liste soll nUDmehr mit der Kont:roll.koJIUIIli.ssi.on abgesprochen werden ~
'

'

zu 3o· bericht ete

'

Herr Nusc~e über d:i,.e in der Redaktion der ttNeuen Zeit" geplmten Personalveräl:tdenm.gent die .demnächst VQ.t-genommen ·werden sollen. Die
Vtn'Schl.äge fanden die Zust:i.mraun:g des: -Politischen Ausschusses.
·
'

Z~

'

I'

8.. wurde den .Vorschlägen des

•

,

La:nd.esverbande~

setzung von Arbeit.sausschüssen die

Zust~ung

Berlil;l. hinsichtlich 'tier N&ube= erteilt.

/

--

-

~--

,-

über die

Mi.niste:rkonfer~z

der Christlich-Demokratischen Union

am. Sonnallend, dem 28.Januar 19.50, 9 Ohr, in Berlin.

•
'

Ot to N:u.."?chke
G ~org

'

'

Dr. Heinrich Gillessen
Ftitz Schwob
,

Dertinger

lC~st $targ~t (~tschuldi.gt )

Gerha:rd. Rohner ,
L.u i.tpold Stei<U.e
Fri~ch Burmeister
P1"9f .D. IIugo Hiclpn.a:nn.
Dr. ~e~ho~d Lobedan~
Pl'Qf. D.• ~eh Faseher

D:t:'. · Sieg;f.ried Witte
P :p.l Kuh&
D r. •rlk:a Woll
WäL te~ Rti.bel

Ka;rl Grq.b be:t

Ger~d

D+i .. Gerha.nl :nescz.yk
Gö·tti:tig

-

..,

Its~~Ruth Bv~ner

Siegfried Trom..mßdorff·
Arriold GahX
Wi:J_heJ,.m Bachern
Dr. -I;lemut Brandt
. ~s....P&ll Gw.ter=Gilmans
Dr. Georg Knab-e

~

..,
i

Wem er ,-Pöh..1..a
,
H:ru:l:s=I,..eq;pold. Becker, ( en tsehuldigt)
. nr,~ Ge~ Kun.iel~'h (entschuldigt)

Dr.

,.

~

Oberleutnant Smd tschew

Tagesordn~
'.

'

1, Bericht zv;r politi.r.;chen ,La.gee
,
2. Aus~ra.ohe z:am Entwurf einer E~~ der CDU.
.
'
Zu Pta:lkt l. !le-r Tagß'OOIUU'l.'f!tg:,
t·

I"

,

'

I

Dertinger eroffnet die Si.tzung und gibt einen. Üb-erblick über die Lage.
1·

f·

-

I

I

l

ltr ·schiägt ,.v()r, ein M.a~ifest z.u· erlac;;~eP.t+ Q.~h da.5 d.;1..e L.eipzige:r Beschlüsse
nöqhmal~

festgelegt .werden.. l)arauf erfo~gt ed.ne eingehende A.usspri;lCh e _.s owohl
'ül;l.er Q.ie Angelegenheit , S~hse:n als auch. über den Inhalt des Manifests, Das Manif est- enthält
'
,-

I

I

1.., ein Qff ei;~.es J;3el\::eXJ.ntn.is zum SQ.z;i.alism~,
2., eiri. .kl.~-~ Beke:nn.tnis zur Ode:r'='Neissä"i'L:i..n:iei
.
3. e:ine ·e:U!.Q,eutige Stel~ungnah:q!.e , geg~\iber der westdeutschen
.. $-epa.r~tregierüng, insbe~d.('Jre Mena-uer,_
4. ein Bekenntnis zU.r Ne.tionalen Front u:wi zm·.-Bl.ockpolitik.

-

Zu Punkt 2. der Tagesordnung:
-r

,.

--

r

,

r

•

'Die- Konfe-renz beäcbJ.i~s$t · einst:i.ml!lig t ciem Polit.i~~~he~ AMscl+ll.?s zu empfehlen,
das Manifest zu verabschieden und unverzüglich zu veroffe:r~tlichen .
"'f•

I

'

Ende der Sitzung 12.30

Uhr~

.
B'e rlin., 29 ~ Jan:ua:r. 1950
I

.

FUr die Richtigkeit:

~"~-+'
Sekretä~
Verteiler~

-

1

=== ....f"

= ··c:;;-

I

I

sii.mtl.Mi tglieder
der Ministerkonferenz

.

geze

.- '

R u b n. e r •

r

P r o t o k o 1 1
über die Sitzung des Politischen Ausschusses am Sonn~bend,
dem 28.Januar 1950, 15 Uhr
- ~ ~ - - - - - - - - ~ - Anwesend; Otto Nuschke
Prof~D.Hugo Hickmann
Karl Grobbel
Dr.Reinhold Lob~danz
Prof.D.Erich Faseher
Arnold Gohr
Siegfried Trommsdorff
J
Gerhard Rohner
Georg Dertinger
Gera1d Götting
Dr.Gerhard Desczyk
HansYPaul Ganter-Gilmans und Hans Teubert wohnen der Sitzung als
Mitglieder des Vorbereitenden Ausschusses in Angelegenheit des
Landesverbandes Sachsen bei.-

--- ---

-

-

--

----- ---

Tagesordnung: 1. Die vbrgänge im Landesverband Sachsen
2. Formulierung einer Erklärung der CDU
3. Verschiedenes
Zu 1. beantragt Herr Nuschke, diesen ·Punkt abzusetzen und das Gesprach abzuwarten, das für Sonnabend Abend mit Vertretern der
SKK abgesprochen ist. '
Zu 2. wird der von Herrn Dertinger vorgelegte Entwurf, dessen Grundgedanken die Ministerkonferenz zugestimmt hatt durchgesp~chen und
der als ~lage beigefügte Text formuliert.
\
...._

Zu 3. teilt Herr Trommsdorff einen Beschluß des Landesvorstandes
Thüringen mit, der am Freitag Abend gefaßt worden ist. In diesem
Beschluß wird der Rücktritt von ProfeHickmann gefordert. Die Kreisvorsitzenden Thüringens haben diesen Beschluß am Sonnabend bestätigt und hinzugefügt, daß bis zum Rücktritt Hickmanns sich der
Landesverband Thüringen nicht in der ~age sieht, mit Vertretern
des Landesverbandes Sachsen zusammenzuarbeiten. Weiter beantragt
Thüringen die Einberufung Aes Erwei·i;erten Hauptvorstandes.
Die nächste Sitzung des Politischen' Ausschusses wird auf Sonntag, ·den 29~Januar 1950, 18 Uhr, angesetzt.
Beginn der Sitzung:
Ende der Sitzung:

1 A.nlage,

15 Uhr
19,30 Uhr6

Anl.~ z.i,nn

Prot okoll üD~.t- di.., Sit;.zung
des P91i tiSdhen. Aus.soh usses
an 28. J an uer 19.50

•

Brklärtin~
===============~

Chr.istlich~emokratischen

der

union.

~================:===================

'

'

. n•r PQli.tiache lusaöhuss de:t' C.DU ~ der Deutsehen J)emok.rat;il!When R~p".lbli.'t legt , ·
na.CQ. einstimmigem Bescbl;\lSs in UbereinE?~ung nd.t den M.i.nis.tern und Staatssekretären der . Republik lmd. der Lä.n:d.er folgende Wrklärung vor:
,.

'

B:LD. Viertelä-a.l:lr niabh Gri.ind1mg der Deutschen Demol$:ratische1;1 Repu.bli.k s~ ihre
trtolge ~reits unbestreitbar. Der Staat steht festgefügt. Seine Verf~e;sung ;U;:t
in- Kraft und Wirks-ei'l!. De~ Wirt$chaftilplan. dokumentiert den wirt.sohf;U'tliche:n
F&rtsehr.it~ wnd die Hebung .des Lebensst~d~ durch schrittweise 4ufhebung der
~tionierting der lehenswichtigsten GUter. Gleichzei~ig mindert s~ch fortschreitend
cler An~eil. cler Reparationen ar;L. der Gesam.tprqduk:tio~• Der st~ge Ausbäu der d:i.plo._t~chm. l;rez.iehurigen JIQ.t ,den Lä.ndem 1 die die Republik anerltann~ haben, sichert
unserem jungen S.taa.t e Frieden • Fre~dschat't und Hllf eo
·
·r·

.

.

Deutf;lche Demokra~i.Sche RepUOlik geht fest~ ,SGhritts ~ unbeirrbar aus eig$ ...
nem. Willen "~md eigene-r Kraft ihren --Weg. auf Wied.e~rr.i.ngung von Woh.l."tand~ Freiheit
UJ1.d Gl,ichbe:fechtigwtg mit all(tll Volkern in der Welt. Sie wird , getragen durch klare triedli~bende , ., demokratische HaltUl:J.g tmd. gesichert dur"h dio Froundschaft mit
allen Vdlkem• ~~ guten Will&ns sind.
·

D~e

,.

•

.,

I

,..

j

Wir ,christlichen Demokraten..-$sen,. dass die dem.okratischen Kräfte im christlichen
~ager z~ Ve~~ichung dieser Politik einen wichtigen,. unentbehrlichen B~trag
zu ·leisttn haben; w:Lr sind entschl.ossfJl4 ihn vorbehaltlos im Dienste einer echten
nationalen .Befreiungspolitik ~u leisten:
;

~

.&ls· christliche Demokraten und .Sozialisten wetden w:Lr beweisen• daae;; wir . .. Aufbau
der Deutschen Demokratischen Republ.i.k und ihrer neuen so~al.istischen Ges$1.1,.

sQhattsQ.~ung mit gle:i.c~er Freudigkeit ·und . glei~h.em tife:r mitarbeiten wie .Anhinger al;lde:r&r aschaumgen,.. .Dit!JSe Mitarb.eit ist; d.i~ VQ.ra'q$setzung d~Ur, . ·dass ~
df(LS Gewicht · deE;> gewonnenen, Vertra~e .up.d Ans.eheJ;~.s eins&tz~ können zum Schutze.,cler ch.r istlichen Bekenntru..ss~ gegen alle Angriffe• .für illre ·rreie ICtitfal.t~ ge..;
·iiiä.ss d~r Verfa.Ssung,.- -rur . eit?.'e gerechte Vfürdiglmg d.er Kult\U'kraft des ChriStent,J!!1.9
be~nclers auf . dem Gebiete der Wriiehmg.
~

;"' •

•

·j

<-

I

I

Je

stä.l'ker die Deutsche Demokratische napublik sich &ntrlckelt 'W:l.d f~HJtigt,~.: umau
gt'Qs&er werden die Angriffe ihrer Ge-gLlCJr; Jeder grfolg "\lflSar~Sr Demökratis~h~n - ;
RepUbl.ik ist eine WUerlegtmg der Methoden .unserer Gegner W!d ~in~ Stör.ung i.Q.re:r
Zielo. Di~ wachsende Wirtschaftskrise .unQ. die -inneren Differenzen zwischen den
Ländel'!l ,des We$tens , tragen weiter dazu ~1, ihre inner~ Unsicherheit zu f"ord.em
tm4 jene Kräfte , zu ermutigen,, d;l.e :41 einel!l "-ritten Weltkriege d.en letzten Ausweg
aus ihren eigenen Schwietigkeiten erblicken.
'

~-

'

.l.us i4rer venweifel~en Lage heraus entwickeln die Feinde der Deutschen Demokraoe·
t~~en RepUblik $ine pl~ssigedletze -und . verl~urudung gegen unsere A:t'beit und
geb.8J;l in ,wa:du~~dem . M.asse zum Mittel der Sabo,tage .und der unterirdiet;hen Tätigkeit
Uber.' Die Irredenta~Polit:ik,.. die Jakob Kaiser bei der Übernahme seitJ.eS M:\nisteriums .
in Bon.n und in seiner .jüngsten Bxkläru.ng .an , die Chri.stlioh"i)emokratische ~on der
J)$utsoh~ Demokratischen . Rep~lik• .verkU.nd.ete •. indem er zum Kampf 11 im So.hützeng.-,:8:-"
ben." ·gegen die Republik .aufrief •. wi;c4.-mit allen . Mi,ttel.J:;L . betz-ieb~n- • .Die Deutsche
DemQkratische Republik -gibt cfurch . Q.ie .ve~abschi.ed.ung .das . G~set~es zur Soh~·rung
eine$- Ministeri'WIIS für Staatssicherl;leit eil:le klare A;ntworl • .J):i.(' .Mini.s.ter Q.er ,
ChrisUi.oh-.emokratischen Union haben o.ieser- flt~snM.me zur Abwehr aJ~er. -F~inde
4er Deutschen Demokratisch~ Republik aus voller Übef"zeugung zugestilnznt~

..

Die l:ntstehung des Nationalsozialismllß und: sein Weg .b is zu.:t Zr-richtung seine~_ Dik
tatur haben ~s geleh;r.t" einer solchen Gefahr schon im Augenblick des .~!'Eilten :v ersllt(he~ entgege:nzutrete,n 1;m.d s:ie bereits in den Anfängen niederzus<;:hlagen. • . Ni~ht
,.;
die vereinzelten Sabotagefälle sind das lCntsche~dende, sondern die poJ.:Lir.i.sche At- .~J~
mosphäre in einzelnen Kreisen unQ.. _So~ich~en, die die feindliche Untergrimdtäti.gkeit ·
durch ablehnende HaltUJ:~.g gegenUber de~ Republik bewusst .oder lll1bewusst em.uti.ge:n
und. ihr Vorschub leiaten-, Mithilfe. ·an den Anschlägen gegen die .Demokratie beginnt
nicht erst mit der aktiven Mitt!ttersc)laft, ~ondern schon mit de:r stillen Duldung,
. mit jeder stl.llen Ablehnung __der _R epublik .. uiid ihrE;r demokratischen Grundlagen •

.D~a~ ergib~ sich ~die 'Folger.ung··fifr aJ.J..e Verantwortungsbewussten demokratiscnert
Kräfte unserer Republik, sieh von -fei.ndseligen oder aw::;h nv.r pass.;l.ven nementen
freizui1-al.ten ~d s:i,.ch in _der aktiven Verteidigung gegen die Feinde der Republ:U: ,
. :.zusemmEn+zuschl.iessen. Die Chrlstlicb.=l)emokratische Uni.on ist entschlossen,. diesen
Weg ehrlich l.Pld folgerichtig zu gehen.
i

1

_

•

·~ .

·,

•

I

Dies b~utat:
..
..
.
,.
d8ss der chrl.stlfohe Demokrat in dex- Deu.techen.Demokratisclien Republik sei.I:Mt
RepUblik erltenn.t..- und .dass e~ ihr ~re\'ICiiger Träger, ihr aufmerksamer W'aehter und
ihr entschlossener Verteidiger ist.
·
·

D~r christliche. De~krat achtet di~- Verfai?sung nicht

:nur

nach ihrem J;hlchstaben;
er bejaht ihrQ-' inneren iQltwickl\.ttl.gsgesetz.e ein.er fortsi;~rlttlich~ G-estaltlmg unse:re:r- po;t:i;t~'chen'~ w;i.rtschaftlich.eJM kul ~lirellen .~d gesellsohaf'l;.lichen. OrdnWlg und
sieht . se~~ Au!gah.e darin,, an _die.ser Gestaltung aus christlicher VerantWQrttm.g
mit:Z.usril'ken.'
.-_; ·
.
.
.:•
•

•

:•

'

",

"

I

,i-~ Qh;ristliqhe Demokra~ erkennt in dem. Wirtsch.~t~- ~ Uausl!.al.tspl~ die Rl.ch t1.~ . fü..J;' se~ tägliches wirtsc4a.ftliches I;tar.J4e4. Sie :;;ind. ·erwaclu;len ~us-.d$1
al.$ une~ehü.tterlich und unabä.nde.rl:Lch. anz'W)rlteru;lendeu demokratischeil , Reformen.
·
wie· :ßQd~xeform. . und ~twick:lung einer volkseigenen Wirtschaft SO·w ie den 'A ufbjumass-

nahmen. der früh&r~ Deu'l;.sy.hen , Wirtschaft~ssicm, 'Ir ist gewill.t..- sie· :~.nhm4.
.
m.tt Akti.vität zu _-erfüll.en.' Hier fällt auch der priv~t,in. Wirladhaft eine beso~re \
V.eran.tw()rttmg zu. ·
· .,Selbstzucht ·
.

D~r

christliehe Demokrat v~rt~digt d~~ d~okratis~he Ordnung · 8J.s ~in . n~~nt
den $iche~g de~ , Fri~ens • . Von d~ \!ille.'l erfüUt~ _ D~mtsqhland , mit frie_iUch.en Mitteln ~u oefreJ.&n.1 ste4,t er VQrb~~tl.os in dem Lager deft·, Friederu?- und-tblickt
in de-r FreundJ.;;chaft zu Q.en V"dl:kel'!Q. der ·lif4$R UQd.. der ilo:l.laiJdemQkrat:i.en die ent~hei
dende: V~rallSSetz.png .J eder d4uts~ .PoU.t~ , Ul)erh~·i.i,Pt. Die Freundscrh~t ~t det:
UdSSR ~t ein unentbehrlicher Bestan~teil. jeder demokratischen .Friedensp.oWik. : .
•

,

•

;·

I

1•

.,

•-

.

:·

De~-- christli4he DemQkrat. tehnt 'daher · folgeric~tig.

•

al1e ,ItT;äfte

•

I

1 .• '

:-

~ ~dächte des

,We-

sten$ (lb.-, die das deutsche , Volk ti>P&Lt.en;: aW3beu~en. nieila.rb.al ten ~ t•r ihre
agg,ressiven Zielft gegen die ·valker de$ Frieden:a.,iaobi.lis~ wollen. Der- c~st1iche Demokn.t,:kann. sich gegenüber diesen Kräften. l'l..iclit neutral verhalten, er muss
ihr Fein.c:Lsein.
· ·-: · ·
I

t

I

1·

I

D-:ieses Bekenntnis eines ch!iistlichen Damokraten erf()l'dert ein entsprechendes Han1
deln!
_.
Demokrat-isches Handeln .Vel!langt:
. Sie4erung ~eres Landes und sein&r O~~ · vor
all.en Stqrungen Ull.d- B~hlm.gen j~gl;icher Art, Wac.l;l.samkeit gegen .
L
a1.1.e-t ~e sic;h alo;tiv ,o4er -p assi'1t beWl).Sst od&r:-unbewusst zu Welk.,.
zeugen. der Feinde dieser Ordnung machen lassep.,
~

i

I

•

I

·

klare Absage an ~le•- vor all.em in Westdeuts~h~and,. die die Sp~
t -'\n'lg Deutschlands. f"orden).. und die Vorb-ereitungen zum Angriff ge-

gen den Osten
I

>~ . ~

·-.

~terstüt~

I

1

I

den Bund.esk:anzl.er A d e n· .a \1 e :c und. alle,
die tie~chkand in den Angr.iff~block des Westens einglieder.n

~e· Absagt? 1;m

woU..~t

j

t

=.3-

.

= 3 = ..

.

I

.

kl.a..res Bekenntnie zl)r Ol;ler"=Ne~se=Grep,~e cl.a der Fr:ieden.sgren:z.~ im
Sinne ~er Erlc~rungen d$r ~e~eryng der Deut~<::hen , Denio.kr-ati.sc;the:~;t · ,
Republik und ih.::res Aussen..nun:IJ3:t;.em, ~h Q.enen die Grenz.frage 11 eindeutig• vorbehal.tlos und mwid.erruflich. gek.l.ärt" is.tt
·
.

!

klar~

...

t

'

-

•

·-

•

Nationalsoz:Lalismu~

.1\.bsage an al,l.e T(mde:nze..u eines n.euen

und einer Remilitarisierung,
•

I

1

I

lda:f,e akti Vfi Mi t~rlnmg in der N:atiq:r,talen fY'Ont als der Zti~~AAurtel;l.f'Msung
aller Kräfte-• . die ~ «ler Sicl?.e:rung ,des Frl.ed~s und d.~!" W:tOO.erg"wJ,.n~
nung d~r Einheit d:l.e ·ers..te deutsche. Aufg~b~ erblicken. Je fe~-te.r der .
Zuaamm.enechJ.usst je klarer das Bekenntnis zu ihren Zielen, dest9 reibungsloser und fruchtbarer auch die Arbeit der Nationalen Front.

.

,.

Der ~hristliche Demokrat darf die~?er Politik n:ic;ht wiQ.erstrebend ode:r z.Qg~md
folgen und sich wi.de:t'Wi.llig au:f Q,an Boden der gegebenen Tatsachen stellen-.- 1!!r
m1.1BS mutig ~ en.tsohlo!SB.en . an de;r Schaffung der , Tatsachen selbst nrl.tWi:rlten,: ,.
' von Q.enen die Zukunft unseres Volke$ 11 ~ein. Frieden urld se:in Wiederau.fs;t ieg abhängen. L.:ippenbekermtnisse sind· Verrato ·
C

,/

1

j " )

:

Die RepUblik ~d ihre grundleg~den 4emQkratischen Reformen sind Ausdruck ~e
rer Notwendigkeit und nicht die Foige des Diktats ein~r , B,esatzlll1gsmacht, ,Sie-werden. erhalten ~ verte~digt werden, ~u~h w~nn kein B~satzungssoldat mehr
aUf deutschem .Boden steh~. Wer sich un$erer Repub~ik nicht verpflichtet fühlt
Und. nicht bereit ist,. sie zu verteidigen, kann Ar,tspr1.roh ~uf F'Uhrung und ,.Verantwortun.g weder im. staa.t ~o~h in der Wi.~scha.:f't, geschweige denn in unserer
Chtistlich=O emokratischer1 Union erhebe..."'l.
1

Wir
. d(ilS
cier
des

•

1

I

I

•

sind. ~t:sohlossen.... a:q_ d.er Ge9tal,.tun:g eine~• neu.en Zeitalt~rs mttzuvliri:el;J..•
aus Q:e.n. Tt"iimm.e:rn ein.6r ~terb:enden k~italist;Lschen Welt UQ.d dem Nachl.~~
Hitte:rd;Lktatur entstehto Wir ..Sind entsohlosBt!'llt mitzuwirken am Z.e italter
Friedens: und des Sozialismu.Sa

P r o t o k o 1 1
über die Sitzung des Politischen Ausschusses am Sonntag,
dem 29.Januar 1950; 18 Uhr

----- --- - -Anwesend:

Otto Nuschke
; .
Prof.D.Hugo Hickmahn
Dr.Reinhold Lobedanz
Karl Grobbel
Prof .• D-Erich Pascher.
Siegfried Trommsdorf'f'
A:r nold Golar
G_e org Dertinger
Gerhard Rohner
Hans - Paul Ga(1ter-Gilmans
Hans Teubert.
Gerald Götting
Dr.Gerhard Desczyk

Tagesordnung:

J
II

I•
I

II

- - -

II

-

1. Abschluß der Beratungen üb er die Vo r·gäne;e
in Sachsen
. 2. Antrag auf Einberufung des Erweiterten Hauptvorstandes
...
3. Verschiedenes.

Zu 1·. wird nach läng.e rer Beratung sowie einst ündiger Unterbrechung
der Sitzung, um dem Vorbereitenden Ausschuß Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, folgendem Kommunique zugestimmt:
Der Politische Auss chuß des Hauptvorstandes der Christlj chDemokratischen Union der Deutschen Demokratischen Republik setzte
am 29.Januar seine Benatungen über die gegen Prof. D. Hiclanann
erhobenen Vorwürfe fort. Herr Prof.Hickmann gab bei Beginn ·der
Beratungen folgende Erklärung ab:
uobwohl ich mich mit meinem Landesverband ' aufs engs te verbunden
-fühle und gebeten worden bin, nicht von 'nir aus von meinem Amte
als Landesverbandsvorsitzender zurückzutreten, h a t sich in der
gegebenen Situation erwiesen, daß meine Weiterarbeit als Lartdesverbandsvorsitzender unmöglich geworden ist. Ich verzi'chte darum
auf die weitere Ausübung dieses Amtes sowie auf die St ellw1g als
zweiter Vorsitzender des Gesamtverbandes."
Der Politische Aus schuß würdigt den Ents chluß von Prof.D.Hickman.n,
und der Vorsitzende der Union, Otto Nuschke, dank te ihr.l für seine
hingebende Arbeit, die er seit 1945 für clio Pa rtei gele.i.stet hat.
Der Politisdhe Ausschuß würdigt den von Prof .D .. Hickmann gef aßten
~ntschluß umso mehr, als dieser durch die in 1e.tzter Zeit in der
Offentlichkeit gegen ihn erhobenen Diffamierungen und die sich
daraus ergebenden Folgen äußerst erschwert wm~de . Der Poli tische
Ausschuß mißbilligt diese Ereignisse und erwartet, daß in Würdi gung der von der Partei abgegebenen 11 Erlclärung'1 und im Interesse
der Festigung der Nationalen Fr ont in Zukunft von solchen Methoden
Abstand genommen wird und auftretende Differenzen in den dafür vor- gesehenen Organen des Blocks geregelt werden.
Der· gegenv1ärtige kommissarische Vorsitzende des Landesverbandes
Sachsen, Georg Dertinger, stellte im Hinbli ck auf d:ie Zrklß,rung
von Prof .D.Hickmann die Erledi gung der von .ihm übernommenen Aufgabe
der kommissarischen Lei. tung des Landesverbandes fest . l.ht dem Rücktritt von Prof.D. Hickmann gehen die Funktione!l des Landesv-orsit z enden in Sachsen nach der Satzung auf den zweiten Vorsitzenden , Herr n
Otto Freitag, über .. Der J?olitische .4-usschuß empfiehlt den Lande s-

I\t

i

1

V
'

----

~~~~~---·

----..-...,

--~---

-

- 2 --

vorstand Sachsen, die kommissarische B.erufung der Herren Rambo
und Teubert in den engeren Vorstand des Landesverbandes Sachsen
aufrechtzuerhalten.
Auf Antrag von Herrn Dertinger wurde beschlossen, die Herren
Minister Steid1e und Staatssekretär Ganter-Gilmans künftig ·zu den
Beratungen des :Politischen Ausschusses hinzuzuziehen~ Dem Erweiterten
Hauptvprstand soll diese Berufung ~11lr Bestätigung vorgelegt werden.
~;r·,.

?.'

Zu 2. vmrde beschlossen, dem Antrag des Landesverbandes Thüringen zu
entsprechen und den Ervvei terten Hauptvorstand für Sonn.tag , den
5.Februar 1 95 0, 11 Uhr, nach dem Unionshaus Berlin ei.nzubP. r tlfen. ·
Die für diesen Tag geplante Tagun~ der Kreisvorsitzenden und IJ>eissekretär e wird auf einen späteren Teroin v erschoben.
·zu 3. berichtet Dr.Lobedru1z über die Vorgänge in Meoklenburg, in
deren Mittelpunkt Wirtschaftsminister Dr.Witte steht. Angesichts der
Tatsache, daß die SED die Mehrhi:ü t im Meclclenburgischen Landtag besitzt, ist der Politische Ausschuß der Ansicht, daß es zvreklos ist,
die Sache im Landtag zum Austrag bringen z~ wollen. Vielmehr hält
es der :Politische· Ausschuß für - besser, daß Dr.Witte zurücktritt und
seine Verteidigung lediglich im 11 Demokrat" vortrage.
der Sitzung:
Ende der Sitzung: ~

Ba~inn

19 Uhr,
21,30 Uhr.

~"m"' S::.~tz.tro.g d.!'l!' KW!1»J;L.j1'lio~ "G.esundh.l;lits:;~resen'' zuswlUlten
m;~t

de-.:1 UtLO&"I.:~a:~~~ a.:t ~.. d.e:t\Dau.tsch~n Demokratischen.

Re_pu.b-lik am. S\>.t1..f'l.t.3.gt

i~m.

?.9.o JaAUal:' 19.50; 9 Uhr im

UoJ.Y(1..:Jha:t~s Ber·lix~ .
I

/UtWetY~.lld.s
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Min~tB·t~:t.•
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1'4:i.l:lista:t- Pöh.l$
Dr 9 RUde Kroll
Dr,. Ra:t:m."'=t

Schwar..t.n.
A.1.. t lhll..j;'g
L&tga.r.t.1.4ubf:!:.

D ro· Ludlf!dg H~

~tg~f.l.leuba..
SQh~'t+:d.:n.
~rliu

Dr~ Döb~

Dr 9

Bod,..~.u~·tain.

Dr'9
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D ~,.

Mei~:r;

Dr-•.
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,.

. Esrl.~Y.l. (Dresd.e!t)
G:tiü' en ·~aJ_..
Heiliget'lStai t

d · :t• J.il;)r;:rt

Ilse•Ruth B'Ulm.er
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I

1~ A.l:'~~rtWh~ :\ibf;l'

I

d:i.e .P:tObleme des Ges1m.dh.ei tswe~

2. Ve:rs:chiedenes.. ·
,..

I

t

i

t

, He~ M:i.nißter Ste:td~e . ert>t':f'nete die. Tagung mi.t ei.l:J.em. , wnfasc;e.n.cle:n Beldcht
\!.be:t·- d.:te. ~tW:l.ckJ. 'ÜY.lg de~ Ctdatmdh.e~. tswes:~s :1:!+ dar .De'!;\t$..1ohen ~.o e!llokratißehen:
R~pub·l.:ik. 1 Dabei tmu:1.B$ e:r• ~:l;lßh d.i~. poli t :i...,.o he~ P:robJ.e~ • di;.; b~sol').d.e!'l'} ~ · d(;}l~
he'litigen. S:itt.tatioot ali$ ru,>tmo:';J o.ig ex'kannt wemen rr.ii.sse:.1..t Wd zu einer Neugestal.""'
tung d~:J:" ,. gesellsc48~ftli~.Q.e.r Q;ro.."'lung in Q.ar Deuti;=>~han. Dem.okra;tißiCl;len. RepubJ,:fk zu. .
gel~,;',l.gf"!r,\o D&:~s hi.e:rbei g, t'!:i.'it> das P:t>Qblem. d~ r G~B·und.9Ih:~1.tU!1g ab~r ~uc~ dm VO:t'''
bet.lgarr..i -~ Ma&sn.ehmer. ~ur Geattdd ung ., .ber?Ol?-de~l'21 Gf.3wicht. . l)eigruu.eli&m wemw. nttls
e:r·g tb dite' sich im A.r.tsohlu~ ..,; d.al"an ergebend.e A:ll,'3&-prac:Ue"

*

'

'

m

!m.m*t" Wiede:f. Wt!.:r:de ::L Cl.t!7r,Au:ssprdQhe ~ dil9
ht:Lgke:tt ,.ier Erhattl,mg ß..es
p~akti1:WJ:u,n,.Arz;ei$ h ..i: g,"lw:ie~~:a.e Gan~ besf)ndeN n.ahmen ~t~ Da111a:n und :U:e:rr~ ?>il.
d.~ F:NbJ,emen d~r PcSl.ikl;i.tt.ike:n St~lüm.g 1.m.d. hf#tQD.tan dabi'>::;., d~s ~lles ve:nn.t~"" .
d,.en Y,laman miisse, um , ei'l:!.~~ KQ~urren:?kam.e.r, wi~ lt!);r. r::ii~h J,etzt. 1.le~Lder ~run~r w:l.e~~+)l""
enJ:I.e!%1• .~t.uu. Auet;f.agei~ll:.:~:~:geha:rui FJ.P:t~hen. , s:i.Qh 4:ie Dam~ und He".~xen ~u. d~"'t.
P~~bl.~<l'.l:e:t.t der , Spe·zil,llär~.t.~ a1.w . A~h
n A~!U.h:M,mgen sO..a Sehwie "'lgkeite:n.

hier :1\:onnte Hf,lz·r Mixli.At~J.· S '(; eid~e . ö.u.:~uh 1!\iB:i.....,
und bestehen.d.en. 'l'eud ~nze:a. b~h.eb~n. .. Weiter-.,..
h,.in wlcl.. , H~r;- Ministar StAid't .Q.a,fur SQrge trl;3.gf'4 -t dass d-er Leiter des Ge.E?unrl=
heitsweF>e:l't.s: , ei.tlm.s.l im. J9.b.:f in. jadem Itreie eit~e ~reiaärzt.atag1,mg d reh:f'i.Ul:resl
wi~«t• ~u:f' der 4.~ gaQ.~ ..be,sonde:rs di.e anfallen.da..'l Schuarigl .ait,=m u.sw$ zv.r ·Aus=
t•8.Ch ga~angmt so:u.en(l·
I

I

I

if9·::?)iz'i:tJ.gli~rA.I'i!tel$ P:~l)bl..,'.llt jedoc~ h.l~eibt , :.lt~,
ao,~..l.al~&n t~ Wirtseha.r·n:i~<'~han SchwiE1r-~g1eei t~.

:-r.ster LJ..nie d..t~ Eeh~b~ d~ r..
DM ,.g!4g g8.'!;l..Z ~a<):udei:'S B.VIS d "j,
ÄUi;it\i.h;~'\lrt.~ei:J.. von. F:f.'au. Dr~ . Kr9l>t tmd .Hez>m Dr-.' Har.ket h6~0re· All\ .SoJ:ü.us$ der Slt""
ztm.g bet:J;i?.te Mini.~te:r Steidltt- noch e;!.nm.al~ die Wit:;: htigk:eit so1o::.1 er Auso"p~anhelt
'Wld g~: Q.et' HQ::ff:!l'i.lng AU>'3dru.;::k. 1 d~s e~ bal.4. \V'ied~r z-:1. ein~r tagung ko.nllll.e~ ci:L~ .
ntr ~~.Ln. Arbeit und ~~h fi.i.'t> d:te A.:l:"b6it der Lä.n:d 't~stl\'l.Ti fruchttlS.r W9 ~
I

I

!bie der S:S,.tzung t3 Un:r:>.
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:Serlin, 2.9oJmlua.t' 1950
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d.i~ Sitzung des Kulturpolitischen A.us.s'chus~s am ~.2..19.50
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:ti>" lQ.l':henpolitische Fragen.
,.
2 9 Bericht 4,es. Au.Ssoh~s .flir Hochschul.fragen

Tagesoxdmmg:

4,

F,ragen der VoJ.ksschule
- ,Personalpolitik auf kulturpolitischem Gebiet

5.

Kult~erordriung

3~

1950

6~'- Kultu.rpolit~

der..
, '
?. ~g :-u.~ Ge~und.he~ tsfragen
8. Verschiedenes. .
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r
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~U: -4..
eine;~.

1·

gab Herr ~eden<liek als ,Vorsit-zender des Unt.er:auesohusses fUx·- I!ocb.sch:~~rag~
Bericht ü.b-e r die T'atigkeit. ·uet;Jes Ausschusses. Der Aussch~s beriet u.r:~ ,die
Fr~ der Zulassung ZUllt Win.te~l!lester, l9lr.9
es 4~ möglic~ gewesen:, m eil;ler .·
ganzen An~ von. ~n stua.edten.,., d:ie bereits ·abgelehnt., war.t)D..t- doCh. nQCh-die- Zuc14ssl.Uig zu .J'e:rsc~af'f~ Weite.;- ist ein Vorsc;hlag z~ St:i,.pend.i&nreg~tmg a~gear=.
beitet-,.worden..,. Q..er d •_Mi:r;Listerilml zur,..A.uswe~ung bei cl.er Fe:r-tigs-t;ellung der . eri.d"'"
gUlt:igen Vorl~e zugeleitet wo.~ ist.· ·I n der Fr~ 4e•, Arbe;i.ter- mt4. Bauem~tu""' ,.
cU-ums iSt aJJ..on_, .Hochsc~ulgrupp~ Aktivl,tät im. , S~e der .'VgJ+ d&~•. Gruppe Jena., getiJ.at).h....
ten .-Vori;lchläge ,e:mpfo.hl.en worden..- Il). ö.er Frage der StuQ.enten.r~tswalüen ~e ~- .

mo;

sch~ G~ne~als~retär . Götting und
V:ert~tun.g

das eine
•

.•

Z\1. 5..
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He~ von der EDJ

Peter

ein

AbkQ~n e~eLt,

der <DU a.tWh iJ?. den kommenden. Studentenritten sicherstellt.

,

•

gab Dr..\Desc~

-. ...

1

I '

1

I

Bed~utung~·der l{ul.t~e~ .

einen einlo:itend.en Bericht über die

9rdn'Uijlg 1.949.- \m.d ·die A.uf'gab;en der kQmz11enö.~ ·Ktü.turvero~ung. ~beSQtide.+'e betonte
er U& . No.twendi~eit-t dass. in den Gemeinden sict.h aucJ:;t die Vertretungen der Cl).U ~um.
.
. dass' <U,:e Verordnung ,·WirltUchkeit w:l.rd.. In. aer VerQ.Idl?.-ung 1950 kö:nn.'l;e Uj,llt0
$
Plcm-,f"ü.r d:t~ llrgänz\Jllg .des Dozentenkö:tper$ ~ den einzelnen. l,h:J.vereitä.ten in. ,
d$!ll. Sinn:$ a1;1fges't,ellt ,vier<ten,. dass. niqht . einzelne ~er Ve+'Wai~." We~tef ~ör;m.V..
die , Frage Q.e~1 Sch~speifiung und der Verpflegung in .den Kinderhor·ten usw. mi.teinbezogen werdeno
\
·
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r

·
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··

·

·

•

•

Frau r-eupold ld~s ~ut \einige Ptmkte hin.,-,.d.ie in d~r ne1;1en Kulturvero:rd.nwg , enth&l.';"
tel).~ w&.rden,,' Uoa..~ ' v,efde~ Fortscij.ritte F,lllgest.rebt werdJ)n. :Q.insichtlich ·der mat~
riellen V:ers'Q.rg.yng Q.er ~hrer~ Kind.ergä.rb;Ler.innen und DQz~tell-t- hilu;d.chtlich ihr~.·
WoQnrij..tD& und -d"e~~fre$ung des.,SchulraUllles von schlllfremQ.en Behörden \ina ,-Pe:rsonen.
~~e :V:e~org•g der ~~~ mit der für s~e notwenQ.i~n Litera~ur yP.rd vezws~~·r· ,N.otwel;Ld;l.g ;J.st d'Efr J:insatz unserer. Fretm.de , in.., den G$me;tnden :f'l,ir die Verbesserang ur.ul WieQ.erherstel~ung der Sch\llbautEm. und etne ,VerbesS$rung der Sch'!llspeis-ang• die in den Lä.nd.em. ~-ur aus eilm.em 50 g-Brötchen mit ~lade besteht_~
r
~u WoU:t: l)eg~ete einen , Antt>.?...;; a-,1~' Ä!'lQ.d:t>"tmg d~.f' Feriano:tdltung . D;J.<~> Ausdeh:rmng
der ·Sommerferien au;f 8 WOc;hen tt!<..d die &sei ti. 15 tlr~g al.lt;:r ander.:m. F't:;t'ie~ it5t r..JQ..t ,. ,.
Rücksicht auf cii.e <:Jesundheit 't.l.i:ld L.eiat ungsf'ähi.gkei t de:r SchUl er rle der Lehrer -2-

•.,ra..en.
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abzulehn~n~ Notwendig ist ein~ Drei teilung d~s Schuljahres• ähnlich der bisherigen.
I

i

I

1

Frau Sarter betonte die Notwendigkeit einer gründlichen und einhei~lichen Lehrer-

bildung.

H~IT' IQ.emm. spra.c;~ über die BUche~appheit. un~: regte

t;m, dass d:i~ g~samte P:r;oduktion des Verlages. nvolk und Wissen''' den Schulen :zur Verfügung gestellt wird. -· .
;

-

,.

f

t-

l

:

'

•

,·

Profes~r Weiss bot e;tnen gediegenen Vo-+t;~ag über . di~ 1\,u.fgaben und di~ Arbe;i.t deG
D~utschen Päd~ogischen ZentraU.nstitutes. Aufgl;l.be des Instituts ;is'j;. es, die wis- ·
· senschaftlicH).e 1,md pädagogische ltuali!ikation de:r Lehr er ~ u ..erhö ~ena Das Zentral-

institut , arbeitet mit den. pädagogischen Fakultäten ZW3arwnen. Ril;l.e AbteUun.g des
IIlStitutes beschij.ft:.j.gt., s i qh vorne~ich Q.amit-;. 4en Lehrem Hil;fe zu geba.L zur VQ.rbereJ..'tlung. ~ 4ie: 2. L$h;-erp;rüf~g. Iw;;beSO%lXier&; ,.w4'd ~h IJ.ter(!.tur in. eiltsp~
eh~ A'\l.S~en. ..g)'.'Ö$serer We~ zur. V:er!Ugung ge~tel~t. _
,;..Das Institut hl;t.i; zwei..,.
Abtellun.gent eil;l.e theo,retisch..-rmethodisch;.e 1,lnd -<dne z.weii;.e.t Q,ie sich mit der Lehre
auaolilduri.g ur;td. -fo.rtbil.dung beschäftigt. Bei dar: Autgan:eru;..teJJ . . ung wird. zwischen ,
v.qu:drlnglichen und s.tändigell;. Au.fg~.en un:~erachied.$1!.;. Zu . den vq.rdr:j.ngli~he:t;l Au:fg~ ·
o-en. .f}Pll t d.iA;l ~twiqklung neuer Lehrbüche;- unQ: die Revis.:l.on Q.er bestehenden L.ehrp!äl',le·. · Z~u,-d~ .-systematischen. A.u.fgaben die Überprüfung des Leistungsstandes auf
alle*- s~urem:.' ,
,. . ..
.
. , ,"
·
.. .~
Prof..,. Weiss ging endlieh. ,OlU[ ,.se:ii). b~sonde:tes Aufgabengebiet ein.. ~ gehört u.-a.
zu,.der Koill!llissd..on. mit Q.er ~ Ver~ •!Volk l;llld- Wiss$lt'' Q.ie Prod*tiQn der Le:Q.rbüc~r zu vere:l.p.barel;l. hat.. Weiter ~u ein.em..,Arbeitskreis, ,der Ri.clJ.tl~en t:ür die -'
Gestaltung· cte~aW,tel."ric~te~;S ~ der ?.chül.e g~~ d~ Bä-l?Chlü?:;>en. ~~s IV. ,Pädl,lgOg:tsc:Q;en. Kongr.ea:ses., st.el~t. Wei ter gehort Z"\l seine~ Aüfgah.eljl.ß'.e-bl.et. d.i.e Frage-t- welcl;le
Stellung die at.ten. Sp-~en künftig in der Einheitsschule e~hmen; .diese Frage
ist noch. .in der Schwebe.
..
I

;

y·

,

1

Nach . Beendig.u ng de+ A"ussp,ra:ch.e wurde sich. d~r Aussqhuss -schJ,.üssig, Q.at$s a) ·hi.:ri...;.
sicl:)..tlich der FerieriD-rdnung der VC)~hlag cle$ t.andesve:Nl~des Sachsen-Anhalt aiL::?:
Material:,
das. Volks oUdungsministeriU!J1 gegeben werden soll, .b) hirisichtl:ich der
L.ehrbü.ch.e~Pl'Od~ti<;m mq..t dM.L ~"1.1$tärJ.d.igen. Referen.t~ der SchulabteiLWl;g, Herrn
1.
lfo~haiuidcy, Fü.U~ genQ.n'l!Ilen werden f?OJ.l, o) Q.insJ.chtlich del' Lehrera.usbUdt.mg!, .
·die b$i , den . ~es:ve ],"b1U:J:den. Vo.;"liegelitden, WUnsche und VQrschlä.ge ~~ :(la;upt.ge~;>Ch.U~
~elle ein~ereicht ward~ soll~~ . 4i& sie: zur Auswert~ an Prof.Weiss we~;erlei~en
soll..- d) hinsichtllch der Kuli;.urvarordn~, 1.950 mit dem. Ministeri."ijlll und dem ~ul.- ,·
t\U'b\md 1ühl.ung ge};u4ten werden soll, damtt aueh die V.omchli.ige der aou mit :verar-beitet werden können:..'

cm

Zll . 4-~: ,.gibi;. li~rr N.it.; ~ ~it~r d~s P-~+aonal.ref~r~t>? ~inen Übe~blick ü.b~r di~ bi$~

~rigen

Verhandlungen und ihre J:rfolge. ~ wi.rd.. . u.~ fUr die .Lei tung Q.er Ha.uptabtell.lm:g Schulung wutK.W..tur im,Postfllin.;isteril,llll eine- geei.gnete Kraft gesucht:;.. ~
~ahrUJ;tge~ ii1l P6.stwesen., insbesondere i.m TE,U"ifwesen 'lm:d .pädagogisq.b.e ~e;i.te17- .
hel;d~. Weite:r s;in.Q. ~ Volks bildvngsministerium .selbst noch eini.ge Oberreferentanstellen 7;u besetzen• u. a . für das Landsch.ul.problem.,
·t -
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Die L.andesverbände werden gebeten, · geeignete Bewerber zu. b-enennen.
r

!

_

I"

1

r

1·

Ferner . taUt .ijerr N.it.t; mi:t;., . d~s . dt;lS Volksbiildungljmli.n:i,st.e rium sic4 oerei.t. · ~Iklärt
hat.t. Bemühungen um. die Wiedereinstellung abgebauter Lehrer zu unterstützen.
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Zu.-z.: , bericht~te- Dr.DeSc:~,X: U.ber den Pl.ant ,.im Mai. oder Juni .eine ~agung für Ges:m;t4he:its:trageu ab~u.hal.teQ;., die im Unfalig';etwa der v(;)r.jährigen. Kul turtagun.g in. · ,
1ti.sen~ · ent~~chen wü.rd(;. ~
s~eitspflege zu behandeln..
.-

.. , .

•-

.

.

wird angeregt• auf dieser Tagung auch die. Schulge.
·

1·

·r

•

die:

,.

1·

, .

,

Zl.l.-8 • .w:i.irde be-sohl.QSsen 9
Fr age der lCltembe:L:r:ä.te (Att. 69 der V'e:PfljlSstmg)
zum. Gegenstand einer Bingabe an das Volksblldlmgsm.i.nisterium zu. machen.
~
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I

Frau·. Drot.änd.mann .trug ICtegel.l vor, das:;. in Brandenburg Schl,ÜJ.'äume . für Q.en. ~:1gionsunteTrich.t nur nac:h Beendi~!"'.Cil". r~''::o~ gasamt en:. Sc hulunt-3!"rlchteß oder iiberl!a~t
J

,

-3_J •

3 =

=

.

'

'

mj.cht zur V~rfügung ges.tellt wemene Für die Räume- wird vielf~h ein Mietpreis
verl~g:f;;. •.,.de:r> Reizung~ Beleuchtung und Re;f.nigu:ng ab.ge~ten f;>.O.ll. Bs w;i.:rd. darauf
h~g~w,1-esen, dass in Berlin die Sc.h.ulräume kostenl.os zu.r Verfügung gestellt
werden;
·
Da$ L~S:.eoool,t der Klasse..Yi 5/6 ist geändert worden'€ ~s s.ind mehre~ Märoh~ g~st-:vi
cheri . wo,rde-n., Es. wi:rd geklagt~ dass ga:n.z. all.gemein eine Tendenz gegen .das ~rohen
zu ö-eohach ten sei. ·
Die· P1..1:1'lkt~ 1. tm;Q. 6 ,.wu:c'd.~n vo·Q. der 'f'a gesol"dnmg abgesetzt;- da , insbesonder-e Herr
Nuscbk.e du:rcfh seine Teilnahme . an ,der Sitzung des Ministerrates verhindert

war,

vor ~em: AusschUB~ zu. .sprechen.. Der f _u nkt 3 wird dllr'Ch die Aussprach.e zu P'Wlkt 5
· für erledigt erklärt o
'

Nächste

Si.tz~

•'*

'

Mittwoch, _den 15Q März
1-

,·

Tagesordnung~

.

1.950~

11. Uhr.

~·

1. Y..i::rch.enpoli tiscb_e F'rag(i)':Q:
· ' . (Referat M:iniste:rp:riisident Otto NUBchke)
2.'~-

Kultl.l.!l>Ql,itik de-r tMS

.3 ~ K:ul. tl.t!"Ver'Qn:dn ung 1950
4o Schtilfr~~ ,

5. Verschiedenes.

mu-,

Be~ der Si tzwge u,2.o
1tnde der Sitzungg 14,35 Uhr. ·

Verteilen
·t

r

I

J~er

Teilnehmer L x,

jeder

:~desverband ~ x~
1 Xo

Herrn Bachner

•

/

•
I

. Protoko~~

.-

über die Sitzung des ~eiterten Hauptvorstand.es am $onntag,
·
dem. 5. Februar 1950

--- - --

~

~

,.
.&nwesend;J!

~

~

- - --- ~

I

.

~

~

~

--

--- - -- - --- ~

~

•

s. Anwesenneitsliste (Anlage)

1'

1 ~- Die poJ,.i tische Lage
.
1
2... 1Crweite~ ,df)ta Politischen Ausschusses

Tagesord.n un_g_g

·3. V.ersehiedenesc

Am .&nf~g der Sitzung g~t der 1. , Voisitz~&t Otto N-~ehket clee verstorbenen
Mitg;l.ieQ.ea des. Haup.tl'Orstandes Pfarrer ..Kirsch. Die Jnwesenden erheben sich zu
J'Jiren des Verstorbenen von den Plätzen.,
j

.

'

'

-

zu.]...,. gibt Otto N~hke' einen Üb~rblick über die ,g esaiil.tpolitische ,Lage , und. würdigt
:Ln. der~ ~ah.m.en die Vorgänge der ~tzten Wochenf) insbesondere jene• die die <DU

betreffen.o

·

~ das . Refer~ des l.Vorsitzenden. schliesst . sich eine eingeh~~ Aussprach~ an~ in
der die Herren ProfeSSQr l) • .nch Fascher-t- Pfme,r Helmut M.ehnert (Löba.u).,. k.ugust
.
Bach ·cweimar) • Franz Reclji~ak - (M.ansfeld.er Geb.Kreis), Otto Freitag (D~),
-Arnold. Gohr (Berlin) ,. Karl Grobbel (Potsdam) • Max.Schmi.dt (We~) •- Mihister -~lli'l;
pold Steidlet Mini.ster Georg De·r tingert Heinz Fried (Berlin)t Dr.Reinhold '.Löl)ed~'
(Schwerin) t Wal.ther Riicker ('Crturt) 11 Frau Wrna Schaafer (BerlirJ,.), Staatssekretär
Wilhelm Bachem.1 zu Wort kommeno
'

Die Verhandlungen der Sitzung sind in eine~ ,S.tenDgrama niedergelegt. tl.n ausführlicher Auszug erscheint in "thion teilt mit" o ,,
.
.
.
Nach Abschluss der A\isspr~he wird folgende tcntschliessung einstimmig, bei einer
s.timmen thaJ. tung. angenommen~
I~

I

I

''Der Erw~iterte H.auptvors.tand der CDU der-i)eutschen Demokrati,ochen Republik sf;i.rnuit .der vom: Politiscn~ Ausschuss am 28.Jan'\18r 1.9.50 ,vorgelegten 11 ~
_·;_'_ über ,Haltung tmd. .Zi-le der (l)U" ,aus vollsterUberzeugung zu und _anerkennt
~i.fil in,B:e~tätigW.g cler Be~tüs:ee der , Jahtest~ung$11 von Crfurt ~ Leip~ .' 1
a1.s die v.erb~iche '!.'W.d. ' jedes Mitglieq. verp.flic~t.end.e Richtschn.\U' ·fij:r lloll.Em .
~ - Hancleln der CDU. 1Cr begrü$St des lleiteren clie ~ den verschied.en$1 Ländes~ .
verbänden der . CDU . erf'olgt$n personelle:n .Veri.nderungen ~ A18i:r:uck der Überwin=
dung ail.~er Z.e~deutigkeit~. uncl TJnk:l,arheiten ~ al.s,.p.el'SOJ}.t'1le Garantie f"l.ir
eine z:uküni'tige klare und eindeutige Hel t ung der cn U,.
I

I.

•

'

Der Erweiterte Hauptwrs.tanct verpflichtet den Hauptrors.tll1',1d und inSbesondere
den Politischen A~schuss des Hauptvorst~des zu.ä.usserster Waehsijm}iei.t, ~ur, .
Sicherung,der Inn:ehal.tung und B~acht~ der in der "ll'klärung'~ ni•rgel.egten
Grunclsätze,. sowie zu ~l:meU.stem Han.deln :;\Jn Fall.~ irgenQ.welcher Beein.trächt;t~en und Abweichl)l!gen. Jeder , Träger eines Parteiauftrages und insbesonde~
die Llmclesvorständ.e silicl zu une;ine;eschränkter Unterstützung und Befolgung der
von· 4er P.-M;e:ifülitrung ~schloasenen · ~~ - verpflichtet. Das erfordert
,
~oosond.ere eine: lo>yale und inten.eive Mitli\l'~eit in den Funktionä.rversamm.lunge:rl.
der Nationalen Front und al.l.en ihren Organen.'
,.
'
,,Bet den in der Durchführung begriffenen Wahlen zu _den· Orgamm. .der CDU gilt, ,
die Unte:r:schrlft t.mter die-· 'lom Hauptvorstand am 4.1..1950 für die Wahl ~erer
Vorstände tmd Delegie~en beschlou~e VerpfiichtUI)..g. ~s Zus~inunwg\ zu ·dem.
_
Wortlaut '\Dld Inhalt der "Brklärtmgl'. In W~artung einer konsequenten .DurchfUhrung dieser Polit,ik spricht der J:rwe;i.terte Hauptvorstand dem Vorsitzenden der
GnUt Otto NusC;hke~t . ur.ui Q.em ihrl b.eratendan,Politischen A~sch~s det;~ Ha.up~vor
standes; insbesondere Herm Getllrg Dertinger& sein vollstes Vertrauen auso"

\

z~ 4 wird bel;)chlossen, dass der Politische AUSS9hUSS durch Hinzuziehlnlg der
u8rren Steidle tm.d Ganter-Gllmans erweitert wird.

~u,}~· \Vi~ . a.'!ll' Antrag von. Dr~· Lobedanz-~schlos~~t dass , d.~r Progr81'111ll-.t~chuss

zusammentreten ,und de.n letzten P~r~tw~:r im Sinne der :Lnzwisch~ erfol.gten
sntschliessungen ergänzen und ä.n em soll.
.
.
i
:

I

·t- .-

, .

Auf A:n:t.rag von H~z Fried. wird beschlQ·ssen; eine Broachl;i.re herausiugetien.t :.lh
·ct&r die tentschlle~s'UQ.g von L.e ipzig.,_ die lC~r\mg VQDl a'9.Jat).uar· und die
~hl;i.essung vom 5. Februa.r enthal.f;.e n sein .t ollen• fe;ner die .L.eitsätze des Limdea.v&rband~s Berlin und der Artikel von Welther Rticker aus dem "Thüringer .,
Tageblatt',' .
·
·

~~.Au.t.r~ vori Re:\ll.z Frled.~.: von j,~em M:L:f;.glied ~inen , Sond.e~Beitrag von .1 Jrtark.

zu erhebe:tJ.., um eine , B!J.dun_iflstlt-1"t:e des Gesamtverb~des.-etnzurichten, wird deD1 ·,
Politischen Ausschuss zur weiteren Beratung überwiesen. ·
.
,.

I"

Auf Antrag von Frau Sehe.efer (Berlin) soll :l.n d.Etr nächsten ,Sitzung des Politi- ·;·
sr;.hen AUBschusE?el? d:ie F!'age doa Verhältnisses der <DU zu den Massenc)rganieiati'onen
b.~elt werden; Fra.u _Scha.efer Wird bis dahin einen _entsprechenden .iiitrag vorI

legeno'

'
1·

'

•
,

•

I

I

I

Herr Rücker erklärt . im NamEm. des Landesverl)'anQ.es ~hürl..ngel).., ctass diese:r- L4uldes- ···
verbänd zu Herrri,,Freitag-*' dar die ,GeSQhäfte d$s l. V.omitzenct.n im ~desverbaQ,d
s·aohaen fij.hrt;- kein. Vertra1,ten .habe. Herr J4eh.nert;.,.(Löbä.u) &rhebt . Q..SZ\l.: die , Fr~e,
mit -welt;hem. R~oh:l;.. ein Land$-BVe:f'band ~'11· d,.1.e :inner~ Verlli.Utn;\.$t;t.e ein$S ader$n.,.
Landesverbandes · e;f,.n~ug;reifen vers~he; Herr Melme:rt gih~ diee• , Fl;!ag~ a:asd.iouck~
lieh ~u P:f:.'Otokollo -Der PQlitische Ausschtl$s ~o.ll diese Angelegenheit in einer
a111 gleichen Tage stattfindenden Sitzung .k lären.
/

Begi..l1li der Sitzung: 11,3.5· Uhr
Sehluss:
17 Uhr,
\
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•
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A;.'ll~ee·
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\

•

'

I

A.r.!.wes~nh eitsliste

I

Nuse~e, Otto
'1Gro.'i)b el , Karl.
~
Lob-edanz.,., I>r., -Reinhold "f.
Fascher, Brich
-1.
Frei t ag.t- Ot to
1-.
Gohr '~ Ar.nold
f.... .

Ra:u;etyomtand:

r·

Beisitzer: _

A!.be:t:t, Heinrich
Bt'ä.ü~r.

Fi':i;~z

Y,..

BUbner, Ilse=Ruth
CQ~le.t .. JQaef
Geiger, . Hemann
Gött:tng.t Gerald
.~
Heid$nbergert Käthe
Hillebrari.di;.,. .A,'!JgUBt . '~<
KreU., J:mat
X
Kube~ .Paul
·Nowak, Pau'L .

Sc~dt,

'

,

U$e

Kofl.er, Josef _ 'f:...
o

T

.

Ha

ltnreiterte~

,.

'

·.

tvo~st and~
,.

r

Bt~i-Peter

Br'andenb:~gg

Pel.z 11 Ira.'t'l

~

,.

Se~~p~ W~lt~r ~
- Tl;!.eigijt G$l'm8.'0,~
Gerlgkt Hermann
.

I

.

l·/

Heinrich; Wil.helm ~
ICt.uQ.as~ KJ..a:ria

Mecklenburg~

LQrenz, Axtton .

Schöp.f j H.ans=Georg ~

s.nter; otto

~

Wi t terfburg.,. I'ian.tt
G~i- C&t>l.

J arJ.SSen. 9 ltr.nat ')(;.
'

/

Sachsen-AnhaJ. tg

Ktttscha• ·ALfrOO.
Wolf!,. Cl.ara 'X

Ml,tller .,... Ludwig
'

'

Rec ~J.dl;, Franz

,. .
lti:r:'Stent, Willl

Mehnert t Helmut
Rul.and j · Carl
_S.tieu.:t:i.el,l. Wred
Tttubert; Hans
'

Thüringen:

•

Bac:ht Augl.U?t ·-;E...
Gast.t We~er
P~me • Be:ml"t...a.:ro.
~ueliJ;~ Zrlch
Riicker,. . Wal.ther
Schm.icit -. Max. · ·
B'Ueh terld:t'l!h$l t Hennw...n. ~

>

RLeckho.f'f t -· Helga
'·.

\

Berl:in~

Krell.-t- 11Inst ·

~

Cwo·jd.~~~ Se:tina.

Fri&l ~ IU:;.l.:o.z
Grü.t

ZllLl:lf"lt..:, !" j

K:-~'l't~S~ it

,

fl.J 1 d.~

Rl c h~rd

I

noch 1trweiterter Rauptvors.tand.:
Berliru

Kelm•. Wi.ll,ibal.d
Schaefer, Emij.
Schmidt, Wilhelm
Solbaoh; He~~
Thon, Marga.rethe

I'

I

~

'

Minister. der Deutschen Demokratischen
Republik:
,.
Dertinger; Georg
Steidles L.u :i.tpold ..f...
Staatssekretäre der DDR:
'

Bä.chem., Wilb:elm
Bt"andt• ~

,.

Länderminister:
T
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über die Sitzung des PresseausschusSes am 6~ Februar 1950;·
I '
Karl . Grobbe~

Vorsitzender:

•

AD.weeend~

· Staatesekretär Ganter-<li1J11an·s ,. Gener~ekretär Götting,. Direktor
Fr!ed, PresGereferent Heckl)l, die Chefredakteure Dr. Reinhart, Preikschar, Sc::hur,
B~h, Schaper, Ragsch, Red.•amm und Red. Friedrich.
-tschuldigt sind: Minister Dertinger-, Minister Steictl.e, ~taatssekretär Bachealt
Chefredakteur Dr.IO.ein und Landes-Pressereferent Karg.
.
. __
-

.

Der Vo~itzende führt einl.eite!).d a~, dass die unions.,-Presse mit .aller Kl.~eit
auch die Fehler aufzeigen müsse, die von _uns selbst gemacht \1\imen~ Den Lesem .'
sind die Vorgänge der letzten Wochen ~- zu erläutem,. 1lll eine -Beruhig'IDlg in den Rei~
hen der Mi-tglieder eintreten ~l,ll.a.ssen., was wegen de' bevorstehenden tmd im Gange
befindlichen Vorst~tdswahlen besonders notwendig eracheint. Die vQlle A~wi~ung.
kann jedoc~ in folge sporadischen E~eheinens ,. der g~ringen Auflage und des geringen Unfanges ~erer Zeit1,1ngen nicht e~el.t we~en:;
_
,
Der VQ~tzenö.e regt weiter -an, dass die MiJP,ster und Staatss~retäre den Zei.tun=
gen. U1terlagen für Artlltel zur Verf"ügung stellen sollten.,. so z.B. St~tssekretär
G~te~i+mans über die M"öglichlteiten der Ausweitung des deutschen Handels nac
dem Qsten. ·
•
.
.
In d&r ans-c~i'essenden A~sprache_ führt ;Ragsc:ll a:us, dass · sol~he J:rläuterungeJi.,wie
sie in der letzten Presseausschuss-Sitz'lm.g v.on Herrn Staatssekretär Bachem ge..;. _
macht wurden,oder W:i_.e sie jetzt vo~ _ St~tssekretär Ganter-GUmans e~artet werQ.e~, _von e~er S tenoty:pistin aufgenommen . werden und d&m\ den Chefredakteuren mit=
gegeben werden ·sollten.' '
.
,_
,
D.;r. Re~~ gibt Q.er Ansicht .A-usdruck,. das~ de4 Presse-.Auss:chuss ~e Aufg~e }).a:-be, .in ers~er Linie: die grosseren pQli-t ischen.- Gesichtspunkte f"lir die J;>ressearbeit ,·
im laufenden ,MQnat h.erausz~b.eiten •. _Wert.voll - wä~en -f"ür .die cou~Presse Namensal!'tikel der Minister -und Staatssekretäre. Auch -~os&s .und insbeqondere ~uterungen
·Z'\1 b:~stimmten -Vorgängen.-seien sehr e-~cht. ·
Rec~el macht da:rairl' -aufme:ritqam,- dass Namensartikel von den Ministe~. über 4.as Il;!.c:o
fQ.rmati~sam.t geleitet- werden l!JÜ,S~en..-- Wenn die Min:i,.ster :und St•tssekre.täre. eige~
ne ~e~ oder solche- von. ~ Mitarbeite-I'l). zur -V .eroffentlichung _- an._ das Infoma.Uonsan~ .geb~, Q.ann möchten, sie- dafUr Sorge trag~, dass die <l>U-Presse in erster
Linitt bei- der Weitergabe b-erücksichtigt w;i.rd.,. · ,
.
.
J:Ssch., der noch ei.nml,ü. ~to~t,. dass ,.aktueUe Frag~ in ReQ.e . und Gegenrede mit .
den ~ü.nistern \md .St-ssekr-etären l bespl'QQht;m werden sollten,. geht d~ auf die .
Notwendigkeit e~ der Pressestelle grössere Info~~onsmögli~~eiten ~u schaffen, damit sie die Blätte:,: ausreichend l.md ra.s.c;h bedienen köJ;Ute.
Götting f"\ihrt aus-;- dass de-r :im Gang ,.l)efindlicl;ie Kläl"\lllgsproze.ss, in der Utrl.on durc
die Presi3e beschle~t werden müsse. Es ~SE} IQ..a.+hei:f;. in der ethis~hen Wb~,. - .
Sicherhei.; für die Gesamtpolit~ geschaffen we$n..- Die Sammlung all-er aufbauenden Kräfte in der '!JXUon mij,sse gefördert- werden. Die '~l~bensnotwendige"Kl.ärwg
ist unter Anführung konkreter B.eiqpiele l).erbeiz'lli"Uhren. Wo im Demokrat:i,.schen
Blo.ck ke:l.D.~ Ia.ärung erreich-t- werden kö:Qne.,. ,müsse die Presse diese-l;lerbeiführen. ·
Ebenso seien die P~eiwahlen durch die Presse _entsp~chend VO-l"Z1lbereiten; auch
deren Ergebni~ müsae z~ Stälitung der .Nationalen Front beitragen.
,
Sq~ap.e-r J'!!Öchte, dass die erforderlichen. Richtlinien vom Presseausschuss ausgege~
ben we~en. Artikel aus dem Arbeitsbe~e~ch der Ministerien. müssten auch von Mitarbeite1"1;1 zur Verfügung gestellt werden.
,
.
-."ll unterstützt di~ Au.E?führungen von-.-R~sch und regt die , Hert;~.usgabe .. einer Parteikorresponden~ c;m. -Die$ k($~ zur Beseitig'lmg von Schwierigkeit~ bei der Un.terrichtung des L.az;~.des be;i.tragen. Sr beal;itragt, .Q.ass ~ den Politischen Ausscl).uss herangetreten wefd,e mit dem .Ersw:l).en,. cU.ese Frage prüfen zu l.~sen unQ. in iülernäe-hster Zeit zu entscheiden. Die · erforderliQh~ Gel.dm:f,.ttel seien bei entsprech-ender.
Unterstützung du;ch die Hauptgeschäftsstelle von den Zeitungsverlagen ante~
sig aufzubringen;

II,

I
I

H

'I

,,

I

1

Frie4,: 'b~~gelt., d~s cl4 Blätter zu ·w~g Nachr,ichten aus ,der Westpresse z~
Kommentierung und Glossierlmg übernähmen. J!r unterstützt den Antrag von Bach \UlQ.
-2...

I1

I
\1

I

I

Ii

I

l

'

,

.

.

r~t an9 Q.ass nicht nur Parteifragen von der ParteikQ.nespondenz b~del.t wer='
dent sollten, ~ondem 4W?s auch Experten ~:us der Partei auM. zu allgemeinen Fragen
zu \\o,rte kommen sollten.
I

•

o

gags* fo:rde.rt in .unterstUtzung des Antrages Bach eil,len weiteren Ausbau der
PressestelLe in materieller und personeller Hinsicht.,
..

scn~· s;i.eht in d~m ger:!,.ng~~ Umtang und dem Gporad:i.sch~n Erscheinen unser~r Pres~
mit einem Grund, dass es m~ch~ nicht aufgeklärten Parteifre'I;Uld gibt~ Der Rut- ,
nach AufklärWJS. ist im Lande sehr stark, man kann ihm dil.reh den Ausbau der Presse
gerecht werden.'
~

•

•

•

t

Gö.t .ting Di$-in;., dass _d iese Fol"Q,erung tmmittelbar mi.t der Krise z\isammenhängto Wenn
Re Presse jetzt mit sicb.tbareE!'l J:'rfolg zur Uoerwindung d$r Kr.ise.beiträgt,.. fK)
d,a rf ,.m.an zuversichtlich erwarten, dass ~ucb..der Ausbau cler Presse möglich sein

wird.
:Ragsc.~. Ubt ei:r+deut~ge Selbf?.tkrit~; aber auch der Hauptvorstand w.i-rd von ibm., .
krit:i,.s::\.ex$, der Q.ie latente Krise in. ,der ·Union nicht , rech t~i tig e~ann.t habe-4 Sch:welende ·BränQ.e .w'll.I'Q..en vornehm zugedeckt. D~h die Krise ist die 'tln.ton . eine
Las:;. los geworden. Die , 11 'r.rklärung" .den Mi tgliedem zv. e++äutem und sie ihnen.
nahezubringen;, ist eine der. nächsten. Aufgaben der Presse.
·-

•

I

'

I

Sc1H~pe.r

xp.eint, die Aufklärung könne erfolgen,., die Kri~e zu verhindem sei die
.
Presse jedoQh ~cht imstande geweBen, weil sie doch den Weisungen ihres V.orstan=
des ~terliegto
I

I

,.

..

Fried. ist der Ansicht, d~'5S jedes LQ,b und -jeQ.er Tadel. aus deni V/esten Q.a.s .Kr.t.t1&=
num. der H.altung des 1tinzalnen WJ.d ..der Presse bi.ldet ~ daran kann man erkennen,
ob- man richtig oder falsch handelt.
·

Götting _regt ~~ verschie~ene Nachrichten aus demRiasaufzugreifen und durch
dieo Presse zu beautvrorten.
I

•

'

'

betont,. da$s es· auch Au.t'ga.be der Presse ist, ~olche Mitglieder, die noch
nicht den richt igen Standpunkt gefunden h_ab,en, zu überzeugen. '!er ~ht Zl.m ·.
Schl.uss den Vo.r schlag, nicht .nvr die eigenen Minister 'llnd Staa~ssekretäre ,
il),.tervieVI~n., sc;mdern auch die anderer Parteien, um die ~eit'!lngen. leberid:iger zl,l. .
g~stal;\;.en. ' An. einen wi;klichen AW?bav, des N~hrichtendien$tes kann man en;;t ge=
hen, wenn die. Rauni:fr<;lge · de~ Blätter .eine: Regelung erf"ahrt , - da sonst das meiste
für den Papierkorb geschrieben werden würde.
Ir~kel.

zu

f~

:

'

I:

•

Die näcl?.ste Sit~ung de:;; ~resseau.Sschusses wird. flir Anfang März. dureh den Vo:rsit=

zenden einbe~ufen werden. -

gez.
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I

Otto Nuscbke .-- Geo:rg Derting.e r ...
Göt.ting - Dr .De$C:z.yk.;.org~sation =
IMmer , ... . 6 L~esverbänd$. ~ Fraktion
Mitglieder des AusschusSes.
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aus der Si tz.1.:oo.g des Heimkehrer- und Neu.bürgeraussch_u.sses
8Jn

I,

1.5 , 2. .1950 , 11 Uhr, :iJn Haus der Union, Berlin W 8 ,
Jäg~rstr. 59/60,

Anwesend:

'l

I

Herr

K~a.r~,- RiG·~

" Landesverband Sachsen
"
Sachsen .
Kad.at~., Hall~
"
S~hsen-Anhal t
11
IQ,:ud~, S~hwer.L'I'l..
Mecklen'burg
Seidel....- Jena.
"·
Thü~gen
11
Sc:hö:U.e~, P.Q-tsd~
~arufenburg
11
Eartl..~, Berli:n.
Berlin
11
K'a.rr~s. Berl:il).
~
Berlin
Buhn.er, Ha;:uptgeschäftsa.telle

.
F;au Leuschner, Dresden

Her+.
:F':t'L
Frau

]':fa.u
Herr
Herr
Frl,
I'

T'~~sordn ung:
•

,-

I

;-

'

1. Die--Situa.tion der CDU., politische Lage, ,f.u.ssprc:u::he,
2, RU.ekführung der ,noch in Pqlen bet'-indlichen Deutschen,
.
3. Be~~h~ übe:~ die ~gl;l..el:).ermlg der Heimke})..rer in den Arbeitsprozess,
4,. W!edere;in:;>.tellun.g der ehemaJ.igen Pg''s unter den Unsiedletn,,
5, Verschiedenes. ·
•

•

,

I"

,

,

1

I"

Der Vo~rsi.tze~de des Heimkehrer- .und Neubürgerausschusses eröffnete die Sitzung
um lli.50 Uhr.
Zu Punkt l, _der T,eso:r:dnun~~
.
Auf Antl:'ag des.. .Vorsitzenden wird der Punkt l. vorerst zurückgestellt.
r
Zu Punkt 2. der- Tattesord.n!5;
I

-

1

t•

,. gib-'!; Ji(i'rr E:'a:sp.al"ek
che- ~e-~. fe~tgestellt-tFront eine neue Aufgal;le
Hauptvorstand folgenden

,.

1"

I

einen al,lSführlic~en Bericht.. In der e~gehenden A.ussp~a
dass hier ganz be-sonders den Aus~hüf;lsen der Nation~en
erwächf?t. A.t11,> d.ies.em Anlass bittet der Ausschuss, dem
.Antrag zu ühennitteln:

''D~r Hauptvo:rsta:q.o. empfiehlt den AusschUs~n ~er Nat~onalen. i.ront,. sich
besonders der . De~t9-chen t\nzun.ehmen, dd.e z. zt. aus der Volksrepublik Polen ,

rü<*gefüktrt werden.
·
S:t.e wollen dafür sorgen., dass dieBf'l.:n. geeignete Arbe:i tsstellen zugewiesen
werden,.. ~ Q.adu.rch zu einer Erhöhung der Produktion im Volkswi.rtschaftsplan
beizu.tragen.,'1
,•
I

I

!

•.

f-

,

1

Des w~i.teren e~pfiehlt der .A..'!;tnschuss dem Lande:sverba.'ld Berlin folge!liien Antrag
an die Stadt Berlin zu 'rlchte..YL:
'

'

Da.S Ha\Y;)twohnun~saxp.t wird ;gebeten.,.. ..a:uöh in Be:plin den Zuzug derjenigen zuzul.assel)..,.. Q.ie ~.zt. aus der Volksrepu.bl~ Polen nach D~utschl.and rückgeführt werden .md hier in Berlin ihre Angehö ri.gen hab-e n." ,

11

Zu Punkt 3. d!- r

}:~esord.nun~

.

.
,.
Her:r; Kasp axek ~d die Vertrete-r der Landesverbände. Die
Aussprache ·ergib.t 1 Q.ass die Arbeitsämter in den r~ändern.. d.@r Deutschen Demokratischen Rep.ublik: IU,e nQ.twend.:ige~ M:a.ssnahrnen zur Ei.nglied.erung der Heimkehrer
in den Arbeitsprozem; et•greif e:n ~.
'

B'eri<; h~erst ättung

'

;·

..

Zu Punkt 4. - .d e..-.
r Tagescn:d.n'l.'lttg~ ·
.
:
-

•
.

.
Gt:ie nötige S-orgfäl.t eut.

ll:rgibt ~e Aussp rac ~_e, ~aßS b.i~:r n()Qh inJ.:ruer ~cht.
wickel t wird. D_ie auf~zeigten Härt;e:tälle lassen es daher für :o.otwendiß er...

.

I ~

I

...-'

I

:·

scheinen, dem Rauptvorstand folgende Bitte vorzutragen:

d~ R~uptvors"j;~d der .Union bei clen massg~blicl;l..en Stell.en d?hingehenQ.
zu Wirken.,, dass he?>üglich der Eingliederung der ehem. Pgs von den B~hörclen;
insbesondere von Q.en llolk$bildungs= 1ll1d Finanzm:\.nisterien der Lände:r auch.
tatsächlich sinngernäss die notwendigen Massnahm.en durchgeführt werd.en~ 11

"Der

A~sch\lSS Reimk'ehr~r

und Neuoürger bittet

. Chri~tl:l.ch-Demokr~tischen

zu Punkt

5. a) der Tagesordnung:
'

,-

i-

Hier wurde insbe~?ondere die Finanzlage der N.eu.Q.ürger erörtert und festgestell.t, dass durch · die- \Vahrung:;;refonn UlJ.d Niohtauswertung Q.er Uräl.tkon.ten
(da Sp·a.:rhücher grössteni;;.eils V:fr~~~en gegangen) die Bevölkerung besonders hart ·
getroffer:t ist. Aus ; diesem. Anl.~~ . <ler A.ussch uss dem Wirtschafts- 'lmd Finanzausschuss del.f Parteileitung folgenden Antrag vor:
I

I

, ..

,

•

"Der H.eimkehrer- ur);d. N.eub\l.rgeraw:>schw;;s bittet clen W:l.rtsohafts- und Finanzal,lBschu:;;s zu prüfe%)., oh. ~in A.ntra.g b:ezüg:L. e:j.n.er Steuerermässigung für ·:
Neubürger und Ausgebomb-te Erfolg haben wü.rd.e. 11
'

,-

. I

I

Zu Punkt 5 • . b) der Tageso·rdnung_:
Weiterhin bitt-et der IEe~ehrer- und Neubürgerausschuss, dem Wirtschafts-'
ausschuss folgenden .Antrag erneut vorzulegen:
11

'

Der äusschuss bittet , den Wirtschaft$ausschuss sich dafür -~insetzeJ:l, zu
wollen.,. d~s bei . einer . N. eupl~wg der Produktion, T~xtilien. . urtcl Gehrauc)+swqJ:"en . in erhqh-j:;em. MB.sse produziert.- und an bedürftige Neubürger
zur Ve.rteilung komm:en.n
s·

ZU Punkt

~-

5. e) der Tagesordnung:
-,-

'

'

I

zu de~ Rundschreiben .des Sozialreferats der Hauptgeschäftsstelle Wird~
einer kurzen AusE?Prache beschlossel;l• Herrn Regierungsrat &trf;h zu der nächsten
Sitz\lllg e~zuladen und ih.."l. -zu bitten,- zu seinen Ausführungen selbst StelLung
zu .nehmen.

zu Punkt

,-

5. d) de·r

'

I

TC~.gesordnung:

Die nächst-e . Sitzung des Heimkehrer:- und N eubürgeraussch1:tSse9 vt.i.rd. , aut
Dienstag, den 28. März 1950,. 11 Uhr, im Unionshaus B'erlin W 8 t festgel.egt.

,I

·

Ende- der Si tzun:g 15 Uhr.
gez.
Verteiler:

B u b n e r •

I

Otto Nuschke ..- Georg Dertinger ~
Götting - Dr.De$c:z.yk- OrgE;llli~?ation , - ,.
Fraktion .,. BUOner , -,-6 Landesverbände ""
.).ussch ussmi tglieder.

.c· '

, I

r

/

1

~roto- kot~

üc~r

die Sitz'l,mg d~s Un.te·r~:us~husoos für Handwerkerfragen am
Freitag,. dem 17. Februar I'950t in Bel'lin.

--~~----~~-~-~~----~~----~-----~~----------~---~---~------------·--'

.Rossla.u
Koosq.h., Pranzlau
Bolle, Potsdam

Anwesend~

Sachsen""Anhal t

Rathmm;m"

Brandenburg
Branden\)urg
Thürir1.gen

~rfu.rt

Riegel-&

·
Hoffb~u.er * Chel!lllit z
' His<;:;her, Dresden.
Redem~ert

I

I

Ii

Sachs~
Sachs.~

Sachs~n.

Vnttiohenau

Hal;l.dtket Osterbvrg
Pietzsch.~ D readen

Sru:hsen=AuhaJ.t
Sachsen

•
,.
'
1. A.bschliessender Bericht ü.b-er die .Angelegenheit S 170/49

üb~r di~ T"ati gk:eit iln Jah.re 1949:-

2..- Berleht
} 0

·

.....

,...

~.uh.ilfe.."l

,•

kOn.tll'tW-al.,

'

I'

4-. Beri.ehte der : Vertre~er· cle~

1

e~zeln

J'

Landesverbände · über d:i.e L.age des Hand-

we:tks P,. :ihrem A:rbeitsb:e:r:'eich.
1.

'

...

5. Vewchiedenes.,

I' Zu P.oo:kt lg
Der Vomitzel!de g~b ei..ne~ Bericht üb-er die A.ugelegenheit 170/49.' 'fl:s ~ al.lge~
mein.,-bedauer.t ..,. da$s trot~ at~er Bemühungen keirierlei F.rfolg bezüglich. der A'\18n.q_l:!:w.e der Betrieb e .m it ·mehr alS' 10 Mann aus dem Handwerk zu verzeichnen ist.·
I

I

I

-

,

Die in .den D~hfilh:t"!lt).gsbe$tinmu.m.gen festgelegten Ric)l.tsij,tze · fUr Beschäf't;l.gte ,
im :ß.!J.u= 't1l1Q:. Ba tmebengew·erbe s~d. in ..keiner Weise als eine Verbesserung oder Abä.nd.el'lm.g der Ano:rdn:ung aYJ.zusprechen..
L•' Zu Pw.kt
2~
\
Der Vorsitzend~ gab noc;h einmal einen k1J.rzen Überblick über die Tätigkeit des:
tfu.tera'lJSschusses Han;Q.we:rk im J'~e 1949. ~ m:usste f'eststellen, dass kam eine
Fllilgabe von Erfolg gewe~en ist-.
,
In de~ Diskus$io:n Q.a.tüher -~~e IO.age geflih:ft, d8.G)s der G~samtvo.rst~ immer
no~~ ein zu gerl.nges I.nte!'f'l·sse den Handwe:rkertrag~;m gegenüber zeigt. '!er soll in.
einem Schreiben nochmals daraufhin angesprochen werden.·
I.

.,

Im. ZU9ammenhang mit Q.iesem Punkt Wl;t.I'den auoh, die ~ommunalen , B'a.$ilf~ e~t,- .
welche f'*ur d.~ J;I.andwe:rt eine g:tQ.s$e Gefahr bedeutent tm.d .die nerlc.hte. der Vertr.eter der einiemen Larulesverbände , .ergah~, da.ös d.a.t;t Hatid\Je:!X der gesamten Republik
sel;lwer um. seine l!~tl.E~tenz zu . ti..ngen hat. Hier wurde , wiederum. f 'e stgestellt.,. daSs , .
die V-VBs u:itid Komm.l,ma:L=Bet;:r.iebe sich als e:.tn~ g:ro:?se Gefahr für d~ Handwelk aus...
WiX'ken" dies .:insb~sondere dadt:l..reh'b: da.~s bei Vergebtmg von A.rbe~ten nicht nru;h ,
den. Ricl;ltlinien gehandelt wixQ.,, ·E;>ondem an den meisten Orten den,.Komm.tm~-netrie
ben tm.bed:lngter Vorrw.g bei Vergeb'lmg "lfon Arbeit einge~u.rn.t vdrd..

,.

5

Zu Pt'l.t'tkt
I '

lhter

11
I '

besprochen•

t

·''

I
I

1\,

I

Verach..iadenE96!1 :

di~sem Pllllkt

~lU

",..

..

.·

wu:rde:n ·n.u..r noch allgemeine, nebensächliche Angelegenhaiten
#

I 11111

~2.-

-2.-

Der UnterausschUE?-s für Handwerkerfragen kam zu dem ErgeblP.s, dass entgegen sei-:o.
ner ursprünglichen Absicht Sitzungen nur\ noch in grössere~ Zeitabständen ~urch
geführt werden soll~, und zwar n~ dan.ns .wenn irgend eine .brennende ]Tage . ~ur
Besprechung VQ.rliegt. Die Mitglieder der ein~elnen Landesverbände sollen; wenn
sie eine Frage haben,. deren Ip.ärung nach ;Ulrer Ansicht notwendig ist,,,dem VCI>rsitzenden Kenntnis geeen, damit. derselbe eine Sitzung einberufen kann.
D±~ .Sitzung wurde

gegen 16 Uhr geschlossen. Die Mitgl.i~er werden sich am
18.2.1950 nochmals zu einer kurzen Besp·r echmg treffen.
•
'

Der Vorsitzende
.
des unterausschusses für Handwerkerfragen

..

gez.

R a t h ma n n

Verteiler:
I

Otto Nuschke , - Georg Dertinger Götting ,- Dr.Descz~k- Organisation -.
B'Ubner ..- ., 6 L~desverbände ~ Fraktion Mitglieder des Ausschusses.

)

•

•

..

P r o t o k o 1 1
über die Sitzung des Presseausschusses der CDU
vom ·1 5. März 1950 17 Uhr im Berliner Unionshaua.
Anwesend:
Der Vorsitzende Xar1 G r o b b e 1 ,
I
die llitglieder:
Chefredakteur M.Preikschar,
•infster Ste1d1e;
"
Dr. Beinhart,
Staatssekretär Bachem,
"
A.
Schaper,
Generalsekretär Dr. Desczyk,
"
A.
Bach,
Pressereferent H.Heckel,
·"
J. Rags eh ,
Landes-Pressereferent M.Karg,
"
W.Schur,
Redakteur
Dr. Dörr
als Gäste: Wagner, Bannig und Jenach vom Landesverband Sachsen.
Entschuldigt sind : inister Dertinger, Staatssekretär Ganter-Gilmans,
Direktor Jried.
'lage so rdnung :

Ausbau der CDU-Presse,
2. Bericht der PresseSelle über ihre Tätigkeit,
3. Die Aufgaben der Presse im Monat März.
1.

Der Vorsitzende Grobbel begrUsst Dr. Dörr, der an Stel le des ausgeschiedenen Iadakteurs der "Beuen Zeit", Bamm, in den AUBf\Chuss berufen wurde.
Pressereferent Beckel leg~ die Unterlagen der Landeszeitungen und der
"Ieuen Zeit" vor, die sich auf Erweiterung des Umfanges der Blätter
und . deren tägliche Herausgabe beziehen. Die einzelnen Angaben wurden
UberprUft und Beckel beauftragt, diese· Unterlagen dem stellv. inister.präs1denten Otto Nuschke und den anderen Kabinettsmitgliedern zu überreichen, damit diese in der Lage sind, in der nächsten Ministerratssitzung die Unsehe der CDU hineichtlieh des Ausbaues ihrer Presse zu
vertreten.
Der Tätigkeitsbericht der Pressestelle für die Monate Januar und
lebruar ds.Js. wird vorgelegt und kurz erläutert.
Chefredakteur Bach erneuert den von ihm schon wiederholt gestellten
Antrag auf Ausbau des Nachrichtendienstes der Pressestelle und wiederholt gestellten Antrag auf Ausbau des Nachrichtendienstes der Pressestelle und vertritt die Ansicht, dass die Redaktionen in der Lage sein
müssten, monatlich 1.000 DM aufzuwenden. Dies werde notwendig sein,
wenn die Zeitungen täglich erscheinen werden. Die otwendigkeit der
Errichtung einer Berlin.e r Redaktion wird vom Ausschuss anerkannt und
Pressereferent Beckel beauftragt, die erforderlichen Vorarbeiten zu
leisten. Von diesem Antrag ist der Politische Ausschuss in Kenntnis zu
setzen.
·
Bachem knüpft an den von der Pressestelle vorgelegten
!ir die Monate Januar und Pebruar ds.Js. den Antrag,
der Pressestelle vonseitender Zeitungen einen Betrag von 5.000 D
bereits für den Konat März, aufgeschlüsselt nach der Lizenzauflage,
zur Verfügung zu stellen, damit diese den vorgeschlagenen Berliner
Dienst ,bereits aufziehen kann.
'
Staatssek~etär

Tatigkeit~bericht

-2-

·I

I .

.

-2-

In der Ausstrache, an der sich Grobbel, Heckel, Ragsch, Schaper,
Dr. Reinbar , Schur, Preikscha:, ~eteiligen, wird einerseits die
Botwendigkeit der Errichtung e1ner Berliner Redaktion unterstrichen,
andererseits die Schwierigkei t en der Finanzierung in dem angeregten
Umfang und deren personelle Beaetzüng betont . Von der Annahme
,
eines Beschlusses wird abgesehent da erst die .Entscheidung des
•inisterrats ergehen werde, was getan werden könne.
Chefre-dakteur Schaper beantragt die sofortige Einberufung einer
neuen Sitzung des Ausschusses, wenn der Beschluss des Ministerrates
in dieser Frage bekannt werde. ·
Generalsekretär Dr. Deazcyk führt zum 3. Punkt der Tagesordnung
aus, dass im März in der Presse die Durchführunß der Vorstandswahlen
in der Kreisebene durch hinweisende Artikel unterstützt werden
müsse . Aucg der Entwicklung der Nationalen :Pro·nt sei besondere Aufmerksamkeit zu widmen: Die von der Haupt u eschä~tsstelle herausgegebenen Redeskizzen zu diesen Themen gäben gute Unterlagen f Ur die
Eigenarbeit der Redaktionen ab. Auch der Kulturpolitik müsse ein
besonderes Augenmerk zugwendet werden. Die Arbeit des Ausschusses
sollte sich über rein organisatorische Pragen hinweg auf die Herausarbeiturig des ideologischen Standpunktee der Union erstrecken.,

r

p r

über die Sitzung des

Ii

i

' tr

~

f··

l l

Pölitie~h®n A~aohuas es

am 2le März

~950
/

Anwesend~

Otto NuaGhke
Georg Dertinger
Luitpold Steidle
DreReinhold Lobedanz
Hans -Paul Ganter-Gilmans
Karl Grobbel
A.ugus t Bach
,

Tagesordnung:

Siegtried frommsdorff
Otto Freitag
J oaeph Rambo Pritz-Gerhard Jorden
(f.Min.Becker)
Gerald Gtltting
Dr$Gerhard Deaczyk

l •. Bericht über die politische Lage,

2. Diskussion Uber ein gemeinsames Wahlprogramm
zu den Wahlen im Oktober 1950t
3. Lage des Landesverbandes Sachsen,
4. Peraonalfragen 0
5. ~träge des Heimkehrer=Ausachusaee , .
6. Anderungen in den Arbeitsausschüssen,

7.

•

Verschiedenes~,

•
6 Nuschke zunächst einen Überblick Über die politische Lage.
gabtto
Er wies hin anf die Situation in Westdeutschland, die gekennzeichnet
ist durch die. Abtre.nnu.ng des Saargebietes und durch die drohende
Eingliederung in den· Europarate Angesichts dieser Gefahren kCSnnen· wir ~
uns in der Deutschen Demokratischen Republik nicht den Luxus eines
,
Wahlkampfe s leistene Es hat aber keinen Zweok, vorzeitig zu Formu=
lierungen zu schreiten, da sonst die Gefa9r besteht, daß wir auf
diese Weise Politikern in Westdeutschland ein moralisches Alibi
verschaffen für den Beitritt zum Europarate Diese Erwägung hindert
nicht, daß wir zu einer Klärung zwischen den Parteien, zu einer auf=
geschlossenen Zusamoenarbeit kommen* Das-Entscheidende ist der
Schutz der Lebensnotwendigkeiten unserer Republik.
In der anschließenden Aussprache~ an der eich die Herren ~ertinger,
GHtting, Steidle, Trommsdorff, Ganter-Gilmans, Jordan, Rambo, Bacb
und Lobedanz beteiligten, wUrde .die Notwendigkeit betont, unseren
Anhängern im Lande klare Richtlinien an die Hand zu geben. Au.fgrund
ein~e Antrages von Herrn ~rtinger wurde beschlossen, Herrn Nuschke
zu beauftragen, die Verhandlungen mit den anderen Parteien über diese
Fragen beschleunigt weiterzuführene
Für die Fertigstellung eines Kammuniques über die Sitzung wurde ein
Ausschuß aus den Herren Steidlef Götting~ Freitag und Bach eingesetzt.
leben dem Kommuniqu6 sollen die einleitenden Ausführungen des Vor=
sitzenden in der Presse veröffentlicht werden.
Zu 1 Un.d 2.

~

,

.

/

gao-Herr Freitag die Beschlüsse des Landesvorstandes Sachsen bekannt, .
die dahin gehen, die Kündigung des Rerrn Teubert zum 36.April anzunehmen und Herrn ~eubert von der Mitgliedschaft tm engeren Landesvorstand Sachsen zu entbinden. Herr Mehnert soll den Kreisvorsitz
in Löbau behalten, sein Amt 1m Landesvorat~d ruht, bis · die Prozeßangelegenheit erledigt isto Daa Mandat der Frau Mehnert soll ruhen,
bis ihre Immunität wiederhergestellt ist.
Im engeren Landesvorstand Sachsen aoll kein Direktorium gebildet
werden, sondern der ' bisherig~ Zu~tand bia zur Neuwahl des Vorstandes
aut dem Landesparteitag 1950 •ibehalten wa~dene

\

1,

d~r Aussprache ~ die eich an~©hloS 0 kam daa Bedauern des Politi.s~hen ·Ausa~ht.lsses ztlm AusdruGk 11 daß · seine Empfehlungen vor.t
14.März nicht beachtet worden sinde ~s wurde besghlossen & .

In

.I

le Der Politische

Att~l!ichuß s ·tell t mit :Bedauern fest 0 ·daß der
Landesvorstand Sa~hsen die Empfehlungen des Politischen Aus~
schussea vom 14e3e weitgehend ignoriert h~t.

2 o Im Hinblick darauf, daß ih zwei Monaten sich die Lage in
Sachsen durch Neuwahl klärt, verzichtet der Politisc~e AusBchuß auf die Weiterver.fOlgung .der Angelegenheit und spricht
die Erwart ung aus, daß das politische Leben 1m Landesverband
Sachsen seinen Fortgang im fortschrittlichen Sinne nimmt.
Zu 4.,
.
wurde der An~rag von Herrn Götting gutgeheißen, · Herrn Wirth Zu:t:'
Unterstützung im Jugeadreferat der Hauptgeschäftsstelle heranzu=
rl~~n.
·
·
Zu 6,

.

wurden folgende Umbesetzungen der

J

~~!!tsauss~hUss~

Im ~o~ialRoliti~cheä ~uäs~h~_tritt

Bubner

besohlossens
anstelle von Ilse-Ruth
-

·

_Frau Erna Schäfer, Berli.n=l'ankow, Bre1testrs49"'

1

!1~t~~a~t!P Glit!s~h~n~A~s~ch~

Im

~r"' J!" e~.KX!er

Clemens Holländer, Er.fur·t,

tritt anstelle von
Fre111grathstr~~~2"

Im Unterausschuß Handwerkerfrarutn tritt Uls weiteres Mitglied
= = -J'üliui Wiihelm lf:fchter, wi ttenberg=Lutherstadt,
Lutherstr~21,

hirizue

Im A.~s.sth.!!ß~fjjr_L§nA==u.!!d_Pjt:r.,!~i~t§.cä_a.!t.,.,übernimmt das Amt
des YOrs 1 tzenuen
August Hillebrand, Jessen bei Lommatzsch. ·
Im KommunalRolitisohen Ausschuß wird als weiteres Mitgl~ed
=- = =Giheimrät~:Pro'feisör=Jost" Kleinmachnow 0 He1mdahlstr"'l2

hinzugezogen.(!)

~n

die Antr äge des Heimkehrer=A6.aechusses auf die nächste
Sitzung vertagt.,

Zu~ gab Minister Steidle ~eine~chärfsten Bedenken zu Protokoll
gegen die Besetzung des Postens des Sozlalministera in _Brandenburs
durch Herrn Grobbel• von der der Pol;tiache luss~nus iD seiner
·Sit~ung vom l4e3
~n.ntnia genommen hat(!)
lagh längerer Aussprache kam der Politische AusschuB zu der Auf= ·
tasBung, daß eine lnderung in dieser Frage nicht m6g~1oh 1st, schon
mit RUcksicht . d~aut~ daS der Demokratische Block in Drandenburg
aioh autgrund des Antrages der CDU diesen Vorschlag zu eigen geG

aacht bate

.

.

Zw. Ass8chluß TOA ~:~lo@h liegt dem AusschuB nunmehr der förmliche
BinspruCh von DreBlo
gegen de~ Beschluß dee Landea~retande~
:ir@denbu.rg vore Z~ l':rUfung d~3 Jalles wird eine Kommisei® aus
den Her~n DertingG~~ G~t~~ ~d Gßt t!ng ~~g~e~t ~t ~ die auf der
Däohatsn Sit~~ Be~i@bt ~~~t~~t~~ 8oll e
~@giun

der S it~~~ s l \ 0 jO Uhr
15 tih!'>

~.o.(f'o i\~x> Sili~ung s

, .

1

=

Um 17 Uhr wurde di® Sitzung wieder aufgenommep.e
Si egfri ed Trommedorff ,
.Anwesend g Otto lluschke ~'
Luitpold Steidlei
Gerald GBtting
Hans-Paul Ganter-Gilmans ,
Arnold Gohr
Otto Freitagw
.
Dr.Gerhard DesQzyk
Dr0Beinhold Lobedanz ,

Nach eingehender Ber atung wurde das folgende Xommuniqu6 beschlossena
\
Der Politische Ausschuß des Hauptvorstandes der Chris tli ch~
Demokratischen Union hat sich in seiner Sitzung vom 21 .När~
1950 über die politische Lage eingehend 'ausgesprochen . Aufgrund eines großangelegten Uberbli.ckes , den -der 1 . Vorsitzende,
Otto Nusohke, gab, würden qie ~i ch jetzt daraus er gebenden
Aufgaben uns erer Partei festgele~t, die nicht von den großen
,na~i onalen Aufgaben unseres deutschen Volkes zu trennen s i nd.
.
I
Die völkerrechtswidrige Abtrennung des Saargebietea,
die ständige~ Versuche~ Westdeutschland in den Europarat und
, damit in die BindWlg zum Atlantikpakt. hinei nzuführen,die im ', 7esten unter Bruch des :Potsdamer Abkommens aus Konkurrenz=
gründen und machtpolitischen Erwägungen weitergehenden De=
montagenwertvoller Betriebe mit Frie denskapazitäten~
die Versuche, unter einer verschleierten Remil i tarisierung
deutsche .Söldnerkontingente für eine West=Ar mee bereitzus tellen~
die s ich ständig wiederholenden Währungsmanipulat ionen zur Schädigung der gesamtdeutschen Wirtschaft,
die Versuohe v ein friedliches Treffen der deutschen Jugend in
Berlin. zu stören und mit :Panzern zu bed'.t"ohen,
zeigen dem deutschen Volk, daß diese Gefahren zu einer, vd: rku.nga ...
voll n Abwehr zwingen~ In d~r Nationalen Front des demokr atischen
Deutschland schließen sich alle guten Deutschen ~m Kampf e für
di,~Einhe it , den Frieden und die Unabhängigkeit Wlseres Vater=
landes zus ammene
' .
Unsere Deutsche Demokratische Republik iet d~s Werk der gemein=
s amenAnstrengungender gesamt~ Bevölkerung ' auf der Grundlage
des bewährt en Blockprinzips und damit die Verkörper ung eine:r ·
neuen demokratischen Ordnung. Damit bildet sie daS' Fundament
e~es neuen f ri edli chen, demokratischen Deutschlands. Schon
he.u te sind i hre Er folge u.nbestre i tbar . Die Lei p'ziger Frühjahrs=
messe 1950 war ei ne eindruc}csvolle Lei stungasehau der aus eigener
Kraft entwickelten Fr iedenswirtschafte
Diese Entwi cklung· suchiJ:, der Westen mit all en Mitteln zu s tören.
Die Forderung von McClby nach sogenannten freien Wahlen i st
.nichts anderes als ein politisches Manöver der Ablenkung , um
die unseren nationalen Interessen widersprechenden Verhältnisse
Westdeutschlands auch auf das Gebiet der Deuts chen Demokratischen
Republik zu übertragen~ Di e Antwort der demokrat i s chen Aufbaukr äfte, insbesondere der Christlioh~Demokrati s c hen Union, kann
nur sein : Verstärkung der Nationalen Front des Demokratischen
,
Deutschlande
•
1
Unter diesem Gesichtap w
~~atph t völU.gs Elk!' .higkei t darüber ,
daß die Wa.P..len im Okti!J 1"'"" A• • t :t ~u eJ.na~~" ·~e spli .tt e~g - dies er
demokratioohf.ljfn K rä'ft
t.Ul:.r'an du.rft:L!.~ ·aundern ~ '!'* Ve~antwfl:rv·tu.ng
1ror der de uta©tl~~ Zuk ~ t auf geme "llBa.nle !:" Gx· .m"· a g G 1l!J.1;6r einem
g,:!-m,.r~,_,.naamen Wahl.v · gll" ~ durchgeführt wer-den-müsaeno
•

·•

Der Politische AusschuB verpflichtet daher alfe unsere
Verbände, die Parteiarbeit in den kommenden Wachen unter
folgenden Gesichtspunkten durchzuführen:
.
1. GrUndliehe Aufklärung Uber alle Gefahren, die den fortschri ttli.chen und :friedlichen Aufbau und die Einheit
· unseres Vaterlandes bedroheß,
2 o Verstärkte .Unterstützimg aller Maßnahmen zur Festigung
der Nationalen Front, insbesondere verstärkte tJi tarbei t
in _.deren Ausschüssen,
3. Un~ erstützung aller Maßnahmen, die geeignet sind, die
beschleunigte Dur.,chführung der Frühjahrsbestellung zu
sichern.
Ende der Sitzungs 18,30 Uhr.

•
.•

•

\

I ,

.

.

\

.

•

I

{

•·
)

I

i
'I

I

l1

P r o t o k o 1 l

über die Sitzung des Politischen Ausschusses am 28o März 195o
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August ,Bach
Leopold Becker
Georg Dertinger
Otto·Freitag
Hans=Faul Ganter=Gilmans
Gerald. Götting
Arnold. Gohr
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Karl Grobbel
DroHeinhold Lobedanz
Otto Nuschke
Josef Rambo ·
Luitpold Steidle
Siegfried Trommsdorff
DroGerhard Desczyk
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,,
i'

lo Aussprache über die politische

Lag~

2e Ausschlußverfahren

3e Verschiedenes

\

Zu 3o berichtet Dro Desczyk über den Antrag des Landesverbandes
Mecklenburg 9 alles vor dem Leipziger Parteitag erschienene
parteiamtlic~ Schrifttum zu spe~ren und bittet, diesen Antrag ·
abzulehiieno .
.
Nach längerer Aussprache wird auf Antrag von Herrn Nuschke be=
schlossen, daß diese älteren Parteischriften ihren historischen
und archivalischen Wert behalten und insoweit benutzt werden
können, aber .nicht mehr als ,verbindlich zu be.trachten sind
~nsichtlich der heutigen Parteilinieo Für diese sind allein
d.ie Beschlüsse von Leipzig und die Erklärungen vom 28., Januar 195o
.und 5o Februar 195o maßgebende Die älteren Broschüren sollen
nicht mehr an die Mitglieder vertrieben werdeno
Auf Antrag von Herrn Götting wird Herr Bach beauftragt 9 sich in
die Verhandlungen mit dem Amt für Informationen hinsichtlich der
Neulizenzierung von Zeitungen einzuschalteno
Sachsen wünscht für "Die Union" ein 3maliges Erscheinen in der
Woche und eine Papierzuweisung von insgesamt 4o ~ für das 2o Quar=
talo = He1'r Buschlee teilt mit~ daß alle Lizenzen nachgepriift und
neu erte.i l t werden sollen o Dabe.i sollen auch die Kontingente neu
·
bemessen werdenQ

Zu lo bedauert Herr Nuschke die
'

Festse~zung der Sitzung des Demokrati=
scben Blocks auf einen Dienstaga Der vom Büro des DemoKratischen
Blocks vorgelegte Entwurf eines Aufrufe~ sei völlig ungenügende
Auf Antrag von Herrn ~uschk& wird beschlossen, ·dem Block vorzu~
schlagen, eine Redaktionskommission einzusetzen und die Parteien
aufzufordern» dieser Kommission eigene Entwürfe vorzule~no
Zu den .Demontagen in We.s tdeutschland wurde einstimmig folgende
Entschließung gefaß~=
•
~ " Der Politische Ausschuß der CDU gibt seiner Empörung über die
auf britisch'n Befehl durchgeführte völkerrechtswidrige
bemontage der Werk= und Hochofenanlagen in Watemstedt=Salz~
gitter und über die Zerstörung von Hafenanlagen in Lübeck
und Hamburg Ausdrucks Diese Demontagen fünf Jahre nach Beendi~
gung der Kampfhandlungen stehen im Widerspruch zu den im
Potsdamer Abkommen niedergelegten Fristeno Das brutale Vor=
gehen der Besatzungstruppen gegen die Arbeiter, die lediglich
für die Erhaltung ihrer Arbeitsplätze demonstrierten~ for=
dert den schärfsten Protest jedes Deutschen herauso Diese
. Gewaltma~nahmen rufen aber auch alle Deutschen gegenüber

,...
\

)

.
=

2

=

.

'

dem Vorgehen der westlichen Besatzungsmächte ~Um nationalen Widerstand auf, der mit jedem Tag an Stärke zunehmen muß .. Darüber hinaus
gilt es, der Welt zu zeigen, daß das deutsche Volk entschlossen
ist·, seine Einhei't und Unabhängigkeit wieder zu erlangen. An diesem
nationalen Kampf nimmt die CDU in der DDR im Bewußtsein ihrer ·
Verantwortung tatkräftiß teil. Der Politische Ausschuß fordert .
daher alle Verbände der CDU und alle Mitgl~eder auf, sich an der - Solidaritätsaktion für \Vatenstedt-Salzgitter, die ein'e. Unterbringung·
der Kinder der um ihren Arbeitsplatz gebrachten Werktätigen in den
Ländern der Deutschen Demokratischen · Republik zum ·Ziele hat, mi-.t
'
allen Kräften zu beteiligen. Insbesondere werden die Mitglieder
.gebeten, durch Bereit~tellung von Freiplätzen diese Aktion wirksam
zu unterstützen. Auch die über die Unte·rbringung der ·zcinder hinausgehenden Maßnahmen der Solidaritätsaktion sollen tatkräftig
unterstützt werden.
"'
Der Politische Ausschuß erhebt auch schärfsteh Protest ge'gen das
Ur~eil des Gerichtes der Hohen Kommissare, mit dem zwei aufrechte
Deutsche, weil sie die Bevölkerung von Watenstedt=Sal~gitter vor
Hunger, Not und Ele.rid als Folge der durch die Demontage verursach~ ·
ten Arbeitslosigkeit schützen wollten, zu langer Gefängnisstrafe
verurteil't wurden. "
Herr Dertinger· über die lfach~fung des Halles Bloch.. .
Der eingesetz_te Prüfungsausschuß habe die gegen D.r .. Bloch erhooenen
Vorwürfe überprüft. Weiter sei aber notwendig, einzutreten in eine
Prüfung der politischen Atmosphäre, aufgrund derer der Ausschluß ausgesprochen worden sei. - Auf Antrag vop. He.rrn Nuschke wird beschlossen, ·
diesen Bericht abzuwarten und <femgemä.ß die Entscheidung · auf die näch=
ste Sitzung zu vertagen.

1.·

.

~·berichtet

u~ -weiter bringt Herr Steidle die ~andwirtschaftliche Tagun·g in Hannover

und·die Stellung des stellv. Ministerpräsidenten GePeke zur Erörterwqge
Er und Herr Ganter bitten, von unserer Seite diese Stellung Gerekes nicht .zu unterstreichen, damit. die Teilnahme Gerekes an der geplanten
Eisenac.b.er Tagung nicht . in Frage gestellt w·i rd ..

I

~·
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I
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Die Parteischule Friedersdorf sol~ auf Antrag von Sachsen durGh den
Gesamtverband übernommen werdene Herr Nuschke schlägt vor, daß Sachsen
das .einschlägige Zahlenmaterial unterbreitet~ Weiter sollen auf An=
trag von Herrn Dertinger die Herren Götting und Desczyk. die Voraus=
setzungen übe·rprüfen, die hinsichtlich des Lehrkörpers, des Lehrplans
und der Schülerzahl gegeben sein müssen, um den Lehrbetrieb erfo~g
reicb durchzuführen.
Für den Posten des sächsischen Oberlandesgericht~räsidenten ist
noch kein geeigneter Kandidat gefunden, weil bei der ObernahDie dea
Fostena darch Dr. Melz der diesem übertragene Posten eines Oberrichters
beim Obersten. Gerichtshof der DDR iri Berlin verlorenzugehen droht und
Dr. Wilde, Dresden, abgelehnt hat. _ Herr Nuschke will sich bemühen,
diese ·Frage ·mit Beschleunigung einer Lösung zuzuführen ..
.

1. .

I
,JI

ll'

-

Herr Steidle wirft di~ Frage auf, in welchem Gremium die in Vorberei=
tung be.fil1dlichen ·Gesetz-e-· -üb'er die Arbei tsprodukti vi tä t und die Ge=
aundheitspolitik vorberaten werden können. Herr Dertinger schlägt dafür
die Min.isterkon.ferenz vor, die demnä.chst wieder einberufen werden soll ..

,,
\

.

- 3-

'

/

I

Die nächste Sitzung soll auf besondere Einladung erfolgen, falls
wichtiger Stoff zu erledigen isto Der Dienstag der Karwoche soll
nach Möglichkeit sitzungsfrei ~leiben.
I

'

Beginn, der Sitzungf

14,3o U.hrß

Ende der

16,3o Uhr ..

Sitzung~

,
,l

/'

I

•·
•
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Cnristlich=Demokratische Union
Hauptgeschäftsstelle

Protokoll
tiber die Si~zung des Aussch~~s für ..Land= und Forstvdrtscha.ft
bei der Zonenleitung der Cen., Ue am 5e April l9.5<lo

I

Tagesordnung~

Frühj ahrsbestell:mg und die di'esbezügl "Vero rdn:ungen
ll:rgebn:i.s der Viehzählung im Dezember 1949.

Zusammenarbeit mit der VdgB.,
An der Sitzung nahmen

teil~

Herr Augu.."3t

Hi.ll.ebrand~ Sachsen~

als

Vorsitzev~de:r

Herr Kichelt S.achi>ert,
Herr Grasskopf, Ber1in 9
I

I

I

'

Herr Fitz:e2:':t Berl:tni
t-

,.

Herr

Brallflr~

B:randenb'IJ..l"g'B

Herr
'

Mwtpel~

Saclwen=AnhBl.t 9

•

.

.

,·

Drc Brandes von der ZO!nenlei'tung.
'

'

Herr Rillebrand eröffnet ctie Sitzung um 11.,.15 Uhr und betont die Notwendi,gkeit
der engen Zusammenarbeit mit Presse trod. Vdg:B. He~ Bre:uer hält diese No.twen=
digkei~ der Zusammenarbeit flir 'Uf!,bed.ingt notwendige Die Neubesetzung des Aua=
schusses duroh die Länder wird besprochen~ insbesondere m.Uss.en. l').aeh J\:rj.picht .
von Herrn Rillebrand die einzelnen. Länder zum. Ausschuss entsenden wenigsteM
1/4 Fr~ue~ und ~/4 Landarbeiter und möglichst a~h Landtagsabgeo~ete und
Neubauern~

z_u Punkt, l beric~tet Dr~ Brtmd$f( Er geht., auf .-die .Ve:fQronungen der R(!gi~:rung
ein und stel~t fes.t, dass vi.eu ~he der CoDa Ue verwirklicht s.i:rul •
.

;

I

!f~h dem , Re:fera~· stellt He+.r Hilleb.rand. feat .•
terf'lä.ch~ eingemum.t werd..e.n. ~ dass di~

I

dlWs den Betrieben genUg~ Fut= .
Saaten t'echtzei,tig geliefert .we:t-

den müssen und di.e Rente gesichert sein m.'l.'lßfh

-

,.

'

.

Herr- ,Sol~ n.imm.t zur Sa.;rlfk:a.'t"tq.ffe~f:t"age Stellt.ltlg'_, .iru;;;besoilde:r>e müsse das Saat=

gut gesondert erfasst werdene
I

;·

I

I

•

I

IIerr· Brauer ..stellt fest, dass Q.er A.b:ruf der vorhtm.de.uen Dw.gem:ittE>J. ?.u \~en.
übri.g :l:l;isst. Im. ührigen ..ist de:t> Nat'll.ralß,Ufsfcmd.a von Ka.:rloffeln von inoge=
samt 18.ooo to.bis auf l~ooo to verteilte
Herr M~ e1 glaubt, dass die JM.n.gelnde Abnahme von Kunstdünger au! Geldla:;l.app~
heit der Bauern Z\1riiekznführen ist. Herr Mtm.!pel berichtett dass ..de:r:· Hol.zein= schl.ag in S.achsen=Anhalt il!'l laufenden Jah!" 2,.5 Mill. fm. beträgto Die Abfuhr=
schvlierigkeiten sind gross.
;

I

Di.e schlechte. Q,:wll:Ltät d.es Saatgetreides liegt zum: g:ro9sen Teil 100). der· vorfrl=
st;J,ge:n Ablieferunge Herr Soll regt die Ei.nric ht.ung eines Saatgutreservefonds

an..
=2.=

r

-2.-

Zu P~t . a gibt Herr D~. BrW!des den B'e :cicht, Der A\ISSchuss ist der Ansich.t,
dass infei!ge der sta.rk.en . Viehvemehrung der Viehvermehrungsplan U.bernüSsi.g
wird.,. Q.enn: nurunehr m-üE$ste die Viehvennehrüng nicht u4t dem Rechenschieber vorgenommen werden, sondern. für jeden Betrieb organisch.

zu-Punkt',3 l;):erichtet Herr Dr. Bl.·an:d.es und
arbeit fest.

stel~t ei:n~

erfreulich gu.te zusammen·

Herr Brauer berichtet über die Arbeit der VdgB. Herr M~el teilt zn:tt •. dass
die _.Zus.ammenarbeit 7-Wischen. der <DU und V.dgB in Sachsen-Anhalt besser geworden
sei,
In Mecklenburg lässt d.:te Zusammenarbeit zu wünschen übrigo

Die Frage der Wirtschaftsberatun.g ist imnter noch in den A.nf'änge:n:o • .
'

I

Zuu Schlusa ber1.chtet Herr Brauer iiber d~ geswntdeutsche:..r,. , A.:rha~.-~ .:;kreis fü:!:'
Latid- 1llld. Forstwirtsch~t und über die gepl~t~ Ta:.gm:tg ~e Mai. Dal~ Allsschuß
wird. beauftragt Mitglieder · hierfür zu benenneno

Die nächste Sitzung soll sich mit der Organisation des Zonenausschusses be=schäft:i.gen. ,
Schl.uss der Sitzung 16 Uhr.

.

.

Dr.

· Berlin, den 8~ April 1950~

Verteiler~
O~to nuschke,; Georg D~rtinger,
Ge~d Göttiug, Dr. Desc~~'k,.

.
Abt))rgan:is:atic;>.n, 6 Landes~rerbände,
Franktionsvors. Bach, Ausschu.ssmi.tglieder.
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Bachsen:
Thüringen:

II

Berlin~

Als Gäste:
Rau~tgeschäftsste l le~

Tagesordnun_g ~

l. Das Gesetz zur
2~
3~

J

Wilhelm Heinrich
Dr. ~nlli Ruthenberg
Klara Kludas
Klara Nolff V
Eri ch Bley
Käthe Heidenberger
August .Bach .J
.arthur Hesse
Helga Hieckhof.f
Selma. Cwojcl~inskaj
Rerbert Klemm
Heinz Gucle
J
Frof~DrsGeorg Weiß
.Dr.med,. Kulessa
Dr&Gerhard Desczyk ~

..
/

j

]'örderun~

Schaffung einer
Verschiedenes.

/

der Jugend

Kultur~Korrespondenz

de r CDD

Zu 1~ gab Dr" Descz;yk e i nen Gberblick über den Inhalt des Ge se tzes
vom B • .lfebruar 1950 • .l!;s schloß sich eine lebhafte 1-W ssprache an,
in der neben .Dr. B.uthenberg .B'rau Cw o jdzinska, Herr Klemm, Frau
Heidenberger auch Chefred-a kteur Bach, Herr Hesse, :Profe s sot" ~·veiß
und Frau ~olff zu Wort kamen~
,l!;s wurden folgende Gesichtspunkte herausgearbeitet:
a) N~uges!alt~n~ de,!: Lehr2,län~
D~e neu ausgearbeil'eten Entwürfe sollen von unseren B'achle·uten.
durchgesehen werden, um eigene Vorschläge zu erarbe i ten. Es ist
auszugehen davon, daß di e Le i stungen gesteigert und daß best immte
Unterrichtsergebnisse erzielt werden müs sen . Zu prüfen ist, ob
zur ~rzielung dieser Unterrichtsergebnisse das gan ze v or ge sehene
citoffquantum dur chgearbeitet werden muß.,
b) Entlassungen von Lehrkräften
In-aTlen-.E'älTen '7 l.n=denen~.Lehrkrä fte kurz vo r den vor0eschri ebenen
Prü.fun2;en entl assen werden , soll 1er Landesvorstand beim Volks=
bildungsministerium des betreffendeh Landes vorstell.i,g werJen,
damit das arbeitsverhältnis bjs zur Beendigung der 1-rüfung
aufrecht erhalten wird ..
c) j)ie Landesverbände melien dem Kultur~Referat der Hauptge-·
schäftsstelle alle Eälle, in denen Lehrkräfte vor dem 65~ ( bei
Mä.nnern) bzw. 60~ (bei Frauen) Lebensjahr entlassen worden sind .
Es soll angestrebt werden, daß durch eine Ausf}brungsbestimmung
bei iiesen Lehrkräften die Pensionie rung vor ier vorgesehe ~en
Altersstufe einsetzt.
2

=

3-

Zum 3.'3] j eionsunt+=>rricht bPri~'"'htPtP ~""T'T' Fesse ii~er eine Anordnung
des 'rhürin~Si sc.hen V'Olksbildun gsministerimns, daß ehemalige Pgs
die ochulräwne n.i cht betreten dürfen. Dadurch ist einEr Anzahl von
Katecheten die Erteilunb des Religionsunterrichtes unmöglich
gemacht worden~
·
ln Sachsen-anhalt ist die entsprechende Anoi:dnung bereits zurück~
gezogen word~n. Die anderen Landesverbände sollen berichten, ob
bei ihnen entsprechende Anordnungen erlassen worden sind und
unter welchem l)atum, damit dem Ministerium für Volksbildung der
DDl< der Vorschlag gemacht werden kann, alle 1iese Anordnungen,
die dem Geiste des Gesetzes über Sühnemaßnahmen nicht entsprechen,
streichen zu lessen.
:

Die nächste Sitzung soll im Juni stattfinden, 1md zwar wieder
an einem Dienstag, einem Vortage der Volkskarnmei?si tzung.
Entsprechende Einladung wird rechtzeitig ergehen.
Beginn der Sitzung:
Schluß der Sitzung:

10, 45 Uhr
13,40 Uhr

•

•

P r o t o k o 1 1
- über die Ministerkonferenz der Ohristlich~Demokrattschen Union
am tfittwoch 9 dem ~e. April .~95o - 11 Uhr 1m Unionshaus Berlin.
Anwesend~

Otto Nuschke
Georg Derti:nger
Luitpold Steidle
Minister Burmeister
Staatssekretär Bachem

Entschuldigt waren die
Herren:
Minister. Stargardt
Dr • .Gillessen.

\

Werner Pöhls
Leopold Becker
Minister Dr0 Knabe
a.lmut v.oertzen
Plrich Tach ter

Carl Ulbricht ,
Dr Dr Brand t
Hans=Paul Ganter-Gilmans
fl

0

Helmut Enke

'I

·

Paul Ku.be
Dra Erika Wolf'

Otto Freitag

Dr0 Lobedanz
Ar.uold Gohr

August Bach
Walter Rübel
Tageso,rdn'U]lg t
le ,:Bericht über die politische Lage unter besonclerer Berücka~...
,tigung der Aufgaben der Ministerkonferenz.
, 2. ODU=Vorsohläge für den kommenden Fünfjanresplan. Berichter=

Banter=G1Jma:us.
}. Bildung eines Verkehrs=AussChusses - Berichterstatter: Staats,statter~

sekretär

Baehe~

4-. Bauprogramm = Wiederinstandse.tzung beschädigter Wohnungen
Bypothekenr~gelung ~ Ausführung von Bauten clurch die KWUe

5e
6.

7.
8.,

=

Berichterstatter: Minister Steidle~
.
Mehrerlöseinziehungen des über 5% liegende~ . Unternehmerge
winns. Berichterstatter~ Minister Ulbriaht~
Bildung eines Aufsichtsamtes für Yersicherungsfragen. BeriCht=
erstatter:: Minister Ulbrichtt~
\
l'U.ede:rlassung c:le~ .Irzteo = Berichterstatter~ Minister Steidle.
Demokratiscme J"agdordnWlg. ;... Berichterstatter: Minister
Dr0 Knabe.

,

9. Kulturdirektoren
, Wal ter ·Rübel.e

·

für volkseigene Betriebe. =

Berichterstatter~

'lo. Neuordnung des

Familienrechts~ - BeriGhterstatter: Staatsse~
retär Dr0Dr0 Brandt0
11• Patentgesetze = Berichterstatter~ Staatesekretär Dre- Brandt.
12. Äbänderung des Qenossensdbaftsgesetzes. = Beri~terstatter:
Staatssekretär ·Dr~ Bra:ndte.

l.,e. Qesetz über die Ab:findung von J.nteilsrsohten an enteigneten -unte~IJi,ene = Ber.inhterstatter~ Staatssekretär Dr.Dr. Brandt~

Herr D e r t 1 n g e r eröffnet um l1,3o Uhr die Mlnisterkanterenz und weist auf die Notwendigkeit hin, dass die Partei durch die
~~ister über .in Vorbereit~ baftndliohe Gesetze iDformiert •1rd.
Es wird folgender Btlsßhluss gefasst:
"J"eder 9 der Kanntnis von der Vorberei ttmg von Gesetzen grullifsätzliche:t> Bedeutung bat, ·ist g,ebalte~ Wid verpflichtet, lliervOJJ. der
Partei bZtr.; der Ministerko:nferen.Z Kenntnis zu gebeno"
.
" Dertinger soolägt ei:ne Abänderung der Tagesordnung insofern vor,
a.ls z\l,Dä.chst Punkt 1, 2 und lo behandelt werden sollen, dann unter
Punkt 14 das Gesetz zur .ÄDderung der KreiS= und Gemeinde...Grenzen.
Die übrigen Punkte der Tagesordnung sollen kleinen Kommissionam
zur Bearbeitung übertragen werdene
Nachdem d'er Vorsitzende kurz über die internationale Lage eesproc.ben hat, berichtet Herr N u s c b k e über die A.~einandersetzung
mit den K.trcb.ene Uieser Bericht wird . zunä'Gh's t von Herrn D e r t i m_g e r ergänzt, dann erfolgt eine ausführliche , Diskuss~on,
in. welcher die Herren Gobrl Baeh.em., Freitag., Dr<PLobel:danz, Becker,
Bach, Frau D:r.Wolt und Rambo- spreebeno Es wird besoolo~sen, den
Poli tischetn Ausscmuss zu bitten" eine Entetah'l.tessung zu dieser Fra. ge zu . verabschieden m.i t dem Zusa. tz, das.s d'ie· Gesam.th.e i t der Mini~

ster dahinter

steht~

Dan.n. erfolgt ~U:näahst die Beratung des Punktes lo}~ Pr•l>r· B r a n a t
beri<~htat aus:rohrlioh über die vorgesehene Neuordnung. Es ergeben
sich für die Diskussion 2 Grundfragen~ 1~ MUss das EhereCht ~t der
' MeiDUng der beiden christlichen Kirchen identisch sein? Diese Frage
wird einstimmag ver.ne~to 2. Ist der Grundsatz des Se~bstbest~
mung$rechtes der Ehegatten gewahrt? Uber diese Frags berühremde
Bestimm~ngen wird diskutierte In der Diskussion sprecuen: Dertin~
ger" Dr0Br~dt 9 Beo:t:er. Dr~Lobeda.uz, Freitag; Burmeister und Frau.
<Dre Wolr ~ Man gelangt zu der Au:f:fassung, dass die Partei zusti.InmeB
kann& Herr Dr.,l!Jr<q Brandt wird ermächtigt, vor Verabschiedung der
Vorlage · im Kabinett den bereits früher eingesetzten Partei~schuB,
der in diesen Fragen Vorsdhläge ausga,.arbeitet
,
ha.t., einzuberufen~ .
~ Pu.l.lkt

_g)____d..t!.r

~aß!sor$1-l..Ul&

, bericmtet G&nter....Gilmans• In der

Di~ssion sprecheru Derti:a....
Frei ta.gv Rübel und Steidleo E'B wird beschiosse~, ~em
Wirtsohaf'tspoli tisehen A.~s~huss dift Aufgabe zu stellen# Vorsc.bJ.if ....
ge z'Ur wirtschaftlichen Eutwick1ll.ng in de.m nächsten J'ahren auszuarbei tea 'll.l1 ter der Voraussetzung., dass der Lebensstandard sich ill
5 J'abre:n verdoppelt.• Diese Arbeiten mtlssen in. einer beso:ade.ren KDDmissioa, die ständig tagen soll, durehgetuhrt werden~ Die Lände~
nister sollen ebenfalls Uberlegungen über die Entwicklangsmögl!Oh~
ketten auf ökonomisaaem~ sozialem und kulturellem Gebiet anstellen
uad diese dem Ausschuss zuleiten$ Der WirtsQhaftspolitische AUS=
.sehuss hat der :nächsten Minister,kf)nferenz den Bericht vorzu1egem..

ger~ Batm.ag

I

Zu PQ.nk_t l4l
wird das Gesetz zur Inderting der Kreis- und Geme ind~renzen

bespro&nen. Nach Ausführungen der Herren Dertinger, Freitag,
Dr.

~obedElllZ, Beoker~ ~s,

Steidle und

Vo

Oertzen stimmt die Kon-

ferenz zu.

P\mkt 2lt

.

, Die BildWI.g des Verkehrs=Aussoh.usses als Unterausschuss des
Wirtachat'tspoli t1sc4e~ 4WJsohusses w1rd beschlos~n.

Ptmkt,_ilt
1~} die-ses Ptmtttes s.bad erledigt" =
lit!~en A~~uss beba~delt werd«ne
l

4- lloll vom Wirtschaf'tspo;..

-

[::
Jl

'

·--·-I

.

NaCh Diskqsaio••• der HerreK Ganter.Gilmaas., Freitag UD4 Ul~
brioht 1fird beschlossen, dass Herr Ulbricdlt ~ie lfaterie prflte lllld
in 2 WOchen d~ Wirtschaftspolitischen Referat bericaten soll•

Ii

Ii

P.oakt
6}:
I
Mlnister Ulbricnt wird Vorsdtläge ausarbeiten.

P\mkt7):
I

'I
wird abg$setzt, bis Dr.Knabe und Bachem Vorschläge. vorlegen.
.

~

I

Ptmkt
9h
I
Es wird besChlossen, jass das W1rtschaftspolit1•che ~teDSt
eine 1 Anfrage an. die Landesverbände richtet., wo Kulturdirektoren der
CDO' vorhanden sind• llaoh tingang der Antwert wird d1e:se Frage we1"!'"
· ter behandelt werden. .
I

Pwlld 11). 12} und 13}: .
werden auf die Tagesordnung der

~cl:utten

t

I'

I

Sitzung gesetzt. ,

I

I

Es wird beschlossen, dass die M1n!sterkoarerenz in Zukuntt ·an jedem Dienstag, der 4. Monatswoche wn 11 "'hr zusammantre~en soll ....
die Tagesordn\lllg soll den Teilnehmern 1 Woehe vorher Z'Qgehen•
Schluss der Si tzun.g:

16 Uhr.

gez.

Rübel.

~rliJl, , den '2:/. A.pr 11 1950•

II
l.i

Yerteilert
säm:tliche lti tglieder der
Mlnisterkonfereaz.

~4

'

Ii

I
I

')

I

•

P r o t ok o1 1
über die Ministerkonferenz -der Christlich-Demokratischen Union
am. Dienstag t dem 23 • Mai 1950 - 11 Uhr im Unionshaus Berlin.
Anwesend:

Minister Dr •. Knabe
Minister C&rl Ulbricht
Minister -Wer.ner Pöhl&
Minister Gillessen
Minister v. Oertzen
Minister Leopold Beeker
Minister Lu:ltpold Steidle
Minister Bu~eister
Otto Freitag
Siegtried Trommsdorff
August l3ach
Jose.f Ieml)o

Dr. LObedli.n,z
Sta.dtra.t Hinze
Paul Kube

Dr; Erik.a Wolf
Malik . f -• Staatssekretär Dr.Dr. Brandt
Dr., Herbert Bran4es
waJ. ter Hibel
T.!ei!sordn~:

1. Bericht über die politische Lage•
2:. B'ericht über die Vorschläge des Wirtschaftspolitischen
Ausschusses zum Fünfjahresplan. Berichterstatter: We.lter l!l."bel.

3. Pa.tentgesetz. Berichterstatter: staa.tssekretär Dr. Brandt.
4.

Abänderung des Genossenscha!tsgesetzes. Berichterstatter:
Dr. Bmndt.

5• Gesetz über die Abfindung von Anteilsrechten an enteigneten
6.

Unternehmen. Berichterstatter: Staatssekretär Dr. Brandt.
Bildung eine& Aufsichtsamtes für Versicherungsfragen•
Berichterstatter: Minister Ulbricht.

7 • Verschiedenes.

•

====================

Infolge Verhinderung von }Jerrn Minister Dertinger leitet Herr Minister
Steidle die Sitzung und eröffnet um ll•35 Uhr·.
Zunächst wird in Abänderung der T~~rdn~ Punkt 6 behandelt. Minister Ul= .
bricht berichtet i:iber den Gesetzentwurf des Ministeri~ der Finanzen der I>DR•
An der Aussprache beteiligten sich Dr., :Knab~ 1 • Burm.eister-1 Steidle 1 Frei~ 1 - ;
Pöhls und .Frau Dr. Wolf. Es wird beschlossen,, eine Kommisaion; besteht\'n,d aus
Dr. Knabe, . Ulbricht, Rlmbo ~d Dr, -Brand't 1 zu bUden,, die 1. klären soll;-t ob -die Regelung im Wege einer Verordnung oder durch Gesetz, das der Volks-.. ·
kammer zuzuleiten ist.,. erfolgen kann 1 2. Gegenvorschläge zu dem Entwurf ausarbeiten sol~. Der Bei-;Lcht ist bis züm 15.6.1950 dem WirtschaftspolitischenReferat zuzuleiten.
Zu.. Punkt

11

'.
.
berichtet Dr4l - K n a b e ~uf Anfrage Rü:bels 1 dass die ~delszentrale
Lebensmittel ab 1.5.50 ihre Arbeit aufgenommen bat. Es werden nur Lebensmittel
aus dem volkseigenen Sektor ~rfasst. Das Wirtschaftspolitische Refe~t wird
aufgefordert~ bei Minister Hamann - Ministerium fUr Handel und Ve~orgung einen Bericht über die Kompetenzen der Handelszentrale anzufordern.

.-.

... 2 =

F r- e i t ·a g , Dresden, bespricht die Herabsetzung der BUrgemeistergehälter.In
der Diskussion sprechen Ulbricht, Frau Dr. IOlf und Becker. Es wird _beschlossen , '
dass _Frau Dr •. Wolf ~n Thnfang der Neuregelung klären und evtl. AbänderungsvQrschläge ausarbeiten sol~. Der Bericht ist der nächsten Ministerkonferenz vorzulegen.

Punkt })
- ·

=wird bis zur nächsten Sitzung zurückgestellt.

Pu.nkt 4)
-- Der persönliche Referent von Dr. Bra.ndt M a. l i k berichtet. In der D;!.skuss:ion B;Prechen Steidle,. Rübel und Freitag. Es wird beschlossen,,: dass das Wirt":"
schaftsschaftspolitische Re~erat die Teilnahme der CDU an den Berattingen des Ju~
stizm:inisteriums,. die am 31Q5a50 stattfinden sollen, .beantragen soll.. Gleichzeitig •ö.llen unsere früheren Vorschläge für die Neuregelung des Genossenschaftswesens
eingereicht . we:t'den. Es wird eine Kommission geblldet.,. die unter BerücksichtigUng
des neuen Gesetzes und der frUhet-en CDU'7'Vorschläge neue Vorschläge ausarbeiten
soll.. Die Kommission besteht aus den Herren Freitag, Rübel, Ga.ri.ter, Dr. Glllessen,Fre.u Dr. Wolf u.nd zwei Vertretern des Agrara.usschusses. Die Kommission wird in der
nächsten Ministerkonferenz berichten•
fu~2
.
.
berichtet M a 1 i k . . In der Aussprache Bprechen 2ibel, Freitag.f.F.rau Dr.Wolf tLT!d T.Ubricht. Es wird ei.ne Kommission gebildet, bestehend ~.us Freitag,
RUbel, Frau D!"~ Wolf, Ulbricht und 1'faehter. Diese Kommission wird zu dem Gesetz
Stellung nehm8n ~d der nächsten Ministerkonferenz Bericht erstatten. F~u nr•Wolf
!!>oll die no:t;wend.igen Uute:dagell.t insbesondere auch die Behandl't'I.'D:g von Betr.i.ebs:iriliabem ~i Vergehen gegen die Wirtscha.fts.st:re.tverordnung betr.t besehaffen.

Punkt 2)

·- -=- ~lbel herichtat über die Vorschläge des Wirtschaftspolitischen Aussch~sses.
In der Di.skusf?.,ion sprechen Steidle, Burmeister-,- Bec:k.ert .H:i.nze, Freitag 9 Rambo.

Dr$ ~des e:r'läutert d.:ie Vorschläge des Agra..rrefere.tes. Es wird besehloB'sen~da.ß
die Mitglieder des Ausschusses die Vorschläge überarbeiten und bis 3.6.50 . dem Wirt-

schaftsreferat :&rgänzu:ngs.vorschläge unterbreiten• Herr Steidle betonte ~sbesonde
re ,. da.ss d.:i.e Ergänzungsvorschläge das Gebiet des Arbeits- und Gesundheitswesens umfassen mü.ssenr z. ~B-. Lehrplätze; Fraueneinsa.tz, V~rwirklichung des Gesetzes ~um.
Schutz der. Arb.eit, Du.rchfilltru.ng der Vero:tdnu.ng zur Förderung der Intelligenz.
Zu Punkt 1)
'"_
=~«berichtet S t e ·i d 1 e über die Beiti!.tungen de:r.- westlichen Au.sse:runin:Lster in London u.rid die Senku.ng der Repa:xation-en sowie über den gesamtdeutschen
Bauerntag, a._l'l welchem. bei 1 ooo Teil.nehmem 48o Westdeutsehe tellgenom.m.en haben.
Besonders unser Unionsfreund Brauer hat sich Verdienste um da..s Zustandekommen . der

'

TllgUX.!g' erworben'" Hemes und Kaiser haben versucht.- die Teilnahme der Westdeutschf}n
zu verhindern. Die Ta.gun.g ha.t gezeigtt dass es der IB.:nd.wirtMbaft in WestdeutschlanQ.,. sowie insbesondere den Uirisiedlern sehr schlecht geh'!;" Das Referat B!'CI.ller
über die Lage des deutschen W~des war sehr eindrucks~oll. Ferner berichtet Ste~d
le tiber die HO=Preiss:enklmg und die grosse Bedeutung des Deutschlandtreffens der

.Ju.gend.

Schiuss der

Sitzung~

l5eOO Uhre

Berli.n.t den 2.4e Mai 1950

Vertell er~
=====

er.,

säintlicile' Mi tgli.ede·r de.r
Min:L!:rt&.rkonf e renz •

•

gez.

R ü: b e l
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P r o t o k o 1 1
über die Sitzung-des
.
,Heimkehrer-- und Umsiedlerausschg.sses am 24. Mai, 1950 in Berlin, Unionshaus~

Anwesend:

Herr Minister Burmeister,

Berlin

Fräulein Hampel,

Dresden

He:t:·r Ka.rrass,

Berlin

Herr Kasparek.,

R:i.esa.

F~u teusch.n:er,,

Dresden

Frau .Schoeller,

Potsdam

Fräulein Piontek,·

Hauptgeschäftsstelleo

.

Tagesordnung:
1.) Politische Situation
2. •.) Ausaprache über · den B:rief des Herrn Bahrt

3.) Zusa.m.menarbei t mit dem DFD
4•) Ve:r:"schied.enes-.
Beginn. der - Sitzung 11,45 Uhr.

Der Vorsitzende .des Ausschusses, Herr Kasparek, begrüsst die Anwes~nden und
bedauert, dass die Zahl der Teilnehmer so gering ist. Die Tagesordnung wird.
daher nicht beibehalten; an illre Stelle tritt eine Aussprache über di.e Fragent die mit der jetzt im Gang befindlichen Aussiedlung der Deutschen aus Polen im Zusammenhäng stehen.
Fräulein Hampel weist auf die ausserordentlichen Schwierigkeiten hin, die sich
bei der Un.terbringung der Umsi.edler ergeben. Es würden zum grössten Tell nur
unvollkommene Räume bereitgestellt, Möbel stehen fast gar nicht zur Verr\lgl,mg.
Allerdings kommen die \Jnu;dedler jetzt m:it etwas mehr Hausrat als früher an,
aber auch die Barmittel sind für eine wesentliche Hil.fe zu gering. Di.e Landesregierungen. sollten vers'\,\chen, grösser·e Mittel hie:rfUr flüssi.g zu machen.
Herr Mini.ster B'u.nneister führt aue,, dass die Um..c;iedle-:r Dtlt 50,~- in bar und
einen Gutschein über DM 1.00,~ z.ur Be~c~ffUIJ.g von Hausrat erhalten. Es wird ·
sich l.eider nicht immer ve·meiden lassen, dass auch unzureichende Wohnungen
belegt werden müssen. Die für die BeschaffUIJ:g von Wohnra:.um zuständigen Stellen
sollten. aber auch rJ.ic:ht vor den sogenannten "Guten Stuben" hal tmaöhen. D:ie
Iamen aus Dresden und Potsdam sind der Ansicht, dass es :in ihren Bezirken
keine solchen Zimmer ~ht' zu erfassen gibt t . da wäre schon jeder Winkel ausgenutzt. Fr·äulein IIam.Pel vertritt die Ansi9ht, dass die Höhe der Zuwendungen
viel zu _gering ist. tUll wesentliche Ansohaffungen zu ermöglichen, da die Preise für d:te unbedingt benötigten Möbel zu hoch sind. Früher konnte man du.rch
Saanrnlungen no.ch Hilfe bringen,. jetzt wä:L~ aber durch Sammlungen nichts mehr
aufzubringen .. Und da..r.um. müsste die CDU aJ.les versuchen und sich dafür einsetum, dass die Umsiedler in grösserem und spürbarei>em Masse Hi.lfe ~•:thalten.
Auf Anfrage' te:llt Herr Minister Burmeister m:Lt 1 dass e& sich bei der jetz:igen
Ausweisung aus Polen nicht um _eine Zu.::o;amm.enführung der getrennten Familien
handelt t sende~ um eine Ausweisu.ng der noch in Polt:n befindlichen .Deutschen...
Frl. Pion.tek stell~ d:Let Frage~ ob dlt:t Wohnungsbau. ti.ir Untsit.~dler beson.dtfrs bel"iiöksichtigt würde. Herr . Burmeister arttwortet •· dass. der WQhnungsbau :iJn Ifl.hmen
des Volkswirtschaftspla.nes. Y...icb.t 'be!::>ö.nde:r-s für Urrt-:;iedl.er so:n.d~.rit fü.:t- Betriebe
durchgefüh:r:·t w'irä_. I.:rJ.. d,..n. :neuen Ind:u.strieorten Ui'J.d im Braunkohlengebiet
~ -

2

- 2

=

we:t"de~ Ube:rel.l Wormungen errichtet3 ·Ea wäre zweckmässig,. wenn dem Wirl=
~chafi:;tausschuss

Material übergeben 'WÜ.:t."de t dass auch für Ulllßiedler Wohnungen

gebaut werden müasene

Re:tT :f\asp~k fU.ltt•t aust dass: sich die NatiOl'!Bile FrOl'lt im Länd Sachsen schon
seh~ mit diesem Problem beschäftigt habe• Dort wäre folgende Lösung vorge~

.

schlagen~

.

FUl:' die Aktivisten der 13e;t;t'iebe we;rden Wohliungen gebaut und dadurch, dass die
Akti'V'isten da:n..l1 :Ln die Be·briebswohntmgen einziehen• werden :L'Il der Stadt wieder
Wohnungen fr7i und die~ Wohnung~n sollen durch Umaiedler belegt werden.
E:t wäre selbst Umsiedler und ~nnte eine solche Lösung der Wohnwigsnot für
die Umsiedler nur akzeptieren.

Die Damen Seheeller und Hampel nerupen zu dem Punkts~m der WohnungsäMter
Stellung und kritisieren dieses System. Auf diese Weise wUrden Umsiedlerfrauen
ntit ihren Kindern niemals eine eigene Wolmung bekommen können. Wir müssen uns .
jed.e..'l'lfa..lls mit allem Nachdruck immer wieder dafür einsetzen, dass auch die Um.siedler eine Woh..'l'lung erhal tena

-

He:rr Burmeister schlägt 'V'Ol"t an en. Hauptvorstand nachstehenden Antre.g zu
:t'ichten, der ~ 5=Jahrespla.:tt berii. ksichtigt werden \oll:

1 .. ) Mb'balherstellung für die Umsiedler
2oj) Kredi tgewäh:r:-ung a.'Pt Umsiedler au.t lange Sicht
3 .. ) J3au von IUeinwohnu.ng~n für Umsiedler ·

"

.

.,

He:r'!Y Kasparek s..tellt fest~ dass der Ausschuss m.it seiner Arbeit vollständig neu
anf~~gen muss. Folgender Beschluss wird gefasst~
"Der Ausschu ss; fi.ir Um.siedler und Heimkehrer beschliesst, sich neu zu konsti-

.

tuiere.n als
'

11

Ausschuss für Sozialpolitik und Neubürger"

~

\

Der Hauptvorstand wird gebeten, dieser Neukonstitution zuzustimmen und unsere
Bestrebungen bei den Landesve-r bänden iJ1 der Benennung von Mitgliedern für diesen.Auss<?hu.ss zu u.ntev~tützen."

Herr Ka.a.pareJs bittet, dass der ·Ausschuss ganz offiziell bei den · einzelnen Landesverbänden wegen i..ntensiverer Mitarbeit vorstellig wird.
Fräulein Hampel i s t der Ansicht, dass es wesentlich erscheint• wenn sich Q.ie .
einzelnen Landes;qerbände bei den zuständigen Ministerien bemerkbar machen. Es
is,t leider re~ht oft der Fall, dass unsere CDU-Leute zu Verhandlungen kaum hexangc~ogen werden.
Im wei'te:r·en 'ller-lauf" dtlr Auaß.Prache wil:'d dann auf die Zusammenarbeit mit dem DFD
eingegangen. Fräulein Pi~.tek ~ertritt die Meinung, dass nur durch Zusammenarbeit
mit den demok:.rati.schen Massenorganisationen grössere Erfolge als bisher zu erreichen w:ä.ren, biBher hätten sich die CDU-Fra.uen bei allen Hilfsdienste~ zieml~ch
zurückhaltend gezeigt. Dem widersprechen die Damen aus Dresden und erkläre~tdaß
sie öich für ihre Bezirke vo:r1 Anfang an mit allen Kräften eingesetzt haben.~Fräu
le;in H.an:wel gibt aus ihrer Tätigkeit Fälle bekannt, Ln denen sich der DFD bei.
ihr ~t und H:Ufe geholt hat .. Sie arbeitet schorJ. seit Jahren sehr eng mit der
Volkssolidarität und dem DFD zusammen.
~
.__
'

, Die nächste Sitzung des neukonstituierten Ausschusses wurde auf den
12_. Juli 19,?0, mttags-13 1 30 nb.r
fet;;,tgelegt,..
.
Herr ~arek dankt den "wenigen Gett·euen" für ihr Erscheinen und schliesst die
Atil>~rache um 13 1130 Uh:r .. .
Piontek
Berlintden 24~MRi 1950~ H~~
.
v-~rtöil e r:
A.u~sch'ttBF.:mi. tglie dt~!" ~ 6 !andesve :t'bände = .
. Otfö~Nilti<ihke - Gertt.ld Gott :!.ng = Dr.Desczyk - AbtvOrganisa.tion r.nn-F~ktion - Soziat~ef~~t ~ Dr. Brandes - Sekr.d.Aussohüsse.
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Z1ll 'f§J>liepD.4M Geaetzu.twuf • . , . 18'1ch aob t~iqeb.aal" l.l&Np~, M.- sna6dtr.U.oh der UM~ 488 Ge-..tlm.temehua• :La - . Volbleipatua • • ur CDU
auh 4um ~upattwmt ••~"du
wem tlftiPibclich BtU> e1a .MteU eate:lpet
ftl'dlt. Eatecheidell4 a!.D4 die polit:i.aeheli :BHeDka·, titt, -.Mda die Betriebe
sich ben:l.te Z11fei Jahft u4 limpJ:> mter '!ftubu&Uobaft befiaden, jetst eia.er
Repri:tatiaie~U& :bt. lege stehu.s

=-•

Es wbe ~ht vert~t'bu, d:teM beNitll 1M VolkMia'eDt111 eillbezopzum Cl»jekt.
...tzt wieder heN.WiiZU18aa, ck sie :JA 4ie PI&mas eiabeztpD ~ • .A.uuerdell
mus d:l.e Eateip1mpll.ktim als abpMhlMMD bet~htet weNel'!e Bei einer Wiecle~
autrollU.C beatUJ&4e die Getür1 dua dM neue Dlteipasnelle PSU biaher
nicht ertuateD tmteme~ e:W.MutG Die CDU Jaum eioh Bicht All Vertreter
ü:r pri•tap1taliatische~~ IDtefttase ppaUber ,_ vollteeigenea Sektor der Wirtscbatt -.oha. tiM pai.aeht• Verw.ltgs eiua Ulltemellaeua, tat Dicht iiiSglioh,
aodua cranWtzl:i.öh d.er ~se11111g zugeat:lat wircl 1 --.eh clie liceaW.r Dicht
enteigneter utelle eille b8J)!'Mh Auf GeldabfinduDs beaitHDe
Ia vorliegend.e llltwuf bestehen lkk:l.arhe:l.ta hiuichtl:1eh des § '• Abatz 1 a4
2. Ba IIWJ& •ille ll~HD« herbeiptUhrt •~'Mn, iJujbeamüre b.iu:l~htlich der Se=
q...tel1d.laxu~., der Bewerttme und är .Verbizulli~hkei tfma Auserdeil :1st attSCheidefl41 welche Regelvq cti.e in § 6 Yorp~~ehenen Best1•wmpn Uber die Aua?Ablag
, der .A.bfindlmg 111 t IJich br.i.Dgene Jlir YertreteD den StaD.cJpmüct, dass hiuichtlich
MI' f!Daaziellen Regel'UJig eiae Fonu ge!un~n werden 1m81$9 clie fU.r die ursprUDg=
Uch Jt.iaht &Dteiglleten 'l'eUM.ber eme tze.gba.re L8amg b~o
Drl. 4er GeaetHD.twurf üa Rtcht-.~huu beaten wel'Ün ri.rii BOll Ben Mtn1•ter ·
Dro Kul>e gebeten wrerün, v..tWel"tm S~t zu YerlHt®!h Ausserda wiR p11Unaoht1 dass dieser GeMtzent1nu'f au.oh noch ~ Wirtaohaftsa.1.1Bso~ua der Prori.sor1achen Volkalalmlur zur Bere.t1mg gestellt ~

3• s:bi Vertatar
• • •,n1at.n~ _des Imlem. . . . JH•1•teri111U der rmu.. a4.
ct.ta M:ln1•t.r1.a tUr ~m clea _Lim4eli apb8~e 1 ia dM 41.e
BaQtpi'04llkt:1Gusrtitte 4ee UAtemebMu liegt. Ia Zwe:Uelatll.lu
'be.U..t M8 ll.'l.ldsteriw clea Ilmem der Dev.t~Jcihea Dnoktatiechea
Republik die zwstbdip I:.aAde..,..1e81c.
·

2e) fUr &Ue Ub~ lkte~~ GIP.e 'KtandNr1m• de:t>

(2) nt.e !D.techeiduq :lat dea Beteil.iata :lmlerh&l.b VOll zwei Woeha :u.oh Be-

eohlU.Sfu&m~C

schrittlieh 'belrll.lmtzupben.
§.5

(1) GepD die btschei.duq 1st die Blschwerde aul.baice s:t.e iat :l.mutrlal'b eiDer
Yta zwei Wochen bei der Stelle e:lazulep~ 1 YOil dltr cl1e u.ptoohtae
btachei4bmg erlu81D iet.
·
'
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Friat

c~n Über 4:Le Be8Chwerde atache:l.Mt ~MD FlllM des§ 4 Aba~ 1 Wf. 1;
claa M;ln4ateriua dea I.Dnem MI' :Deut.hea Delloka~Jum Republik1 ~ chJl Fäl.la. dea § 4 Aha. 1 Z1tfe 2 dA8 8~ .natbd;f,p lf:ln'J•teri:a clea llmem

eJUSclU. tice

r
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§6
(Die BeatiW'n~pa Uber & A:uMhCSac der .lbtinclUDC
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A.u.gust Bach

Anwesend:

Dr&Reinhold Lobeda.nz
Otto Nu.achlm

Georg Dertinger
Otto Freitag
.
Ha.n.s=Pa.ul Ganter=GUmans
He~ Gerlgk
Gemtd Götting
A.mold Gohr
Tagesordnung:

Josef Rambo
· Lui tpold Steidle
· J ose r WuJ ciak
Dr.tGer~ Descz:Jk

19 A:u.sS!):re.che über Q.ie politische I'.age 1
2.8 I&n.desparteita.ge, ·

3.,

4.

~ tzu.:ngsf'~gen t .
A.rbeitsa.us~hUsse,

5 .. Na.tionalprEd. ~träger,
6. Verschiedenes.
Zu le berichtete 1Jerr Nuschke Uber da.s Deutschlandtreffen und den IAndeB,Parteita.g Sachsen=A.nhal t e = In der .l;us~N.CM beblmdel te Herr Go.nter-Gilmns
· den Stand der Erfüllung des Vi,bwirtschaft~l.anes 19.50 und Probleme des
in Vorberei_ttmg befindlichen ~a.h~Planee. I».bei w.rden insbesondere
die Probleme Römer= oder ~ i'uchtbiU, sta.hl, Holz und die Aktivierun.g
d.es Erzbergbaues erwälmte

·

Herr \~jciak betonte hinsichtlieh der Aktivierung des Erzbergbaues die
Notwendigkeit der Beschaffung von A.bhämmem und Bohrhämmern, !e:mer die
Verbreiterung der Anlegemöglichkeiten und endlich die Notwendigkeit einer
besseren Hausbrandversorgung der Bergleute. ....

Herr Freitag wies hin auf' die Bedeutung einer zentralen Stelle für Ex,port·

Bemuste~n$

Herr Dertinger betonte, dass alle Anregungen für den 5-JahrsoPlan b;i,s

zur nächsten

Ministerkonf~renz

·

(27oJuni 1950) dem Wirtsehaftsrefe~t der

Hauptgeschäftsstelle zugeleitet werden sollen. - Herr

Gante~ilmans

er=

. wähnte in diesem Zusammenhange 11 d!ws von den Länd.emirtiste:m der CDU bisher nur Herr· W'ächter (Mecklenburg) eine Anregung gegeben bate.

Im Hinblick auf die grosse Bedeutung des Deutscrwmdtref'fens '8&'U.rde beschlossen
le) Die 'CDU=Fre.ktionen :in ~n Landtagen, Kreistagen und Gememdever=
t:retungen zu verpflichten, den A.ntre.g zu stellen, dass in Sonder-

/.

sitzungen dieser Parlamente zum Deutschlandtreffen Stellung genommen wird.,

2e) Die CDU...Vertl"Gter in den Aus~hU.Ssen der Na,tiona.len F~t zu bef!.uft~pä:;cn ~- in diesen Ausschüssen vorzuschlagen, ~s .in Versamm.lungen , der Nationalen Front über das Deutschlandtreffen von ·

Berlin=Fahrem Bericht .erstattet wiJ'(ii

3.) /luf dea Juni-Versamml:ungen der Ortsgruppen der CDU von Te:Unehmem des .Deutschl.andtreffens Bericht über ihre Erlebnisse in Berlin und die Bedeutung dieser gewaltigen Demonstre.tion für den
Frieden erstatten zu lasSGne
Zu 2.., '!Mtlrde über Vorbereitung tt:11d Dl.u'chf'Uhl'tmg der Landesparteitage

gesp:t'OOhen~

Berichte Mi' H~.'!":t'tm Gött:i.ng 'lm<il D!rtinge:r> Uber MI). Ve:t<=>
ta:rii!esparteitagaJS in Halle ~ entgegengen~en tm.d. Hen
iltl.jciak ·als neuer Verll'eter M8 !'..andamrer'band8s Saehsen~t 1m Pali":"
=2.=

-sachsenc;oAnhal,.tz

iiuf'des

tischen Ausschus~ dureh Herrn Nuschke herzlich begrüsst. Der neue Landesvorstand Sachsen-Anhalt wurde bestätigt.
Die ~Balle gemachten Erfahrungen sollen für die anderen Landes~rtei~
tage . ausgewertet werden. Insbesondere sind die Landesvorstände verantwortlich,- dass ei:ae ausreichende Anzahl zusätzlicher Delegierten bebalmt
wird.e
'
Thüringen&
Die Herren Ganter-Gilmans und Ie.mbo berichteten über die
Prüfung C!är Kassenverhältnisse in Thüringe. urch die Revisionskommi.ssion.
t;s schloss sich eine längere Aussprache an, in der u.a. die Herren Dertinger~ Götting 1 ·Steidle und freitag das V/ort ergriffen. Auf Vorschlag
von Herrn Nuschke wurde beschlossen:

-

Vom Politischen Ausschuss aus
' eft Geschäftsführenden Vorstand des Lan~
desv~rbandes Thüringen die dringende Ritte zu ·richten, reehtzeitig die
.
PersonalJ.en für den neuen Landesvorstand zu klären. Der Vorschlag des Poli'\ö18chen Ausschusses geht dahin• ~s Herr :micker sofort. als Versorgung.minister_in Vorschlag gebracht wird. Als Vorsitzende des Landesverbandes
Werden die Herren Bach und · San~ V9rgeschl.agen 1 WObei es unerheblich ..
erscheint, welcher_ der beiden Herren erster Vorsitzender wird. Herr Gö;ting wird beauftragt, die technische Durch!~~ des Thüringer. Parteitages in Weimar zu besprechen• Herr Dertinger vli.rd. gebeten,. die I~ärung
hinsichtlich der Persönlichkeiten• die für die Besetzung des Ministeriums
und den Landes.vor~itz. in Frage kommen, am Sonnabend dieser 1loche in- die
Hand zu nehmen. Dabei soll er Herrn m.oker klar machen, das~ er durch die
Ernennung Z\W Ressortminister nicht auf ein FachresSort abgeschoben werden
soll, sondern dass ihm der Weg in die politi.sche Führung der Pa.rtei durchaus offengehalten werden sollt indem seidb Berufung in den Po+itischen
Ausschuss erfolgt.
8achsen; Das Programm des für die. Tage vom 23-. - 2.5.Juni 1950 in Dresden geplanten Parteitages soll dureh die Herren Bambo .und Freitag noch
einmal mit- HerrnGöttingin den Einzelheiten •durchgeprüft werden•
Hinsichtlich des Vo~tzes des Landesverbandes ist 4er Politische Ausschuss einverstanden, dass Herr . Rambo zum ersten Vorsitzenden und die
Herren Frei~ und Dedek als Stellvertreter vorgeschlagen werden. E~ wird
geb.e ten _zu prüfen, o'b als dritter Stellvertreter nicht eine Frau vorgeschlagen werden kann•·- .
.

.

B~denburg:

Das Programm des Partei t~ges, über das Herr Geri.gk berichtete • soll von ihm. noch einmal _mit Herrn Götting i:iberprüft werden.

Hinsichtl,ich aer Vorschl~e für die Neuwahl des Vorstandes wird in der
nächsten Sitzung des Politischen Ausschusses berichtet werden•
.,

zu '.

wrde
beschlossen.- der Jahrestagung 1950 folgenden Zusatz zum. § 6,
(Ausschlussverfahren) ·der Satzung vorzuschlagen
" (5) Nach Eröffnung eines Ausschlussverfahrens ist eine Austritts- .erklärung des Betroffenen nicht mehr entgegenzunehmen. Das Verfah-

ren :ist ohl?.e Rücksicht darauf • ob eine solche Erklärung erfolgt,
durchzuführen."
Die Landesverbände ·sollen angewiesen werden, ab sofort dementsprechend
zu verfahren.
f § 16 (Ziff ,1) (Betriebsgrup.gen) der Satzung ist manchero~ Jllissvers-b.m-

den wordtm.. Den Landesverbanden soll mitgeteU t werden 1 dass ~ allen
Betriel)en,.. in denen Betriebsgruppen der CDU bestehen, .bzw. gegründet
werden• die in . diesem Betriebe beschäftigten Mitglieder der CDU verpflichtet sind• sich der Betriebsgruppe anzuschliessen.
.;

' .

-

{-3-

y

= } =

lf

1

'·

Zu

4. wrde gemäss

de& Vorschlag der Konferenz von CDU=Vertretem in . der RatiO":"
nalen Front am. t;atai 1950 beschlossen, beim Ha.uptvorstand einen Arbeits-

ausschuss "Nationale Front" zu bilden.
Diesem AusSchuss gehören je 3· Vertrewr der Landesverbände .at,is den Mi.tglieder.n der CDU in den Landesausschüssen der Nationalen Front ari.. Ferner
je e;in Vertreter der CDU-LanUeszeitung und der Referent "Nationale Front"
des Landesverbandes. FederfUhrend fu.r den Ausschuss ist der Leiter äes
Referats "Nationale Front" in der Ifa.u,ptge89häftsstelle, Herr . R üb, e 1 .•

i
.I

Zugestimmt wurde dem ·vorschlag des bisherigen "Heimkehrer- und Umsiedlel'a.usschusse~', diesen Ausschuss mit dem "Ausschuss fiir Sozialpolitik'' zusammenzulegen• .

!~

Dem Ausschuss Sozialpolitik \IIU.J:'de -aufgegeben, bis zum 27. Juni 1950 ftir
die .Ministerkonferenz konkrete Vorschläge zti. den Punkten a) M"dbelherstellung fUr Umsiedler, b) Kreditgewährung ·Qll Umsiedl~r aut lange S;i.cht 1
c) Bau von Kleinwohnungen für Umsiedler a.uszuarbei ten.

zu 5·

.

wurden zwei Anträge, als Kandi.daten für N~tior)a].preise die Herren Prof • Rwlolf Maueraberger (Dresden) und Rektor Rl.ldo1f Schmidt (Dresden)
zu benennen, auf Vorschlag .von Herrn Rambo zunächst zurUckgesteU te

Zu 6o wurde ein von Herm Enke dem Hauptvorstand ~ermittelter Vorschlag, eine
besondere Hllfsa.ktion der CDU fUr die von der Na.turka.~trophe im. Kreise

i

ltJ

i·

La.ngensalza Betroffenen · einzul.eiten,.,nicht gutgeheissen, weil eine solche
Hil.fsa.ktion sich ~it der Hilfsaktiondes Landes Thiiringen Uberschneiden-,
wUrde und seitens der Regierung der DDR und der . Landesregierung bereits
erh~bliche Mittel zur VerfUgung gestellt worden sind~ Der Landesvörs~d
ThUringen wird gebeten• die Unionsf'reun~ aufzufordern, alles zu tun 1 um. .
die Thüringer Hil.fsaktion zu _fördern, insbe.sondere durch. Material.bescha!fung•.
.
.
Ein Antrag des Landesverbandes Berlin,. zu U.berpriifen 1 ob Frau Dr.Sta.rkWintersig weiterhin ihre Funktionen als Mitglied de~ Nationalra.tes und
des Komitees "~fer fUr . den Frieden" ausüben kann •. ~ an den Landesverband Berlin zurU.ckverwiese~ Der IAndesverband Berlin soll zti.nächst die
Frage: der Mitgliedschaft von Frau Dr.Stark-Wintersig im Landesverband
prllfene'

1
r,

1~ ..

Hin!;ti.chtlich des Manda_t s VOn Frau Dr.Stark-Wintersig wurde Ceatgestellt,
dass Frau . Dr. Stark-Vlintersig .durch ihr Ausscheiden av.s der Fraktion ..
DFD/Kul turbund der Volkska.mmer aus der V9}.ksk:$mmer ausgeschieden i$t._ .
Eine Möglichkeit der Ube:rnahme von .FrBll Sta.rk-wintersig in die CDu-Fra.ktion der Volksluunm.er besteht nichte1•
Beginn der Sitzung:

I

Schluss ·"

!I

''

Berlin, den 6.6.1950
Gb.
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Anlage

Pro. to. k o l l
====================~

Am 12.6. ds.Js. • 15.30 Uhr, fand die erste Besprechung über einen
Gesetzentwurf des. Ministeriums der Finanzen c3:er DDR, betr. Errieh~ung
des Deutschen Aufsichtsamtes für das Versicherungswesen, statt.

I

'
•
Anwesend: - Minister Dr•
Minister

Knabe

(bis 17.15 Uhr)

U 1 b. r i c h t

(bis 16.30 Uhr)

Min.Dir. : G i e r k e
B r a n d t

Staatssekre.tär Dr.Dr.
Präsident

Ra m b .o

(ab 16 Uhr)
'·

~r dienstlieh verhindert. ',

Frage 1, ob die Regelung im Wege einer Verordnung oder durch Gesetz,

I

das der Volkskammer zuzul.eite~ ist~ erfolgen kann, wurde in~ofem

{

geklärt,~ ein Gesetz, der Volkskammer
vorzulegen ist, da
.
.

darin

I

ja

die Ges etze der Länder aufgehoben werden und das kann nicht durch
(

eine Verordnung geschehen.

Ii

Frage 2, . betr. Gegenvorschläge zu dem Entwurf; es wird auf die beigefügte Anlage hingewiesen.
-Schluss der Sitzung:

gez. Dr.

Ii

Kn a b e • '

I
/

I

'
'

'
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Entwurf zum
Gesetz

zur Errichtung des Deutschen Aufsichtsamtes für das

I

Vetsiche~gswesen

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

§ 1

I

Zur weiteten Durchführung und zum Ausbau eines den Anforderungen der Bevölkerung
und der ge~ten Wirtschaft ger echt werdenden Versicherungswesens im Gebiet der
~ wird eine Behörde · mit der Bezeichnung,
I
.,
"Deutsches Aufsichtsamt für das Versicherungswesen''
mit dem Sitz. in Berlin . geschaffen.
Die D:4enstaufsicht obliegt dem. Ministerium <B:r Finanzen _
ditr DDR in Berlin.
§ 2

Die Aufsicht über alle Versicherungsunternehmen des .Privaten und öffentlichen .
Rechts, die im Gebiet der DDR eine Geschäftstätigkeit ausüben, obliegt mit Ausnahme der Soz:i.alversicherungsa.nstalten und der Sozialversicherungskassen ausschliesslich dem .Aufsichtsamt.
ras gilt attoh für sogenannte 9-elbst~ oder Eigenversicherungsunternehmen .
·'
'
Die Entscheidung darüber, ob ein Unternehmen der Aufsichtspflieht unterliegt,.
t'r ifft das Aufsichtsamt. Die Entscheidung des Aufsiehtsamtes ist ·auch f ür die
Gerichte und die Ve~~tungsstellen verbj~dlich.
§ 13

Das Aufs:i.chtsamt hat insbes.ondere folgende Befugnisse und Pflichten;
a) auf den Antrag v()n Versicherungsunternehmen zur Zulass.u ng sum. Geschäfts-

betrieb die Genehmigung . oder die Ablehnung auszusprechen,. bei Zulassung
die Satzung festzulegen,. zugelassenen Unternehmen die Erlaubnis zum Ge- .
· schäftsbetrieb zu entziehen und deren Auflösung zu bl:lschliessen; bei Ablehnung des. AntragE;> auf Zulassung und }J;ei Entziehung der Erlaub:t;lis zum
Geschäftsbetrieb ist eine Bee;ründurig zu geben;
·
b) die Aufrtah.lile·' ~e~er Versicherungszweiga: du~ch die ·Versich~I"Uilgsunternehmen
a.n~uordneli uiJ.d dabei zu be:s.timmen, welche als Pflioht- und welche als frei.wiilige: ve·r -s j,cheru;ngszweigt:;l zu 'bet.reil;>en sind, gegebene.ttfalls die EinstellUrig de,$ ' Bf;triebes. von Versicherungszweigen_anzuordnen; _
c) Anordnungen hi.n$ichtlich d~s Geschäft.sbetr,iebe~ .des Geschäftsplanes., der
~fl~chtversichertingeh• der Gestaltung Und der Durchführung der Rückversiche-

ru;nge:P. söwie einer : gegebenenfalls durchzuführenden Vermögensumlage der Versicherun.g sun te;rnehm.en zu erlassen; .. ·
d.) üb€n• B'eschwetden der Versicherungsnehmer oder Geschädigten unter Vorbehalt
des ordentlichen Ree11tsweges verbihdlich . fUr die Versicherung~;unternehmen
z:u eiitsc.he;iden~

die V~rsicherungsunternehmen in ihrer ·gesamten Geschäftshandhabung e:inschliessl;i.cb. der Geschäftsberichte und B':Uanzen zu prüfen und an den Sitzungen der Or.~ane der Uhternehmen . teilzunehmen;
I
.!) die Ei:nnahmen- und Ausgabenplanungen . der Versicherungsunternehmen zu geneh-

migen;
) die Jahre sabschlü.sse zu genehmigen. ·
. § lf

.

'

Die Beo.-tellung u.nd die Abberufung der Vorstandemitglieder der Versicherungsunter~ebme:ll. bedarf der Zustimmtmg des A.ufsic:ht~-tes. D::t.s A..ufsichtsa.mt kann die A:tt- stelltV:J.g abe dillgung fü.r die Vorstandsmitglieder :testsetz~n•
-2.-

.

\

-2-

-

...

Bei Ausi'aJ..l oder bei VerhinderUng von Yor~tandSmitgliede;r-rf ~~ ' Unte.rne-~en · ~t
das Aufsichtsamt Sonderbeauftre.gte ·zu bestellen, die die Recht~ 'und · Pflichten
or!len.tl;icher Vor~tandSmitglied.er · haben_,
·
_ •·.. · ·. ·. · • . .: '· ..·,
.
-...

., l~ drine?end~.~ .'F~~etf : k~~~n. Vor$tand~~glie. der vom: Auf~j_.c:.)l
·. t-ufe:n w~rd~P.:~.:',,_;r>_;~; :cror].au:fJ.ge ~bbe~fu.llg, i;st . ~'* beg:riJ.1l<I.en.· . :

tsam,t 'yo~i'i~fig . abbe-

·.,:'}.-;'·: · .·::_:·~·',~·

·. _ ·;-}·:_:~r-· i

. ' · .. :·

:

..

.

§_-:~5:
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· -·~ Ve·r~ügu;p:gert··.. ~~:~tutrr-teh~samt~s·. über .Ei?J.'!fll~$g ~:e~e:r<. · Be•f.t~ungen. übir ~fl-icht. ·: versieh~~ühg~P.Li.iP~~I\ .:E;.infüh:t;'Ullg · ne·~e-r·:.od.er.. Äild.e.rit:ng b$:st:~hen·d~r · Pflichtversiche;..
' rungso~dnttnge.n~· ~l'!t::t :.Fe:s.tsetzul;ig, f?4eJ:: (Ä.:11derung a1.l,gem€i:i.ll'e~ 'Ve:rsichet.ungsbedin~ ·
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die Sitzung des -.Arbei t~.::~kreif::Hs nsozio,lismus aus christ- licher V~rantwol'tuxl~i" a1:1 Sonnabend, dem 17 .Juni_ ·1.950
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Josef 'E:Uchler,
"

~ .V.

Caclt n cn-Anhul t~_
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.I

A.Yoß

Günther t:!owottnik,
:Dr.RnJolf Karisch
,"
ViiD1 elm Küfner,
J oharllles Certel
Alf: Jn~enJveJ.·treter
, Hann-Georg Schöpf
Von der Hauptgeschäftsst. Dr.Gerhard Desczyk.
11

1. V .Sach~3en
L . V. rrhüringen

TaeeiJorcinung: Erarbeitunr; der . Grund~ätze zur sozialistischen
. Gesellschaftsordnung.
·

,,
I

Dr.:JJesczyk berichtet einleitend· über die . Anna.hme der sechs GrundsEt~e dm"ch den . Hauptvorstand am 16.1Iai. Es konmit nundarn.u:f an,
die I~eihe der Grunduätze zu erweitern und auch die wichti~eren
.Zin;~ eli'rag en einzubeziehen~ Die Geaamthei t der Grup.dsütze soll
dru~1 der Jahrestagung ~tnfang September voreelegt werden.
Herr Kü:fne r ( 'EL,üringen) behandelt in einem ausfilhrlichen Referat
die 1?ragü 11 Ist niclltmarxistischer Sozialismus möglich? 11 Hach einer
Kr·i tik U.es >veltanschaulichen ?undamenta und der ökonomischen
Lehren des 1~ridsmus formuliert Herr KUfner ein Programm fi:i.r die
Gesta.l tung des nichtmar_x,istischen' Sozialismus.
.
An u'er .anschli~BJnden Aussprache beteil:i..gen · sich d:i,.e Herren
D1• .Karisch, Oel'tel, Howottnik, KUchlE~r U.nd Schc3pf. Es wird (lie Uotnendigkeit betont, bei der Ausarbeitung , weiterer Grundsfitze sich
at!-f die '1' rngen zu beschränken, die für die DDR · in Betracht komnen.

I'

Auf Antrag von Herrn Dr.Karisch v1ird beschlossen, daß folgende
Herren zu einer Reihe wichtiger .Einzelfragen Formulierungen ausarbeiten sollen:·

Dr. Rarisch "SozialieierWfg",
Schöpf und Küchler "ln:i tbestinmiungsrecht 11
Küfner ''.Planwirtschafttl,
Oerte·l
"Sozialismus und Bauerntum".
_
·nie Eorrmlierune;en sollen bis spätestens l.Juli an die Haupt('; eschä:i:'tDstelle gesandt werden. Dr.Desczyk soll sie aufeinandel· abstiilllr:en 'und cl'an!l den CDU-I~~inistern mit der Bitte um Stellungnahl:ae
bis 15.J.:uli vorlegen.
I
J)ie nächste Si tztmg des Arbeitskreises Vlird auf
Sonnabend, den 15.Juli, 10,30 Vhr;
:festgelegt. 'Tagesordnung: Redaktion der ßntwltr.fe für die J~rwei terung.
der ."Grundsätze" e
Es vdrd gebeten, die Zusendung des Pro·tokolls als EinladunG zu
betrachten
und sich' den Termin sofort vorzunotieren •
.)
ge z. D e s c z y k •
Verteiler:
~
~

Aussehußmitglieder - 6 Landesverbände

Otto Nuachke· - · Geo:rg Dert-inger - Gerald GöttingClDU-Fraktion- Dr.Gerha.rd Desozyk - ' .ri.bt.Org.• 2xD~.Brandes . . . ·sekr.d.Aussohüsse.
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P r o t o k o l 1
' I.

über d.i:e Sitz~lß. .des Unterausschusses für RochschUlf~_ge.n
~20. Juni

1950

i

~

Anwef).-end:

i'

..

Sj_ehe Liste.

I

1. Be~cht über '"die Verwirkiichu:ng der BeschlUsse vom
' ]J. Mai 1950,
2. • •Die Hochschulgruppen und die Arbeit des. Arbeitsk.reises für Sozialismus,
3~ Die gese~lschaftliche Arbeit an den Hochschulen,
4. Verschiedenes.

IiI·
I'

!

I

I'

Zu 1~ Der Vors:itzende des. Un·terausscr~usses, Schollbach, und der Jugendreferent
der ifauptge$chäftsstelle, Vlirth, erstatteten Bericht über die Verwirklichung , der
Besc:~Usse des. Unterausschusses vom 13. 'Mai 1950.
Ii'

a)

I!

Zur

Frage des Arbeiter- und BauemstudiU!llß wurde festgestellt, dass die Planoch nicht einsetzen konnte, da bisher keine geeigneten Vorschläge
gemacht worden vla!"ell. Der KQmmi1itone Mascher, Berlin, wird beauft:re.gt. mit
der Kuns thochschule Weissensee in dieser Frage in Verbindung zu treten. Er
wird.8...usserdem beauftragt • einen Aufsatz üher das Arbeiter- und Bauernstudium für die Pressestelle d1=1r CDU zu verfassen •. Die Vorsitzenden der BetriebsgrUPpen werden erne ut bea,uftragt, m · ihren Landeszeitungen für das
Arbeiter= und Baue rnstudium zu werben.
~xwerbung

.i

.·.

I

b) Zu 'dem Beschlust>, mit dem Volks'blldungsm:in:isterium zur Neuregelung der Ausgabe von Stipendien für dia Gruppe II in Verhandlungen mit dem Volksbildungsministerium. einzutreten, kor.mte e:in Schreiben der Generalsekretäre Götting
und Dr .. Desczyk an das Volksbildu:ngsministe:r:iunt verlesen werden. Die Vertreter der Hochschulgruppen (mit ÄU5n?.hme von Leipzig) konnten feststellen ,
dass die Studenten . der CDU sich im grossen und ganzen bei der Zuteilung
von Stipendien nicht •zu beklagen brauchen. In Jena konnten einige besonders
~te Fäll ~ in direkten Verhandlungen geklärt werden,. in Berlin ~d Potsdam
hat man die Stipendiensummen der Gruppe II b~reits erhöht.
c) Die Meldungen Ube:t' die Ergebn:!,=.>se der Stu.dentenratmvahl~n 1 über die Tätigkeit
von CDU=Funktionären in Massenorganisationen und die Aufstellung über die e.n
den Hochschulen beste hend~~ politischen ~~d facP~ichen Prämien sind von allen
Hochschulen ., mi t Ausnahme der Universität Halle, der ·:aa.uhochschule We.imar,
der Musikhochschule We:L!M..i' und der T~dter Forsta.ka.d.emie eingegangen.
d) Die Hochsch:uJ.g:t'U.ppen werden erneut verpflichtet.., an dem Mitteilungsblatt :für
die Hochschulbetriebsgruppen m.i tzuarbei ten; Hel"r KUh.ne und Herr Michael wer. d6n nochmals gebeten,. ein Ber:ichtaehema über die soziale Betreuung• der
CD'U-Studenten zu erarbeiten. Meldu..ngen über die Forderung des wissenschaftlichen Nachwuch~es und die Zurücksetzung qualifizierter Kräfte sind vom Landesverband Sachsen und d~r Brandenbur-gischen Landeshochschule ·e ingegangen.
Die· Betrj.ebsgruppe der Universität Jena stellt Material in Aussicht. Die
FEtlle · werdeh von der Hauptgesdhäftsstelle untersucht werden. Herr Yärth soll
sioh beim Volksbildungsministerium nach den Hbhilitationsbedingungen erkun-

d.igen.
e) Hen Mascher- wird beauftragt.* mit de-m Volksblldungsministerium über die
F~e de.s Studienplatztausches zu verha..."ldeln.

M:l.niate:t' Steidle stattete dem A.uss.chu.as einen kurzen Besuch ab • .
~ lieRs sich eingehend Uber di~ So:!:ßen der Studenten berichten, :lJts'besondere .
im Hinblick. auf die Ve:t"teilung dti!r St:l_tH:mdien. E.r ve rspnteh;- 111.i.t d~m Volksbi.ld'ttli.g'sm.in:isterium iti di.e: ser ·F~ge :ffih11llig ~ufzUttehmen., A\iSserdem li.e.ss er si.oh
. ttn~rriöht6n über ~n Mangel ' an tehrmitteln, · belspielsweis6 an medizinischer

-2-
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und botaniScher Literatur • über d:ie Gestal tu:ng der Ferienordnung und über die·
Sbzialabgaben der Studenten. Vor allem aber vntrde die Frage erörtert, ob es
rentabel ist,. wenn die Universitäten wie bisher ihre Mensen aus eigenen Gütern
ve~sorgen. Es soll untersucht werden, ob nicht die Möglichkeit besteht; die Universitätsgüter lediglich zu wissenschaftlichen Arbeiten zu ~enutzen, im übrigen
aher (wie es etwa. im Jugendgesetz für die Schulen ~orgesehen ist) eine Art ,
Schulspeisung in den Uhiversitäten einzufüh'!'en. Es fiele dann die Nohvendigkeit
einer Kontrolle der Güter weg• ausserdem käme das Essen in den Mensen da.nn
nicht so t~uer zu stehen wie bisher.
'

Die Vorsitzenden der Hochschulgruppen werden gebeten, sofort einen Bericht
über die Lage ihrer Mensen an ihren Hochschulen,über die Lage der Universitätsgüter und zustimmende oder ablehnende Kusserungen über den eben gemachten Vorschlag an den Vorsitzenden des Hochschulausschusses Schollbach abzugeben.

.

\

Minister Steidle wurde ausserdem gebeten, sobald wie möglich an der Universität Rosteck zu sprechen.
~~ 2~ .

Die Vertreter der Ho,chsohulgrq.ppen billigen im Wesentlichen die Vorschläge der Hauptgeschäftsstelle in bezug auf die Mitarbeit im Arbeitskreis
für S~zialismus. Es wurden lediglieh einige Umst6llungen ~ der Verteilung der
Arbeiten gewünscht.
·
Es ist folgender Entschluss zustande

gekommen~

I

Berlin und Potadam stellen Material über die gegenwärtige Entwicklung
des Sozialismus (vor allem in der Sowjetunion tuld in den Volksdemokratien)
zu-sanunet.n. Dresden und Freiberg untersuclwt di.e Frage des Sozialismus
vom Standpunkt der Naturwissenschaften und der Technik. Jena prüft kri..;.
tisch die Quellen des christlichen Sozialismus. Rosteck beschti.ft~gt , sich
mit dem Sozialismus als Wirtschaftsordnung. Leipzig, Halle und Greifswald
erört~rn die Frage des Sozialismus als weltanschaul~hes Problem und stellen di.e Beziehungen zwischen Christentum und Marxismus fest •. Es wird weiter
beschlosse~j bis· Anfang August zu einem ersten Abschluss der Arbeiten zu
gelangen, um dann im Laufe des Monats "August durch je einen oder je zwei
Vertreter jeder Hochschulgruppe auf einer unserer Parteischulen eine Koord.inierung der Arbeiten zu erzielen .. Es wi.rd den Hochschulgruppen empfohlen,
wie im gross.en eine Arbei tsteilun.g au~h im' kleinen vorzunehmen; d .. h. e:Lner
unserer Freunde· wird beispie!sweise beauftragt, die Arbeiten Friedrioh Naumanns., ein andarer die Arbeiten Ke~teleJCS zu untersuchen usw.
D~r JugendrefE!rent ·der Hauptgeschäftsstelle wi:t:•d beauftragt, in Zusammenarbeit
mit Dr. Desozyk eine Liste der wesentlichen sozialistischen L~tevatur zu
J
arbeiten..
J
Zu3e stellt der Vorsitzende der Hochschulgruppe der Universität Berlin,Masoher,
den Antrag, die Mitarbeit von der Freien Deutschen Jugend zu verstärken~ Nach
' einer längeren Diskussion w~rd folgende Resolution einstimm:lg angenom111en:
In seiner Sitzung am 20. Juni 1950 befasste sich der Unterausshhuss für
Roehschulfragen· beim Hauptvorstand der CDU mit der Mitarbei~ in der Jugendorga=
nisation der Deutschen De~okratisch~n Republik) der FreieTh Deutschen Jugend. Er
fasste dazu folgenden. Beschluss~ Die Hochschulgruppen der CDU an den Universitäten und Hochschulen der DDR werden aufgerufen, im lßhmen des. Fried.enaaufgebotes der Freien Deutschen Jugend. unter ihren Mitgliedern die Werbung für die FDJ
und für ej.ne akt:Lire Mitarbeit in der FDJ zu verstärken .. Bis zum 2. KOl'l..gress de:s
Internationalen Studentenbundes Anfang .August 1950 in Prag we~den die Ergebnisse
dieser Aktion an den Hauptvorstand zur Auswert~~g weite rgeleitet. Die Hochschul~
g~pen der CDU werde~ die Hochschulgruppen der FDJ bei der Vorbereitung dieses
Kongresses unterstützen•
!!_ä.chste

Sitz_uns:~,

Dienstag,. den 18e Juli, 13 Uh:ro in der Bauptgeschäftastelle.

,,

'

1
11

Protokoll
Ube:r die SJ.tztmg des Ausschusses für Soz:J.al.politik am 21. JWli 1950,
vo:m. 11 Uhr
in Berlint
thi.onshaus •
______
...,..,..

....

Anwe'IIOO!d:

Fräulein D a u ,
Frau S c h o e 1 1 e r ,

Potsda.m

Fl!'Wl R o e h l ,

Halle

Herr Z i 1 l i g •
Herr N o w a k ,
Frl. P i o n t e k •

II

Dresden

Leipzig
Hauptgeschäftsstelle

Tagesordnung:
Auaa.rbeitung v<m Vorsahlägen zu den Punkten
a) Möbelherstellung für umsiedler
b) K:roeditgewäh:ru.ng an Umsiedler auf lange Sicht
c) Bau von Kleinwohnungen für Umsiedler

II

Von der Wahl eines. Vorsitzenden für den sich neultonstituierten Au.sschuss für
Sozialpolitik wird abgesehen,. da die zahl der erschienenen Teilnehmer zu
gering ist, Die Vllhl wird a..ls Punkt 1) auf die Tagesordnung der ri~c:hsten

Sitzung gesetzt.

Die anwesenden Auaschusamitglieder bitten• in Zukunft die Einladungen direkt
an die Landesverbände gehen zu lassen_. von dort sollen dann die e1nzelnen
Ausschussmitglieder benachrichtigt werden•
Herr NoVA\k führ-t aus, dass es uns .bei dem Begriff ''Sozialpolit~' um folgendes
gehen muss~
1) um den gesunden Menschen
2) um den geordneten Menschen
3) um den gesicherten Menschen

(

1.-r

Die anwesenden Mitglieder stellen den Antrag, dass nachstehende Punkte im

Volkswirtschaftsplan verankert werden sollen~ Weiterentwicklung aller vorbeu~
gendAn und gesundheitsfördernden Massn~hmen durch die Sozialversicherung un~
durch die SozialfUrsorge, in der Hauptsache innerhalb der Betriebe (Entwick~
lung des Arbeitsschutzes, Weiterentwicklung aller Arbeitsschutzbestimmungen,
weitere Ausbildung der schon vorhandenen Gesundheitshelfer, ·Erweiterung des
B'eatandes de:r.- Gesundheitshelfer zur Besserurtg des Gesundheitszustandes der
Menschen in den Betrieben). Verpflichtung der Sozialversicherung, die vorbeu~
genden- und gesundheitsfördernden Massnahmen bei der Mutter und dem Kind in
verstärktem Masse zu sichern durch Einrichtung und Förderung der Säuglingsfürsorget Schulfürsorge, Schul-Zahnkliniken, Ambulatorien auf dem Lande • . Wirt... .
schaftliehe und gesellschaftliehe Förderung des ~enpflagepersonals. Vermehrter Schutz der arbeitenden F~u. Die Gleichberechtigung der Frau darf
nicht dazu führen,. dass soziale .Ungerechtigkeiten gegenüber qen arbeitauchenden Frauen zu Tage treten.
Im Intere~se der Lehr.platzbeschaffuQg w~e es angebracht, die Privatbetriebe
im Subventionsplan den volkseigenen Betrieben gleichzustellen. Es wird weiter~
hin gefordert, dass bei Beschäftigung von Schwerbeschädigten da9 Mindestmass
von 10% unbedingt eingehalten wird. Insbesondere müssen Behörden und volkseigene Betriebe dieser Verpflichtung .nachkommen.
Angemessene Erhöhung der Mindestrenten bei den Sozialversicherungen ist unbedingt anzustreben.
Ea ist dringend erforderli(;hs meh:t als bisher Altersheime einzurichten und da~
bei besonders zu berücksichtigen, dass auch Ehepaare Auf:tt..ahme finden können. ,
'""2.=

,

-·

1

f.

.~-

Besondars.zu befürworten wäre es, den alte~ Ehepaaren eine gewisse Selbstän~
digkeit der Versorgung zu gewährleisten, indem man ihren Zimmern eine Kochgelegenheit angliedern würde. Auf diese Weise würden sicher eine grössere Zahl
von Wohnungen frei werden 9 die den Umsiedlem zur Verfügung gestellt werden .
könnten, Bei der Verteilung von Wohnungen besteht bei den Wohnungsämtern ein
Punktsystem .. Es wä:r.-e zu befürworten. dass für Au..c;gebombte und Umsiedler eine
höhere Punktzahl eingesetzt wirde

.I

. Im Rahmen der Wohnungsbaupl~un~ in den Industriezentren ist besonders auch

der Ausbau und die Ausgestaltung von Ledigenheimen und Lehrlingswobnheimen . zu
berücksichtigeno Den werktätigen Umsiedler-n soll nahegelegt werden, von den .
Investitionsge!de~ zum Ausbau von Wohnungen weitgehendat Geb~uch zu ~chen.
Die Anwesenden bitten weiter, im Volkswirtsöhaftsplan zu verankern, dass volkseigene Betriebe beauftragt werden •. in grössere:u timfange gediegene Möbel h~::rzu
stellen, die zu erschwinglichen Preisen an dio Bevölkerung abgegeben werden • . .
um zu ermöglichen, daas sich auch Kriegsgeschädigte neue Möbel beschaffen kön~
nen, wird .um Bereitstellung von Mitteln aus dem Investitionsplan zur evtl.
.
Gewährung von Krediten gebetenw iie dann in Raten zurückgezahlt werden können.
1Jm berufstätigen Fra.ue!l. eine Erleichtel'Ullg bei Ausübung ihres Berufes zu bieten, ist es erforderlich, mehr als bisher Gewicht auf die Ausgestaltung der
Kindergärten, Kindertageestätten, Säugtin~skrippen, 1lascha.nstal ten und Ein~~
YAufsmöglichkeiten in den Betrieben zu leg~ne
Bei der Produktionsplanung ist ein besonderer Nachdruck auf Herstellung von
kochechten Vfäschestof:f'en '7' insbesondere Bettwäsche und Inletts ·- ~u legen. Für
Strü:npfe und Unterwäsche soll die P1•oduktion eirt gutes Grossensortiment hel:"(l.usbringens Die dringlichsten Artikel wärem V{indeln• Verbandsmaterial für Krankenhäuser und Bettwäsche. um den Mangel an Betten zu beheben wird angeregt, dass
den Ge flügelhalte~. ein Abgabesoll an Federn auferlegt wird.
Um die grosse Lücke der Nachfrage •an Lederschuhwerk zu schliessen, ist es . unbedin.gt erforderlich, dass die Dauern dazu angehalten werden, ihr Plansoll an .
Abl;tefer-ung für Felle und Häute zu erf'üllene Auch hierbei ist zu berücksichtigenj dass das Grossensortiment alle gangbaren Nummern aufweist •
·zur Beseitigu.~g vieler Differenzen, die durch das enge Zusammenwohnen der Mietparteien he~Yorgerufen werden, ist es erforderlich, die Produktion von Herden•
Öfen und .Ofenrohr nooh vor Eintritt des Herbstes zu steigern. Aus dem gleichen
Grunde ist die Herstellung von Gas- und Elektrizitätszählern in grösserem Ausmasse notwendig$
Herr Nowak kommt dann noch auf die Zusa.mmensetzung des Ausschusses zu sprechen .
und betont. dass es sehr wichtig wä~, ~uerverbindungen zu den anderen Ausschüssen bei der Hauptgeschäftsstelle zu schaffen.
Die Tagesordnung für die nächste aitzung.,. die am 18. Juli 1950, vom~ 10 Uhr
' stattfinden soll, wird \'fie folgt festgelegt:
1~)
wahl des 1. und stellv. Vprsitzenden des
Ausschusses für Sozialpolitik
a.) Sozialfragen der Gegenwart
Referent: Minister Steidle
3 ,. ) Diskussion.

•

[i

I

1' ,

:
I

'

Die Sitzung war um 14 Uhr beendete
Pio:n ·teko
V:erteil e r~

......

.."

~ De ~ti~~~r Gott~ng = Dr~ De~cz3~ ~

Nuschke

6 rr.tndesvt! rbände

=

Ausschu.st3!l'li t gl,.

.
~

II

I~

P~otokoll

Uber c1i.e Sitztm.g des A.ueachusses ·Lad= ad Foratwirtschatt
bei clel" Hau,ptgeachlttastelle, aa Dormerstag 1 dem 29.6 .19.50.

!!.Qe,g u .oo Uhr.

;

August Bill•b~d,
Dr. Bra.nd8a1
Prof. Bl.oha~-

. Herr Sc~r,
I>r.. Peters, ,
Herr Sch~ier,
Herr Knäusel,
Frau Gohr_.
Tageso~g~.

I

~-

'
1.-) .Vor15mg van Berm Prof. Bl.ohm::
.
"Be triebswirtschaftliche ·Fragen :1A der DDR".

2.•) tnstzeug der Unie "Die CDtT md äer BILuer1 •

3•) Ve:rschie!J,enea • .
Der Vorsitzende., Herr 4uguet H 1 1 1 e 'b r' • n 4 ., eröffnet die Sitzwag Jd.t
einem Kurzrefe:tat U.be:r . die pol:itieohe Lage ~4 e!'Wälmt M.bei beecmderet dua
cli.8 ZuB&DUileJJ&rbeit zwieQhen. CD'O' tm.d VdgB sorgfältig z~ pnegen sei. Die Verinter in UJt.SereJa AlUIMhtUJS Land.-;:> mcl Forst...u,..1;achaft IIUuen ergänzt wer4aD durch
FN.uen• ta.lldarbtiter und Jugend:vertreter. Auch 4ie Frace der Vert~t'QDC unserer
Ltu•.ulld.rtscba:ft in der Pre$M ist noch Dicht zur Zufriedenheit gel8st.
I
..
:
.
.
Es folgt dmn du Reteat v=. Berm Prof. :B 1 o h m i Halle, über "Betrieb...
wirtsohaftliche Fragen ·:1n der DlUl'. .
.
.
.
Herr Pro~. Bl.ohm ,tührt dabei aua 1 . M.ss im Zuge der durchgeführten Boaen"tom
'tl!ld -.r dadurch .bedingten.. Stnkturändel"Ullg aut ,dem . Linde auch be.t riebsri.r'tschaftlich cl1.e n_o twandigen tlutelltJ!!PD duröhgefUhrt werdell -mUssen,. wenn ci1.e \
Bodenrefol'lll den gewf.lnschten Erfolg habe soll. IllsbesOildere ist clia Fl'qe. der
Terstärkten Veredlungswirtschart in unBaren· :Bauern'betrieben eine Lebenaf~ .
fU!' ctJ.e Ba.uem• ebenso tde die Fre.ge der Rentab:Uitätj werm di,e Erzeugungastei= ·
gerang di.e Friedenserträge •rre:!.Qhen und lb~rsteigen sollen.

I

I,

c

\'

Es tolfl! eine ausfUhrliehe nlsltua&ion auch zu der Fl'llge "W!Ls passiert, weJUL
eine gr688e:re Anzahl 't'an' landwirtschaftlichen Betrieben trotz allen .bstreno;a
gungen ihr Soll l'rl.cht ertUllen k5mten?'' Herr Billebrand lllagtt ~ wi!" . verpnichtet aind, d.ibae Sorgen den :&Jgierangsatellen bei~ubr:i.ngen und ibnen
dabei zu :ca.ten:.
.

t

Hen> ~r. P e t e r s fUhrt• $!1 1 ~s die ~geltmg _de~ P!'Bii6f~ mHgliehst
schnell e!1olgen .JlliUJBtet da SOlJßt ldcht eimMJ.. genug Gel~ füg- d'!ß U>hne Tor-=banden aei •.. Ebens6 :tat d:te Frage der K':r:editgewährung 't'O.U Wiehtigbit, auch
41.e F:.:oage das mittelfristigen Kredite~ ·
Herr K n ä. u s &. 1 ttih~ &tus.- d&ss die Grw:1dl.qen der BB.uembetriebe d:le
Viehbal tUDg . sei. HierfUr ist die h'eigabe 'f'Q!l genügend Futtemtteln unter
allen tmstän&m :notwenä.1g-.
.
_ nt.e ~ dss G~~<tuu:: wurde gle!.chfall~ erwäb:~1t und testge$teU~ dau
in -v ielen F"äl.Len jet:zt !JCh® A.bM.t~htd\IJrigkeiten ooi Gemüse voliw.nclen
seien, cl1.e .n:Leht beseitigt we:rMn ldhint~n.

~~~~t

I

Herr S. c h r .a. ia. m e i e r teilte mit, dass in dier Pla.nUDI otfens:Lohtlioh
aoeh · Fehler begangen wUrdent~ und dass insbeSQD.dere c11..e Kartoffelfzap in

Bl'&Ddenburg sehr e_m .s t aussieht.

_

Dr.

zu Punkt 2e) sprach Rerr
B r a. n Q. e s z~ der neu.. erschie~n
Brosohlize . "nie CltT ·mtd der Bauer". Es schloss sich daran eine lebhatte
D:l.akUS&i.an.
.
Zu P\mkt .J.) Ve21Schiedenes, wurden neben einigen akuten Fragen_der pakti"l"
110ha Landwirtschaft über den Beitl'fll.g der CDU - Abteil'W'lg Land- UJld.Fö~t

·

w:S.rtsohatt - züm. Fünfjahresplan sehr eingehend gesprochen . und :· der Torlie~
gende Entwurf erheblich erweitert. Dieser Entwurf wird dann der Ministerkcm- .
terenz vorgelegt.
·
-

Scbluas der Sitz1mg

Ulll

ca.. 17.00 Uhr.
Dr.

Br a n d e s •

..

V

.\

P _r o t o k o 1 l
.

-·

Uber di.e Ministerkonferenz der Christlich-~mokratißchen 'Union
' am Dienstag, dem. 4. Juli 1950 - ll Uhr im Unianshaus Berlin.

A.nwesendQ
;;:==;:;===· r;-''VC?

Mi.nister Georg Dertinger .
Mi.ni~ter

Frledr.ich BUrmeister

Minister Luitpold Steidle
Minister

~rl

Ulbricht

Mi.nister Dr.- Georg Knabe
Minister Wernen P5hls
Yrtt.n:i.ster Helmut y • . Oertze:n
Minister Leopold Becker
S.ta&t$sekretär WiJ.helm. Bachem
Staatssekretär Dr.Dr. Helm.ut Bl'fUldt
I!i.1i:bat~lii~ W"achter
Paul _Kube
Dr., Erika Wolf
Otto Freitag
J oset Rambo

August Bach
A:tnold GOhr
Dr... Berbert Brandes
Hel1!1alm Gerigk
~e.!~!.dnung~

Bericht über die politische Lage.
Genossenschaftsgesetz - Bericht Uber das Ergebnis der Kommiss:l.ansbel't'ltung vom 5-.6-.19.50·
Berichterstatterz Otto Freitag.
G~aetz über die Abf:iJldung
AnteU~rechten
enteiglieten
Unternehmungen = Bericht über das Ergebnis der Kommissionsbe-

1.
2..

von

}.

u

ratung vom 5,6.1950.

Berichterstatter; Otto Freitag.
4.· Gesetz über Aufsichtsamt für Versic~erungsfrage~ ~
Bericht Uber ~s Ergebn.:U; der Kommissionsbe:r:e:tung•
Berichterstatter: Minister Dr • . Knabe.
5• Pa.tentgeBetz.

.

.

Vorschl~e - zum

()_.

.

Fünfjahre:spl.an unter Berücksichtigung der seit

. der M:inisterkonferenz
vorschläge e -

7.

TO!Il

23.5.1950 einzureichenden Ergänzungs-

Verschiedenes•~

Zu Punkt l)

Ber,icht . durch Minister Georg Dertinger.
Beschlüsse werden nicht gefasst.
Zu Punkt 2)

berichtet .Otto Freitag. Es wird .beachlossent ~as Dr.Dr. :Bra.ndt un~er
züglich den Entwurf des Gesetzes über die Neuregelung .des Genossen- ·
ecbaftswesens der Hat~I)tge~äftsstelle zur Weiterl~:ttung ~ di.~ Kommi.ssi~ · g;tir Verf'Ugung . stellen ·Moll. Die KQJlllllis~on konnte bisher nur d$n
ihr bekannten § 1 b·ere.ten. Den Miniatem in der Regierung der DDR :Qlld
der FraktiQn in der Volkskammer wird e~fohlen 1 gemäss den Beschlüssen
der Kommiasian Stellung zu nehmen.
_2.:.

=2Zu Punkt})
· berichtet Otto Freitag • ..
~tssekretär Dr.Dr. Bre.ndt wird gebeten, die .in . dem Protokoll über
clie Beratung der Kommission betr. 4bfindung . VOJ;t AnteUI}rechten an ent- .
eigneten Unternehmungen von Frau D~. Wolf angeschnittenen drei Probleme
und den Stand der Vorbereitungen .für die Gesetzgebung zu .klären .. und die
~uptgeschäftsstelle zu informieren.... ras .Protokoll wird nach Wortl~t .
und Inhalt YQn der Ministerkonferenz zuge~tell t und die Minister in _der.
Regierung . der DDR und in der Volkskammer werden gebeten, entsprechend zu
verfahren•
·~

Zu Punkt 4)

.,

Im Hinblick auf die v8llige Umänderung , des, von der Regierung vorgel~.gten.
Gesetzentwurfes wird Mi.nister Dr. Knabe die Komm:l ss:ton- fUr Versi.cherangsfra,gen erneut . einberufen, und z-.r zum Diens~. dem 18 •.. Juli, 10 Uhr 1
unter Hir1.~uzieh~g der Mitglieder l1n. F:i..na.nz- sowie im Wirtschatta$.usschuß
der Volkskammer.

zu Punkt

5)

wird· wegen Abwesenheit des Staatssekretärs Dr.Dr. Brandt zuriickgestellt.

zu .Pu!t.kt 6).
ru.~ Kommd.sai.Gl'l zur .A.usarbei tung der Vorschläge für den FUnfjahrespl.$n
wird ~;um Dienstag, dem 1.8-.. J'uli 1 ll Uhr einberufen. Rerr. Staatsseltret~ .
Ga.nter-G:iJJIIans wird gebeten,. das gesamte. t«a.terial für . dieS& Sitz~ vo~
zubereiten. Minister Steidle wird gebeten, die a.ngekündigt~n Ergänzunga-t

vorsehläge so termingerecht vorzulegen, ~s si.e spätestens am l8.Juli
der Hauptgeschäftsstelle zur Verfügung stehen•
.

'

'

'

Die nächste Sitzung der Ministerkonferenz findet am Dienstag,
dem 2.5. Juli um 11 Uhr statt.

gez.

&rlin, den 5.Juli· 1950.

Verte'i ler;

'710

z==-:5

Sämtliche Mitglieder
der Ministerkonferenz

D

e r t i n g e r -

in

Pr o t o k o 1 l
1

Uber die Sitzung des Arbeitskreises "Sozialismus aus ohristlieber
Verantwortung• am Sonnabend, dem 15. Juli 1950
..

Vom Landesverband Berlin ·s
18
n
Brandenburgs
.
. ·.·
· ,.
•
•
Mecklenbnrgs
.
·
~
"

•

II
von der
I

I•

~aß!&Ordnupgs.
.

'

...

_

, ..

Xarl tuldts,

Dr.Augu.st Kayeer,

Geheimrat Prof .Jost,
Josef XUohler, .

"
n

Thüringens

~

•

I
I

ll

Hana-Arnol~Schran,

Roland Stojek,

. Wilhelm KU:fner •

Hauptgesc~äftsatelle:

.

:/

11

Andreas VoB,
Saohsen...,Anh. sar ich Bley,
Sachsen s
.. DreRudolf Irarisch,

"

.~~ 1

I

•

Johannes. Oertel,

Dr.Gerhard
"

Desozyk~
•

· Oberprüfung der vorliegenden EntwUrfe.

~

Einleitend entwickelt Dr. Desc!L~ de~ Arbeitsplan. des Arbeitekreises für die Zeit ·bis so.r J
estagungs Diesen Darlegungen

wird

Es

:t.

zusätzli~h

werd~n

zugestimmt. .
.
d~folgende Entwürfe durohgeprüfts
I

.

I

.

'

l

En tml:r:f Oertel g
'
Zu :folgende.n·· Pankta.n des Entwurfs sollen folgende Teilnehmer
bi~ 3leJul1 die Formulierung von sich aus überprüfen~ ·
· Zu Punkt :; s di~ .Herren IW.:tner utld Luki ts,
tl.ltt

Punkt 7 . und 8. s Herr. Oertel,

zu Punkt 98 Be:rr

I

Dr~Xaysero

b werden. eine Reihe von lnderu.ngen zu .den Punkten 4., 5., 6.,
7fil und Se vorgeschlagen. Die Punkte lO.und ll.aollen zurUok. gestellt werden.p' ebenso die·.Punltte 15.u.nd .l6. Von Punkt 13.
aoll nur der letzte Satz übernommen werden.
.

3. Bntwurf' KU:f'ner&

f} '/

c( IQr Wii'tschältsplanu.ng)
soll nur inha1 tlich verwertet wer~en~ da die FormulierUBg
~icht für die Leitsätze geeignet sind~

4.

i

lt

I

Utffiiiit!iDiiiW18srecht)
Dem Entwurf wird· ~ugestimmt~ doch sol~en die Punkte 6,und 7e
surUokgezogen werden. Der Text •ist dem ~eaetz der Arbeit in
den Formulierungen anzugleichen*
Aus dem Entwurf Schöpf Z\Dl gleichen Thema soll der Punkt 1.
bt~

ltfichlers

'Ubernommen. wei'den.

.

·

. -a-

'

\
~

;"

""'' 2 ""'

l1M

I~

~

,.

fb die Wei-terarbeits

Iipij•eaohJuldtestelle.
EinseAdung der ti.berprU.ften Formuiierungen an die
...
.
·
.
,
Bis 8t August Ubermittlung eines Gesamtentwurfs, der alle in
. dertzung gegebene .Anregungen verwertet .. an die Teilnehmer.

I

.~
iJI

:Bls lt ~ AJ9st Einsen?-ung etwaiger Abänderungsvorschläge · durch

lie Migl~er des Ausschusses an die Hauptgeschäftsstelle.
1,

li'reitaga 18.• A1ustw io"30 Ullrg Ein Redaktionskomitee, , bestel).end
aus di.ri Herren. arisch, Qertel .und ~esozyk überprüft den Entwur~
anband der e'ingegangenen Abänderungsvorschläge.

Sonnabend, 26~ A~Ußt 'Q.nd So.nnt!f, 27. A.usrsta Schlußredaktion
- des Entwurfs durc den gesamten~usschuß. Beginn der Verhandlungen 11~30 Uhro Der Sonntag ist für . den -Abschluß der Verhandlungen freizuhalten .. ·
1'

:Beginn der Sitzung& ll Uhr,

•

Schluß der

Si~zu.ng&

gez. Desczyk
I

17,15 Uhr.

r

'

•

'

I~
~-

;..

·Verteiler~

Je Mitglied des Arbeitsk~e1ses
Je Landesverband
Otto Nuschke ~ Georg Dertinger - Gerald G6tting CDU=Fraktio.n = Dr~ ·Gerha:r;-d Desczyk = Abt~Org.2 x =
Dr~Brandes ~ Sekr.d.Aussohüsse.

"

• 1

Anlage l zum Protokoll über die Sitzung des
Politisohen .Ausschusses am lB~Ju.li 1950

J!e_tr .. :_ :i!insa.tz von Ill!iJtrukteuren.
wird vorgeschlagen, daß zur .Uberprü.fung der Kreisverbände
von den Landesverbänden in Zusammenarbeit mit der Hauptgesohäftastelle Instrukteure eingesetzt werdeno ·
Die Instrukteure s~llen von den Landesverbänden vorgeschlagen
und vom Folitiachen Ausschuß b~stätigt we~den.·

Be

Die Arbeit der Instrukteure soll nach einem operativen Plan
erfolgans
Vorbereitung der Jahrestagung, · ,
Verstäfkter Einsatz der CDU in der Nationalen Front,
Vorbereitting der Wahl vom 15.0ktober 1950.

'
Es' wird yorgesohlagen, daß die Landesverbände
Mecklenbtirg,
•
Brandenburg,
'Thüringen

Instrukteure

Sachsen...Anhalt ~
Sachsen .
~
benennen.
~ine

'

3e 3 bis · 4 Instrukteure

I

Konferenz der Instrukteure soll für
· Mi ttwooh, den 26" . Juli 1950 .

vorgesehen werden.

.

.

....

~

.
Aelage ·2

zum

Protokoll über die Sitzung dea
Politischen Ausschusses vom
18o Juli 1950

I

ij

.,

1-

K a n. d,/1
d a t e n
..

.... . V o r s c h 1 ä g e
===~~-------~--------·~

!
i

A. Volksk&mme:r
~==~==========
~;:andenburg

Gerigk
GanteroGilmans
Lachtenberg

1~

"2e

3e

4 ~ . ltonie~zni
;. Siebenpfeiff'er
6e F~ied=Müller
7v · Maurer
Dr~Wolf

8\l

'~

s

I:

/

'\)

Hermann
'

Hana.,..Paul
Heinz
'
Aribert "'
Oarl ·

· Adolf
Erika

Potadam
J
Potadam
Lau.tawerk "
Gus ow/Kr. Le busl
Kleinmaohnow
Finsterwalde

I

;

Eberswalde

Potadam

'·
I

Meckle.nburg :

(wird naohgel•eicht)

Sa.ohsen--,.Anhalt g
l ~ · Dert i.nger
2.. Götting
W~jciak

.;.

4• ·Bübe.L
5e Stibbe
6~~
v$Eickstädt
·7 a Richter
a. Korn
9e llecker
10,.

11.

I

Walte:r

Hans=.Günthe:r

Halle .J

rer
Leopold

Dr. Moritz

He;J.nrich

14..

Hannenberg

I,
(

Frau
Rettstedt
Julius Wilhelm Wittenberg/

Fritz

Hellwege

Klein=Machn0W

:Ser1inj
Helbra
:Berlin

Dl>llin.g
Gralmann

12..
13"

I

Georg
Gerald
Josef

Frau

Bagdeb~

Köthen
Uebigau ,/

WieP,ke/Kr~~rdelegen

Rettateat\1~/
Sange:rhauaerl:
Coswig (

·

'

,;

~~

- 2 ~

p

Sachsen

0'7?'

·:x

II.I

i

7CIC ·r=.rK-ee-z .......

1. N·u sohke
2$ Dr_,l>r.l3randt
'3 .. ' Rambo
4e Freitag
5o Dedek

,,1:

.lO,. - S:t.nger, Dr10
· ~tm~

Rodes ---

Josef .

:,_241

Weißhuhn
ltubitza
Frub.n.er
Ciupka

trrsul.a
Peter

Mehn~rt

VDr.Kna.be
8. · Richter
9• Bille ·orand

13.
14.
l5e
16.
17.
lBe
~l.l.!JEWe.ri.
I '

L~ipzig /

"

7~

II

Joseph

Otto
Magnus
Helmut
Georg
Kartin
August
Ber.nhard

6.

/

Otto
Helmut

.
'V
Bennigadorf
Berlin

,....Alfons

Alois
Rdith

Ludewig
Wolfrum
Schmidt

)

I

. Radebeul
Dresdell\1
Jesaen v

~

Jla:tklcleeb-.rg

111

'
Hainichenv
Dresden t.-

~

IC
I

IIII

- Leipzig

I

G<SrlitE
Riesa

.Ar.no

Dresden
Leipzig

Max

Dresden

,..
I

/

g

2G

Bachem

Wilhelm

Berl1n

;.

:Bach

August

Weimar

4.
5s

Rüoker

Walthe~

Weimar

Je.na

6.
7o

Xtilb

Viktor
Hermann
Siegtried
Helga

Weimar./
E.rfu.rt

Frl~

Nar·dhausen

11.

1\

)l

Chemnitz V
lte lliD.i t z/ OL.

Be:r:hin V

10.

I

'

L~itpold

9tt

I

Dresden

lo. . ·· Steidl.e

. a• .

:

~

Sandmann
!rammsdorff
Rieckhoff

Althaus
.
Hainevetter
"

Dr. Harms
12, , Mebus.

-

v
1<>1l

"'

~

lt

..
..._

Weimar

He ili gel[ls t ad t
Lu.dwig

• Johannes

Altenb~i

Erfu:rt

J
l~f
I

- '-

'

'
~
~

--

.-

:B:r.anden·bu:rg

Läkamp

&

Hans-Joachim

Meoklenburg :"
Sa.chsen-Anh. s

0."
Offenderlein

Saohseh

Schwalbe

g

Thüringen a

Brandenburg

/

Potadam.

Beuditz
Osobatz

Walter
Siegtried

... •

-VVN . .
1

•

Mackienburg · ~

"

0

•••
Prof.Oppenheimer
Ernst
Lewek

Sachsen-Anh. i
Sachsen z
· Thüringen ~ .

•

Brandenburg s

•

0)

0 ..

Frau

-FDGB

,

Leipzig

Lo~e

Paul

Oranienbur'g

- Somjefski

Halle

·1

Y

Auerba.ch

Karl..Jieinz

Ptlf'f

Thüringen :

t

0

Xube

:Meoklenbux-g :
Sa.chsen-l,.nh. 3
· Sachsen g

'

\

'

•••

Brandenburg s
Meoklenbuxg· s
'
Saahaen.-..Anh. ~
' Sachsens
Thüringen ~

-inm

Haalk

Potadam

·:B~u:mann=Schoßla.nd,

Dessau

Nebe

lnne .
Emmi

Dresden

Fritz

Kl.ein~achn~

Gerha:rd

Leipzig

~·G

1"dgl3

Brauer

Brandenburg 8
Meck.lenbm:•g :

aachsen-Anh.:
Sachsen •
0

Thüringen

~

••••

'

....

....
•

•

Cl

Xul turbu..'ld

..

Brandenburg

0

:Medkl.enbui'g

g

•••

.....

Sa.c:hsen=Anh. &

. ... lb

Sa.ohse.n

Prof oMe.n.tz; ,

&

I •

. . . .·
\.

•
1

. .,. 4-

B.

============

Brandenburg ..
1.
2 ..

;.
4.,
-

;.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12 ..

13.
14.

15.

Landtage

Gerigk
Dr.Kayser
Bregulla
Schellmann
Sm·•ter
Sander
Drabczinaki
Fischer
Sauer
Wicke

Hermann
Augu.~t

Richa.rd
Heinz
Hildegard
Otto
.Bruno
Vlilli
Heinz
Fri·tz
Wa.lter
Be da
Kurt
Erwin
Otto

Schupp

Röoker
Riediger
Gebhard
Nusohke

Mecklenbm.•g_,~

\

. Potsdam
Teltow
. Nauen v
Kyritz
LUbben
Klettwitz
Wittenberge
Potadam
Brandenburg
Cottbus
· · Freienwalde
Klettwitz
Jüterbog
Hennigsdorf

v

(Wird nachgereicht)
,

I

Sachsen=A.nhalt :
l . Yiujciak
2. Broßma.nn
;. Ylalter
4. J·ordan
5. Knnitzer ' .
6. Ressel
7. Grtlner
8 • . S ·tolzenb~chr,·Fra~
9. Müller
10. Mause
11. Roehl
'
12. KotuJ.la
13o Henze
14. Langer

.

I'

- I

Josef

Karl
Frit~=Gerh.

:PaUJ.

Alfred
Friedel .
Ludwig
Josef
Anna-:Lisi

Helbra
Halle
Helbra
Halle
Köthen
Eisleben
Genthin
Magdeburg
Dessau
We:t·.niger•ode
Halle .

Bitterfeld
Sangemausen
Gr.Alsleben

- 5
.

)

.r

"

§.f:!ch.~en

.. t
1. Rambo
2. · Freitag
3., -Dedek
4.. Koring

5.

Boo:thold
Sohmidt

6..
7.,
8..

Schulze
Hof:fmann

9.

Küster

Joseph
Otto

Dresden

Magnu.e

Chemnitz

Friedrich
Elisabeth
:Bernhard
Rudolph
Erha:t:'d
Alexander
Annemarie
Luoie
Wolfgang
Joaeph
Anton
Helmut

Dr.e aden ·

~eipzig

Chemnitz
Görlitz
Schwarzenberg
A.uerbach
Görl1tz r
Gtirlitz
Hartau '
D:t"eaden
Dresden
Pir.na
Großhen.nersdor:f

I

lOo
11.

Nasa
Kubig '-

12~

Ullri~h

13"'

Ragach

14. Kaczmarek
15. Has~hke
16,. .}{atz
c~h(i,!'lJ!.tl!n

·· Ma'-1:

t
Bach
Rücker

Vla.l ther

v .. Oertzen

Helmut

4.

Dr~Kutschera

Frau

56
6.

Neumann~

Maria

Dr6Krusoh,

7e

Wachte

Fl!iedl:'ioh

8.,

König

Michael

9.

Ulrioh
Trabert
Kühn
Rinke

1$
2"
3e

10.

1.1.
12.,
1;~~

14"'

.

I.

Borna

August'

Frau
~rau

Weimar

Erfurt
Weimar
Al tenbm•g
Ga·ra
Sohloß Vippach/
Kreis Weimar
/Erfurt
Erfurt
Gera

Martha

Rudol:f

Get-a

'i1elmar

l •'

We i:ma.:r

Gast
Jero:tb.aki

JWei.:m.a:r

We:rne:r.-

Erfurt

•

•

.

I

r

6 =

=

~j

Massenorganisationen

t1

'

I

.•

•

=~===============~-= =;

I

.J

~

.Bra.nd an b ur g
Meaklenburg ••
Sachsen=Anh .. g
Sachsen .,
Thüringen •

!::

4

\

. , Läkamp

chim

I

~

Potsdem

Q •

(i

• ••

6

Wi ttmar

.

Hans~J ca

Q •

Charlotte

Y/achau

•

liiI
I•

I

VVl{

~

Brandenburg g
Meaklenburg "•
Sachsen-Anh.
Sachsen •

,,

<t

~hüringen

"

..

•••
~

•••
Wenzel

0

I

Helmut

Schönau

eee

0

r

FDGB ·

i

~

Brandenburg
Mecklenburg

0

0

Bertin-e tt:t
(J

Sach~1en..-Anh.:

Sachsen

0
0

Thüringen

•

0

Ilse

.Potsdam
I

g

•

•

" "

0

f

Gratewohl

Gotthardt

Themas

Joaehim

"

Niederoderwitz
Schirgiswalde

\

.. Cl

r

DFD
.....-

lf

.

Brandenburg· g
Mecklenbu:rg ••
Sachsen""'Anh., g_
Sachsen ••

Bülow

... .
....

Gertrud

Fürstenwalde
I",.
•

Mehnert
!rmga.rd
Reschke=
I l se""My
Breitme1er ,

I

(\

Kemn.itz/OL.
Markkleeberg

11'

Kulturbund
Brandenburg
Me.cklenburg
Sachsen....Anh o ~
Sachsen
Thüringen
0
0

•

_, 6

~

0

0

0

~".,

"C)

0

Gottfried

....

Kar l

Dresden

~~~·i

1"1

't

i

P r o t o k o1 l
üQer die Sitzung des Politischen Ausschusses am 18. Juli

- - - = - - - - - - - - - Hana=Paul ~~ter-Gilmanap
Hermann Gerigk~
Gerald GlSttl.xlg,
• Arnold Gohr,
.
Dr,Reinhold Lobedanz,

~950

~

~aweaend!

be,eordnun..ß:

1~

2.
3o
4.
,5"
6Q
~ :t~"

' F.J!....i:t

· JL~ i\
.

.~1\

at&
-

Otto Nuachke;'
Joseph Rambo,
Josef W:ujo;ll).k,
Otto Freitag,
Wal~her Rücker (f.Aug.Baoh)

Das Aufgebot der CDU zur Mitarbeit in der
Nationalen Front (Vorlage für die Sitzung
des_ ij~uptvorstande_s am 2.6., Juli 1950},
Vorbereitung der Jahrestagung 1950,
Kandidatenliste für die Volkskammer
,~d Land tage,
Neubenennung der Vertreter im Demokratischen
:Block,
Einsatz von Instrukteuren,
Verschiedenaso

Die Mitglieder des Politischen Au.ssohusses werden gebeten,
das A~gebot noch einmal durohzuarbei ten, um es dann duroh
die Hauptvorstandssitzung am 26., Juli verabschieden zu .

lasaenQ
·
sohlägt ~err Nuschke folgende Vertreter fUr den .Uemokrat1sohen Block yorz
lQOtto Nusohke,
1
2~~org Dertinger,
3oGerald Gijtting,
4oHermann Gerigk.
-Diesem Vorschlag wird -einstimmig zugestimmt.
Nach . eingehender Diskussion wird .entsprechend der Anl · e beaohlossen, daß von zentraler Stelle Instrukteure zur Verbreiterung und Vertiefung ,unserer Unionsarbeit eingesetzt
werden. Näheres Ist mit den Landessekretären zu besprechen •
Herr Gtit.ting berichtet ifqer die Vorbereitungen . der Jahrestagu.ng 1950. Die Jahrestagung wird vom 15; bis l?.September1950 stattfindenG .Es ist dafür die Staatsoper vorgesehen.
Herr Nuschk~ erwägt die Komische Oper.
Ala zentrale Losung wird dem Hauptvorstand vorgesohlagens
"D~r Sieg der Nationalen Front ist .der Sieg de:c
· Friedenskräfte ·in Deutachlande"
Zu.r Vo'rbereitun_g·dar Jahrestagu.n.g werden Einzelkonferenzen
der jungen Generation in den Ländern durtihgeführt, auch
die VVI=!ragung vom 29. Juli steht im ·Zeichen des Par·t eitages~ In der Zeit vom 1~~ bis 19. August werden alle
Kreisvorsitzenden nach Berlin berufen~ Vom 20. August bis
zur Jahrestagung finden. in allen Ländern die LandesDelegierten~Konferenzen statt~ die entspreohend dem Aufge=
bot zur verstärkten :Mitarbeit in der Nationalen F:ront die
letzten Vorbereitungen für den Gesamtparteitag treffen.

=

-2 ""' '

:Uas Progranmt der Jahrestagung sieht drei große ~e:ferate vora
1. Otto Buaohkes wtn,er die große internationale politisohe
Lage" Ii
2. Georg Dertingers "Der Ohrist im Kampf um den Frieden",
;. Gerald GBtting& "Die ideologische Grundlage unserer

·

Partei"~

·

'

Die .Verteilung der Referate-soll nach einem Vor$ohlag von
Herrn Nuschke so geschehen, daß der Parteitag am Freitag
m:J;t der Begrüßung Und dem großen Referat van Otto Nuschke
· eröffnet wird 9 am Sonnabend Gerald Gi:Stt'i ng spricht und am
Sonnt~g Georg Dertinger sein Referat hält.
In dies•m &inne wird Gerald Götting dem Hauptvorstand am
26. Juli berichten.
!l.!...:l• wird die anliegende Kandi.datenliste für die Volkskammer
. · und Landtage gutgeheißen. E.ndgül tige :Bestimmt+ng findet .
:Ln der nächsten Sitzung des Politischen Aus$ohusses ata_tt.
, Die Vor-schläge für Meoklenbtirg wel"den nachgereicht.
'

#q.~~

'

l

.

(

Der Politische Aussoh~ß besohließtp daß anstelle von Frau
Sta:rk=Wintersig
Wilhelm :Bachem
in den·Nationalrat,
.
· Günther \Virth
in das Zentrale Komitee ~er Friedenskämpfer
al~ Vertreter unserer Union entsandt werden •
.De~ Politische Ausaohu.fß besohließtj daß in Zukunft die Fahne
de~

Union

.

· blauen G:rund ... in der .M\\tte das Untio.nszeichen
und zwei mittelgelbe Streifen an den Rändern
zeigt. Alle Landesverbände werden in Zukunft diese Farbe
und· diese Form als Fahne der Union eetzena

der Sitzungi 14,15 Uhr
Sdhluß der Sitz~& 17,20 Uhr.

Beg~nn

'

.2. A.nlagen ..

l

~l~e

1

zum Protokoll über die Sitzung des
:Politischen Ausschusses am 18oJuli 1950

..
].!e1f.;r_:..t i!insatz von

In~t.rukteuren.

wird vorgeschlagen, daß zur Oberprüfung der Kreisverbände
von den Landesverbänden in Zusammenarbeit mit der Hauptgeschäftsstelle
Instrukteure
eingesetzt werdeno ·.
'
.
Die Instrukteure sollen von den Landesverbänden vorgasoblagen
und vom Folitiaehen Ausschuß bestätigt werden.

Es

· Die Arbeit der Instrukt$ure soll nach einem operativen llan
erfolgans
Vorbereitung der Jahrestagung, ·
Verstärkter Einsatz . der CDU in d.e r Nationalen Front,
Vorbereitung der Wahl vom 15.0ktober 1950.
I

'

'

""

Es wird vorgeschlagen, daß die Landesverbände

J.lecklenburg,
Bra.ndenburg,
ThUri~gen ·

~.

Sachsen..,Anhalt ~
Sachsen
·~

j(• . bis

3, Instrukteure

3e 3 bis 4 Instrukteure

benennen.
Eine Konferenz der Instrukteure soll für

Mittwoch,
vorgesehen werden.

de~ 26~JQ11
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Aplage 2 zum Protokoll über die Sitzung dea
Politischen Ausschusses vam
·
•

l8c Juli 1950
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Sachaen. . .A.nhalt •
~

1~

. De:t>t inger.

2 ..

Götting

;.

Wu~ciak

4•

Riibe.l

. 5·.

Stibbe

6"

v~Eickstädt

7.

Richter ·
Korn

a.
9~

10.

11.
12 ..

13Q

14 ..

Becker
Dt>lling
Gralmann
'
Dr. Moritz
Bellwege
Pfan.nenbe:r-g

>

Georg
Gerald
Joaef ,

Klein=Macnnow
. · Berlin
Helbra
Walter
:Berlin
Hans~Günther
Halle
Hettstedt
Frau
Jl.Üius Wilhelm Wittenberg
rer
Ba.gdebu.rg
Leopold
Köthen
Uebigau
Frit;Z
·Wiepke/Kr*Gardelegen
Heinrich
Hettstedt
..,
Sangerhausen
Frau
Coswig

.... 2

=
/

I

"

8
Sachs
...... eh =

~ -

1.
2.
'3~
,

4e
5c.
6.

I

Nusohke
Dl• .»r .Brand t
Rambo
F:teitag

Otto Helmut
Joseph
Otto

.D$dek

Magnua

7. Dr.ltnabe

s. · Richter
9• Rillebrand
l.O<> Si.nger, Dr9
·~tm~ · Kodes ·- -Weißhuhn

13. ltubitiJa
14. Fruhner
Ciu.pka
Lu.dewig
Wolfrum
Schmidt

l5a
16~

17.

1a.

Berlin
Leipzig
D~esden

ehemnitz
ltemnitz/OL.
Rade etll.
Dresden
Jassen
Jia:rt:Jcleebe:rg
Hainiahen
Dresden
Leipzig

Helmut
Georg
Kartin
August
Ber.nhar(i
. Jose:f
'Ursula
Peter

Mehn~rt

12~

· Bennigsdort'

Alfo.ns

Görli-tz

Alois

Riesa
.Dresden
Leipzig
Dresden

Edith

Arno

Max
J..

.~h~~_,n. · !..

lQ. " ·steidle
2e Bachem

Luitp.,old
Wilhelm

~erllin

;.

Bach

.A.ugus't

4. Riio.ker
5$ Sandmann

Walther
Viktor

Weima.l"
We:iJnar

6.

He:t·mann

Xal.b '

Sieg.f:'ried
Helga

7G Trommsdorf'f
Itieckhc:ff

8e

9 • .Altbaus
10. Heineva.tter
11. Dr. Harms
12. Mebus

F

:Berlin

'

Jena
Jeima:r
Erfu.rt
Weimar

~~;--

Frl~~

Nar·dhausen
He ili gene t ad iJ

Ludwig

Al tenbu.'t'g

Johannes

Erf'lll't

. --

/

(

.

-

_.._.-

,

.........

- -

.

.r:

~asaen_Q_rsanieatione.n_!

,I

:B:r.a.nden·burg

Läka.mp

g

·Meoklenbuz•g i
S a.chsen....Anh. s

Hans-Joachim

Offenderlein

.
.
Saohse.n :

Schwalbe

Thüringen. a

•••

Potadam

Walter
"Siegf'ried

Beuditz
Osohatz

Bl18.ndenburg ·&

Meckle.nburg

g

••

Saolisen-Anh. a
Sachsen g
Thüringen ~

Q

~of-Oppenheimer

Lewek

Ernst

Leipzig .

Pa1,1l

Ora.nienburg

... 0

-

I

l!'DGB

t

Br~ tlenburg i

Meaklenburg :
Sachae.nc;;oA.nh.,:
Sachsen ~
Thüringen :

Xube
I

Frau, r Lothe - . Somjefski

Halle

P~f

Auerbach

K~l~e~z

•••

-

DFD

Brandenburg s
Meckle.nbu:rg s- .
·Sachaen-=Anh~ z
Sachsen&

Nebe

Brandenburg

:Brauer

Haalk
• ••

I'

Potadam

Bauma.nn=Scho.ßl·a nd, lnne

Dessau

Emmi

Dresden

Fritz

Klein~acb.no"

~
g

Meoklenbu:rg· :
Sachsen-Anh. g
Sachsen s
T-hüringen g

• 0.

... '
•• Q

•••

Xulturbwid
$.
.

Brandenburg

g

Med.klenburg

g

Saohaen=Anh. <» &

... ..
s

•se

$a.Qhae.n 8

Leipzig

/

.

'--"'""'

~~

~· ..~..:.'

......

---

- --

4.olliiro&.

-

;

••••

;

.....

:.'4

\.

'""'4. B.

Landtage

===========.r::=

Brandenburg ...
,..
1. Gerigk
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P r o t o k o 1 1
über die Sitzung des Unterausschusses für Hochschtlfragen am
18. Juli 195o in der Bauptgeschäftsstelle.

Anwesendg
Tages ordnungg

siehe Listee
le Aericht über die Verwirklichung der Be~
schlüsse vom 2oo Juni.
2. Jericht über den Stand der Arbeiten Uberddaa
Sozialismus aus chriatlichel" VerantwortUng. ·
3e Der internationale Studentenkongress in
Prage
4. Verschiedenes.
Ton der Veröffentlichung eines· Plakates zur Werbung fü.r
das Arbeiter- und Bauernstudium muss in diesem Jahre
.Abstand genommen werdeng da die ·Entwü·rte für das Pla=
ka~ zu spät eingegangen sindo Zum Entwurf von Plakaten
stehen in Zukunft zur Verfügung die Studenten Zawatzki,
Kunsthochschule Dresden~ und •agel? Kunsthochschule
Berlino
b) Die Hochschulgruppen=Vorsitzenden werden beauftragt, bis
zum 15oSeptember Material über die Studiengebühren und
Sozialabgaben zusammenzus~ellen, um evtlo Schritte beim
Sozialministerium einleiten zu können zur Herabsetzung
~er Sozialabgabene
•
d) Herr Wirth wird beauftragt, sich beim Ministerium fUr
Volksbildung nach allen Habilitationsbedingungen zu er=
· kundigen,
Uber die lage an den Universitätsgütern erstattete die
Kommilitonin Zirpel, Berlin, •erichto Sie weist darauf hin,
dass die von lertretern unserer Hochschulgruppen gemachten
Torschläge im Augenblick vom Studentenrat der Universität
Berlin in Angriff genommen werden solleno Da sie selbst a~
Wirtsdhaftsreferentin des Studentenr$tes die ~erhandlungen
in dieser ~rage führt 9 wird sie beauftragt? im Sinne der
Torschläge 11 die auf der letzten Sitzung des Unterausschusses
gemacht worden sind~ zu verfahren"
~u 2~ Die Arbeiten zur Unterstützung des Arbeitskreises ~sozialis~
- -·. mus aus christlicher Verantwo'rtung• sind wegen der Prüfungen im Augellblic;k noch nicht iegonnen worden, wenn sich auch
einige der Universitäten mit vorbereitenden Arbeiten befasst
habene An der Universität Ieipzig wurde der Kommilitone
Tögel, in Balle der Kommilitone Benke 9 in Greifswald der
JCoD'I.militone Erdmann mit der lleitung der Arbeiten beauttragt 9
Die anderen Universitäten benennen die Leiter ihrer Arbeitakreiae bis zum 15o9"'l95 ~"> 8
c==-:z=:=- . :c·=c-

.

I

Zu 3L wird ein Oberblick gegeben über den Internationalen Studen=
· tenkongresa in' Prago Ausserdem wird Bericht erstattet ~ber
die DurchfQhrung des »es chlussea der letzten Sitzung, eine
verstärkte Werbung für die lDJ unter unseren Mitgliedern
durchzuführe~s Die Hochschulgruppe Leipzig teilt mit 9 dass
sie bis zum 14o8el95© 75 ~ihrer Mitglieder für die FDl
·

1
werben will. An anderen Hochschulenp wie beispielsweise
in Halle sind die Mitglieder unserer Partei zumeist auch
Mitglieder der FDJ, wenn auch in Jena und Greifswald in
dieser Hinsicht noch eine gewisse Schwierigkeit zu überwin=
den ist.

zu

4<> berichtet die Betriebsgruppenvorsitzende der Universität
Greifswald, Annerose Dietrich, über eine gelungene Zu=
sammenkunft von Studentenvertretern der beiden mecklen=
burgischen Landeshochschulen .. Den Vertretern der Hoch=
schulen anderer Landesverbände wird empfohlen, ähnliche
Tagungen anzuregen~
•
' Die Betriebsgruppenvorsitzenden der Hochschulen werden
verpflichtet, so schnell wie möglich die 'Namen guter
FDJ~Punktionäre'unserer Partei der Hauptgeschäftsstelle
zu melden..
Q
Xs wird ein Austausch der Referentenlisten d.er Hochschul=
gruppen und der Vorlesungsverzeichnisse der Boch~~~en
vorgeschlagen.
Eingehend erörtert wird die unterschiedliche Anwendung de·r
Stipendien-Richtlinien, die Unterschiede in den Funktionen
der Studentendekane und der Prüfungskommissionen 'und die
Unterschiedlichkeit der Habiltat.ionabedingungen in den einzelnen Länder.no Es sollen bis zur nächsten Sitzung Vorschläge über eine Vereinheitlichung in diesen lragen für
alle Länder gemacht werden~

I
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Die nächste Sitzung wird im Verlaufe des iarteitages im
September stattfindeno
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Pr©t©k©l.l
über> ·di.e Sitzung des Hauptv©rst.a.lld~s am Mittwoch!' dem 26$Juli 1950 1
10 ·'Ohl"t .UniG!\SMUs! ~rlin We8~ Jägerstr. 59/60.
Anwesend~

laut Anwesenhei. tsliste 33 Personen.

Tyea©rdu'!!!:gs

'

~· ·

l .e Die politische ' Ia.ge f)
2e Be:richt über die V©rbereitungen zum Parteitag.
3e VorschUige der CDU zum Fünfjahreplan.

\

Otto Nuschke eröffnet um l0,4o Uhr die Sitzuite;, begrliast di.e Anwesenden und
nimmt zu PU1ikt le das Wort. Er behandelt die Ereignisse in Korea und die Ver--antwortlichkeit des amerikanischen Präsidenten. Nur durch die kluge Haitling
der Sowjetunion wurde der dritte We"!.tkrieg vermieden, da diese die Nichteiiimi- ·
schung proklamiert hate Die Christen müssen in der Friedensfront stehen. unser ·
Parteitag Mitte September wird unter diesem Leitgedanken ~teh~ne= Wir sind. be~eit" am Flli:tfjahrepl.an der ~ mitzuarbE4ten'" Der Abschluse. unserer Wirtschaft~
abkommen mit dem Osten eröffnet uns gr©sse Aufgaben und Perspektiven. Wir wollen
die neue Welt im sozial.istischtl'n Sinne. erschl.iessen. Wir_ begrU.ssen in ' ondere
die Freundschaft mit Polen und den Dauerfrieden 9 der durch das Grenzab
~ri:
elt wurd!!~- Dmn ~ebandelt Nuschke die Jahrestagung der CDtr, der vor den
wahlen des lS~Oktober besondere Bedeutung zukamm.te Vor dem l5.0ktober findet
kein Vahlkampf im Sinne westlicher Demokratien statt. Nur im Zeichen rü~khalt~
losen Zusammenstehensw gemeinsamen Kampfes für .den Frieden ~d . gemeinsamen Aufbaues der Wirtschaft kann die 'Wahl durchgeführt werdene Die. tage bedingt Rück=
sieht auch von seiten der Bloekpartner~ und die volle Gleichberechtigung der
CDU ist gegeben& Der Geist der Disziplin und Tole:re.nz muss überall walten.

r~

I

Ic

i

Nach de~· ~t lebhaftem Beifall aufgen@mmenen Rede des V~rsitzenden f~gt
·Brossmann.",.Halle nach der etwaigen Verlängerung des Interzonen-Abkommens.
Gante~i~s gibt

eine :tarstelltm.g der Interzonenverhandlungen und erklärt,. ,
däss die westLutschen UnterhändlJ~r .nunmehr bereit sind, das Abkommen über den
30.9~ hinaus zu verlängern und dass schriftliche Vollmacht dazu vorliegt., Das
AbkCil!Dmen~. das Minister Gereke geschlossen hat, wird nicht durchgeführt, trotz=
clem die Braunschweiger Konservenindustrie stilliegt.·

Zu Punkt ~.,der Tyesgrdn~ referiert Her!" Göttip§~ Der Gesamtparteitag in
Berlin wird in einem bes~ers f6&tlichen. äusseren Rahmen E~tattfin~n~ vo~tt8=
sichtUch in der Staatsoper .. Wir rechnen mit 2 000 TeUnehmern<; Er soll den B~
weis für eine klare 9 konkrete Li.ni.e der CDU erbringen" Der Parteitag wird tmter
dem M~tt :O ~Steh~n3
· · ·'
''Der Sieg der• National~n Front wird der Sieg der Friedenskräfte
in Deuts~hland sein!''
Götting bespricht dann den Vom~~ ~um. Aufgebot für verstärkt Mi te'"-l" 1:!.·' 1.:~.
der Nationalen Froot<ll Wir haben fe~tgeBtellt 9 M.ss dat ~© kein·~ ~rl~iärbl"l1:'
ist 1 auch k~ine Mitarbeit in der Nati~en Front besteht~ Auf' duJA P~wt~i'big
werden wir Gäste aus aller Welt als Friedenskämpfer bei W'l.S t:~l'.th~n~ f~:r1le~ die.
Vertreter der Bruderparteien ede:t®r IJ:indar S<®wi.e wu:le!"e Fl"eund~ &tus W<t; ~:~·";=
deutschland"= Die !usschüsse s~llen am D~erstag ~gene Ihnen ~el"~n ~~~t~
Aufgaben gestellt werden~t Die Re:fel'lltt~ in den AusS©hiiBsen. di.en~n als Vo:N.~be:i"'
für das Plenume Am F:reitag .hält Otto Nus('Jhkils seilte gNZ5S$ treW... Am S~bend
spricht Götting lP!d.dann San~ übe:t- toD:Le Stelltmg der CDU zur dftuta~h ~:t\ ·
WirtscM.ft11 e Am S@lllia.bend folgt M.a=:; gröss"' RAfemt Dertinger!3fl dann die Venb=
schiedug der)~nts~hlittssungen un4 di.e \Vahlev., EIS 1d.rd erartet~ ~ de.ss unsere
Delegierten genau ao diszipliniert sind.~ wie ~ die de.E~. SED=Pat-t itages wal"ett-..=
Ein~ ReM.kti.@nsk©mmis&ion tritt u 28 ® 7 ~ zu Abfu~ ~r .P<U>teitagsen t.a©hli:e&=o
8'Q1lg zus.9Jri.menr>. ~ a©fort Teröffentli©ht t.md $'lll!' Diski1~1$i~.J~ etellt~ werden
soll.;,., Nttnmehl? .bAt :.in · d~n t&td6~erbä!!.d~:a di~ ·v~l:b-8reitung einzusetzen., V@:t'b~
reitung zum Part~i~g ist a.u.~h V@~~itung fi!r ~l!i 15()1041 BeaO!!dere Kaufe.r enzen.
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stattfinden.., Fü.r die zweite

Augusthä~fte

ist eine

Tag't'lllg ~ämtlieh~r K&-eisvo!"aitzend®r lmd Kreissekret~ in Berlin vorg~seh~n$
2.0e8e b.i~ ~U.l" Jab.r~~e~.~u.ng f'in~n die !Am.desdelegiertenkonferenzen statt.
Auch· in '11.'11~~Nr PresiS.fiarb~.tt b~g::Wnt ein neuer Aba©hnitt. Die "Neue Zeit" wird
iu:ur:J.fie!!tRlorgan dl:lr Part®i .,= Götting teU t dann nooh mit, dass eine einheit..;

vom

Ii

liehe Fahne der Uld~on · s©wis Wimpel für Auto~ hergestellt wurden.und zeigt aen
PlakatentWurf für den Pa:t'teitag,. Er stellt fest,. dass die Landesverbande in
der Nati~en Fr=t noeh nicht gm1ügend mitgearbeitet haben. Es werden In=
struktAure ber.lfen 9 . die die Arbeit der Landesverbände aktivieren sollen •. Die
erste Sitzung, der :r.nstl"Ukteu:re find~t in Berlin am. 27.7., statt.
·

.
IC

I

A~sspiaeheg

Dr.Lob~~!'. beri©htert 91 dass in Meeklenburg InitiativC:.Kom.itees durch den·~=
desverband gebildet 'ili'~rMn, fB:U!.d~
'>

Dr.Kof_ley." Berlin, gibt seiner Befn~digung Ausdruck,. dass nuDmehr die Gesamt=
~-aieae Linie bezogen hat und stimmt den AusfUhrungen Göttings zu.
w~i~t

Wujcda.k,Halle!

auf' die Schwierigkeiten in den

~nzkreisen

hin und auf

af~zwi:rdeutig~n Äusse~*n man~her Funktionäreo Di& CD~tarbeiter in

Nationalen Front ~~llen namentli~h aufgegeben w~rden• damit man die
tungen über die Mi ta:rbe:i t ge~u :wu~hprufen kann~
Gerig~ 9 P~ts~~ stellt~vier Ford~rungen

aufg

I

·

~h d~n B!'Uch mit der foraal~n ~mokrat::le sind: wir zu einer wirklich~:n

~mokratisierung der CDU g~kommen~ Die F~ge der Entsendung der

muss von :ih~:t> aktiven .Mitarbeit a.bhängen.,
2e D1~ Delegierten sollen in einer bea~deren
·vorbereitet weiod,e:!:!;,

Aus~rache

Delegierten

I

I

I

für den Parteitag

_ :;.
Parteitages muss ein Kraftquell fUr die Delegierten
werden..
.
lf.e Ein Mandat für den Part-6i.i;ag bfideu'€et eine Verpflichtung. 'Auch die Mita.r=
be~t in den Friedenskomitee~ ~ verstärkt ~e~en.
ti~f!g~, ~sd~n~ stellt .f'f3st, -dJuls au©h in Sachsen Initiativ-Komitees geb:Udet
'~rden·-si:nd ~ Ei.n® :&r.n.e~r'W'!g des ~i~sekretär=Kol".P~-ist erforderli©b.e Am 56 .
und -6 .. 8-*' findet in Mei~s~n ein~ T~ d~:t> J~n tm.ioosfreunde statte I1!! -· -

3. Der äussere

/

der

Behaup~

·

~ett d~s

Frl.ederBdorf i~St ~in bAsoodeN?r :teh:g;gang für die~ ' CDU:Mitarbeiter der Nati«).~üen
Front dur~thgefi!.h.rl. wordrm.t., b 1~>8.6 t'~det in Sa©hsen eine Arbeit~tagung d®3:'
CD~ita~eite~ der Nati~~n F~t statte auf welcher Herr Freitag da~ Bete=
rat hälte· ...
einen VOl!'Fhlag für eine E'.fi.tlfi~hliO!!s~~ltübel spri@ht über die Nl()tw~ndig~it der Vtirbr~it~:t'tl.'fig de!' h>beit in ö.~:t> :A'$.ti.Ql··
iiil'en F~t tm.d weist {l!mt Bei~tJ.Pi~l Me©kJ.enburg Wil~h~ MBB w:U>" 'Will ~11 jedor

1.,.

17

NUa__!~e verlie~t

zwei:t~n Aufklärungegl"U.ppt~ v~rt:tet~n

zu

1;.;

se~~ 2.~ lmB~~~ Mitglifld'!'lrb.,~Stal!.deg

aktiv ~in~t~en müaS!ln. Er '9'"l"WI$':t~St auf M~a Info~ti@tt~ter.L.~ Mr ku;(rtg®=
schäftsstell~ und hält ~iü~ Vers©bmel~ung der Vo~rbeit~n 1ür d~n ~rteitäg

und der V@rbere,;i.tmg der WS.hl.m am l.5el0~ du:r©h di~ Akti'U'i.e:t'Qt!g der Mitarbeit

in der National~
im. Augu~t :b.;;Ui 9 :in

F~t fü~ n@t~endig~ Er w~i~t auf di~ Del~gi~rt~nkonfe~en~n
wel~n.~n di~ Vert~t~r fül" d~:tt NatiOMJ.k():tAgr~ase gewählt 11/~~n

und_wobei e§ w~itgehend~r Einö~haltung d~~ CDU=t~ute be~rt·•,
Gaat=Thüriugen ~t~~5t~~i~ht ~ N9t~endigk~it d~~ Akt~~ieTUng der Arbeit un~=
~~~ Bet~iebsg~pp~ in d ~ Nati~~n F~~nte
. ~
H:llleb:rand=&~hil$en 'ii!e:i/l$t a:11.t die 'tm.ge:tiüge:nde :a~t\'!lligtmg der- :Bauem a.u den Di&=
~"Sr@ii:ri ··~uf ~re !&!·~~!:fP~rlei:t&g h:m., W:ir müa&iln L.uda.l"beiter und Um.Uj~end
stä:t"ke:r' h~~zi.,hl(!ln., Hill"'''!:l:M..~d f~t Mch Ml" Be:t'Ui!:!k$ii~ht:i.glmg de:t' CDU naoh
d~:n Withl~n

b@i

·~:f' Is~~t~ung d~~

Po!:ilt<:n

d~:t' Vßhlb~t~.

=3".,

!
>

I

..

,.

~-

_

Protokoll über die Sitz~
d$s Ha.upt'f©~t!mde~ v. 26.7.50

.

•
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Nuschb antwox-te.t, · dass in keiner Form eine Entfernung cler CDlT-Leut'e aus der .
beabsieht$.gt ist. Ministerpräsident Grotewohl .hat in der Blocksitzung
im Gege~teil eintm E:i.nbau der C'Dtr in breiterer Fom in Aussicht gestellt.
~"'~u ~r.s~!mda:~, Me«:lklenbul'g, unterstreicht die Notwendigkeit der_Mital"beit :in
den Aü.M~ig:!Ml!.'P~Ih Dadurch gewinnen wir ~uch das Vert:r:e.uen der anderen
politü;C)hen Kreise und gelangen gl.ei©hzei tig zu einer Mobil.isierung unserer
eigenen Kräfte •
-

V•lWltung

BrosaiM.nn 1 Halle, betont ebenfa.lls-die Notwendigkeit der Mi:tarbeit in der
Nat:i'OM.l"'"'in Front, :in Sa.chsen~t ~n 7 000 aktive Mitglieder für ciie Nationale Front notwendig sein. Bisher sind 1 954 vorhanden• Er unterstreicht die
Notwendigkeit der Schulung, d:i.e Schaffung einer zentralen pla.r:uaä.ssigen Schulung·
und die Erstellung einh*itlieher Lehrpläne.
Na@~ s~~wsa

'
der Debatte wird die von Nuschke
vorgetragene

.st:iinmig !;tlg&n-en. ,

,

·

.

..

Ent~hlie&!S3

-

I"

ein-

.·

.
I

Ebenfalls eint5timmig angenommen wird das A:ufg$bot mit einem Zusatz betr.
Fri.edE.tnl:ikom:i.tee, äe,r folgenden Wortlaut hat und hinter Absatz 7 , einzufügen
ist:
.::.
r'BeteUigt Eu.@b. aktiv 'Jl. den Friedensausschüssen im Lande. Jedes
CDU=Mi.tglied m.uss ein aktiver Friedenskämpfer seinu •
..Im'1n erfolgt Berßtung des Punktes 3.& Der !~rsc!!,lag. zum F\infjahreRlan wird mit
einigen geringfügigen Abän«<ernngen einstimmig angenommen.

Abänderungen

1

~ ~-

Gene~sakretärs Götting
gleichfall~ einstimmig an~enommen.

Die Vorschläge des

terden

.'

. I

-==-

.

J

'

zur Durchführung des ·ParteitagE!!;

·

'

eine l3e-.grüssung des Unignsfreundes Ma~che:r , der ~u der Sitzung erDer Vorsitzende ~ri~ht ihm den Dank für sein tapferes Verhalten
während seiner Verh!i.\ftuug &mläasli©h der _..lifnterschrift~~ung !ür die .Ächtung
der Atombomb~ im We~t$~ktor aus8
D!lm1

erf~lgt

schienen

i~t.

/

...;.

.

!

~ru

Sei:ie 5 1 AJ)~tz .5: ••Die Errielhtung e:Lne.r Naßgamspinnere.i im :93.tl!!le Cottbus
ist :i'JU plai!eu" t Seite 4, Abmt~ lH 11 Die Inbetriebnahme der Alum.i.l'liumgiesserei in Lau.tawerk
muss beacbl.eunigt we_rden" •
Der weitere Teil des Absatz wird gestrichen.
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de~ ~itzung de's Politischen •ussc?usses
AzriN'Iil.!!!~

_am

Diens~aga den laug~l95o

Otto !8,1schkeil ·· . -,

Arnold Göhrt . ·
Ka.rl G;robb!ll~
.
llartin Pre~har,.

Reinhold Lobe~z"
.ft.ugu~;it

Blich,., ·
.
Hans-Eaul Gant~r-Gilmans,

Joseph

H.ermann Gerigk~
Gerald ·Göt ting,

!'!gjsdrdnu:!tei I~ Di~

- ~bot

/

ll

,

l

tuitpold Steidle> 8
Gerbard Def!SCZ;Jke

politische tage-;

,

.

.

2f.- Berichterstattung über die VVlf;...~,

r 1111~1

. 3 ." Volkskammer und Landtage (Listen),
4~ Landessekretär Potsda.m..
·
5. V.ersc}\ie dene s. __ -Zü l:~, niat;hte lferr- Nlt~hke Ausführungen- zu einer Hlihe- aktueller. rrage~~ 1ft~- ,.
besondere zur 'l'!lgung des. .._tionalra.tes, zur amerikanischen E:il,mdscblmgepolitik in . KOrea. und zur l!;Prde:~ des amerikanischen Generals~- .
1or-" ]3l,rlin zum 12.-. Land. cler BUndesrepubJ.ik Westdeutschland zu machen.
..
.
.,..
~ berichtete B"err. Göt~ing.' über Verlauf:; Lehreit--und, Bedeutung der ~
Tagung der ,Christllch-nemokra.tischen. DDione.
I
In der anschlieiSsenden-Aussprache zu den beiden--Punkten wurde auch ,
die IfS.l tung der Religionsgemeinschaften hehandel t und auf Antrag von· ·
Ganter-Gilmans der Generalsekretär heauftragtj einen Kreis ge,·e igneter
Persönlichkeiten zu einer Aussprache ü.ber die ,HBJ. tung der Jcaf:bolischen

lt
A

•

•,

'

Ii

Kirch~ einzuladim:: "()Ei.nist~r Steidle~rof ,.~ner~ Ef.Fischer-Neustn~- . -~
.
.. r
'

l:itz.• Herr Biitt.ma.rm.
u~a•·)~l
.
_,.,...

~

Zu lf•; wurde dent Torschlag: von Rrandenburg zugestimmt• Rerrn Eelz. mit ~sel).
Zust:ilpmung a;te Landesgeschäftsführer ab.zulösen und anQ.~rweitig e:i.J)zu- -.
setze~;Ciie Nachfolg~ soll danr:i Hbrr Kind (bisher Ro~werda)Ubernehmen~

1·

Zu 3., berichtete Herr Götting, dass. von

flti.tg~ieQ.em der. ' CIJI' tiber die I..iste--· ,.
Berr-JIUehe~~ ~ d.ie Lii.ste-. dee. DFD,Fraü Schä.;.,

u-.
Uber die Lis.te des

da.:t! FDIJ Frl•Zi.böJ:sld

f•r und. Ftau~~
~- die Rerren ~lla., _Kubo
und Schäfer für ·die- "'olkska.mlner kandidieren werc;len. ,
,
Ber:r Rlschke wird iD e:l,ner llicksprach& J,lli t Herrn Ueweg die M'öglichkei t erörtern~ Herrn B:l'auer über die L;i.ste der Vdg'B: in die Volltskamm.er ·
zu br:inge~.Frau Tfehnert soll nach Yi:>glich~it über . die Liate dea DF.D.- ,.. ·
sonst über die Liste der E:DU in den Sächsischen. Landtag gebracht werdello
I

I

~

in der Sitzung vom a5~7~gestelLte ßändidatenliste wurde üb4~
prüfi;.. und eine Reihe von Änderungen vorgeschlage:n.,Dier;; Ändertmgel!.
w.e~ vou den Landesvorsitzenden den Landesvorständen em,pf'ohlett und
über die gefassten :m.usehl.üsi!Se in der nächsten '.Sitzung berichtet werden o

zu 5~4 wurde

be~hlos~~~ • . da:5!5 die .lbt~~Orgeisa.tim der 119.~ytgeBeh1tft~~t~ll•
einen T.errrdnkalender für die)~itglieder de~ Politili~h~X! Au~sc:!.ttlt;;~ ~
aufstellt,. aus dem die bis ntte ,A)ktober anf~lenden EinJSätze tU?~5i()ht
lich llind~ -.
'
r
Herr Götting bat die Landttsverbände erneut um Vorsf!hläge fU:t" die m;ubesetzung des ·Wirtschaftsreferates der Hauptgeschä!tsstelle.t·-

ll!irr Steidle

berichtete über den Fall-

n.r.,

Erika Woll'-~ Fräu. W~ hat . ~ich

~rliner Weste~kt örs ZU!" ~banälung b~g.,bö~·
ihren ~orges~tz~~ ab~~rechftn~

in-, ein Kr-ankenhaus. das
o~

das vorher. mit

.
.
Herr Lobedan~ b!lt Rerm lt\1~~-t erneut mit den Rerren Pi~c:k tm.d UL-r
bricht. die Fre.ge z.u__ldären~ tla.Js$ c:'1ie bisherigen Träge;;'! , von Ämt ern 1..'1.
a.r Republik diese .Am.t.er auch. nach d!itm. 1.5a0kt•bebalten~

Die Sit~ung fe-.'ltd im BllUIM "Beuh.oll~v statt, das bei dieser Gelegenheit von
den Mitgliedern des Ausschusses besichtigt wurde1t
·
Beginn der s:ttzung:!: l,}~~o. tJbr -

-

---

Eztd.e der

Sitt~Ullig~
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~

~tokoll Ub~r

Politisoh®n

litzung d®a

Auss~huss®s v~8e8e50

'

Blatt 2

Auf vors©hlag von Götting sollen all~ Kandidaten einen Verpflichtungs=
schein unterschreib*n~ dass A!~ die Bes@hltiss@ d®r Partei durchführen
und b$1 ein~r Auff~rderung duroh den , Politis@hen Ausschuss ihr Mandat
znr VerfUgung stell~n w~rd~nc& l)l!" Text d®s v~rpf'li©htungsst3hein~e soll .
dem Politis©h~n Auss©huss am 1508e als Entwurf vorgel~gt werd~n.
zu Punkt 4ed®r Tag®~~rdnupg
·
werden die Mitgli®d~r d®s Auss©huss@s in der Sitzung vom 15.Be ihre Verbesse~8Y©rs©hläg® ~u den von der Hauptg~s©häftsstelle vorgelegt~n ·
Losungen für di® Jahrestagung vorbringene
vor d~r Jahrestagung . führen alle Land®s~rbänd~ Land~sdelogiertenkonfe
renzen durch~ V©n einer zentralen Kontere•z der Kreisvorsitzenden und
Sekret~e in Berlin wird dageg~n a~~s•h•ne
Der Roh~ntwurf f~ die Ents~hliessung d®r Jahrestagung soll am ll.August
von d~n Herr~n Nus@hk~ und Gdtting f@rmuli®rt we~d®ne Di~ Redaktions~
kommissionwird diesen Entwurf am 14eAugust üb~rprüfene
zu Punkt 5~der T~~sordn~
soi1~er Termihk~enäer
die Mitglied~r ' des Politis@hen~usschusses
so s~hn~ll wie mÖgli~h ~ufgestellt werden0
,
Herr St~idl~ Wird beauftragt~ seine Unterlagen üb*r den Fall Mazurek
(Dresden) -an den Land~svorstand Sachsen weiterzuleiten, mit der Massnah=
me, den.Fall zu prüfen und die entspre@henden Kqnsequenzen zu ziehen.
.
I
Der Auss~huss nimmt davon Kenntnis~ dass Justi~minister Starßardt aus
gesundheitlichen GrUnden seinen Backtritt zum 15~August erkiaren wirde
Da Brandenburg über· keinen g~eigneten Na~hfolger verfügt@ .wird General=
sekretär Götting gebeten~ einen entspre~henden Nachfolger zu vermit=
telne
·
Beginn der Sitzungs 17@30 Uhr
Schluss der Sitzungg 19~00 Uhre
Berlih, den 9e8e50
= .=
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P r o t o k o1 1
..

über nie Sitzung des Unterausschusses für Handwerkertragen am
.._._..,..

Dienatag,
______
_____
....,..,..._ ......

A.nwe se:nde ~

dem 8. August 1950 1 11 Uhr• Uni.onshaus •
....,_~-----------

• -.. .....
..... -..-. ...........

..._---~-----~---- - ---~"'""-'"""'

______.._._

•
siehe Auwesenhe:itsliste.

Ta~~sordn~:

1. Neuregelung des Steuerwesens für das Handwerk.
, 2,. Kalkulation im Handwerk.
3. Gesetz zur Fördel::'Uilg des Handwerks.
4. Bericht der Vertreter der Länder.

5· Ver~chiedenes.
Beginn der

Sitzung~

11 rrhr. Punkt 2 der Tagesordnung wurde abgesetzt.

In der S:i.tzurrg wurde vorwiegend das Gesetz zur Förder-uni des Handwerks besprochen. Das Volkskammermitglied, Herr Julius Wilhelm R i .c h t er • erklärte dasselbe genau, und ~s wurde von dem Ausschuss einstimmig , festgestellt, dass gegen dieses Gesetz keine E~wendungen zu machen sind.
Weiterhin wurde noch über die zu erwartende Steuerreform im Handwerk (Steuer-vereinfachung) gesprochen. Es, stand. in der Meinung fi.ir U!l.d gegen, ein abschliessendes . Urteil konnte aber nicht gefällt werden, bevor nicht das
Gesetz :i.n seiner Form vorliegt.

I

I

I lf

Unter Punkt "Verschiedenes" wurde ein Schreiben, das an Herrn Otto Nuschke
als stellv. Ministerpräsidenten gerichtet war und die hohen Steuernachz~
lungen und Steuerstrafen für die Ze~t von 1946 bis 1948 als Inhalt hatte,
besprochen und das dem Protokoll beiliegende Schreiben an den Vorstand der
CDU in Qieser An.gelegenheit verfasst.

I

Am Schluss der Debatte über qas Gesetz zur Förderung des Handwerks wurde
die' in Abschrift beiliegende Entschliessung gefasst.
Die Sitzung wurde um 16

Uhr

,...

beendet.
11

f·

\
(Rlthmann)

Vorsitzender des Unterausschusses
für Handwerkerfr.agen.

.
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über die Sitzung des Ausschusses Nationale Front am Freitag, dem
18e August 1950l 11 Uhr, Unionshause
~
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Anwesende: siehe
/ Tage ~r>dnung ~

L

2~

Anwesenheitsliste~

Verst;ärkte Mitarbeit, der CDU in der Nationalen Front.
Vorbereitung urtseres Parteitages~

I

Die Sitzung wird um 11~40 Uhr eröffnet" Der Vorsitzende 9 R üb e 1 , bemän- ·
dass der Landesverband Mecklenburg nicht vertreten ist und dass die anderen Landesverbände mit Ausnahme von Brandenburg nicht ·alle dem Auss0huss angehörenden Personen delegiert haben.
gelt~

Zu Pun~t 1 gibt R ü b e 1 eL~en Überblick über die Arbeit der CDU in de~ Nationalen Front und weist darauf hin~ dass die Meldunge.n , die im le.hmen des Aufgebotes durch L=Rundschreiben Nre 21 verlangt wurden, nur von Sachsen-Anhalt
eingegangen sinde Die anderen Landesverbände werden aufgefordert, diese Mel~ungen .u nverzüglich einzureichen.
Dann gibt der Vorsitze:nde das Programm der Arbeit der Nationalen Fron.t für die
Zeit vom 1~9- bis 15.10. bekannt~ das durch besonderes L=Rundschreiben an die
Landesverbände herausgehen wirda
~
Im Anschlus s daran wird der Terminplan für Tagungen ' usw. bis 15~10.1950 bekanntgegeben und darauf aufmerksam gemacht! dass die CDU überall in genügender Anzahl vertreten sein muss~
Es wird weit er darauf hingewiesen~ welches Prop~gandamaterial seitens de:t Nationalen Front h~rausgegeben wird 9 sowie,dass am 5· und 669cl950 in Berlin eine
zentrale Tagung für die Instrukteure abgehalten werden soll.

I

I

I

f

'

An Hand von Beispielen wi~~ festgestelltj dass die Mitarbeit der CDU noch nicht
überall ausreichend ist~ Ferner wird über die finanzielle Durchführung der Arbeit der Nationalen Front berichtet., -

Sodann erfolgt der Bericht der Landesverbändee Es sprechen:
Ia..ose (Thüringen) v B!"ossmann' (Sachsen~Anhaf.t) ~ Siebenpfeiffer und Poche (Bran. denburg) ~ Zillig (Sachsen)~ Sc hur ~ Bxandenburgv· uMärkische Union" t betont,
dass dafür ges orgt werden muss i dass unsere Zeitungen häufiger erscheinen können» da wir zur Zei t nicht in der Lage sind, über die Arbeit der Nationalen
Front in genügendem Umf~nge zu berichten~

I~

I'

Schliesslich berichte t der Vorsitzende noch kurz über die Durchführung de s
Nationalkongresses~
;
0

Zu Punkt 2 der Tagesordnung wird bekannt -gegeben~ dass der Ausschuss Ne.t.\<ln~o.;.l~
Front wäl\rEmd der ,Jahrestagung am l4c9. ·um ·l6 ..,30 Uhr eine Sitzung a.bhäl GQ
Die Landesverbände we~den gebe ten~ eine Liste einzureichent wer als Gast~le
gierter bzw~ als Gast anwesend sein wird. Das Referat im Ausschuss soll Herr
Brossmann 9 Sachsen~Anhalt ~hernehmen~ Herr Brossmann wird gebeten, das Referat
bis zum 4"9 " auszuarbeiten. Ausserdem scll eine Entschliessung gefasst werden,
die ~benfalls du~c h ' Zu.sammena~beit von Brossmann und Rübel am 4~9. fertiggestellt
werden s oll ~
Es wird :o:!ochm.als ge:f o:t>de!'t 9 die Mitarbeit in der Nationalen Front stärkstens

zu

intensivi.ttren~

Schluss der

Sit~ung ~

I

'-

1.3 .. 45 Uh:r"

R üb e 1

..

P r o t o k o1 1

• der Christlich-Demokratischen Union am
über die Ministerkonferenz
Dienstag, dem 22. August 1950, 11 Uhr, Unionshaus Berlin.

t
\.

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

Anwesende: stellv. MinisteT,präs. Otto Nuschke
Minister Luitpold Steidle
Minister Werner Pöhls
Minister Leopold Becker
Minister walther Rücker
Minister Hellmut von Oertzen
~ister Hirschberg
Staatssekretär Wilhelm Bachem
Staatssekretär Dr.Dr. Helmut Brandt
Gerald Gö·tting
Josef . Rambo
Helmut Enke
August Bach
.. Josef Vlu.jcia.k
Stadtrat Dr·. Josef Kofler
:Stadtrat Werner Hiiltze
Walter lm.bel
Martin Preikschar
Herr Hoeckner
Dr. Herbert Brandes
Tagesordnung:

,,

I

I

1. Bericht über die politische Lage.'
2. Bericht des Ministers Dertinger über seine Reise.
3· Patentgesetz.
.
Berichterstatter: Staatssekretär Dr.Dr. B~dt.
4. Gesetz über Neuregelung des Genossensehaftswesens.
Berichterstatter: Staatssekretär Dr.Dr. Brandt.
5· Gesetz über Abfindung von Anteilsrechten an enteigneten
Untan1ehmungen.
6. Verordnung zur Durchführung .des Gesetzes der Arbeit.
Berichterstatter: Minister Steidle.
'?. Kul turdi~:ektoren.
8. Kündigung von Einzelhandelsgeschäften durch das KWU
als HaußW:irt zur ~reimachung von Räumen für die HOe
9• Verschiedenes.
·

Otto Nuschke eröffnet 11.40 Uhr und schlägt vor, Minister Rücker zum Vorsitzen=
den für die heutige Sitzung zu wählen. Dies geschieht.
Zunächst wird Punkt 1 zutückgestellt, bis der Vertreter der UNeuen Ze:!.t"
send ist.

I,
1!

i

,

....

1

.:.\."'l.W ,~
I~

Punkt 2 wird wegen Abwesenheit des Ministers Dertinger abgesetzt.
'

'

Punkt 3: Dr. Bra.ndt berichtet. Gegen das Gesetz sind keine Einwendungen zu erheben. Der Volkskammerfraktion wird empfohlen, bei der Behandlung des
Gesetzes in der Kammer gleichfalls zuzustimmen.

Punkt 4: Dr. Brandt berichtet über den Fortgang der Beratungen innerhalb der
Ministerien. Es wird bes(!hlossen, dass die Kommission der Ministerkonferenz am 6.9.50 1 10 Uhr, in der Jägerstrasse erneut zusammentritt.Als
Mitglieder der Kommission werden nunmehr bestimmt: Minister Dr. Knabe,.
Minister fficker, Staatssekretär Dr. Brandt~ Referent Malik, Staatssekretär Ganter-Gilmans~ s owie für den Agraraussc:huss~ Herr Dr. Brandes,
Herr Rillebrand und He rr Konieczn:l•
_ 2_
I

I~
Zu Punkt 5 berichtet Dr. Brandt.
Strittig ist die Frage des § 3 1 Ahaatz 1 hinsichtlich der Wertfestsetzung. Die Regelung im § 3 1 Abs~tz 2 sieht der Berichterstatter
als ausreichend an.
4
Bei § 4 hat der Berichterstatter Bedenken darüber, dass das Ministerium des Innern als Beteiligter aus der ersten Instanz in zweiter
Instanz entscheidet. ,
,
Hinsichtlich § 6 ist noch keine Einigung zwischen dem Ministerium
der Finanzen und dem Ministerium des Innern erzielt worden.

An der

eingehende~Aussprache beteiligen sich die Herren:
Otto Nuschke, Rambo, von Oertzen 1 Rücker, Hirschberg, Pöhls,
Dr. Kofler, Dr. Brandt 1 Rübel.
Es wird ' festgestellt, dass hinsichtlich § 3 1 Absatz 1 keine Bedenken
bestehen, da der Wortlaut der Fas~ung so zu verstehen ist, dass tatsächlich der objektive Wert ersetzt wird. Hinsichtlich § 4 1 Absatz 1
wird .beschlossen zu beantragen, dass ausserdem Vertreter der Indu- .
strie-und Handelskammer der Kommission angehören sollen.
.
Hinsichtlich § 5 wird beschlossen zu beantragen, dass eine parlamen~ische Kommission aus Vertretern der Volkskammer .sowie das zuständige Eachministerium die letzte Entscheidung treffen so1len. Das
. Innen= und Finanzministerium müssen gehört werden.
.
, Zu § 6 wird beschlossen, dass Herr Dr. Brandt vom Finanzministerium
die Unterlagen aber den Umfang der zu entschädigenden Werte beschafft
und in einer späteren Sitzung erneut berichtet.

Zu

;

·'

!

Punkt 6 wird als erledigt erklärt; da der betreffende Ausschuss bereits
a:t"beitet.
·
Punkt ?:Es berichtet Minister Steidle.
Nach -Aussprache• an ~r sich beteiligen: Otto Nuschke, Wujeiak,
Pöhls, von Oertzen, Steidle und Rü.bel, wird beschlossen, dass R.lbel
eine Umfrage. an die LandeSv-erbände richtet mit der Bitte, geeignete
Persönlichkeiten für den Posten eines Sozialdirektors in Vorschl~
zu bringen. Diese Bewerbungen sind zunächst als unverbindlich anzu:..
sehen.- Wenn geeignete Persönlichkeiten gefunden werden, wird Her~
N:uschke nlit den massgebenden Stellen der SED über die EinscheJ:tuX.tg
von CDU-teuten verhandelna

I

!
1

Punkt 8: Hi.erl..iber wird zunächst RUbel noch ein Gespräch mit Ga.nter-G:iJ.Inans
führen.
Punkt 9: Nuschke weist auf die Nachve~agungen für Einkommensteue:r- aus dA.n
Jahren 1945 bis 1948 hin, die sich für Handwerker und Gewe't'betrcibende
als sehr belastend herausstellan.
Es wird beschlossen~ dass Minister Ulbricht gebeten wer'dtln o.a.ll~ J..n
der nächsten Ministerkonferenz einen Bericht über die Er1'B.td!5W'lg .J'r:
Mehrerlöse und die Nachveranlagungen zu geben~ RU.bel wird ein cf, •. t~
sprechendes Schreiben an Minister Ulbricht sendenQ
Ferner schlägt Dr. Brandt vor. auf die Tagesordnung der nächsten ·
Sitzung eine Aussprache über die Zuständigkeit des Strafvollzuges
zu setzen. Dies wird beschlossen. Berichterstatter= Dr. B~dt.
Nunmehr spricht zu Punkt l Otto Nuschke.
Schluss der Sitzutigt

14*05 Uhr.
- ge z.

R U. b e 1 •

•

I

I

Protokoll.
übe:t' die Si tzu.ng des Pßli. tischen A.uaschuss.a.s am 22. August 19.50

_

...
Anweoond~

August ~r:h,
lia.n:.s->l?a.ul. GM te :Y."-G:i.lnlaus,
Hermann Ge rigk,
Gerald Göttingt
A.T'.aold Gohr,
Karl Grobbel,

Tagesordnung:

Dz-.~einhold Loheda11z 1
Q1;·~o Nuschk.e •

J ose;ph · Rilmbo t
Ltitpold Stei4le,
Jo~ef

Wuj.eiak,

Ma.rtin Preikachar t
Gerhard Desczyk.

1. Bericht zur politischen Lage
2. Kandidatenliste Volkskammer

.3• Vorbereitung · Jahrestagung

4. Anträge ·der ;R(;}visions-Komrldssion
5• Verschiedenes.
Ministerk . ~ferenz.

Zu 1.

verweist Herr Ntischke auf seine Ausführungen in der

Zu 2:.

wird die Kandidatenliste für die Volkskal!llllJ:Ir 1 die Iß.nd:tage und die Länderkammer nochmals überprüft.
Hinsichtlich der Liste für die Vul~skarnmer ergebern sich Änderu..Ttgen -ntt:l:'
für Bach.sen-Aithal t. Anstelle von Gra.Imiiül'(Gardelegen) soll ein a,nde:Nn:
Landwirt aufgestellt, anstelle vo-.n Ri(Jh ter (Wi tten'be.rg) Däneekle (G:!."~Se.n:t""rr:;r...
leben) und anstelle von Sz.elma. (Kölleda) de:t' A.kti'frist Lukowia.k (l~lle) bel'l.6\nnt we,;·den.
Auch für wm Landtag ~t·geben. sich :in S9..eb.i"Jef.I.-Anhalt ei..'lte Reihe V 1:1 .i'illooruugen. Anstelle der bisherigen.. Kandidaten La.utenachläger, J.JQOB, l.iaSAl.le,
Schub· ~rt tmd. Röder sollen Aktivisten und Kleinbauern . benannt werden. Für B;randenburg.• Mecklenburg und T.hii.ringan ergeben eich hinsichtlich des
.Landtags keine .Anderungen. In SMhsen ist noch zu klftren, wer arwtelle d.c;:J ~
bisherigen Ka.ndida..ten Ullr:ich U..'tld F::rl.Ludwig tdtt.

Für die Länderka.nuner wird folgende
-~

:F'iir

Mecklenburg&

1

Brandenburg~

'

"

Sacbsen-.ä.nhal t~

11

Sß.chsen:

II

zu
--

-

T..is·l;~

aufgeBtell t8

Dr.Reinhold tobeds.nz,
d\a..'!'l Grobbel
Frieda. Stolzenbach (Magd.9bu:r·g) und
Karl Becker (Ralle),
Garl Ulbrich und
Kurt Ma.t thaa,_
Dr.Erb, Bad Salzungen u..~d
Direktor Gx•immann• A:t""ilßt.adt,.

3· berichtet Hez-r G<1tt:i.ng über den Fortschr-iU in

d~xo Vorb~~tun.s d~:r~..;!~~

ta_gunA• Es besteht die Hoffnung! d~ss at.wh die Fa.'hrHtoetenaoen. Dt!legJ.erterJ.
abgenommen we~den können. Fü.r Unterkunft U!'ld Verpflegung ist nur der Ta.gungsbeitrag v~. 20.- DM zu entrichten.
·
Die Landesverbände sollen. bis zur nächBten Sitztm.g melda:n, wer a .s Sp rech"t J.·
im Plenum in Frage kommt.

Jeder Landesverband darf höchstens 10 Redner aeldoan.

7

-2.

I.

begründet Ganter-Gilmans die Antr~e der Revi~onsltoumlise.ton•
Nach längerer Aus.apra.che-. in '&r esondärs Herr Ech Bedeli&ii
gegen die Einbeziehung der Zeitungsverlage in die geplante Vermögensgesellschaft geltend macht 1 werden die Anträge I und II
(siehe Anlage) als Empfqhlungen an die Ja.hrestagung, die Anträge III
und· IV als BeschlU.sae des Politiaehen Ausschusses angen~en.

Wuz.de · c1ie Frage ·der Verwendung von Herrn ,Ni.t.t (frUher Bezirksrat
Berlin-Mitte) im öffentlichen Dienst er6rtert. Herr Gerigk ba.t um
Entscheidung.- da Brandenburg auf Anregung von Heri!l Bachem beabsichtigt-. Herrn Nitt für eine Stelle in einem Brandenburgischen
Ministerium vorzuschlagen, die -sich mit Verkehrsfragen bef~~st.
Herr- Nuschke verliest
Schreiben von Herrn Nitt 1 in dem um Bestätigung gebeten wird, dass gegen seine Verwendung .im öffentlichen
Dienst keine· Bedenken best@.clen. Herr Gohr erklärt, dass seitebs des
Landesverbandes Barlin- keine Bedenken best~hen 1 wenn Herr Nitt .als
Fachmann eingesetzt werde, aber politi~h nicht hervorträte. Der
Ausschuss stimmt dem Vorschlag· zut Herrn Nitt zu bestätigen, dass
gegen seine Verwendung im öffentlichen Dienst auf diesem Posten
nichts einzuwenden ist•

ein

w. z

-

die Taßung des NationaJ.-Kongres!!s .be~
grüsst wird, wird einstimmig angenommen~ (Ar.l.lage 2). Tei1idil für die
Veröffentlichung der Entschliessung zum National-Kongress: 24.8.1950.

Eine En tschliessung, in der

J

-

Auf Ant:rag Steidle wird beschlossen, nach der gutgelungenen Versammlung in Glienicke weitere Versammlungen am _§~dt~_d von ~W!I!_tber!_l!!
abzuhalten. Vorschläge dafUr macht der Land.esveJ'l)and Berlin, die
Ausführungen unterstützt der Landesverband Brandenburg.

Beginn der Si.tzung: 15,15 Uhr
Schluss der Sitzung: 17,30 Uhre

~e 1

zum Protokoll über die Sitzung
des Pol.lusschusses am 22.8.1950.

I

Anträge der Revisione - Kommj ssion :

i

I

===================:====~==============

I

a) Em.ifehlungen an die Jahrestagung:
I. Zentrale

Vermögens-Verwaltunga-Ges~chaft
3

I

Die Jahrestagung wolle beschliessen :

lt

Zur Übernahme sämtlicher Vermögenswarte mit Ausnahme der Geldmittel
der Parteiorganisationen wird in Berljn eine zentrale VermögensVerwaltungs-Gesellschaft errichtet.

Lm Verwaltuggsrat der zentralen Vermögen~Verwaltungs-Gesallachaft
müssen sämtliche Landesverbände vertreten sein.
II • Revisions--Kommission

Die Jahrestagung wolle beschlie·s sen :
Es wird eine Revisions-Kamnission mit alle~ Vollmachten gebildet,
in der sämtliche Lande~erbände vertreten sind.
Die Aufgabe der Revisions-Kommission besteh·!; in der Ordnung der
Finanzen der Gesamtpartei und ihrEr Unternehmungen im Rahm~tn der
Satzung. In Durchführung ihrer Aufgabe hat sie das Recht, alle
erforderlichen Überprüfungen beim Gesamtverband, den Landesverbänden,
den nachgeordneten Gliederungen sowie bei den wirtschaftlichen
_ und anderen Unternehmungen vorzunehmen ,be~w vornehmen zu lassen.

b)

Beschlüsse des Politischen Ausschusses
III.

IV.

,

I

I

g

Stadtrechtsrat Dr.Toeplitz wird mit der P:dlfung der Rechtslage hWsichtlieh der Rechtsträgerschaft für die beiden Parteihäuser
Jägerstr. 59/60 und ,Jägerstrasse 5ß beauftragt. Die Unterlagen über~ittelt ihm die Abteilung Verwaltung der Hauptgeschäftsatelle.
Zur Abrundung des Parteigrundstückes soll das Ruine~~tück
Jägerstr. Ecke Charlottenstr. angekauft werden. Der Kaufpreis beträgt DM 185.000.~, davon IN 16o.ooo.- durch Uberna.hme e:Lller Hypothek der Hamburger Bank, die bis auf weiteres .. raht und IM 25.000.durch Barauszahlung.
Die Barauszahlung erfolgt in Jahl'esraten su W 3.000.':"' (mona.tliQh
r.t4 250.-) an Herrn Lauchert, Burg b;Magdebur·g, Chauaseestr. 14a..• ,

I"
~r.
1

,;JFi

I~

J

)

'Anlage 2 zum Protokoll über. die Sitzung
des Pol.4usschusses am 22.8.1950.-

I
\.1

Am 25. und 26. August tagt in Berlin, der Hauptstadt Deutschlands,

Ii

••

der 1. gesamtdeut~che National.kongress. Auf den Kreisdelegiertenkonferenzen der Nationalen Front sind in der DDR die besten Patrioten und Aktivisten
des demokratischen Aufbaues zu Delegierten des Nationalkongresses gewählt
worden. Sie werden ·in Berlin mit den Delegierten aus Westdeutscbland, den
wirklichen Repräsentanten des deutschen Volkes im Westen, die sich dort
trotz Terror und Verbot zur Einheit Deutschlands bekennen, zusammentreffe~, um Uber die Aufgaben unserer deutschen Menschen im nationalen Befreiungskampf und im Kampf um den Frieden zu beraten. Die CDU sendet dem Nationalkongress Worte herzlicher Begrüssung und wünscht den Verhandlungen vollen Erfolg.

I~

Es sind vor allem 2 Aufgaben, die der Nationalkongress im Namen des
deutschen Volkes lösen wird:
1;,~

Die Verabschiedung des Vlahlprogramms für die Volkswahl am 15. Oktober.
Dies ist das Programm des ganzen deutschen Volkes für die Rettung des Friedens, für die Herstellung der deutschen Einheit und fUr den Aufbau und zur
Festigung der Deutschen Demokratischen Republik als Kernzelle der deutschen
Einheit.
'

.
Spaltungs-

t·.::

2. Die Organisierung des nationalen Widerstandes gegen die
und
Kriegspolitik der USA, die sich vor allem in Westdeutschland verheerend
auswirkt und gerade jetzt in
ein neues gefährliches Stadium eintritt.
\
Es genUgt dem amerikanischen Imperialism~ schon nicht mehr, iJ1 Westdeutschland technische flasanahmen für die Vorbereitung seines Krieges zu
treffen (Bohrlöcher am Rhein, VliederaufrUstung usw.) und Forderungen nac~
Aufstellung einer deutschen 11 Verteidigungsarmee11 zu stellen• jetzt geht
man offen zur Bildung einer sogenannten Polizeit~pe über, die nichts
anderes darstellt, als ein Glied in den Aggreasionskräf·ten des USA.-Kapita.J.s•

f'

I

Der Nationalkongress. des ganzen deutschen Volkes wird gegen diese Pro\ vokationen nicht nur schärfsten Protest erheben, sondern konkrete Massnah•
men beschliessen 1 durch die das deutsche Volk den Krieg verhindern und seine
Einheit erkämpfen wird.
Es lebe der Nationalkongress des deutschen Volkes.

I
1

I

I
Der Sieg der NationalEin Front wird auch der Sieg der
Friedenskräfte in Deutschland sein I
Der Politische Ausschuss 4eT ' cm11•

Ii

I)

i\

I

P r o t o k o l 1
der Sitzung des Arbeitskreises usozialis1:1us aus christlicher
Verantwortung" . am Sonnabend, dem 26. August 1950

------- - - - - - - - '

.Anwesend :

Gehe~~t

Vom Landesverband Brandenburg ·_
.Prof.Jost
11
!!
Mecklenburg - Jos;rKUchler
·
~ert 1l aensen
tl
II
Sachsen-Ar.U1.- Erich Bley
n
tl
Sachsen
- Hans-Arnold Schran
Dr.Rudolf Karisch
Roland Stojek
u
tt
Thüringen
Johannes Oertel
Von der Hauptgeschäftsstelle - Dr.Gerhard Desczyk
1

. Tagesordnun..ß.!.

1. Entwurf einer Entschließung für die Jahrestagung
2. Schlußredaktion der Leftsätze
3 • .Ji'estlegung der Tagesordnung für die Sitzung des
Arbeitskreises · "Sozialismus aus-christlicher
Verantw·rtungn am 14.9.1950

Zu 1. begrünaet Dr. Desczyk als Vorsitzender den Entschließungsentwu.r :f , dem in der Aussprache die Herren Prof. Jost, Oertel,
D1·. Karisch und Schran zustimm.en. Die Entschließung wird in
der anliegenaen Fassung verabschiedet.
\

Zu 2. · wird der vo.r;t der Redaktionskommission am 19.8. fertiggestellte
Entwurf gelesen, genau übet·prüf't und eine Reihe von Sätzen
neu :t ormuliert.
Der verabschiedete Text, der der Jahrestagung als Material
vorgelegt werden soll, wird in der Anlage beige:tügt.
Der Punkt 11. (Bauerntum) soll dem Ausschuß für Land- und
Forstwirtschaft . zur Stellungnahme zugeleitet werden.
Zu 3. wird die Tagesordnung für die Sitzung des Arbei tsJr..reises
"Sozialismus aus christlicher Vera.ntwortung 11 am Donnerstag,
dem 14 .September 1950 ,Be!'.~~!tu:. , . :festgelegt: .
1. Erweiterung des Arbeitskreises,
.
2. Leitsätze zum Thema "Sozialismus".
Zu 1. wird Dr. Desczyk ref'erieren, in der Diskussion werden
Dr.Karisch und ein weiterer Sprecher das Wort ergreif en,
zu 2. wird Herr Oertel referieren, ferner sind. r olgende
Diskussionsredner vorgesehen :
D~. Karisch - Geschiehtsauffassung der CDU,
Roland Stojek - Volkseigene Bet ri e·be,
Josef Küchler -Mitbestimmungsrecht,
Dr. Kayser - Bauerntum,
Karl Luk.i ts - Wirkung auf Westdeutschland,
Hans-Ar nold Schran -Bedeutung für die Bildungsarbeit,
A. Voß - Eintreten für den .E'rieden.
Die neferate sollen je 2o Minuten, die Diskussionsreden 5
bis höchstens 10 Minuten dauern. Gesamtdauer der Sitzung
2 bis höchstens 2 1/2 Stunden.
'

,_

·-

/

rr
- 2 -

Die Referate werden den JJiskussions:cednern iJn .Auszug bzw.
im Wortlaut zugestellt. Di.e Diskussionsredner werdem gebeten ,
· eine Gedankenskizze ihrer Darlegungen der Hauptgeschäfts~
stelle noch vor der Jahrestag1..mg zuzulei.ten.
Nächste Sitzung des Ausschusses Ende Olcto'ber (Termin 11ird
noch bek:anntgegeben).
Tagesordnung : 1. :Personelle Yorsch1age fü:r die Erweiterung
des Ar·bei tskreise_s 1
2. St;ellungnahrile zu den bei den Bera"tune;e.n
"
der Leitsätze zurückgestellten Ji1ragen .
:Begilm 'd er Si tzu.n.g: 10 Uhr.

~

I

I,

J

:Beginn (ter Sitzung~ 11,"30 Uhr
Schluß der· Sitzung: 17 ;OOUhr

2 Anlagen .• _

/

j

•
' Verteiler
.,

Nu.schke
Desczyk

Gött:ing
6 Landesverbande -

:Uertinge:r

Ausschußmi"tglie d.er
Sekl.· .ct.Ausschüsse

.... Abt. Organisation ""

,I
Ii

'

(

Anlage 1;· zum J.>rotokoll der Sitzung des
A:r·bei tskreises 11 Sozialismus aus christlicher Verantvvor'tuHg" am 26.A.ugust 1950

E n t s c h 1 l e

ß

u n g

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

'

Die Jah:r·estagung wolle beschließen :
Es ist eine Lebensnotwendigkeit 1·ür jede politische Partei,

I!
II

' :c

daß di,e L.ntwicklu11g der poli-tischen Praxis sich in trber·einst:inmn:t.ng mit den wissanscha:t'tlichen Erke.P..ntnissen vollzieht.
Di.e Jah:cestagung beschließt da:..h.er, den ' bisherigen Al'bej_t skJ:eis
"'Sozialismus aus christlicher Verantwortung 11
zu eineJi
1

Wissenscnaftlichen Arbeitskreis de:r ChristlichDe.r:wlr..ra tischen Union"
zu erweitern.
'

'
I

I

.

'
Au::t·gabe ll.es Arbei 'tsk:r!eises 1Ni;rd es seJ.n,
alle l!'raten von
gl'll..."ldlegenüer bedeutt.:t. ng für · die Arbeit cier CDU wissenschat·tlich zu. rmters11cnen Ulltl d.em Hauptvorstand die Ergebnisse zu
Wl'Cer·brei ten.
Vor~ussetzung

für die Au:f'11. ahme in Cien Arbeitskreis ist, tiaß

<las aui ztmehmende I.li.tglied seine Bei'äb.igung zu. wissellscna.;.: ~

ll.cher Ju:hei t und die Klarheit seiner politischen Orunfüla l tuDg
be\viesen hat.
' •
:Die Jahrestagung erklärt sich <.iarni.t einvel'stan<len, uaß nie
Behandlung des ~hemas· 11 Sozialism11s aus chriG tb. c.her Vel'Et...rn-·
wortung" inobeAondere in der BildU1lgsa:I:beJ.t 6.e1: :!:'art et, ll.::l<.:ll
den vom ArbeJ.tf.lln·eis au . t'gestellten Leilislitz:;,.1 et::iolg'L . S.io
beauftragt d8n Arbei~skreiSt· die wissenscha1tlic n ~ Dur0h·
arbei tung dies~:"lS Themas planmi:il3ig wei terzutülu·en.

.I
'

Av~age

~um k:rt>tokoU ~ Si tzuttg Ölt& Arbei. tf;)kre~ses, 11 Sozialismus aus christlicher

2'..

Vo rtttu;oJ:!·tU.rJ8~':

Lei·tsät~e

zum.. Thema.

- ··~ Sozial:i~us. aus . ch.rl.stlicher :t.re~twortq•T.
.:.00

l~i
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Sozialism.us

2.t. tmsere Stellung als Christen

3-.; "lbn1 Kapi tal.ismus zunt Soz.:i aliSID.l.l.S

4. Eigentum.
5• Wirtschaftsplanung
6• Initiati~
-.

=v"
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~

Q:IPo

IZ» ' ~

~

c:.t·

~·

.ao

~

.. ...

9•. Vergesellschaftung
lo•, Privatwirtschaft.
. -r
u.~ Jhuem

Izo

1W'ide1

13 • Verfassung

14•· Gründungsaufruf

'Je•m tbestimmungsrecht
'
'
B•, ifolkaeigene
Wirtscha.ft
I
,

1.5•~

Die 9hristlioh-Demokratische Union hat sich aus chrisllicher Verantwortung
zu einer so:z;ialistischen. Ges'J;al. tung der Geselloo4aftsordn~ bekann.t•
Dd.e, Darlegu.ng und Bt:grü:ndung dieser B'Al tung bedarf wi.ssenschaftlicher Klarheit., und . Durcharooitu:ng,. damit .~ d:Le E.u.tw::lcldw,.g ~r . politischen
Pre..xis. in _Übereinstimnnll'\g mit der wissenschaftlichen Erkenntnis vollzieht•·
) .
'
'
Uil eine e:üiheitlic:he ~hand.l.:l;mg dieses The:'mas; in der gesaw.ten cmu sicherzustellen, sollen Darlegungen ~um. ~ma. 11 Sozial.ism.us aus. christlicher. iterantwor·t;ung'' i.nsbnondere in der Bildungsarbeit der Paritai "~röl1 folgenden

-Gi•ur-!de;ecm ~teil' a:u.sgehen~

li!,
~iali~Slliue bedeutet Idee und Verwirk"b:ichW....g ei:n er Gesellschaftsordnung,- die .
äie Leberi.'srechte der Ge:me:L'r'!.schaft mit denen des Ei.nzelne~ :L"!. E:in.klarJ.g '!;n:•1_.ngt.,
jedem ei.n gleiches Mass vo:n F'reiheit s:lchert und der \Vü:tde des ltfe:t.tschen
gerec~t wird. Diese Gesellsehafterduung gibt jedem ~nschen das Anrecht
aUf BUdung, auf Arbeit und auf demokratische Mitwirku...'i..g am. Gemeinsdhafts-

leben. llieraus ergibt sich eine Wirtschaftsrsfe:~ .~ ; in der jeder Mßnscll',.
wirtschaftliche Initiative hewähren kan.n Und einen seiner' Leistung entsprechenden Anteil fl.'!U. Volkseinkommen erhllt•,

· Die Wi.rts<ehaftsordr!.ung muss. da.s. Ziel . :haben.., die Naturkräfte .si:tmvoli. zu
ent~iokeln • z,u pflegen und zu :1:1ut;zen, Ul!!- den Beda.rl ruJ.er Gl:!.e<ler der
Gesellsc:lw..ft;. :naeh Ma.ssgabe i.hre:r- Lt:istulig und dar SSJZ:.iallll:n. Verpflichtungen

zu decken.

Für unsere Stellung als Christen zu:GeoeUscbaftoo~gsi:.'ld massg~
bend die Tatsachen der Gotteslcin~~cha.ft, der ~7tirde Qnd F~eihe~t des
Menschen als Ebenbild Gottes und die Verpflichtung zur Nächstenliebe.
Die w·urde des Menschen ruht nach christlicher Auffassung in der '!h tsache-;seiner Berufung zur G.ottes~dsch~§.. Mit ihr sind 'die natürlichen Clrun~
rechte des Menschen gegeben: Lßben, Freiheit u...nd Glück .. Das Zi.el.- der Gesellacha.ftsordnw..g istt <tlese . Rechte .J'ür al~e in gle:icher We~e zu -uerwirklichen u.'tld zu sichern. ·.
Di.e G8schichte ist nach Ul'l5e·rer christlichen Auffassung Keimke~ der
Sc~pfung zu.m. Schöpfe.r, de~.",,~~~~.r:,~en~n zum Vcllkonu~~men~ \Vir s~hen ·
~J;a den Charakter des For ...... , . - --- ·~·- ·An diesem Fortschntt m:Ltzuwirken. als

I
L

I

r

I

I

be:t"'J.f~ tti.ta.r'beite:t> des Schöpfe:rs ist Christe~cht. Der CbXist m~
:nach bf'$tem Wif;san und Kb"'tlnen de..rt Stand der Kultur seiner Zeit nutzen. um .
der menschlichen G-esellschaft d:ie beste Wld höchste Form ~ geben, die a:.uf
dieser Stufe der E:.f'ltwicklun.g z.u erreichen i~;

:;.
~

nie E:rt.twicklung der Gesellschafts- und Wirtscha.ftsordn:..;ng führt in unserem
Zeitalter vom . ~i4Lisn:tus , z~ Soz.:lAL._~us. Ko.loniale Uaterriri!-~kung gl"Qsser
Teile . der z;ru;c
a:t:. Wfrtseba.ftski'lsen, Ma.sßf)na.rbeitf,llos;igke:L"I;• Inna- .·
tionen.,. Diktat'U..t'en wid Wel tkcl.eg~ ze;i.gen e~.glich, d$.ss , die Ordnungen .
des mensehliche!t ZuS!1Jl!'IIllell].ebens in den letz.ten Ja.hrzehliten,'.i.u immer steigendem Masse gestört. w~rd.en und wa:t'!l'l!l d.':i.$ Walket' . ~ine lfeuor~ das mensehlichen Zu.sa.mm(;r.J.ebens zu 11erwirklic:hen suchen•:
Die

kapit8~istische

i '

vVirtschaft überspannt . die Erzeugung von Produktions-

mitteln und die Ansanimlw.g neuen 1\aüi'b-..l.la, sie schmälert damit d:i.e Aus-

1

teilung von Ka;uf~t und die Bedarfsdeckung* nies. widerspr;l.cht dem. ge-..
sunden. Sinn (!es Wirtschaftens, der darin lieg~; den Menschen. das. zu ver- .
scha.ffen, vi/ä.s ~ie ztmt Leben branchen. Der Kapitalist macht sieb. zun:t Diener
der materiellen. Ma.cht des 1\.api~ und . .strebt dabei nach Macht über Menscl;!.en
und Naturkilift.et wob.ei die . w~,;nde lterrscha:tt über Menaehen 'zu grösse:rer
lihcht über die Naturk:r~te l,U',!.d ~ese \id~de:r:'U!!l i.rt Weehselvd:rk\t.'!1g zt;i noch
grösserer Macht. ühe:r die Mainaehen::t~~ Diesijlr't~e~ubU.dung
vOn Kä.pi't;.lü ·eilt der Batifkre.ft. 't'O.t"im.'S." ilo -~ 5!.c.h QarauS der {ltän.dige .. ,.
immer . schärfere ~f- um. d'!A A.b~"t~~kte entwickelt, der zu den heutigen
Stö:runge:rt des G.eselloohaftsl.ebens i'ill:lrt.e

:Das. gemeinsame Z:iel der Menschen, die die Entwicklung des

I.,; .

KapitaliS11,!.~

v~rd.erblich

erfab..re:n haben, ist die .aozilüistische Gesellschaftsordnung,
die andere Grundsätze des Wirtsohaftens entwickelt und ~f einer Gesinnung
beruht, die Qen ~nqchen ~zu. fti.h!'t~ sich den Mi.trnenoohen tr'7r'.flflichtet zu
f"Uhlen.: Ein solches. Streben. entspri.cht dem ehristl:!.ehen G.e setz der Nächstenliebe.:

als

In der soz:iaJ.istischen ~ssllschaftsc:t•dn.-ung ..sichert. d:Ut Vli.rtschaft je(lem
sei.nar Leist't!llg e:ntl!;>p:rechenden Anteil $I11 Volkseinkommen•
las: hierdtl:r.-ch: gebil.Mt& :&:!-g~_t,!1! ist einwa:ndfre;l,. erworben, nicht aber der
durch Ausnutz-ung palitischer, geselloohaftlicher u.nd wirlsehaftlicher Milchtstellungen erlangte ~sit~

~ehe;n: ~inen

j •

I

•,

l

\

'
'
E:imvandfre:L erworbenes und in sozial.istischer ~sinnung genutztes
Privateigentum. geniest den Schutz der Gesetze und die Ac~tung aller
llirger.
Wir betrachten die allgemeine Sozialisierung aller Produktionsmittel
nicht als den ausschliesslichen Weg zum Sozialismus, sondern die
Wirtschaftsplanung und die Entfa.l,tung der wirtschaftlichen Initiativre.

demokr"'~chen Gemeinwesen werden alle Dinge, <lie die Allgemeinheit angehen, durch die .Allgeme:i.nheit in verfa.ssu.ngsmässd.g geordneter
Arbeit ihrer Organe geregelte In einem wirklich demokratischen Staat
muss ale,;o au~h c1as Wirtschaftslebe~.- ~'?j~. eine Angelegenheit Q.er Allg~- ,
meinheit. ~den isti _;na.eh die~em~i geregelt werden. Das geschieht
d.urc~ ~e~!iMtfs~ Diese Best:iJnq!t grundlegend, wann Ka.pital..,.gebil.det fuc:t. . ,wel.ch~_c Tell dea':"Volkseink:Qmmens :Kapital wird und ZU Welchen _
zwecken das Kapital invest~ert wird. Dabei. epielt die -Frage der Ver~
sung ~in•- Rolle~ Iii.e Planung lenkt d:te KapitaJ.ien dorthin,. wo sie für ,
die V:ers<>rgung eingese~zt werden müssen • . Damit häl-t die Wi:r-tschaftsplanung
die Faufkraft der Verbiraucher und die Blldung . neuen Kapi ~s in einent gefiUllden Gleichgewicht. und lenkt das ~:Pi tal. so, dass eine möglichst gleiohmäasige Deckung all-er Arten des Be=.fOCJ. möglich wird~ Iarü.ber h:i.naus. werden für die volkseigen~ Wirtschaft Prod~on~~ aufgestellt• -

In einem

ni.e Erfülltil'l_g der Wirtschaftspläne :i:.st eine Leb~sno.twenc;ligkeit für das- ,geeam.te Volk; die Wichtigkeit dieser Aufgabe _:rt!USS. dall-er VOll jedem einze~
n-en. erkann.t we-rden~

Wm'echattliche- Initiati~ ist ll;i.cht &is ~rrecht e:i.nzeln~r, sondem. ein
selbetverstandliches Recht aller•: Sie a~l sich in unserer Wirtschaft

~ allenthalben im.

Wettbewerb W,r Werktätigen..- der Arbeiter.t der lfandwerker..-.der Ba'\ler'n und der Intellige!!lZ. sowi.e -in der ~~ft der . Leiter der volkseigeneD Betrie~ und der s .e lb.ständ:igen 'Clnternehme.r zei.ge%4

Die -allgemeine :Dttfal.ttmg der wirtscha:ftf:ichen Initiative wi-rd zu
,
grt5sseren Erfolgen de-r .menschlichen Arbeit fü.hre!1..:• also einen- hb1ie~
Arbeitsertrag b.ewi..f'~\ JAs St~ben na.oh höchster prödukt;tver A:rbe:i;f:;
,
wird..für die:' so~stisohe Wirt schaft e~ k:.e~~Xlld 5e~ ~ ~
d:ie kapi ta.listische V/ir·tsehat:t das. Stre~ nach ):r.öehe;tem :ßapi. talertra.g:~}
'

'

zur bestmöglio4en V~t':;>grgung
~&Volkes.,. erhbnt dju allgemei.nen ttttd dtm persiönllohen Ar.l;H~i.:f;.se:tfQlg ,. .
und hebt äa.s. Selb-s tbewusstsein und die Achtung Mr ooha:f'fendtm Menschen•

Daiili.t führt dte

wirt~haftliche -. DU.t:La.ti~~

'

'

Wi~tlha.ftUch• De~okrati~ bedeutet lititbest~srecht, ~T Arbeit~r t1l;ld.
Altgestellten jin der w.i~ts.cM.:f t und ii. B&-b:1.~b ~ fii ·e~r ~zialistischen
Gesell..sehafts- und Wirt scha.t!% ~~ 'b~~ute t fU:r den Arbeit~r se~

,. +

~

I

I

-4-

r;, Arbeit

nicht nur Lohnerwerb, sonde~ bewusste Anteilnahme am Aufstieg des
Volkes. Daher enväehst ihm nach Maßgabe des Gesetzes' der Arbeit das Recht,
und die Pflicht der Mitbestimm~ng an der Leitung seines Betriebes.

Zum Mitbestimmungsrecht gehört insbesondere auch die Mitwirkung bei der
Aufstellung von Arbeits- und Produktionsplänen ec;..; bei betrieblichen
umstellungen die für das Schiqksal und· die wirtschaftliche Existenz der
Arbeiter un~ Angest~llten entscheidend s~~d und ihre soziale Lage wesentlich mitbestimmen•

8.
Aus Hetrieben, die vorher Lhren Besitzern politische, gesellschaftliche und
wirtschaftliche Machtstellung gegeben ha~ ~ ,) ist die volks~igene Wirtschaft
gebildet worden. Sie soll, getragen von der Schaffenskraft und der Initiative
ihrer Belegschaften ~nd vom Interesse des ganzen Volke$._ für unsere . gesamte
V:olkswirt.sch.aft die vorwärtstreibende Kraft darstellen. Sie ist das wichtigste
Mittel,. um die Wirtschaftöplbine zu ecl'üll.en. Durch ihr Vorhandensein soll
Sie Versuche pr;l..Yater Pet'sonen, von :neuem wirtschaftliche Vorrechte und Macht- \
Stellungen an sich ZU }:'eissen, von vornherein aussichtslos machen. Die
'
volkseigene Wirtschaft, die für jeden ihrer Betriebe öffentlich Rechnung zu
.
legen hat, wird zeigen,. welche Prei~, welche Arbeitsbedingungen und welch~
Abführungen an den Statshausha.lt möglich sind; hierin wird sie für alle übrigen .
Betriebe maßgebend sein.

j

•
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Üb~rtührung_ in . Volkse~entum ist gegeben für den Großverkehr, für die Energie-

wirtschaft, für die Gas- und Wasserversorgung, i'Ur den Bergbt;u, für die
Schwerindustrie, fi.j.r die chemisc)le Großindustrie • In anderen Industriez.we;i.gen sowie .im IIandel ist d.ie Vergesellschaftung nur dann durchzuführen;
wenn andere Maßnahmen der öffentlichen Einflußnahme nicht ausreichend sind.
Private Unternehmer haben auch in einer sozialistischen Wirtschaft Existenzberechtigung und Entfal tungsmögli.chkeit, \Venn sie in der Verwaltung ihres
Eigentums und der Leitung ihrer Betriebe als Treuhänder der Gemeinschaft
handeln.
Jedct Betriebsenteignung ist durch ei..11en -Beschluß des Landtags als Gesetz zu
verkünden; B':erufu:ng an die· Volkskammer ist zulässig. Enteignungen und darauf
hinzielend~ wirtschaftliche Maßnahmen auf dem.. Ve:rv1al tungswege sind unzulässig.

•

'~
~.

1o.
'

Die Pvivatunter~e~er des Gewerbes (Industrie- und Handwerk) und des Handels
stehen im Wettbewerb mit der v olkseigenen Wirtschaft. Dieser W!!!Jttbewerb wird
für die Volkswirtschaft fruchtbar sei:n, wenn sieh di.e priV"aten Unternehmer
bewußt Sind, daß eine nach sozialisti~hen Grundsätzen betrieb~ne Wirtschaft
völlige .t\pkehr von kapitalistischen .Auffassungen fordert,. dafür aber auch i.Ü e
aus d~ Wechsel~iel kapitalistischer Krisen und Konjunkturen drohenden Gel• fahren abwendet.. Auf dieser Grundla.g,. hat der private Unternehmer wie jeder
_
IJ:ldere Teiln~thm.er des Vlirtsch~tslebens .AnspX"Uch darauf, für seine persamliehe
Leistung den entsprechenden Anteil am. Volksemkommen zu erhalten und darüber
hinaus in demokratischer Form über die Gestaltung der gesamten Wirtschaft mitzubestjJnmen.

-5-
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- 5Das öffentliche Interesse kann bei privaten Unternehmungen geltend gemacht
werden
a) durch staatliches' Genehmigungs-, Aufsichts- und Weisungsrecht,
b) durch Genossenschaften oder gemischt-wirtschaftliche Unternehmungen,
c) dureh Vertragsabschlüsse zwischen volkseigenen und privaten
Betrieben.
Die Zuteilung von Energiei Rohstoffen und Verbrauchsgütern erfolgt an den
volkseigenen und privaten Wirtschaftssektor unter öffentlicher Kontrolle in
gerechter Weise entsprechend der Bedürfnislage und der Menge der vorhandenen
Güter.
Im Rahmen der Wirtschaftsplanung muss auch durch eine entsprechende Gestaltung
der Steuern den privaten Betrieben die Möglichkeit der Planerfüllung und des
internationalen Wettbewerbes durcn Modernisierung$ Rationalisierung und Entwicklung neuer Produktionszweige gegeben werden.

11.

I~ !

Grund und Boden sind nicht vermehrbar, deshalb müssen sie möglichst vielen
Menschen als Arbeitsplatz zugänglich gemaqht werden. Der Bauer ist Treuhänder
eines der wertvollsten Volksgüter~ Er hat auch in der kapitalistischen Zeit
in seinem Hofe niemals etwas anderes gesehen als Arbeitsplatz und V/erkzeug
für seine persönliche Arbeit. Gesunderhaltung und Festigung des Bauerntums,
einschliesslich des Neubauerntums» ist eine wichtige Aufgabe des gesamten
Volkes.
~
.
DJ.e sozialistische Wirtschaft senkt durch Erhöhung der Arbeitsproduktivität
die Preise der Industriewaren und dadurch -die Kosten der landwirtschaftlichen
Gütererzeugung, sichert den Absatz der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und
steilt zu sinnvoller Nutzung des Bodens Kapital bereit.
.
Die Hebung des Bauernstandes ist aber auch eine kulturelle und soziale Frage.
Daher gehört betriebe- 'und volkswirtschaftliche Weiterbildung der Familie des
, Bau~rn und der Landarbeiter ~ insbesondere durch 'Pflege des Schulwesens auf dem
Lande, zu den wichtigsten Aufgaben des Staates.
Die Leistungssteigerung des Bauern wird gefördert durch Wahrung des Grundsatzes
von der Erhaltung des Hofesi der Familie; sowie durch Alterssicherung für Mann
und Frau und durch ein den bäuerlichen Verhältnissen Rechnung tragendes Erbrecht. Auch das bäuerliche Steuerrecht und die Veranlagung zum Abliefertmgssoll
müssen diesem Gedanken Rechnung t~gen.
Der einzelne bäuerliche Betrieb, dessen Umfang-hauptsächlich durch die Arbeitskraft der bäuerlichen Familie bestimmt ist~ kaml im Einkauf~ im Verkauf un.d in
der BenutzQ~g von Zugkraft und Geräten. nicht immer selbständig sein$ Deshalb
sind zweckmässige genossenschaftliche Zusammenschlüsse sowie die staatl.i0he
Einrichtung der Maschinenausleihstationen notwendig.
'

Die aus s ozialistischer Gesinnung gestaltete Volkswirtschaft braucht den Handels=
verkehr mit ~deren Ländern, um die gegenseitige Ergänzung der Volkswirtschaften zu erreichen~ Sie hat es nicht nötig, unlautere Kämpfe um Absatzmärkte zu
führen» andere Völke r in wirtschaftliche Fesseln zu schlagen oder selbst -G-
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solche Fesseln zu tragen~ Das ist ein wichtiger Bestandteil der Friedenspoli~
tik, der dazu beiträgt~ dass aus dem Kampf der Völker um ihre Unabhängigkeit
und aus dem Kampf um die Absatzmärkte zwischen den sozialistischen Völkern
keine Kriege mehr entstehen werde~ ..

I
\J

/
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13.

den

II

Mit
in diesen Grundsätzen niedergelegten Auffassungen bewegen wir uns im
Rahmen der Ve!fa.ssung und der wirtschaftlichen Gesetze unserer Deutschen Demo~
kratiachen Republik~ Eine so e;estal tete Gesellschaft und Wirtschaft füh:rt zu ·
einer Entwicklu.:t!.gs di.e unserem Volke dienlich ist und die Gegensätze zwischen
den verschiedenen Gruppen der wirtschaftenden Menschen überwindeto Deshalb ·sa- ,
gen wir• Sozialismus ist nicht ~elegenheit eines Volksteiles, sondern die Angelegenheit des ganzen Volkes. Es bedarf eindringlicher politischer Arbei~, um
auf dem Wege friedlicher Entwicklung und echter Demokratie unsere Gesellschaft
und unsere Wirtschaft sozialistisch zu _gest~lten. Als Christen arbeiten wir an
diesem Aufbauwerk mit in der Überzeugung, unserem Volke zu helfen, der Me.n schheit ein Beispiel zu geben und der 5ache de5 Friedens zu dienen.

Der Neubau der gesellsch9.ftlichen Ordnung bedeutet eine politische Erneuerung,
die, wi:r ;dem deutschen Volke bereits im Jahre 1945 mit unserem Namen und mit upserem Gründungsaufruf versprochen habEm" Die Wirtschaftsgastal tung wird den Forde-.
rungen des Gründungsaufrufes vo1n ;?.8.6~1945 gerecht:

I~

rr
I

11

Aufbe.u des Wirtschaftslebens in straffer Planung, ohne Rücksicht
auf persönliche Interessen und wirtschaftliche Theorien,
Übergang der Bodenschätze ih Staatsbesitz und UnterwerfUng u,nter die
Staatsgewalt, um diese vor illegitimen Einflüssen wirtschaftlicher
Machtzusammenballungen zu sichern,
I

Umfassende lä~dliche und gärtnerische Siedlung unter weitgehender
Heran.ziehung des Grossgrundbesitzes~
Bindung des Privateigentums an die Verantwortung für die Allgemeinheitt
Anerkennung der Kraftt die von der Arbeiterschaft in das. Volksganze
ei.nstr'Ömt .,tt

II

Der Friede ist. die Grundveraussetzung des sozialistischen Aufbaus~ Krieg ver""'
nichtet- Mansehen Q~d Güter, verschiebt den Schwerpunk~ der Erzeugung von der
Deckung des " Lebensbed....~rfs auf die Erzeugung von )Vaffen und Munition., Krieg
hinterlässt Ruinen, "Elend und eine in ihr·er Arbeitskraft geschwächte Bevölkerung. Der Sozialismus erzieht die Menschen eines Volkes zu friedlicher Zusammenarbeit, er fUhrt die Völker zu einem Austausch der Güter und Gedanken, der frei
ist von Konkurrenzneid u.'l:!d FurclJ.t'j a:r- verwirklicht die Menschheit als eine in
gemeinsamer Arbeit vo~Järt~ . strebende Kulturgemeinschaf t o

-7-
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- 7Die Erzfehung ist in der sozialistischen Gesellschaft auf die grossen Ziele
de-s Fortschritts und des Friedens eingestellt. Das Recht auf Bildung wird in
der sozialistischen Gesellschaft für alle verwirklichto Jeder muss den
gleichen Zugang zu den Gütern der Kultur haben. Es darf keine Benachteiligung einzelner Gruppen aus Gründen der beruflieben Stellung, der Herkunft, -der Religion oder politischen Überzeugung geben. Erziehung und Arbeit bewirken in der sozialistischen Ordnung eine Wandlung der Gesinnung, die einen
wesentlichen Beitrag zur Festigung dieser Ordnung ,ist.
An dieser Erneuerung der Gesinnung kann das Christentum in fruchtbarer Weise
mitwirken~ wenn ' es den Geist der Ehrfurcht vor dem Leben, von dem die Lehre
Christi erfüllt ist, in die Wirklichkeit überträgt und das Gebot der Nächstenliebe als eine reale Notwendigkeit lebt. Christen, die den Fortschritt
bejahen~ bekennen sich daher aus-christlicher Verantwortung zur sozialistischen Gesellschaftsordnung.
;
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P r .o t o k o l l
der Sitzung des :Politischen Ausschusses am 29. August 1950

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

Anwesend

g

.Bach, .August
Dertinger~

Georg
GerJ.gk ~ Hermann
Götting~ Gerald
Nusohke, Otto

•
Tagesordnru!-ß_~

:

Rambo, J oseph ·
Steldle; Luitpold
Wujciak, Josef
Prei.kschar, Martin

Desczylc,

\

~erhard

I

1. F.hru.ng ZUI1 70.., Geburtstag von Dr.Reinhold Lobedanz,

2. Bericht zur politischen Lage
3. VolkskaEunerliste (endgültiger Beschluß)

I~

4. Jahrestagung

a) Aussohußmitglieder 1
·b) J?räsiÜium ·a nä. Aussc11üsse der Jahres'tagung,

e:) Gäste aus \'iestdeutschland,
d) Ehrengäs -Ge
·
5~

Verschiedenes~

-

Zu 1. ge denken Otto Nusohke und Georg Dertinger des 70,. Geburts-tages
d es stellv. vorsitzenden Dr .. Reinhold. Lobeda.P.z. Dr. Lobedanz
ha;t sei·t d er· Gründung der ,CDU an fühl'ender Stelle mi tgearbeite t t:tnd Ist stets ein talgerichtiger Vertreter elner· fort~
s c;lu i t tli c hen Lln:i.e gevvesen. Als l?räsid.ent der Länderkal2llJler
n inunt er eine fur die Hepub1ik bedeutsame Stellung ein,

r
'

] e:r l)olit:Ls c he Auss c huß sprioht Dr., Lo'tledanz die he:rzlj_chsten
Glüclnvüns c he auf:l ·und . 'bittet Herrn Nuschke; diese guten 'UiLnsche
.7.tl

ü'ber mit-Geln.

~is

Zu 2 ... 'berioh ten. die Hen:·en Uu.schke u.nd Dertinger zur ..1:2Q].i
chen
Lage. Götting ·w eist au:t' den Natj_onalkongreß hin und. die
g.r-oße Bedeutung, -die die H.ede Otto Huschlees auf' diesen Kongreß
e rlan{;t hat.. Gerade von den westdeutschen Delegierten ist
diese lt ede 11n t s tarkern Beifall aufgenoil1lllen worden ..
I~ s werden f olgende Entschließungen angenornnen
-:
a) Ein :Protest gegen die Luf·tangri:t:te auf die Zivilbevölker!illg
in Korea,
b) ein Grul~wort zun BunJ.estag des .E'DGJ3,
c ) e i ne B.:.11ts ·h;ließung zu..m Vie:L t.f.r·iedensT.ag ..
\'/ ortlaut der Entsl':hlJ.ef3unge_n in uer· Anlage ..
Zu

I'

2 •. werden die Kandidatenlisten ffu• Volkskammer u.n_d LandtagEt_ ':md -

~

I

gültig yerabscl1iede't. Al s Spi t z Anlcandj~ten su l len :tung~L~:ren~

B.canden-burg
Nie eklenburg
.Sachsen-.Anha.l t
Sachsen
Thüringen
J3er 1in

Volkskammer
Ge.r:· igk
Lobedanz
Dertinger
Nusohke

Landtag
Nuschke
Lobedanz
Wujcialt

Rambo

S~eidle

Bach

I~

Gohr
Zu 4 ..

Ii'

~

'

J·

Zu 4. 'berichtet Götting über die vvei teren Vorbereitungen der
Jahrestagung. Es wird beschlossen :
a) Die Liste der Ausschl!l.ßmj.tgliedcr wird von den Landesverbänden bis zum J~9w überprüft.
·
- b) Das :Präsidium der Jahrestagung wird besetzt von de.n
1VIi tgliedern des Hauptvorstandes und verdienten l'.ii t~
glieder!l der ' Landesve~bände il insbesondere .Aktivisten.
c) Die von der Jahrestagung geb.i:Ld§:"!ten Ausschüsse v~erdän
gemäß Anlage genehmigt.
d) Die Liste der Ehrengäste wird von der Hauptges<.:häftsstelle noch einmal überprüft.,
e) Die Konstituierung des neuen Hauptvorstandes soll am
hlontagf dem lB~Septemberw erfolgen.

II
ll

Zu ? .. wird die .I!'lucht der ehemaligen Minister Stargardt und
Gillessen besprochen; beide werden aus der Partei ausgeschlossen.

I

I
~

III

Herr Götting wird in diesem Zusammenhange beaui'trae;t:; bis
zur nächsten Sitzung Vorschläge vorzulegen über· die von ihm
geplante Umformung der Parteiorganisation.
Auf Anfrage Gerigk wird mitgeteilt v daß in der ]'rage der
I3ildu. ng des Nationalrates von .A.nfa.ng an die Nationale Front
feder·:tillnend gewesen- ist ..

Si.tzU11gen des Politischen Ausschusses in l'~eu·-Holland sollen
nur noch in Ausnahmefällen, und dann nach 17 Uhr abends,
st-a ttfinden.
Eine Beschwerde von Gurt Hilbe.ct (Gotha) wird an d.en Landesverband Thüringen zur :Prüfung überwiesen.
Beginnder Si tzu.ngg 12,30 Uh:r
Schl.u..f3 der SJtzung: 1l6~:JO Uhr ,.

l't

2 Anlagen!.

,

Jillla&e 1 zum ll;'rotokoll de:r· Sitzung des
l?olitischen Ausschusses 811l 29,.Aug.l9)0

E.nts .hliefjungen des Palitischen Ausschusses am 29 • .August l950 :

1!

=-======== ~==~=~~~==~~~~=======================================~~
I

a) · :Oex· Poli ti.sdhe Allsschuß des Hau:ptyorstandes der Chr·istlich....:
Derrrok:ratischen Union hat ·i n seiner Sitzung vom 29.August
io1gend.en Beschluß gefaßt:
'

I~

.Mit tiefster Entrüstung hat der Politische Ausschuß der
Christlich~Demokra tischen Union Kenntni.s genormnen von den
:Berichten ü·ber die unmenschlichen Angrifte d.er USA-Luf' tstrei tkräfte gegen die koreanische Zivilbevölkerung. Diese Ul1Jllens c.l:1~
lie;he .A rt der Kriegführung, die die .ldesti.rru..1ungen des Völkerrechts verl'Btzt, hat den indischen :Minis~erp:räsiden'ten
.Pandit Nehru .zu. etne:rf Protesterklärung auf einer Pressekonter·enz in Neu=Delhi veranlaßt.. ~1i t gletcher En tschie<lenheit wie der Hichtchrist :Pandit Nehru müssen aie Christen der
ganzen Welt Protest gegen diese !·urchtba:r·e Verletzung der
eini'achsten (l.run<lsätze der Menschlichkai t erheben ..

~I
111

f

. .Die Christlich=Demokrati.scile Union appelliert an die christliche BevöJ.ke.L' U..ng Ame.cikas ~ nicht länger zuzusehen, d.aß eine
1.ll11llensohliche Kriegi'ührung den Namen der Vereinigten Staaten
vor der ganz eil. Kulturwel·t, schändet.. An d.en Christen der USA
Ytäre es,. gegen diese u.mnensehlidle .&rieg:t'ührung du:r·ch die
USA ....Luf't strei'tkrafte bei 1i..hrer Regierung im lnteresse des
Ahsehens ]hres Landes s chär;fste Verwahrung einzulegen und
leidenschaftli.chen Einspruch zu er_ßeben"
1

b) Der Hauptvorstand d.e .c CDU haij dem 3. Bundeskongreß Ales :B'DG:B
folgendes Grußtelegrarnrn gesandt:

t(

"Die Chris tlJ.ch~Demok:rati.sche Union übermittelt dem 3. Bu.r1d.es~
kongre.r3 des E':.teie.n Deutsche.n. Ge·werkschaftsbundes her:t:il.iche
Grüße und w'LLr.J.SOht LhTa ei.nen guten , Ve1·J.aut'.
·

': "

\

I~

Yfi:r sLnd davon ü 'ber zeugt !I daß lhre Tagung einen we.t·t.vo lJ e.n
J3Entrag zu der g:r·oßen Aufgabe der Erfüllung des J.i'iin'l jahre·pJ anes

.

lei.sten w1.rd.. Gerneinsam mit al.len Sehat:tenaen u.n.se.r·es Volkes
werden sich auch die .M.itgJieaer,· u.nd l!'u..nktionäre unserer Parte1.
mi t ihrer· ganzen Kraft dafür einsetzen~ cJaß di.e g.L·oßen .lJe:t·-spekt:iven~ die si :h aus dem PünfJah:rep.Lan e..cgeben~ zum 'do.hJ.e
u.nsetes Volkes Wirklichkeit werden.,
;

-

.

\

da13 die Arbe_i t d., es<) .. lh;tYHH~S-·
.k:ongresses des .i!':reien Deutschen Gewerkschaftsbun(1es dazct oel~
tragen wird, die Vo1kswahlen am l? .,10 .. 19~0 :zu einem einä..cucks vollen Bekenntnis der Bevdlkel' Ung unserer Deutse;J:-ten .uemok:r·atis chen H.epublik zur Pol1 tik unse:cer H.egie.r·ung zu ~stalten.
Wir wissen. daß die im l!':r·eien Deutschen Gewerkschaf"tslmnu ve1·-·
einigten hbei tnehmer aller· .Partei.en und 1/el.tanschauunge.n
d.ur·ch ihre Arbeit mi.t dazu beitragen we:c·d. en~ den Gedanken der
Natt o.na1en iront des d.emolcratisohen Deutsenland zu yertieten
und dtlr uh den Na-cionalen. Wi<ler•s·tanu im Westen unsere r aeu 'u~
sehen Heimat ei.ne Entwicklung !'örCle:r·n~ um alle Arbe ~ trJ.ehmer
wie~er jn einem einneit~icnen , ~emokr~tisuhen- und irJed ~~chen
. Ueu t so hland ~ Lts amrne n ·;>, u:t li.h.c en ~
JJel~ Hauptvo r·s uana
der ChristJ.loh·-Demok:r·aT.ilS<..Jlet ' OnJ.on"

WJ.r ha·ben die teste

GewiJjhe :l.t~

j

'

c) Der Weltfriedenstag am 1. September erirmert jeden Deutschen
an den Ausbruch des von Hitler verbrecherisch vorbereiteten
2. '1 /el tkrieges. Dieser Gedenktag ist zugleich eine rJahnung
zur Vlachsamkeit gegenüber den .1nteressenten eines neuen J.{rieges.
Jeder Deutsche muß sich .a n diesem Tage Rechenschaft geben, ob
er dem Frieden dienen und :tür den ll1rieCle1'1 kärnp:fen oder ob er
'sich abermalls irre:führen und mißbrauchen lassen will.

i/

go Millionen Deutsche haben bisher aen Stockholmer Appell zur
Achtung der Atombombe unterschrieDen. Diesem entschiedenen
Friedenswillen nreiter Massen unseres Volkes steht die ~ereit~
schaft v1estdeutscner Pali tiker gegenüber, im ,Dienste der amerikanischen Interventionspolitik Westdeut$chland. zu remilitarisieren.
·

!

Angesichts dieser Gefahr ruft der l?oli tiscne Ausschuß alle
christlich gesinnten F.'rauen und Männer unseres Volkes auf, dem
Wirken der .K.riegs-r;reiber in unserem .Lande Halt zu gebie-r;en.
Die Arbeit der .l!'riedenskomi tees muß durch die 1\'li tglieder der
ChristJ.ich=Demokratischen Union in jeder Weise w1terstützt
werden • .Die Aktion 1ür die Achtung der Atomwaffe muß r·o:r·tgeführt, die J:'rager .t'roklama tion des 'd el tirieclens.Komi tees verbreitet und erläu'l.;er·~ werden.

!I

r

Der :Pali tische Ausschuß begrUßt den Aut·rur des deutschen Komitees der Kämpfer f'ür den ..F'rieden llnd dl e Einberm·w1g des
Deutr.?cl1en 1i'riedenskongresses 1'ül' den 4. und 5 ~ }Jovemoer nach
ßerlin. Der Politiscne Ausschu~ schließt sich.Clen in diesem ·
Aufru:f erho·benen J!'OrderW1gen an :
Die ll'reunde des :F'riedens in Deutschland müssen a1les tu.r-, um
zu verh:indern, daß Waf:ten t·ür einen imper.Lalistischen Krieg
nach Westdeutschland eingeführt oder dort hergestellt werden.
Die Bildung von Friedenskomitees in allen Dörfern, in allen
· Stadtteilen und Betrieben muß vorangetrieben~ die Aufl;:lärung
der Üffentlichkeit über die Kriegsvorber ei tungen verstärkt
werdeh. In den Kundge -blU1gen der Nationalen Front muß der Abschluß ein~s gerechten FriedensvertraSes mit einer demokrati- ·
sehen deutschen Hegierung und der Abzug aller Besa tzungstruppen i.rrw1er wieder e;efordert werden ..
Der Politische- Ausschuß ford ert alle Vorstände in den Gliederungen der ODU auf~ am Wel tfr.j.edenstag Beschlüsse zu fassen,
die den Zielen der Yieltfriectensbeweeung dienen ..

'

Der Politische Ausschuß
des Hauptvorstandes der GDU u

tri
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Anlage 2 zum ~rotokoll der Sitzung ctes
Folitischen Ausschusses am 29.Aug.1950

Die ·-v-on der Jahrestagung gebildeten Ausschüsse werden ·wie· folgt
genehmigt g
Walllausschuß~

Dr~

Berli.n ~
Brandenburg
Mecklenbu.rg

g
~
Sachsen~Anhalt

Heinrich Toeplitz (Vors .. )

Joseph Kü.chler
Hans~Günther Stibbe
Maghus Dedek
Crimman (Alfred.)

Sachsen g
Thüringen ;

,

Redaktionßkommission~

Berlin ~
Brandenbu..rg :
Meckle.nburg :
sa~hsen~A.nha1t

Sachsen

Kofler
Ganter-Gilmans
Hubert Faensen
.N i. end o.;rf"
Alwin Schape:r
Karl Broßmann
Max. Karg
Jose:f Ragsch
Dr~Joseph
Hans~Faul

~

g

T.t1üringen
ferner

g

Mandatsprüfungskommission
Berlin

Augu.s t Baoh

Werner Gast
Geot'g Dertinger
' Gerald Götting
Dr~Gerhard Lesczyk

g

Brandenburg
Mecklenburg g
Sachsen--Anhalt
Sachsen ~
Thüringen g

~
e •

1#.

KLaus :Poche (II)
l?aul .Fal'la~rz:i.k
Willy .Poche
We1·ne:r Frauenstein
Gotz.

I
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Prot~kcll

I

Uber die Sitzung des P~esseausschusses am 7~ September, vorm.
im CD\1--Haus, Berlin W 8, Jägerstr. 59/60

\J

Naeh den einleitenden W~rten voo Karg 11 • i:adem er auf die Arbeit der Presse
hinsichtlieh des ·Parteitag~s was, ergclff der Chefredakteur der 11 Union"
Dresden~ Josef' R a g a ~ h I) das Wort$ Als kommissarischer Lei.ter der
Pressestelle in Bei'lin fUr die Zeit bis zum Parteitag deckte er die Mängel
auf, die z.zt. n~cb bei der Presseste~l~ besteb~n~ um eine schnelle Nachrichtenübermittlung herbeizuführen schlug er vor~ bei den einzelnen Redaktionen bzw. Lande~verbänden der C D U Fernschreiber aufzustellen. wi~ di&>'.teß
~ereita am ,lo. September 1950 in der Hauptgeschäftsstelle erfolge.

:c
I

Herr S c h u r von de:t< '~Märkischen trnion• 1, Potsdam, sa.gte 1 dass es zweckmässig sei mehr kultu~olitisch~ Artikel in der Zeitung zu publizieren,
damit disse bei dem Leserk:reiB mehr &nSJ?re~heo Der Leiter der Pressestelle
des l:.a.ndesver'bandt!!a~ sachsen, Herr K a r g 11 stellte in den Mittelpunkt . .aeine'X' AusfUh~n d1e Frage des Nachwuche•a in der Presse. Ir schlug 'Vor
~inen entsprechenden Kreis UtdonskorNapondenten z~ schaffen, die hier in
Berlin durch S~;:hulung angeleitet werden könnten, tmd die man später als fä..;
hig.! Re~ktiml.SY@lontäre einsetzen ~'t~~ " l:/..'18~ altem, . so •rklärte er, fehle
~a uns M. ~~litiscben Redak.l;e~, ~ .. h,; an ·a ol·chen, die Redakteur und zugleieh Ft., ktionär der Partei seitttn. Er for~:rte 11 dass in Zukunft nur der

r'

I

I

R~dakteu~" sein ka:!'J.n, ~r t.uch .F'Unksionä!- ist.

GeN.l.d G () t t i n g 6p:t'ach über di~ GeBtal t~ derr Zeitung zum Parteiw.g. E:t' s~}l~u.g vor~ das;':! al:- 9 ~ Sept~m.b~r 1950 al.s Auftakt unter dem S~ol
de:t c D U ~ ·$rltsprechen:d~t:t Attikel zur 5• Jahreertagung zu erscheinen
haben. .Desgleichen müsot~ am Sonnaben~ die Veröffentlichung des Zeitplanes 1
in de~ der verlauf der Tagung im einzelnen f~stgelegt ist, erfolgen.
In ~in~r
gellt1gt;,

gem~J.naamen Er.lts~hlis::Jsung

~'

', 4

n

\!

wurder;dia weitere Pressearbeit fest-

),

'
j!

t.. o

1~,

1.
I

~
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I
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Uber die Sitzung des Ausschus86s für Sozialpolitik, des Unterausschusses "Ärztekommission" und der Gesundheitskommission
am 8 .September 1950 im Unionshause
I.

. i

Anwesendg

LV Berlin

LV

B~d.enburg

LV Mecklenburg

LV

Herr Dr~ Bodenstein, Ber1in
Herr Julier, Berlin
Frau Kirchner, Berlin
Herr Reutter, Berlin
Frau RUbel, Berlill ·
.
.Herr Dr. Althoff, Freienwalde/Oder
Frau BChSller,. Potsdall·
Herr Wicke 1 Brandenburg
Frau ObeMe~.,Rätin Doeben, Schwerill
Herr Minister Poe~s,· Schwerin
Herr Dr.. Puff, Wismar
Frau · Dr~ Schmidt, Schwerin '
Herr Lukowiak, Halle

sachse~

.lnhalt

Frau Roehl 9 Balle
Dro Wief!D.er, Merseburg
Herr Kasparek, Riesa/nbe

LV Sf.chsen

Herr Nowak, Leipzig
Herr. Zillig Dresden

\

Herr Dr.- Barms, Langenleuba
Herr- Dr. Ried~ Jena
Frau Seidel, Jena
Herr Rutsch, )leiningen

LV Thüringen

Hauptgeschäf.t sst. Frlo Piontek
Herr Minister Steidle

Referent

Herr Kaapareck eröffnete die Sitzung

'Wil

11 130 Uhr und gab bekannt, dass auf

der heutigen Sitzung eine Entschliessung zur Vorlage für die Sitzung des Sozi&lpolitischen A.usachus.s es zur Jahrestagung gefasst werden soll.

I

Das Referat des Herrn Minister Steidle gab einen sehr. ausführlichen überblick
auf die biGher geleistete-und noch zu leistende Arbeit auf dem Gebiet der A~
beits- und Gesundheitsfürsorge. In der ansebliessenden lebhaften Diakussi~
wurde vorgeschlagen, eine Kommiseion zu bilden 11 die die .Vorschläge '~..! ~ !nc.... ·,gungen1 die in der Entschliessung vera.Ukert.- werden sollen 9 zusanimenstellt.
Der Kommission gehörten an~
Die Damen Ob.MedvRätin Doeben, RUbel, Seidel und Piontek,
die Herren Dr.Al thoff 9 Dr., Bod.enstein, Dro Harms, Kaspareck, Dr(;)Natte:rma.nn 1
Mi.b.ister ~oehls
\
Der Entschliessungsentwurf ist dem Protokoll als Anlage 1, der Entwurf Z1ll"
EinfUgung in die Politische Entsehliessung al~ Anlage 2, beigefügt.

Berlin, den

all~

und

8~Septel950

Ausschussmitglieder
wie üblich&

~~iter

Hee

1

:

I

..

Sitzung des

K~ltur~olitis~hen

l3~3o

Ausschusses am

14~

'
\J

September 195o

Uhr im Un1onshaus, 11:(!> · Stock
,_.

Tagesordnung:

•

~ =-~-t~.ti"~:e:s~atr~~~~~~~~..~
I

1~

2.

Unser<3 k:ul turpol1 tische

L~ie

Entwurf einer purchführungsverordnung zu
Abs.

~

Art~el

(Elternbeiräte)

3e Erhaltung der landwirtschaftlichen Fakultäten
4., Bericht des UnterausschlH,>ees für Hochschulfragen
5~

•

(

.

Unsere

politisch~

Bildungsarbej.to

37

,
(

~orl~

für d1e Sit$~ ~ee Kulturpolitischen

Ausschussea am l4e aeptember 1950

/

Entwurf einer Entschließung des Kalturpolitischen
Ausschusses a.er CDU& _

Die Verordnung zur

~twicklung einer fortschrittlichen deutschen
Qrundlag~ der K~turarbeit
der. Deutschen
·
~epubliko
Die Ohristlich=Demokratisohe Union

in

Kultur bildet die

Demokratischen

I'
I'

II
I!

macht es tl.llen ihren Mi.t arbei tern 11 1..nsbesondere den :frägern öi'fe.at ...
licher. Ämter und Mana.ate zur Prlichtt~ durch :tmtialtung einer .

starken örtlichen. lnitiative - in inrem Arbeitsbereißh a!les MenBohen=
mögliche zur Verwirk~iohung der großen ~ielaetzungen dieser Ver~
ordn~ zu tune

Der ~·ünr jahreplan wirä. weitere J!·orts<Ull.'i tte im ~in.h.e dieser Ziel~

eetzung ermöglichene ~s gl.l t al.le ßega·bungen und ·l!'ähigkei ten
unse:t"es Volkes voll zur JS.ntwicklung une1 Auswirkung zu bringen, um
dadurch dem Aufbau der deutschen Frieaenswirtschaft und der
·.nationalen we-su.ndung zu dienene AJ.le Maßnahmen Si.nd dazu. besona.ers
geeignet" die die ~eistungen a:er allgemeinen GrlMl.dsc.hu.le ver·bessern
und Begabungen aus allen Schichten aes Volkes a.en Weg zur Ober~ .
schule una. Hochschule öffneno
·
f)

1I1

iiir die :bildu.ng der im Artikel 37 der Verfassung vorgesenenen Eltern·

beiräte unterbreitet aer Kulturpolitische Ausschuß dem Volksbilu.u.ngs:mi.nister~um e:u1.en ausgearbeiteten .Entwurf, dessen Ziel es ist,
e~e f ruchtbare Zusammenarbeit ~iscnen ~chule und Elternhaus
·
sicnerzustellenß
·

Wir begrußen die M:aßna.nmen zur Ve1,oesserung der Ausbildung der
die .Minister Wandel der O:r:tentlichkeit unterbreitet hat.
Von gleicher .Bedeutung e:rschei.nt uns die planmäßige .!!'örderu.ng des

Lehrer~

wissenschai' tlJ.chen liacnwu.chses"

Wir schlagen dem v·.91ks OJ.lct.ungs~

ministerium vor, einen l>iacnwucnsplan au.tzus'te.l.len~ der sic.t:1ez·~
ste.Llt 11 daß alle Lehrfächei· an aen Universitäten und .nocnschu.len
der

J)D.ft

auch· iil Zukunft

a.us:t:·ei~.nena.

besetzt werden und · bl.eibene

Der Unterricht i.n cie:r . Muttersprache 1st o.as ..tiü~kgrat das oesam·tan
Unterrichtse Spreo.nen u.nd .i.Je.wten stehen in ~Vechselwirku.ng. Ohne .
sichere Beherrschung a.er ~utterspracne kein erfolgreicher Unter=
richt ::Ul. J!'remdsprao.hen 9 ke·me sicnere \1 erstäna.igtFl.g in. der l!'aCh=
au.s bi.l.dunge Der Unterricht in de:r· Muttersprac.ae oiete~ a.ie beste
Gelegenhei·t 9 . die Jugend m.•tt dem großen. na:t;1onalen :ttulturer·be u.na
den :rortschri tt.t.ionen 1!radi t:i.onen unseres 11olkes ·oekanntzumach~n.,
Dem Unterric·n.t :1.n a.er Mutterspra(i;ne .aoll te daher im gesamten
Unterricht mem· .t(.awn. gegeben wtn.·den 11 als es gegenwärtig d.er .iral!.
1ste
:Die f'ortschri ttlic.H1e E.ntwi~kl.wo.g ueuex J!'orschu.ngsinst~ tute a.ar:t
unu wird nicnt äazu führen~ aa~ ~ i e bi shegige lebend1ge ~~nne1t.
der U.n.i.versi taten una. Hoc.nach1llen 'a u ..tgeloc kert w:i.rd .. · ilaa west~wvopä i. aohe llorbila. e:ine!" Zet'spJ.itlier un.g a.er .trorsohu.ngsa.:rbei t
ha~ten wir ni~ht t~ na~hanmenswe~tv aon~ern befürworten al.J:e
.ti'o:rman .fruchtbare~ Zu.sa:m.me.naroei't auon' zw i a ~he.n d.en bisherigen

f

('

I

=
I.

2

.

~>

=

•

rlobhs_c hulen· und den neuen l!"orschungsinsti tuten mit dem gemeinsamen ZieLe des wissenschaftlichen For~schrittse Aus den
gleichen ~rwägungen sprechen wir uns dafür aus 9 die bisherigen -landwirtscha.ct\lic.hen .Fakultäten im 'Verbande der Universitäten
· zu belassen, und nic)lt . als ffi:1elbständige Hocha~hu~en ·zu entwickeln.~
.

I

.Der Ausbau der Akademie der Wissens.chaften und die Neugründung
der Akademie/ der Künste haben :t'ür unser Kulturleben zwei
Quellen erschlossenil.- die größte Bedeutung für Gesamt~eutsch= _
land erlangen können0 .Diese g.roß gedachte· J?lanung eine.r demokratischen E~neu.erung der deutschen Kultur ge~innt besondere bedeutu:ng durch d1e \Joeri.remdu.ng Westdeutschlands m_i t Büoh~z·~ "..nd
F11menf) die eine Abwendung von den wahren Werten des v.eutschen
Kulturerbes zur li'olge ha·oen., Die ·liot der Vertr eter von Kunst
.u.nd Vlissenschaf't -in \'Yestdeutsch:land ~ die Uberschwemmu.ng des
Ma.rktet;"J mit Kriminal:t:tlmen und pornografischer Li teratw:·, o.ie
darin lie~ende Ge:tährdung der Jugend 81 für die der Gla.ct.ow=
Prozeß ein erschreckenaes ßeispiel geboten hat 9 keru1zeichnen
diese Entwicklungo
•
.Dabtri brauchen Fehler nicht verschwiegen zu. werdenv die auch 1m
~ulturellen Schatten aer Republik unterlaufene Der Mangel an
guten~' den .B'ord.eru.nge.n der Zeit entsprechenden Kunstwerken: fUhrt
ins·besondere. au:f dem Gebiete des l!'ilms und Theaters zu mancherlei Fehlgrif:fena Die Wieo.eralll:·nahme alter ~·ilme mit miliüriatischen und kapLtalistischen ~endenzen war überflüssigo
'

•

0

Die Xu:.t.turarl.>eit in den :Betrieben Ulld au:t dem Dorf·e verdient
besondere Beachtungo Bei a~m Bau von Kulturhäusern in volkseigenen Betrieben~ o.er . ~inrfchtung von Kultur~äumen, · Kulturecke:n und .1ese~;:Jtuben sowie bei der Schatl.·ung von Sportplätzen
ist die örtliche Initiative von besonderer Bedeut~. uie Mitglieder der CJJU 9 insbesondere aie Angehörigen der Betriebsgruppen,
mUssen alles tun, um die Durchf'ührting soJ.cher Vorhaben zu
:t'ördern. ·
Der Kulturpolitische Ausschuß der C))U will mit diesen Anregungen
zur l!Antfal. tu.ng des kulturellen Le 'bens in der .DDR bei tragen~ Er :tordert alle .fartei:t 'reu.nde im Lande auf w auch in ihrem Ar<->
bei tabereich an o.er ~·örderung der. deutschen Kultur tatJn:oijft:l.g
mitzuarbeiten.,

u

'

•

Vor~age

für die Sitzung des Kulturpolitischen

I

Ausschusses am 14. oeptember 1950

j;J

Artikel 37 Abs. 3 der ~erfassung:
"Die Eltern wirken bei der Schul- -. erziehung ihrer Kinder durch
~ternbeiräte mito•

/

:t
Betr,:

Elternbeiräte.
Entwurf einer Durohführungsverprdnung
I

"
t 1 Bildung
der El ternbei räte

1. Wahlberechtigt 'und wählbar zum Eliernbeirat sind al~e
Eltern {gesetzliche Erziehungsberechtigte), von denen
z.zt. der Wahl. ein Kind die Sch\Ue besucht, "Vater und
matter üben nebeneinander ihr Wahlrecht aus, Für uneheliche Kinder steht der Mutter, uich~ dem Vormund• das
Wahlrecht zu • .ciede.t' Wahlberechtigte hat nur eine Stimme,
ohne Rücksicht daraQt, wieviele seiner Kinder Zo~t. aer ..
Wahl dieselbe ~chule besuchen.
2~

(

c.lede ö:ffentliohe Schule bildet einen Wahlbezirk. :Uer
Wanltag ist von üem zuständigen Schulamt festzusetzen,

}. Die Wah.l erfolgt 1n lU ternversammlungen für jeo.e Klasse.
Die ~inladungen aazu ergehen durch den Schulleiter. Jede
Elternversammlung einer Schulklasse wählt je einen Vertreter in den Elternbeirat der Sc~~e. Bei wenig gegliederten Schulen wird für jeden in der Schule vorhandenen ,
Jahrgang ein Vertreter gewählt.
·
,
4. Die so gewählten 'Vertreter bilden den

Sch\Ue.,

~ltern·beirat

O.er

5, Den Vorsitzenden, seinen Ste.J.lvertreter und den So.hr"i.tt;<.J
führer wählt aer Elternbeirat in seiner konstituierenäen
~itzung, -die spätestens 14 Tage nacn dem Wahl tag durch
den Schulleiter einzuberufen ist~
6. Die Wahl des ~lternbeirates erfolgt für die .Uauer eines
~chuljahres. ticheidet ein Mitglied des .b:l te:rnbeirata
während dieser Zeit aus, dann erfolgt ~satzwahl in einer
~lternversammlung der betre:r:tenden .Klasse~
§ 2 Verfahren der

~lternbeiräte

1, Der ßlternbeirat tagt mindestens einmal im Monat~ er wird
vom Vorsi tze.ude.J.J. einble.ru.::t· en~ ae.e au.ou a..4.e ~agesorttnung

:testsetzt.

2. Au:r Wunsch der Lehrerversammlung ist d.er
ebenfalls einzu.be.ruxen,

~lternoeirat

' · An den .Leh.rerkon:te:!:'e~~.ä fiimmt ein ·~ ertreter des ~J. ternbeirates . = in der .ttegel der Vorsitzende = teil, we.nil
~·ragen

behandelt werden~ die ScllUler betreffen. E:r· bat
und unterliegt der Amtsverschwiegenneit.

Stimmre~ht

4• ln den Kommiseionen für die

~rüfung,

die Zulassung zu
für die
Hilfsschulen sow·i e für die Vergebung von Stipendien hat
ein Vertreter des ~ternbeirates Sitz und Stimme.
den

Inter~ats-

und Oberschulen und

5. Zu jeder Sitzung des

Zuweis~

der Schule ist aer

~lternbeirates

Schulleiter hinzuzuziehen$

§ 3 Aufgaben des Elternbeirates

· 1. Zu. den Angaben des E~ ternbeira.tes ,gehören in erster Linie
die Fragen der Erziehung und in.neren Schulorganisation,
weiter alle Saohfragen ·(Gebäude, Mobiliar~ Lehrmittel,
Schulspeisung und Soz1albetreuung, Ausgestaltung von
]'esten und Feiern} und endlich· Fragen, die über die Schule
hinausweisen {Ber~:t'swahl der Kinder • Zusammenarbeit mit
den -Massenorganisationen usw.~.
-·

2. Eine besondere Au:t'ga;be der Eltern·beiräte ist die Mitarbeit
an den El ternseminaren 0 die Allfklärun.g über die Werbung
! 'ür wichtl.ge .Mangelberu.f'e, die Auswertung aller hit5glichkeiten zur Förderung ·besonders Begabter.

3 • .Der El tern'k::»eirat hat das· i1.eoht, sich mit Wünschen und
schwerden auoh unmittelbar an den Schulrat zu wenden.
§

~~

4 Elternversammlungen
1. Mindestens · einmal im Vierteljahr findet eine Elternver ...
sammlung jeder Klasse statt, in der alle Fragen und Sorgen
der Klassengemeinschaf·t besprochen un<1 Schäden abgestellt
werden.
'

2• Mindestens einmal im Halbjahr ±ina.et eine El.ternversamm·
l.ung der gesazp.:ten Schu::te statt; au1' der Tagesordnung
sollen nur .Fragen stehen~ die :tür die ganze Schule t.nicht
etwa nur für einzelne Klassen) von Bedeutung sind.
(

-

.

3. ·nie Lei tu.ng a.er Klassen=El te:rnversamml.ung liegt in den
Händen des Klassenlehrers und des für di ~ Kl asse gewählten
Mitglieds aes Elternbeirates, die gemeinsam aer Versammlung
vorstehen. Die Schul=Elternversammlung wird vom SchuL=
lei ter und dem Vorsi t~end.en a.es .lü tern·beirates gel.e:!:tfilt o

,1

üie ~itzung des Kul turpol itischen
Ausschusses am 14 • Septem·oer 1950

Y~rlageXür

Betr $8 ~rhaltung der Landwirtschattlichen Fakultäten.
Der Kulturpolitische Ausschuß der Christlich-Demokratischen Union
hat sich in seiner gelegentlich der Jahrestagung 1950 abgehaltenen
Sitzung auch mit den Bestrebungen beschäftigt, die Lanawirtschafte
liehen Fakultäten der . Universitat~n zu selbständigen lan.d.wirtschaft=
liehen Hochschulen zu machen. Der Kulturpolitische Ausschuß aer CDU
ist einmütig der Auffassung, daß die Lanawirtschaftlichen Eakultäten
der Universitäten in aer ·oisherigen i'orm erhalten 12 er~n sollten.
:Se gründung::
Das landwi rtschaf'tliche Studium erfordert eine sehr ein.gehenae Aus·oilä.ung i n den Naturwissenschaf'ten und. in aen Gesellschaftswis s e n~
schaf'ten. Di e landwirtscha:rtlichen Rechschulen ~ren gezwungen, f'ür
diese i'ä.cher besondere .Dozenten einzustellen. .Ss ist aoer klar. daß
die Entwicklungsmöglichkeit der Dozenten, aeren Aufgabe nur die Aus·oildung von Landwirten wäre, niemals aie gleichen sein könnte, wie
aie der Dozenten aer naturwissenschaftlichen und gesellschaftswissenschattlichen .Fakultäten aer Universitäten. Unter Cien heutigen Verhältnissen ist es gänzlich ausgeschlossen, diese Lehx·stühie an den
.Landwirtsc ha:t'tlichen .ia.kul täten nur einigermaßen mit qual.ifizi er'ten
Lehrkrätten ~u besetzen.
I m ü'brigen wurae es immer als a..u rchaus wünschenswert ·bezeichnet,
daß den Landwirtschafts=Studeniien ·besona.ers in ci.en ersten Semestern
ihres Studi um an der Universität Gelegenheit gegeben wira, Vor.lesungen aus anderen Sparten zu hören. aed.er, . aer ~ einer Lanawirtsc.ha:i:'t~ichen .Fakultät an Cie.c· U.u.i.vera~ 11bi.t' stua.~e~· t. na:t, hat erf ahrenp
welchen Vorteil dies 'bedeutet Die lei der unve~in.e.id~ich schari·e Spezialisier~g in der !u.künf"tigen-Tätigkeit ~Q,ht es -wünschenswert, .
daß den Studenten während. aes Studiums a.iE~ .W.ögliehk:ei t . einer erwel.=
terten A..Llgemein.bildung geboten wirdo ·Das ·Au.s,sch.e:iden d.er .La.na.wir""=
schaftliehen FaK:ul tät aus aen universi tätei:i>wihfd.e: daner ·Ohne ihveii.el
eine $enkung des -Gesamtniveaus für . die '· 'zu.k'ii.n.f.t'fge!,l :dip.l.om-.uanawirte
bedeuten. A'bgesehen davon müßten ' selbst~f3rS.,tä,rfcfli,·ch . e.i ne · Aussonderung
und Ve:rselbständigling der Landwirtscha:ftl:i,.dnen :l 'a,kul.täten e i ne ni cnt
unwesentliche Kostensteigerung hinsichtlich a.,e r ':' Ver\valtun.g, ßetre u=
ung der titudenten usw. bringen.
·
.Es darf' darauf hingewiesen werden, daß sthch a uf · <1em GebJ.e te aer
Eorstakademien ge.nau aie entgegengesetzte Entwi ckl ung v ollzogen hatg
Di e .Forst amaemien waren ursprüngli ch sel bständi g .. Mit Rfif11n>~, "(~bt an!'
die Vorteil.e 11 di e die Zusammenarbei t mit ,e i ner Uni vers i tat 'ozw o m:t t
einer Te chnis chen .hochsch ru.e. biete t 11 s i nd die Jrorstaka demien im :UaUle
der Zeit f ast sämtlich mi t einer Univers i tät bzw "'.tioch s ohule zusammen~
gelegt worden.
·
. Den erwähnten l~achteilen gegenüber kBnnen di e l andwirts chaftlichen
Rochschulen besondere ;y'ort eile n i cht a ufwe i s en., vom St and.pu..nkt a.es
Lanuwir tschat ts.,.,Mi n i steriums aus wär e h öchstens die Auf':t'a ssu.ng zu
verstehen, daß diese s l'iii nis.t erium au:r a :,le wi ssenschaf tli che :ditig=
kei t der Lan<iwirt s cha.! tl:l chen .Htkru.täten größer en .bii ni'luß nehmen
möchte • .Dies er bere chti gte Wunsah l ä ßt s ich aber a uch aut· e i n em ande=
r en W e ge - err e iche n~ ~s könnt e z 0Bo ein landwir t s ch aft licher ~· or=
s chungsr a t für da s Gebie t d.er D.OR ins Leben gerufen werden, aer eine
enge .i.!' üh~ung zwi s chen Lana wirts c:haf t smi ni sterium und Landwirtscha:rtswis s enscha.ft zur Aufgabe h a t " ·
Q

•
Prctok@ll
der Sitzung des Kulturpolitischen Ausschussesam

14.

September

1950

'

Anwesend:

lt. Anwesenheitsliste 57 Personen.
1~

unsere kulturpolitische Linie 2" Entftrf' einer Durchführungsverordnung zu
Artikel 37 Abs.J (Elternbeiräte)
3 o Erhal tting der landwirtschaftlichen Iakul täten
4e Bericht des Unterausschusses für HochschUlf~n
.5• unsere politische BU.dungsarbeita
macht der Vorsitzende 9 Dr.Desc~ .~ch Feststellung der Tagesordnung
~tzliche AUsführungen· Uber Clte
tur:Politische Linie der thion. Die politische Arbeit der CDU bUde ein unteilbares Ganzeso Die kul tur_politische Arbeit könne nicht !Ur s~ch allein bet~chtet werden, s~der.n müsse stets gesehen
werden im Rahmen unserer politischen Stellung und Haltung •. Auch die kult~rpoli.
tisehe Arbeit der CDU habe auszugehen .von der Tataa.che 1 .. d&ss die .CDU ~gie~a·partei ist und sich· zu den W&hlen vom ·15. Oktober .gemeinaam mit den anderen Parteien und Massenorganisationen der Nationalen Front stellt. Die ltut·turpoliti.; ·
sehe Arbeit der CDU könne daher ihren Schwerpunkt nicht darin suchen, dass. in
der gemein~en Arbeit der Regierungsparteien das Kul turprogl'UIIl · der CDU nicht
voll zu 'verwirklichen isto Sie mUsse vielme~r · auegohen von den Beschlüssen,
die die Zustimmung auch unserer Minister und Abgeordneten gefunden haben.
zu lt>

•

Dr.Desczyk begl'Undet dann E:ntschlussung 9 deren Ex1twurf ·der Versammlung vor- ·
liegt .. ~s Ziel der Entsehli.essung sei, die 8rtlich~ Initiative, SOlfeit a:1e ·
von ·M itgliedern der CDU getragen werde, .für die Durchführung der Kulturve-rordnung in noch stärkerem Masse zu aktivieren als bisher.
·
.

'

Frau Bezirksrat cwofdzinska=Sehroedter wijrdigt .i n der anschlieasenclen Aueapache Uber den·Entsch:!essungsentwurf !Dsbes~dere die Not dar Schriftsteller.
.
Die Spaltung Deutsc,hlands und BarUns habe die Lage der SchrittstelleI' in -UDCllnstiger Weise beeinflusste Insbesondere 'in westdeutschLand sei die Not grosa,
Qa.. dort
der Markt von ausländischer Literatur Uberschwemmt
werde.
.
Karl-BroSB~Mrm (Saehsen=Anhal t) weist auf die positive Arbeit hin~ die :Lm Interesse dir hi!äenden Kunst und auf den Gebieten des Theaters und der Musik in
der .DDR geleistet werde~ Er erwälmt den Wiederaufbau der Theater in Dea-.u und
Halle..• die Kunstschule in Giebi~h.
.
Vensteiü u.a.
.

Geo!:l Eiling (Sacheen=Anhalt) sp~cht als Maler die Bitte aus~ · dass das Schaffen er bildenden KUnstler insbesonde~ auch von den Gewerksehaften durch entsprechende Auftragaarteilung gefördert werde~
Kurt Gruh.l. (Sßchsen=A.nhal t .)

schiiessung· vo~.

schlägt ~

Erwähnung der Fachschulen in der Ent-

,

Ein Vors~ hlag~ d.i8 K'ürzung dea neut seh..,.tmterricht•s ausdricklich in der Entsehliessung zu erwälmeni wird abgel~hnt e
·
.
Ke.rl G@ttfried

(~chsen)

weist hin auf die Massnahm.( die in Sachsen hinsieht•
ex-griffen worden sind, die Bildung von:
Auft~=Komitfll~s . usw., m ditt Thea t exo s ei ,die Bitte zu richten, auchStUcke ait
ch:t'ist lichem GeM.nkeni'fihalt ~Ul' Au.tt'Uhrung. ~u bringen~ ~Venn Mn ·cS:Le Vlieder&Ut~
Mbm8 $.lt er Filmte! bttlU"'lJeil:t ~ M.."~U H i ~ :Si .X1©t 1ilendigi ln'O'e!JtitiOMl'l ft4- die He~
stellung neuer F:U!ll@ ~J. g:t'Ö sd@ ~m MaiBd~ 'I'Y t?l:&-ZU.sehene .
-2- ·
1!~ h

der F'di&!rung

b:U~nur lG!nstle:r

I

I

I

Georg Eil~ (Sf.q;:hsen-A.nht.lt) wUnsciht, dass Begabungen aus allen Schichten des
voikes georderl '!!eroen .. Es dürfe nieht nur eine Bevo~ung einzelner Schichten
erfolgen;.

\,

Karl Lukits (Be:t'lin) vertreist darauf 1 dass' Arbeiter und Bauem frUher bei der ~
ungenUgend berUcksichtigt worden aind.
Di.e CDU muss ihNrseits alles tun 1 um die Arbeiter- und Bauern-Fakultäten zu
fördern.

~es~L~ung"der Bildungam8gli~hkeiten nu~

I~

Dr.wilhelm Martens (B~ndenburg) wünscht Berücksichtigung des christlichen Geaankengutes auch im Schulunterricht. = zu diesem Vorschlag sprechen F~u
Cwojdzinska (Berlin) t F:ttilU HM.na Winter (Leipzig) t Dr.Karl A.hrens (B:re.ndenburg)
und Dr .. Benne Kurze (S&chs .. j
== .
.
.
'
Zur übe:rpriiftmg des Textes der Entschliessung wird RedaktionskCllllitee gebUde t,
dem Frau cwojda~inskt., Herr Ahrens und ~rr Brossaann angehören.
.
I

zu 2. beg:r:'Ül!det P:rof .Dr· Georg Weis~a~ (Berlin) den vorliegenden Entwurf einer
Durchführungsverordnung Z'lml Artikel J7 ibs.3 der Verfassung.
schlägt vor,
(len Entwurf in einer Reihe von Punkten zu ergänze~. nie n ternbeiräte seien
bexatende Körperschaften. Sie S4)llen auf der Grundlage eines gegenseitigen
vertraue~sverhältni~s zwischen Schule und Elternhaus arbeiten.

Er

r
I
I

Theuss (Sachsen), Dr.Desczyk und E:U:ing (Sa.=Anh.) beteil.igen sich an der ansch1ie&Jenc18n A.us5prache.
·
_
.
·

.I

t1

Der Entwu:!:'f der DurchfUhrungsverorärumg wird in der anliegenden Fassung angenommen.
zu 4. der Tage~ordnuna ·gibt ~l=Heinz Schollbach (Leipzig) Uber die Arbeit
I'
des tfAterausschusses f~ Hochschulfragena Kr wUrdigt zunächst die IAge der
Studentenschaft an unseren Hochschulen und die Stellung der Hochschulgruppen
der ·cnu .. Weiter berichtet er von , den Gegenständen, die ,den Hochschulausschuss
beschäftigt haben, insbeaondere Stipendienordnung, der Werbung fUr die Arbeiterund Bauern-Fakultäten u.a.
A.n der ansebliessenden Aussprache beteilig~n sich Paul Tom.ow (Berlili), Fl"'!lu ~
cw~inska-Sch~dter, die ci:i.e Verlegung ~r Pädagogischtin Hochschule Berlm
be
dein. Han&-Geoa! Sch8Ef (Meeklenburg) w'lrdigt in einem ausfUhrli~hiltn
·
Korps-Refere. t die F rderung:w die di~ ·J:uge:nQ. an den Hochschulen der DD11: eritt.hre

H

rnsbeao~dere

zu 5·

betont er die ~t'Wut'Wlg der A.:!:>bei tel"-' und Bt.ue:m.~Fakul. täten.

I

~

"t..

'

I

t...:

lf'tl

"

bericht~t

Enrin Krubke (D8IJ!IIlin) Ubet" die A!'b8it dtir Bildungsstätten de to
~eigt er, w~
sehwierig es ist. dieset Bild'WlgSBtät~n Z'U 8i'ltWi©kel.n. Di-8 Mitglieder f8~m
diese Bil~nrig~5tä.tten W!d ~d VM ihr>el" Arbeit be,geistert .. Der unterau.schus "Bildungs.stitten19 ht.t ih Hixun~ Sitgung ~om 21. Juni einen Lehr.plan
für die Bildungsstätten entwi~~lt. Das . Arbe~tsmate~ial der Bildungsstätten
sei no©h ~zureichend$ Di® mntwi~klung der ~e~tralen Parteischule in Berlin
werde einen 11i!"kli~he~ neu~n F©rtst'i hrl.tt be~uta. lle~klenburg plane jetzt,~
der Parteis©hul~ del!!l I'AJideBve~de~ ~.in igen*l§l Gebäurut zu schaffen.

cnu .=-~d drfis Bei'iP!e!"~a. a.izo Me©klenbul"ge:r BlldungSBtättt

Wei~ (~©hs.m ) becl~h..,.~ t VJ~ ~:;:A Ei>i'!W.~en ~r IandeBparteiechule in
rffiae~ü~rf f) ~
i l hs~ .Pa:!:''t®iae: h'iit~!!~ d~t> CD'O' in der DDR Uberhaupt ist.

J©se-f
In

w

a:weij~~~ A:t•b~it

Mi

~<§! d~ri

gelm!gi3Xil ,

~:m(!jn p~&g

Sehulbtt"trl."~ ~u ~nt11id~lllil~

I

aufgebauten .

-3I

I

I

~'

j

=3=
S~hlei-Jhe:t> (ThU:t>ix!g~n)

K&:t>l

dungarb~!t

l'Ui>

w-

behlmdel t

hsbes~de~

die Bt1deutung der Bil-

~ jtw.geren Mitglieder- der CDUe nie Jugend aai au&serorclent-

li©h ~~!" fU:t> die FCSliM~..,
oo~t zuteil ~erde. Gerade im InteresM
der Jugen~ m.U.~S~tl!j ~ B:UI!tmg~:tb®i t".p:J..a.nmiseig ~usgebaut ·werden. · .
..
~ Gruhl (Sa~hse~.....ph.Ut) mtar8tNi©ht ILWn .W'WlS©h nach breiterer und reich!i@ni~~~ti~f~~ ~@~Arbeit~~~ fU~ die Bild~astätten seitens der
Pa:t-tei21e:nt:re.1~~ (L'i!kit~=:Sel'lin b~ri~h~t Uber die Berliner Erfahrungen; durch
ku~e ~intägige sai'iilungen i~t es gel~n 9 e:i.!!en Stamm von Agitatoren !Ur
die Nati@nale Fr@nt herauszubilden~ deren Leistung von der Nationalen Front
und de~ anderen Pa!"tei®n dankbar anerkannt werden.
Eine

wird

Anfmg~~ d1.® aich
beantwort~t du~h

mit der Zusammena!"b~it ~wischen CDU und Pfarrem befaßt,
den R~ ~uf ~ gleichzeitig tagende Pfarrerkonfer6nz.

zu .}Cl begrtm~Mt Pl"@fw Blohm (IIall®) 8ingeh6nd den Antrag auf Erhaltung der
Ländwirtsc~ftlicni:O Faküititen~ Die Landsirtscbaft ist eine engewandte Wissenschaft~ -

I!

hHtb8 aich :im Kreise der anderen Vlissenscha!ten erst durcheetzen

I

mthssenCl Es sei bedenklich 11 wenn jetzt duNh eine Abtrennung der Landlrirtscbaftlichen Fakultäten ein~ !s@lierung dieser Wissenschaft herbeigefUhrt
Wllrdr~h Die sta.rke Veri'lecht\lni~ der Landwirtschaft mit Genethik, . Bi,.ologa,
und M&theutik lasse es als tl!flnschennert erscheineni dass engste Zusammenarbeit mit der O'niveraität gew.hrt bleibeo Die Kontrolle seitens des Lanclwirtschaftsm.W.steriums 'ldSnn~ durch einen Forschungsrat erfolgen, der dem Landwirt- -j
scha.ftsministerium unterstellt we~e
·
· ,,

.
Ii

,:J

!!

I

Der

tntachlie~sungsentwurf

wurde gemäss dem Vorschlag von Profo Blohm ange-

Ausserhalb der 'r~aordnung :t'egt T€1lrnö'!l!' (Berlin) die Bildung eines "tJnterausschuseeffi! für Schulfragttn" u~ Di.eser V@rsehlag soll a.n den Hauptvorstand
weitergegeben we~ene
Beginn der Sit-zW!gg 14<~>00 Uhr
Schluss der Sitzungt 17 \!30 Uh.z-,.

,

I

.
~1~

.

für d:MJ S:it~ung des h~eitskreiaes
~1JS@zd.al.:i9ll!Us ~us ~hrlstli.cher Ve:ra.n.two!'t~'

~~

am

14.~eptember

195U _

I
\.i

;

Leitsät:e zum 'l'hem&
i~~ialismus. B.'Q!'$ , ehrl.stli~her

'Werantworluna''

I

'
le·. Sozia.li~us.
,.
2., thsere Stellung als Christen
3. Vom trajj.talisnus zum. Sozialismus

_9. Vergesellschaftung

lo.

Privatw.irtschaf~

i

4e' E.i.gentum
.5• Wirta~haftsplanung

'

6• lnitiative
?~Mitbestimmungsrecht

,.
13 e Verfasswg

14. Grü.ndtmgsau.frut
. 1.5• F:clede

8• V@lkseigene Wirtsehaft.

I

l
I

\

fl
.j

I
,,

Die Christlioh=Demokratisahe Uuion hat sich aus christlioher Ve~twortung
zu einer sozialistischen Gestaltung der Gesellschaftsordnung bekannt.
nie Darlegung und Begründung dieser ln\1 tung bedarf wissenschaftlicher IU.arheit und D\l.rc:harbeitung~ Die TheQrie der Parteiarbeit muss ds.bei mit der
politischen:. Pra:xis Siohritt. halten.

J

'

tm. ewe einheitliche Irehandlung dieses Themas in der gesamten CDU aicher<.
zustellen, sollen Darlegungen zum. Thema ug~~lismus aus ehristlich~r Verll!ü=
wortungtt insbesondere ih der B.Udungsarbeit der Partei von folgenden Grund=
gedanken ausgehans

'~ :

I

II~"
I

' H:

I
I

j
~~

I
~

S~ialiSQ.\U~

bedeutet Plan und Verwirklichu:~g einer Gesellschaftsordnung, die .
Re Lebensrechte der Geme:tnschaft. mit dfmen des Eix1z.e lnen- m E.i.nkl.a:Dg b:clngtt
jedem ein gleiches fitass. von Fre~:tt Biehert und der ~ des lkDSChel! ge~cht
wird. Diese Gesellschaftsordttung gibt jedem •Mchen das Anrecht auf mcbmgt. 8ll1! Arbeit und auf demokratische- J4itwirkung am. Geme~schafts~eben.
Hiemus ergibt s;.;i.Qh eine Wirtsehaftsf~ in der jeder Mem>ch wtrtschaftlich.~
lniti&.tive bewährel!l ~ tm,d einen seine:!? Leistung ent&-p!"echenden Anteil am
.Volkseil'lk:o.11Ull.en erhält t/

Me: Wirtseha.ftso:r:dmmg muas das Ziel. ha.b-tm, d.1..9 llfa.t~ä!te sinnvoll zu
. entwicblr!, %u pflegen mui zu nutgen~ um den &darf d~r Geme:ill.oohaft und
damit des Einzelnen zu d.st:ken ..

I

:ru.r unsere Stellung als Cb.ri~;>ten zur Gesellscha.ftscrdwmg sind massgebend die T'atsai::hen der GotteBldiidschaft 9 der Würde und Freihei·t des
Mensch-en al& Ebenbild". Gottes ·und die Verpflichtung zur 'Nächstenl.:tebe ..
nie \'lürde des Menschen ruht nach christlicl}.er Auffassung in der ~tsacbe .
s.e:tn~r Berufung· zur Gottesl.d.ndscbaft<El Mit ihr sind die -natürlichen G:Mmdrechte .d es :rtlensch.en gegebe~ Lebentl Freiheit~ t.m.d Glüc~. ~s Zi.el der
,.
G.esellscha.ftsordnung ist~ diese He:chte · fü.t alle in gleicher Weise zu ver-=
wirkliehen und zu &che.:me
·
'
- ·
D-ie Geschichte ist ·na:.ch uns~rer chri'B.t lichen A.uf-.tassu.ng Reimkehr der
' Schb'"pfung ~um Schöpfer, des U'nvWl.lwmm.enen zwp. ~dlieh Vollkommenen. Wir
sehen darin den Charakter ~s Fortschri.tts6 An diesem. Fortschritt mitzu~
wirken als M:ltarb-eiter des lchb"Pfers ist C21Ii-steJ.1Pfllcht •. Der Q:lrist !M1SS
:nach bestem Wissen und K&ulen den Stand der Ku1. tur seiner Zeit nutzen,
um der menschlichen Gesells.chaft die beste und höchste Form. z.u geben, d:1..e I
~uf dieser Stufe der Entwicklung zu erreichen ist.

\

r'

· }•'

Die Entwicklung der Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung fUhrt

i11

wae-

(

. :rem Zeitalter vo~ ~JE,talismus .Z'Qm Soziali.smus.$ nie- lwloniale ~terd:tüclamg
grosser T'e:Ue der f&!iilschheit, WirtschittSki'isen, Jkssena.rbeitalosigkeit.-.
Inflationen, Diktatu.ren und We~tkriege zeigen eindrl.nglich 11 dass die Ord=
nungen de s menschlichen ZUsammenlebens in
steigendem Masse gestört werdene ·

~en

I

•

letzten Jahrzehnten in immer

'

I

nie ~itali'stische Wirtschaftsauffassung strebt danach, einen möglichst
hohen Ka~talertrag zu er~ielen wund davon mögl~chst viel zur Bildung neuen
Irapita.l.s zu wenendenb. Dies widerspr.icht dem ~esunden Sinn des Wlrtsch.a.ftens•
der darin liegt •. den Menschen das . zu verschaffen\) was sie ztJt!, Lebe~ brauchs.
Der Kap:ltalist macht sich zum niener der materiellen ~t dlip lrapitals
und st:tebt , d4~ei ~eh ~ht .über- ~nschen und lfaturkräfte., wobei die
wai.chsend•Hjjft.~hät\ über Mensehen- m .grösserer Macht . über die Na turkräf'ife
un'Q. diese . wiederum .i,n We~hselwir.kung zu noch grösserer Macht über die
Menschen führt. Weiterhin aber' eilt die Neubildung von ~pita.l stets der
lraufk;raft voraus,~ so das8 sich daraus der ständige, immer schärfere ~f
um die Absatm.ärkte entwickelt, der zu W,n eben erwähnten Erscheinlungen
führte'

' ,l)l.s gemeinsa.me Ziel der Menschen,- die die lallitaliat:i.sche Entwicklung als
verd.ejrblich· erfahren haben,. ist die s'o z.ial-istisohe Gesellschaftsordnung•
die andere .Grundsätze . des Wirtsc·h aftens e:n twickel t u.nd auf einer Gesinnung
beruhtt di.e den lllenschen Q.azu füm'ttl sich den Mitme:t"i...schen '1l'erpt:lichtet · ztf
fühlens Ein solches Streben entspricht dem. christlichen Geaet~ der Nächsten=
I

li.eb.e.

~

I

In der s~:i.al.istischen Gesellschafts~Jrdnung $ic:hert d..iJs WiX'tschaft jedem

.

.

Rhnrandfrei erw©rbenes und in E©J~ia.listischel" Gesinnung genutztes Privat=
eigentum soll den Schutz der Gesetze und die A~htung aller BUrger geniessen.
\

,-

T

=p

.j

I

litenschen ~inen seiner Leistung entsprechendmAnteil am V()lkse:L'I'.!.komme:n.
Das hierdurch gebildete ~e:nt\W;· ist einwa.lldfr~i en@::ebent nicht aber der ,
durch Ausnutzung pclitisc ~l"t gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Jfachtstellurigen erlangte Besit~i

l'

'l

ll

I.

Wir bdi;t!:'<lii:;hte~ difl! allg"'m~i.n~ S@2;W..i.sierung aller Pr@duktionsm.ittel rrlcht
als d~~ .,igez.d,l -i chan W~g $11?ll $~zia~i!'i'1W.1Sg sondern die: Wl.rtschaftsplanung

und

:Dm

~ ~tfaltu..'llg

der nrtsdha.ftliGhen Initißtive•

~i.r!ere ~m©Jkrat::Lsch~n G~meinwesen

we:t>den alle Dinge, die

di~

m~Uheit a~geh~~~ durch die Allgemeinheit in _verfassungsmässig
Arbeit. ihre!? O:tga.fi~ g~regelt~ In einem w.irklich demokratischen

A11gegeordneter
Staat
,-

muss al~~J. au.tth. da5 Wirtschaftsleben, das ja. ein~ Angel~genheit der AllgeQ.
~h di,4!sem Grundsat~ geregelt werd~n .. Das geschieht durch
,die ~y~r~s_ch!:ttsplah~& .D iese bestimmt grtmdlegend• wann Kapital geb:i.lde~
wird 7 welche!" Teil ue~S 'i~lkse!nkmunens Ka,pital wird und zu welchen Zwecken
das KaP.U,tal i.nvestiert Wird. Da.b:ei spi~l t
F:rage der Verzinsung keineR~llee Di.e P~ung le~t die J:ta_pital.:ien dorthin• wo sie für die Versorgung
eingeset~t werden mll~sens Damit hält . die Wirtsehaftspl~ung die-Kaufkraft .

!!Y:d.llhej,t ist!i

die

der Ve~brau~he~ und die Baldung neuen Kapitals in einem g~sunden G16i~h~
gewicht und le!!kt das ~d:tal s~~, dass eine m.ogl.ichst gleichmäss:ige
De©kung alle~ Arten des Bedarfes d~r Verb~eh~r mögiich wird.
Darü.be r :t-.d.na:us werden für die

~mlk:B~igene Wil:'tschaft Produktionspläne
aufge~tell te Di~ E:t"fül~ung der Wirtschaftsplän~ ist e~e Lebensnotwen<iigb:tt fül" das gesamte Volk~ die Wich.tigke:ii.t dieser Aufgabe muss daher von
jedem einzelnen erkannt werd~n.
·

'

!l!r_t.soha.Q!_:ieh~ _ :r~tiat!_'!!_ ist nicht das Verrecht einzelner, sondern ein
selbstwerstandl~ches Reeht_ aller~ ~e soll sich in un6erer Wirtschaft

allenthalben im Wettbew~rb d~r Werktätige~j d~r Arbeiterj der Handwerke~~
der ~:t1ern tmd de:!' Intelligenz m~ in di!!tr 1lttk:taft der Leiter der volkseigene~ ~ t rieb~ . de:t" Unternehmer zeigen • .

nte allgemei:M ~tfa.lttmg 'der w:trlschaftlirt':hen Initiative wird, :!>U
gröl;jseren Erfolge~ 1er menschlichen ~it führen, ala«> ~:lne höhe~
Arbeitspr<sHiukt:ivität b~wirkert.., ~s Streben nael!! hörehst~ A.rbeitserlolg
wird · fU.:t- die ~:~;?>2Jialistißch~ Wir>ta§ha:f.'t eben1a~ kem:12>eielhne11!.d .aein wie für

das St~be~ nach hoehstea Bapital6~trag.
l:lam;it ftt'l.lrl di-, w.: !.rtschs.:ttliehe Initiative zur bestmögliche!l.. ~ersorgung
des Volkes~ erhoht den allge~i.nen und. de~ persörui~hen .lrbe:itt-Jierl_,lg
und hebt das Selbstbewusstse:!MD und die -Achtung ~r a~.M.ttenden J,t,nnehen..
die

kapitalfst~sche Wi~tschaft

1-

\'lirtschaftlich.e Demokrata· bedeutet MitbeJ~timmun~rMht. del!" Ax-beiter und
m der Wirts~haft und ii!! ":Be'fi:.T~b. ...TneL...;e!~ S~!»Zia.listi.s~hen
Gesellschafts= und Wirts~hs.ftso~dnung bedeutet für den Arbeite~ seine
.A..rbeit, nieht nur Loh..Tlerwerb, sondem bewusste Ante:Una..~e am Aufstieg dt"Js
Volkes"' D9.h.er~ch5t i..hYil das Recht und die PflJ..cht dd:t> :W.tbest:iirnmu:ng ~.m. .
, der Leitung Bei.nes Bet~iebe~e
o

lwgt.'lstell te:l:l:.

ZwnMitbestimm~~s~eöht gehört L~sbeaond.re auch iie ~twi~knr~ bei d~l"
Aufgtell~~g ~on A~beits= und Produktion~läne~ sowie bei betriebliehen
thstellungen~ da sie Mltst;hei-d end !'Ur das ~hieksa.l und die wirtschaftliehe

E.x:i.steDZ der> hbeiter und Alßgestel.lten sind u:nd ihre s~e Lage wesentlich~

I·

mitbestimmen.

I ~I
""··

:!l

.
.
Betrl.e~ 1 die vo:rher :i..b..ren Besitzern politische, gesell.scha:.ftliehe \md
w~tschaftliche Machtstellung gegeben haben, ist ~te vol~eigene Wirtsc~
gebildet worden. Sie soll, getragen von der Schaffenskraft und der Ini~tive

A'!.W

ihrer Belegschaften und vom Interesse des ganzen Volkes, für unsere.gesamt&
' Volkaw:trts~::ha:ft die vo:rwärtstreibende Kraft darstellen. Sie iat .das wichtd.gste
Mit~lt ur.t~. die Wirtschaftspl8.ne zu erfüllen. Durch ihr Vorhandensein soll sie
Ve~su~he privater Pe~sonen, von neu~ wirtschaftlich~ . Vorrechte und Machtstel-

.

lungen. an sich zu :t;eiss:en, vo.u vornherein aussichtslos machen. Die volkseigene
Wirtschaft wi!'d. a.be:t> auch zeigen,welche Preise, welche Arbeitsb-edingungen und
welche Abführungen an den Staatshaushalt .möglich sind; hierin wird sie für
alle übrigen Betriebe massgebend· sein.
'

Die Ve~esellsohaft~ aller Produktionsmittel ist keine unerlässliche Vo~us
setzung der soz~li~s~hen Wirtschaftsordnung. Private Unternehmer haben auch
in einer sozialistischen Wirtschaft Existenzbe~eqhtigung und Entfaltungsmöglichkeit., wenn sie in der Verwaltung ih:tes Eigentums als Treuhänder der Gemeinschaft
handelD..

·

·

t

in Vol~ bzw~ Staatseigentum ist gegeben rur den Grossverkehr, , fUr
d.i.:e Energiewirtschaft,. fü:r die Ga.a.c und Wasser\Jeroorgung, für den Bergba.u, für
di.e -Schwe:rdndust;r>ie, für die chemische Groasindus.trie •. In anderen Industrie~
zweigen sowie im Handel ist die Vergesellschaftung nur dann durchzuführen, wenn
andere Mass:nahmen der öffentlichen Einflussnahme nicht auereichend sind~
Jede Betriebcenteignung ist .du!'ch einen Beschluss des Landtags äls G~etz zu
verkünden; Berufung an. die Volkskammer ist z;ul.äss.ig. Enteignungen ·and darauf
hinzielende wirtschaftliche Massnahmen auf dem Verwaltungswege sind unzulässig.
Übe~führung

l.O.
Di~ PrivatUnternehmer des Gewerbes (Industrie- und Har!dwe~k) und des Handels
stehen :im Wettbewe"'rlYmit .der volkseigenen Wirtschaft. Dieser Wettbt:twerb wird
für die Volkswirtschaft fruchtb~ se:int wenn sich d.:ie privaten Unternehmer bewusst s:L11d 1 dass eine nach s.ozialistischen Grundsätzen betriebene Wirloohaf:t
völlig~ A.bkeh:t> .von kapitalistischen Auffassungen fordert, dafür aber auch die
aus dem Weohsel~iel kapital~stischer Kr~sen und Konjunkturen drohenden Gefahren
abwendete Auf dieser G!'Ulldlage hat der private Unternehmer wie jeder andere Teilnehmer des Wirtschaftslebens Anspruch darauf, für sein.e persönliche Arbeitsleistung und Dienstleist~~g den entsprechenden Anteil~ Volkseirtkommen.zu erhalten
'!PlÖ. darübe:ro hinaus in demokratische!" Form Uber die Ges'cal ~u.ng der gesamten Wirtsehaft mitzubestimmen.
·

Interesse kann bei privaten unternehmungen geltend gemacht
·
.'
durch staatliches Genehmigungs-, Aufsichts- und Weisungsrechtt ·
durch Einwirkung des Staates auf die Zusammensetzung von Betriebsleitungen und Verwaltungaräten,
durdh Gründung von Genossenschaften oder von gemisöht~wirts~haftlichen
Unternt9hmungen" '
I
dur~h Vertragsabschlüsse zwischen volkseigenen und pri~aten Betrieben.

Das öffentliche

werden
a)

b)
c)
· d)

Die zuteiJ;ung ,mt! E!te:t'gie, Rohstoffen und HUfsstoffen erfolgt an denvolkspri~at~n Wi~tschaftssektor unter öffentlicher Kont~olle in gerechter i'leise entsprechend de:r Bedürfnislage und der M.e nge der vorhandenen Güter.

eigenen und

,,

I

·.+';Seite 5 Im ~en der Wirtschaftsplanung muss a'!.ltlh den privaten Betr.ieben die Möglichkeit
der Planerfüllung und des internationalen Wettbewerbes durch Moderftisierung,
BatiQaalisierung und Neuentwicklung von Produktionsweisen gegeben ~erden.

I

I~
\

11'.
Grund und Boden sind nicht

vermehrbar~ deshalb müssen sie möglichst vielen Menschen als Arbeitsplatz zugänglich-gemacht werden. Der Bauer ist Treuhänder eines
der wertvollsten Volksgüter. Er hat_auch in der kapital:ist!Schen Zeit in aeinem
Hofe niemals et'E.iB anderes gesehen als Arbeitsplatz und Werkzeug fUr seine persönliche Arbeit. Gesunderhaltung und Fest:tgung des Bauerntums, . einschliesslich des
Neubaue:t"lltums 1 ist eine wichtige Aufgabe des gesamten Volkese
Die sozialistische Wirtschaft senkt durch Erhöhung der Arbeit~roduktivität die
Preise ·d er Industriewaren, sichert .c:Hm Absatz der landf4rtschaftlichen E:rzeug~se und stellt in sinnvoller' Nutzung ~es Bodens Kapital bereit.
Die Hebung des Ba.uema.t andes ist aber auch eine kulturelle und aoziale Frage.
Daher gehört betrieba- und volkswirtschaftliche Weiterbildung der Familie des ·
Bauern und der Landarbeiter, insbesondere durch Pflege ~s $chulweaens auf dem
Lande, zu den wichtigsten Aufgaben des Staates. _

'Die Leistungssteigerung des Bauern wird gefördert, wenn die Entschlusskraft gestärkt. wird durch WahrUng des Grundsatzes von der Erhaltung des Hofes und der
' Familie, sowie durc.h Alterssicherung für Mann und F:re.u und durch ein den bäuerlichen Verhältnissen ~chnung tragendes Erprechte A.uch c:las bäuerli.che Steuerrecht und die Veranlagung -zum Ablieferungssoll müs~en diesem Gedanken Rechnung

I

I

/i

tragen$
Der einzelne bäuerliche Betrieb, dessen 'lhfang hauptsächlich durch die Arbeitskraft der bäuerlichen Familie. bestimmt ist, kann im Einkauf, im Verkauf und · in
der Benutzung von Zugkraft und Geräten nicht immer selb'ständig eczin. Deshalb
sin4 zweckmässige genossenschaftliche Zusammenschlüsse sowie die staatliche Ein-

richtung der

Maschinenausleihstati~en

notwendig.

12.
Die aus soz~istischer Gesinnung gestaltete Volkswirtschaft braucht den
Ha.n.delsverkehr mit anderen Ländern, um die gegenseitige Ergänzung der Volks""
wirtschaften zu erreichen. Sie hat es nicht nötig 9 unlauter~. Kämpfe um Absat~
märkte zu führen, andere Völker in wirtschaftliche Fesseln zu schlagem oder
selbst solche Fesseln zu tragen. Das ist ein wichtiger B~atandteil der Friedenspolitik, der dazu beitragen will, dass aus dem Kampf d~r Völk~r um ihre Unabhängigkeit und aus dem Kampf um die Absatzmärkt zwischen. d.~::n BC»ziF~ :lr;ti.schen V01ker.n keine Kriege mehr entstehen werden.

Mit den in diesen Grundsätzen niedergelegten Auffassungen bewegen wi~ uns im
Rahmen der Verfass~ und der wirtschaftlichen Gesetze unserer Deutschen n ~mo
kratischen Republik. Vlir vertreten die Meinung, dass eine ao gestaltete Gesellschaft und Wirtschaft zu einer Entwieklu.."'l.g führt, die cir Uberwältigendla..,n Mehl"-"
heit unsereß Volkes dienlich ist und die Gegensätze zwisch~n den versehi~denen
Gru»Pen der wirtschaftenden Menschen Uberwindete Deshalb sagen wir~ Sozialismus
ist nicht Angelegenheit eines Volksteiles, sondern die An.gelege:nhe:i.t MB ga."lz~n
Volkes. Es . bedarf ZVI8.,1" eindringlicher politischer Arbei~t n.icht aber des ,(
-6-
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- Seite 6 ·Klassenkampfes,.' um auf dem Wege echter Demokratie unsere _Gesellschaft und unsere /
Wirtschaft sozialistisch zu gestalten. Als Christen arbei t·e n wir an diesem Auf·bauwerk mit in der Üb:erzeugung, unserem Volke zu helfen, · der Menschheit ein Beispiel zu geben und der Sache des Friedens zu dienen•

14. '
Dieser Neubau der gesellschaftlichen Ordnung bedeutet eine politische Erneuerung,
die wir dem deutschen Volke bereits im Jahre 1945 mit unserem Namen und mit unse~
,rem Gründung~ufruf versprochen haben. Die Wirtschaftsgestaltung wird den Forderungen des Gründungsaufrufes , vo~ 28.6-1945 gerecht;
''Aufbau des Wirtschaftslebens in straffer Planung, ' ohne RUcksicht
auf persönliche Interessen und wirtschaftliche Theorien,
Übergang der Bodenschätze in Staatsbesitz und Unte~verfung unter die
Staatsgewalt, um diese voa illegitimen Einflüssen wirtschaftlicher
Machtzusammenballungen zu sichern,
umfassende ländliche und gärtnerische Siedlung unter weitgehender
Heranziehung des Grossgrundbesitzes,
Bindung des Privateigentums

8.ll

die Verantwortung für die Allgemeinheit,

Anerkennung der Kraft, die von der Arbeiterschaft in das
einströmt."

~olksganze

Der Friede ist die Grundvoraussetzung des sozialistischen Aufbaus. Krieg ver- I
nichtet Menschen und GUt.er, verschiebt den Schwerpunkt der Erzeugung von der
Deckung des. Lebensbedarfs auf die Erzeugung von Waffen un~ Munitions Krieg
hinterläss.t Rui:rien, Elend und eine in ihrer Arbeitskraft ·geschwächte Bevölkerung. Der Sozialismus erzieht die Menschen eines Volkes zu friedlicher Zusammenarb-eit, er fUhrt die Völker zu einem- Austausch der GUter und Gedanken, der frei
ist· von Konkurrenzneid und Furcht, er verwirklicht die Menschheit al.s eine in
gemeinsamer Arbeit vorwärts .strebende Kulturgemeinschaft. Der Sozialismus,
das ist der friede.
Die Erz~eh~g ist in der sozia~istischen Gesellschaft auf oie grossen Ziele des
Fortschritts und des Friedens eingestellt. Das Recht auf Bildung wird in der
sozialistischen Gesellschaft für alle verwirklicht. Jeder muss den ~leichen Zugang zu den Gütern der Kultur haben. Es darf keine Benachteiligung einzeln~r
Gruppen aus Gründen der beruflichen Stellung, der Herkunft, der Religion oder
poli tisch~n Überzeugung gehen. Erzieh~g und Arbeit hewirken in der sozialistischen Ordnung eine: vYandlung der Gesinnung, die einen wesentlichen Beitrag zur
Festigung dieser Ordnung bedeutet.
An dieser Erneu~rung der Gesinnung kann das Christentum in fruchtbarer Weise
mitwirken.,. wenn es. den Geist der Ehrfurcht vor dem Leben, von dem 'die Lehre ·Christi erfüllt ist, in die Wirklichkeit überträgt und das Gebot der Nächstenliebe nicht als eine ideale Forderung, sondern als eine reale Notwendigkeit
lebt. Christen~ die den Fortschritt, bejahep, bekennen sich daher aus christliche~ Verantwortung ~ur sozialistischen Gesellschaftsordnung•
•

P r o t o k o l l
der Sitzung des Arbeitskreises "Sozialismus aus chri~tlicher
Verantwortung" am 14. Septamber 1950.
·
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Anwesend:
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~

~

lt. Anwesenheitsliste 16 Personen"

Ta.§e~ordn\mg~

1.

Umbildung des -Ausschusses

2.

Verabschiedung d~r Leitsätze "Sozialismus aus
christlicher ,Verantwortung."

zu 1.. berichtet Dr.Desc~l! Ulier den Plan, den Arbeitskreis 11 Sozialismus aus
cnnstlicher Verantwortung" ZU erweitern zu einem "Wissenschaftlichen Arbeitskreis der · cD~'• iin entsprechender Antrag liegt der Jahrestagung vor. Die Aufgabe dieses A.rbeitek;reises wird es sein, die Theorie der Partei in tlbe.reinstimmung mit der politischen Praxis zu entwiekelne
Dr. Karisch (Bachsen)würdigt die Notwendigkeit der wissenschaftlichen DurchCiringung der politischen und ökonomischen Problemeo Er weist auf die vorbildliche th•oretische Tätigkeit des Marxismus hin. Weiter b•handelt er den Aufgä;,;.,
benkreisi. die Methodik und die Zusammensetzung des Arbeitskreises. Der Arbeitskreis darf nicht nur Männer der Wissenschaft umfassen, ihm müssen auch Männer
der Praxis angehören.
I

Han&.Georg Schöpf (Mecklenbu~) betont die Notwendigkeit wissenschaftlicher·
programmat!sener Arbeit. Der rbeitskreis müsse sich nach Aufgabengebieten ord- nen 9 ihm müssten vom Hauptvorstand konkrete Aufgaben gestellt werden.
Josef K"ü.chler (Mecklenburg) wUnscht, dass insbesondere auch Aktivisten in den
Arbeitsireis einbezogen werden.
I

•

Ulrich (Er furt) betont die Wichtigkeit, die die Entwicklung der Theorie fUr
die Werbearbeit der Partei hat. - Erwin Krubke (Mecklenburg) zeigt die Bedeu~
tung für die Bildungaarbei t auf'. - _
Dr. ,A~ust Ka;rser (Brandenbul"g) leg~ mit Nachdruck _d ar,, welche Bedeutung diese
Arbei Insbesoniiere l'ür He Jugend und die Zukunft der Partei W,.t ..

zu

2.

begründet Dr.Karisch (Sachse%?.) die

Lei.tsät~,

di.e eine Richtlinie bilden

soiiin für die Behäiidlung des Themas-="Sozialismus aus christlicher

Verantwo~

tung'' in der Bildungsarbeit der P!!-rtei. Dr .. Karisch gibt einen mickblick au.f di.6
Arbeiten des Ausschusses und erläutert die einzelnen Leitsätze.

In der Aussprache werden von ~inzelnen Mitgliedern des Ausschusses ergänzende
AusfUhrtmgen zu b'e sonders wichtigen Punkten de'r Leitsätze gemacht. So behandelt
· Herr Roland Stojek (Sachsen) die Frage der volkseigenen Betriebe, deren führende
Rölle in der \Vir'Escl'iäl''E der DDR er besonders hervorhebt .. - KUchler (Mecklenbu:rg)
erläutert den Begriff des Mitbestimmungsrechtes , verweist auf das Kontroll ratsgesetz und zeigt die verschiedenartige Behandlung qieser F~ge in Westdeutschland und in der DDR auf. - D:t-.Kayser e:t'läut ert de.n Leitsatz Bauerntum und charakterisiert die besondere Bedeut ung der bäuerlichen Arbeit !Ur die Volksgesamtheit .....
Han&-Arnold S_c bmn (Le~zi~) legt die Bedeut ung der Leitsätze für die Bildungswad AufkiRrungsarbeit r Partei dar~
Bezirksre. t Karl tukite (Be:t'li..'1A) erläute r t

d:i~

Bedeutung dieser Arbeit tUr ·die

Iutfd1lrurigsir6eit iii Tf~siCieü"tSe hlandw Er gibt einen historisehen Hickblick auf
;

-2-
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die Auseinandersetzung zwischen Christentum und Individualismus. Der Versuchr
der im west;en gemacht wird, die Christen zur Verteidigung der individualistischen Wirtschaft aufzurufen, sei aussichtslos• tukits verweist auf die Beschlüsse -des Katholikentages Bochum 1949 und d~s Evangelischen Kirchentages in Erfurt .
Die A.rbei terschaft in Westdeutschland stehe positiv zum Gedanken · einer sozia,- ,
tistischen Neuor~~ung der Gesellschaft; für uns Christen in der DDR besteh•
die Aufgabe, der westdeutschen Arbeiterschaft in ihrem Kamp~ zu Hilfe zu
kommen.
1.

,
'

~.

Andreas voss (Meckle.nburg_l begründet die Stellung der Christen im Kampfe für
den Frieden. Im Kampfe für den Frieden -stehen unsere christliche tiberzeugung
und unsere praktische politi~cbe Haltung ~ schönster Harmonie.
Der vorsitzende schliesst die Sitzung mit dem Hinweis, dass die !usfUhrunge:n
der Diskussionsredner für die Arbeit in den Bildungsstätten der CDU ausgewertet
werden sollen. Der Hauptvorstand wird bestimmeh, ann die Weiterarbeit des Arbeitskreises in der neuen Form einzusetzen. hat. Damit ist nicht vor Ende Okt~
bar zu rechnen, da bis dahin die Vorbereitungen der Abstimmungen zum 15. Oktober
im Vordergrunde stehen.
\

I

Beginn der Sitzung: 10.00 Uhr
der Sitzung: . 12,4.5 Uhr.

Ende
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Protokoll .
über die Sitzung des Ausschusses Land- und Forstwirtschaft
anlässlich der Fünf jahrestag~ der CDU am 14-.September 1950

Anwesend waren: Siehe Anwesenheitsliste.
~

Herr Hillebrand, Vorsitzender des Ausschusses, eröffnete die Sitzung um 10 !Jli:r
und begrUsste die anwesenden Vertreter des Ausschusses und den Vertreter de.c·
SKK. Er gab die Tagesordnung bekannt,_ die wie folgt lautete:
1) Politische Lage im Verhältnis zu den pol. Parteien
Ein Neubauer zum Neubauern-Programm (Referat Hillebrand)
2) Pflege der Kulturlandschaft des Waldes
Unser Verhältnis zur VdgB u.z.gesamtdeutschen Arbeitskreis
Land- u, Forstwirtschaft
Grossbauern~gung in Leipzig '(Referat Brauer)
}) Hauptreferat: Planung in der Landwirtschaft (Ref.Dr.Schrameier) .
4) Verlesung des Referates des Herrn Krell, der leider nicht anwesend
sein konnte.
·
5) Landwirtschaftliche Nachwuchsbildung und berufliche Fortbildung •
des Bauern (Referent Herr Redmann)
6) CDU und unser Verhältnis zur Landarbeiterschaft
(Referent Herr Henschke)
Ansebliessend hielt Herr Rillebrand sein Referat. ·
Dann wurde Herrn Brauer das Wort erteilt, der ein ausführliches Referat hielt
Uber CDU und Forstwirtschaft; CDU und Landpflege, CDU und VdgB, CDU und ge ~nt
deutscher Arbeitskreis und Forstwirtschaft, CDU und .Grossbauerntagung in
Leipzig.
Herr Rillebrand dankte Herrn Brauer für seine Ausführungen, der die Versanvulung frühzeitig verlassen musste, . da er an der Tagung der DLG in Leipzig t öilnehmen musste.
Ansebliessend referierte Herr Dr. Schrameier über ''Planungen in
schaft".
Nach dem Referat des Herrn Dr. Schrameier wurde eine Pause von 20 Minuten
eingelegt.
Um 14 Uhr wurde die Tagung durch Herrn Rillebrand wieder aufgenomm.eQ., de:r·
Herrn Dr. Brandes das Wort erteilte. Herr Dr. Brandes verlas das Refe~t des
abwesenden Herrn Krell. Herr Rillebrand sprach seinen Dank für den interefJ:5~:H!.
ten Bericht auß.

Herr Dr. Brandes sprach kurz zum Geschäftsbericht.
Herr Hillebrand dankte Herrn Dr. Brandes für seine Ausführungen und auch für
die von ihm bisher für den Ausschuss geleistete Arbeit und gedachte auch in
dankbaren Worten der Arl:>ei t des Herrn Teschner. Herr lillebrand erteilte dal'L"'Herrlt Redmann das Wort. Herr Redmann sprach Uber landwirtschaftliche Nachwuc•l"bilaung und berufliche Fortbildung des Bauern.
- 2-
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Auch Herrn Redmann wurde der Dank ausge sprochen. Anschliessend ~rach
He r r Henschke vom Landesverband Berlin als Vertreter der Landarbeiter zu de!(
Tnema: CDU und unser Verhältnis zur ·Landarbeiterschaft.
~
Herr Rillebrand sprach Herrn Henschke den Dank für seine AusfUhrungen aus
forderte dann zur Diskussion au~.

UJJ d

Her r Hillebr.and s t ellte die Angaben des Herrn Brauer richtig, dass keine
Frostleute zum heutigen Ausschuss e:Lngeladen worden sind. S:Le sind ordnungsga-~
mäs s eingeladen worden~ Herr Brauer hatte erklärt, die CDU hätte ihm nic ht s
mit gegeben zu den Tagungen der VdgB. Das stimmt nicht. Im Gegenteil, bei jeder
landwirtschaftlichen wichtigen Frage 11 . von der wir wussten, dass sie ins Parltcment käme, haben wir Herrn Brauer gesagt~ Bitte., nehmen Sie FUhlung auf mi t
de r ZVdgB • .Alle diese Fragen wurden mit ihm besprochen.
der Jugendfrage sind wir der Auffassung, dass wir dieselben Forderungen i .
die wir an die Jugendlichen stellen~ an die Lehrherren erst recht stellen
müssen. Nicht ganz einverstanden bin ich mit der Auffassung, dass Lehrlingsstellen bei Klein- und Neubauern nicht geeignet wären. Ich gebe zu, dass die
vol kseigenen Betriebe besser geeignet sind und in erster Linie infrage könlint:m.
Aber ich glaube, man sollte bei der Eignung einer Lehrstelle nicht nur von der
wir tschaftlichen Struktur ausgehen• sondern von der Eignung des Lehrherren .
~n

Her r nr. Brandes nahm auch Stellung zu den Ausführungen des Herrn Red.m8.tm u..'tld
Sägte: Die Fori!erung des Herrn Redmarm~ wer Bauer werden will, müsste ebe n~
falls den Nachweis der staatlichen Prüfung erbringen, werden wir immer nur
für einen gewissen Kreis herausstellen können •.
Weiter meinte Herr Redmann, dass es als Idealzustand zu beze;:Lchnen wäre ,.we:un
je de Arbeitsgemeinschaft (VdgB und Dorfgenossenschaft) zwei hauptamtliche
Ber uf sberater hätte~ wenn heute die VdgB und die Dorfgenosoenschaften 2 Wirt sc haftsberater haben, kann das nur ein Übergang sein.
Geheimrat Prof. Johst 1 Brandenburg:
Es sind Gedanken aufgeworfen worden, die nun im einzelnen bearbeitet werden
müssen. Ich will zunächst auf di.e Beziehungen des alten Genossenschaftswe c,~.u s
zur Landwi rtschaft eingehen . Wir haben jetzt ein neues Genossenschaftswesen
gegründe t und man sagt , das alte Genossenschaf tswesen hätte versagt. Das :::>.lte
Genossenschaftswesen ging ursprünglich vom Wohl tätigkeitaverein aus U:nd h~·: .
sich allmählich entwickelt zur Wirtschaftsgenossenschafte Die Mängel b"3im .:-.1=
ten Genossenschaftswesen lagen in der Organisation. Wir haben im alten G~L ~ ~~
senschaftswesen stets Verbindung mit einer landwirtschaftlichen OrgaH:L;:;a ~i.w.;.
gehab t , die die Aufgabe hatt·e, wie sie heu t e die VdgB hat. Es gab also e i.:a.e n
Zusammenhang zwischen den landwirtschaftlichen Organisat ionert und den Genodsenschaften, der z.zt. nicht vorhanden i st . Vlir müssen von unten und nicht
von oben herab organisieren. Wir müssen dahin kommen, dass im Dorf selb s~ die
Genossenschaft eine Selbstverwaltung und auch Selbstverantwortung hat u:n.~. 1~ ';3
sie von selbst mit der VdgB zusammenarbeitet. Dies möchte ich anregen un.:l. .e r i;l ~
in einer nächsten Sitzung bearbeit et wissen.
zur gleichen Zei t tagt der Kulturausschuss. Er berät darUber, ob die landwir~
schaftlichen Hochschulen als selbs tä~ dige Organisation weiter bestehen soll ten . Wir kennen i lle Herrn Prof. Aereboe , er kam von einer Universität und
ging an die landwi rtscha ftlich e Hochschule von Berlin. Hier ist also zu t'r~
t; e ~. , ob unt er Umständen ein Pr-ofeasor., der nur an der landwirtschaftlichen
Hoc hschule arbei t e t und s eine ganze Tä tigkeit auf die Landwirtschaft einge~
s t,ell t ha t ~ für- die Landwirtschaft -z,we okmäseiger arbeitet, als der, der vo~1.
ei(),e r a nderen Fakultät kommt . Hier- muss der Ausschuss entscheiden, was zwHckmä.ss iger ist.
-3-
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Herr Dr. Brandes gab bekannt, dass Herr Dr. Blobm als Vertreter des Aussc husses Land- und Forstwirtschaft an der Tagung des Kulturausschusses teilnimmt,
um in äieser Frage mitzuarbeiten.
Herr czech, Sachse.n -Anhal t:
Die Erfahrung hat gezeigt~ dass die Ackerbauschüler später in. der Praxis ausserordentlieh gute Leute abgegeben haben. Es wäre demnach zu begrüssen, dass
man dieser praktischen Ausbildung tatsächlich die Hand reicht.
Herr Dannenberg,. Sachsen-Anhalt:

Ers wird heute viel von fortschrittlichen Menschen gesprochen. Es wird nur

die

p olitische Seite gesehen. l'da.n muss neben der politischen Einstellung der he 1tigen Zeit gegenüber auch gleichzeitig die fachlichen Leistungen berücksichtigen. Es wird für alle selbstverständlich sein, dass die Fachkennt~isse und das
Verantwortungsbewusstsein vorhanden sein müssen. Das ist nicht immer der Fall4
In Bezug auf das Arbeiten übergeordneter Stellen möchte ich sagen, dass auch
dort noch manches getan werden muss. Die br~ite Masse sieht nur seine eigene
Wirtschaft, und wenn dort Hilfe gegeben wird, wird sie auch leichter für etwa.~
zu begeistern sein. wenn es aber heutzutage noch Dorfgenossenschaften gib t.,
die dem Bauern nach der Ernte noch nicht sagen können, was er für seinen Weizen bekommt oder die Zuckerfabrik nicht weiss, was der Bauer für seine Zuckerrüben bekommt, dann ist das ein grosser Fehler der übergeordneten Dienststellen, wie es z.B. im Kreis aschersleben der Fall ist •

.

Herr Rillebrand stellte fest:; dass nur der als fortschrittlich zu bezeichnen
ist, aer sowoEl politisch ~ls au~h f~chlich einwandfrei ist.
He r r Ritz--Gutjahr, Thüringen:
D1e E~nstellung von Lehrlingen ausschliesslich auf landeseigenen Gütern halte
ich nicht für zweckm~ssigt. da diese Lehrlinge ja später kein Gut., sondern
nur Klein- oder Mittelbetriebe bewirtschaften werden und da etwas ganz anderes
lernen. Wir müssen allerdings ohne weiter~s fordern, dass diese Lehrstellen
in jeder Beziehung fortschrittlich sind. Auch im Kleinstbetrieb muss all es
gelernt werden bis zur Buchführung. Ich bin vom Kreisblock kritisiert wo:d.en.,
Ich habe im Sinne der Nat. Front gesprochen und habe zwn Schluss den christlichen Gedanken hervorgehoben, das 3~ Gebot, die Sonntagsruhe zu heiliger!. ~
zu beachten. Ich wurde sehr stark angegriffen, es wäre Parteiwerbung und geh~~
re nicht in eine i"/ahl ve rsa.Jl'l.ml ung e
•

Her r Dr. Brandes~ Ich halte die Ausbildung der Lehrlinge in den klei.nb äw~ .,:-"1. :>
cnen. Haushaltung-en auch für gut und es soll auch weiter SQ gehandh.e.bt VH-:r.· ~L-:! .~
Herr Hillebrand:
zur Sonntagsarbeit möchte ich folgendes sagen ~ Der Neubauer muss die Pfe r·de
nehmen, wenn er sie bekommt., Wo diese Notwendigkeiten nicht vorhanden sindj
sollen wir unseren Standpunkt vertreten. Wir müssen aber den lokalen Ve:chfi.l -u=
nis sen Rechnun~ tragen.
zur Lehrlingsausbildung möchte ich sagen; dass die Lehrlinge in der dreijcthr·i.gen Lehrzei.t alle Betriebe~ Klein-~ M:Lttel- und Grossbetriebe kennenler-rte:n
müssen.
Herr Franke, ThUringen~
Die Naciiwuchsfrage ist ei:ae der wicbt~.gsten, die wir überhaupt haben. Ich ~e
höre der Prüfungskommissior~ :u-1 u...'tl.i h..abe vor kurzem eine Prüfung von 12 Lehrlirl.gen abgenommen. Ich W:lr ers hro:;ken~ jass wir von 12 Lehrlingen 3 Baut:::cnsöt.L.Y.t.eh ~!<5 zeugr.ii~ ni::ht e:ct .iler.;. kor...nte:r!. Ich arbeite heute noch daran , wie
das geändert werden kan..l"!e U'rts e::ce Jugend muss unbedingt ei.rle fremde Lehre
durchmachen und nicht während
.3 J ahre im elterlichen Betrieb arbeiten.

dar·
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unse re Bauern. haben heute keine Arbeitskrä fte, die finanzielle Lage zwing~
viele unserer Bauern dazu, ihre Söhne als Arbeitskraft zu benutzen. Ich möchte davor warnen und möchte dringend die Forderung a ufstellen, dass die Jugen0
wenigstens die Hälfte ihrer Lehrzeit in einem fr.::mden Bet:t•ieb absolviert.
Ich bin gegen eine Lehrlings-Züchtungsanstalt. Ich bin dafür, dass wir in J t:•·
(lem Land ein Volkseut, eine Lehrwirtschaft aufmachen. Die Jugend muss sich
klar werden darüber, was sie werden wollen. Wollen. sie . wei tcr studieren ode r
zur MAS gehen .1 dann soll diese Jugend zusammengefasst werden und die Lehrwiri;scha ft besuchen. iVenn sie in einen Bauernbetrieb gehen wollen, müssen die8e
jungen Menschen unbedingt in eine~ Privatbetrieb, denn da ist die beste Möglichkeit vorhanden, alles von Grund auf zu lernen.
Herr nr. Brandes gab zur Geschäftsordnung bekannt, dass in Leipzig eine Ge tX:\I'tL-·
tagung der DLG stattfindet und folgendes Begrüssungstelee;ramm abgeschickt w).:.-·
"Der Hauptausschuss für Land- und Forstwirtscruift der CDU tagt heute
in Berlin anläss"J.ich des 5. Hauptparteitages und sendet der Gesamttagung der deutschen Landwirtschaft in Leipzig herzliche Grüsse. Der
Ausschuss wird die Arbeiten des Gesamtausschusses v.oll unterstützen
und wünscht der Tagung in Leipzig einen vollen i~rfolg auch auf dem
·:Jege zur Vereinigung unseres vaterlandes.n

~

Frau Gohr, Berlin:
\'lenn die Bauersfrau entlastet werden soll in ihrer Arbeit, so ist das nur möglich durch die Technisierung des Haushaltes. In den meisten Fällen wird das
Geld nicht vorhanden sein. In der Planung muss dies berücksichtigt werden.
J
Ich möchte darum bitten, dass das von der CDU stark he~orgehoben wird.
~
Herr Dannenberg, Sachsen-Anhalt:
Die MAS w~rd bcgrüsst und sie wird sich auch weiter durchsetzen in bezug akf
die Entlastung bei schweren Arbeiten. VJas der Bauer vermisst ist das, daö8
er wohl den Aufbau der MAS miterlebt, in maschineller Hinsicht aber für s e .i:r:t9 t
innerbetrieblichen Bedarf die Maschinen nicht sieht. Die Geräte sollen ja
nicht in Massen ankommen, aber geringste Mengen, z.B. Drill-, Hack-MaschirH:l.':
evtl. auch Binder, müssten vorhanden sein. ~s müsste angeregt werden 1 das.
parallel zum Aufbau der MAS die Produktion der landwirtschaftlichen Maschine::'\
für den Privatsektor angestrebt wird. Die Landwirte zehren an der Substanz...
Herr Hillebrand:
zum Fünfjahreplan wurden von uns der Regierung Vorschläge unterbreitet, di~
auch in einer Entschliessung zum Ausdruck kommen, dass die Belieferung der
Privatbetriebe mit den notwendigsten Geräten und vor allem Ersatzteilen u:rtb..., ..
dingt notwendig ist.
•
Herr Thomas, Sachsen:
zum Referäl des Herrn Dr .. Schrameier in bezug auf die Planu..11.g möchte i ch w·L-9:
folgt Stellung nahmen. Herr Min. Goldenbaum hat in einer Versammlung ge9..ur:;<.>._,. ,
dass für die Planung nicht pas Landwirtschaftsministerium zuständig sei 1 S J~··.~
der:n. das Planministerium. Es wird geplant und die anderen· wissen nichts 1'1-':W•.>: c.
Die Erfassung hat nicht Rücksicht -genommen auf den Viehbestand, sondern die
ganze Kartoffelfläche erfasst. So muss ein Gut bei uns von 30 ha und 35 Sc hw-H nen praktisch alle Kartoffeln abgeben. Um das zu verstehen, muss ich 20 Jah.:c·f
die Universität besucht haben. Es liegen keine einhe-itlichen Richtlinien f h:c
die Erfassung vor. iVir haben Abga.bevei·pflichtungsscheine bis zu 52 dz pro h~.•
Herr Hilleb rand~
1
Diti Pt:anung plant nic ht al lein~ sonder!l die IJdgB ha.t ein Wo:t't mitzureden. D:L• ,
Sachen müssen dort z.u:I" Sprach<~ gebra cht werden und die VdgB muss Stellung cb. z, nehmen ..
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Herr Redxnann 1 Mecklenburg;
Herr Min. Goldenbaum hat auf einer Tagung erkUirt: VJir haben in der Hegierung
vereinbart und festgelegt, dass kein Bauer mehr abzuliefern braucht , als 50%
seiner Ernteerzeugnisse. Anhand von Zahlen könnte ich beweisen, dass sie bis
zu 95 % abgeben mussten .

I

•.
!!_~rr

Rillebrand bat darum, diese Missverhä.l tnisse an den AusschusfJ zu melden&

Herr Redmann, Mecklenbur·g~
v'ielleicht ist es. möglich, dass man bei der Regierung vorste~. lig wird, 1j!} folgenden Fall zu klären .. VJir können z.B . in Waaren die Maschinen der MAS nicht
laufen lassen• weil es nicht möglich ist, Pflugschari mit Schrauben und Bolzen
zu b e kommen. Die Regierung schickt und es kommt nichts an. Es eilt, da die
Herbstbestellung ihren Anfang nimmt.

f

Herr Dr. Fuss, Thüringen:
Es J.st zur Genüge bekannt, dass es unter den Landwirten tüchtige gibt , aber ~.uch
rückständige und diese rückständigEm Leute haben auch kein Geld mehr, besonders
aus dem Oderbruch. Dort ist in einzelnen Kreisen ' bereits 1/4 des Landes verlassen und ein weiteres Viertel wird noch verlassen werdGn , weil sie keine Mögli chkeit sehen, das Land in Ordnung zu bekommen . Im Land Thüringen liegen die Ver:hält nisse günstiger, weil da der Krieg nicht diese wirtschaftlichen Schwierigkcl ten her·vc rgerufen hat. Es ist aber auch schon so weit, dass in einzelnen Kr·eiHr:!U
Bauern nicht in der Lage waren, ihre Löhne zu zahlen. Was geschieht mit sol chf:l!l
Betrieben, die sich jetzt nach der Ernte noch. kurze Zeit halten, dann aber unwe.i.gcrlic'h ganz ausfallen, so dass gerade diese Betriebe. für die Steigerung der
Friedens hektar-?.r·tri:i ge nicht mehr infrage kommen. Wie kann man verhindern~dß..t>s
diese ße triebe bis auf den Nullpunkt heruntersinken und dann wieder aufgebaut
werden müssen.
/
Herr Dre Brandes;;
:Sine Auf i'angsstelle für eine grosse Zahl bäuerlicher Be t J.·.i.-" 'be ist an sicE in Aussicht genommen gewesen~ Ich persönlich habe die schwer ste: ~ ,
Bedenken gellussert, eine Auffangsstelle zu schaffen . Nichts ist schwieriger,
als b ä.uGrliche Betriebe auch nur einigermassen mit Zrfolg zu leiten durch eine u
Treuhänder 1 ganz abgesehen da von: Was muss das für eine Apparatur werden; ct-Le
da a.ufgezogen wir·d . ·;vir wissen doch alle, wie schwierig es ist, so etwas zu m::o~ 
chen. Und dadurch entstehen diesem Betrieb 1 der doch schon schlecht dran ist 11
noch zusätzliche Kosten, die ihm irgendwie einmal zur Last gelegt werden. Da~;
Problem ist von Cli.t'lser Seite her unserer Meinun.g nach nicht zu lösen. Man m·,lsJ:::
sa.gen, wie k.arl..n ich es ermöglichen, dass dieSt;rl. Betrieben, die nun aus die se:n
Gr-ünden in Schwierigkeiten kamt~n• geholfen wj.rd und dass der Be=si.tzer di.:; ~-je ;c
Betriebe in der Lage ist, auf seh1em Grund und Boden weiter zu wirtschaf ·c.~; ... Nur.
BO ist das Problem zu lösen.
Herr R:itz-Gutja.hr, Thi.iringen.

Ich halte die Be:ibeha.l tung der GrOssenklass en ~ls ..gr-c.•sse: Gef.':l.ü.c, da j ed<:::r: v0 r·~
.. d e,:L.!J. eJ..ne
.
· a·
. . ..
kl @• .sse zu k ommen .
suc h en wur
n~e
r~ge:r:e urossen.
Herr Franke; Thürirtgen:
Ich.biii grundsätzlich e;egen ('jinen wunsch-Anba.upl<W.• Wir müsaet1 auf Jahre h:L .I;:...,urplanen, dann sind wir ein ge.nzes Stück wel ter.
Herr Dr. Brandes:
..
Ich habe dem über-=haupt n.i cht s mehr hinz·u zufügen . Die Schwierigkeit ist d:L.:-: , df.::".
verant wo r t l ich en Stellen kla.rzuma-::hen 1 dass sie ja nicht !im Anbau, sondern B.i~
de r Ablie. fe..c:·u.."Yl.g interessiert sind und daher nur einen Ablieferungsplan er-&l 'IJö l t en müssteno
H~1·r Hi.llebn".i'ld.; Elilf:>r .:l.e r· Kollegen hat da.s A.blit::: fer·ungsp:wblem s c hon an de 1' I·icl~ ~
Tige n Steli t:- d.ne;e:t'l;l.s~:~t . Die e:iazelnljn Sp<it.tm~n sind zu gros,s~Die Regierung we~':>,:;
S(~ h. :r: gut, 13-ss sis bei d.cr Pb.rm.l'lg auf weite Sicht kommen muas.Wl.r haben di..::s.-> PrtJ"!Jl ::rcr, :;!.Uch bertdts a.:ngt'ls c hni t ten~ ~ He rr IIillebrand 'lerlfl..s die arJ.l.Entst;hl.i";;·KU'rJ.g) s:i..:. vtiu~d.e <:;itts-l:;immi ß ang~nomm~n , U:n d schloss um 19tl5 Uhr die Sitzung.

:Brotokoll
über die 2. Sitzung des Rechtsausschusses der CDU am 14.9.1950 um
9.30 Uhr in der Jägerstr. 2

- - - - - - - - -- - -
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Tagesordnung:
Völkerrecht und Weltfrieden
2.) Verschiedenes

1.) CDU
j

Dr. K o f 1 e r begrüsst die Anwesenden und verliest die Thesen zu Punkt 1
der T8gesordnung, die bei der ersten Sitzung erarbeitet worden sind und als .
Entschliessung des Rechtsaussehqsses dem Parteitag zugeleitet werden solle~•
Nach einer kurzen Begründung der Thesen durch Dr. Kofler wird die Frage diskutiert, ob die bisherige Reihenfolge beibehalten werden soll. Der Rechtsausschuss spricht sich für die bisherige Re~enfolge aus.
Auf die Frage eines Teilnehmers, ob nich~ auch konkrete Probleme ·wie -z.B. die
Neugastal tung des Familienrechts angesprochen werden sollen, erwidert -·
Dr. T o e p 1 i t z ,. dass der Beitrag 4es Rechtsausschusses zu dem Partei- ·
tag sich nicht mit rechtlichen Spezialfl'f4gen beschäftigen dü.r fe. Die Entschliessung müsse sich vielmehr entsprechend de~ Zielsetzung des Parteitages mit der
grundsätzlichen Frage der Erhaltung des w:ea tfriedens beschäftigen. Zu der
These Nr. 3 bemerkt Dr. Toeplitz, dass je~~~ Rechtsordnung damit anfänge, dass
nicht mehr das Recht _des Stärkeren, sondemi1_ eine friedliche Beilegung von
Streitigkeiten gilt. Man müsse deshalb auch \das 'rdlkerrecht zu einem Recb.tssystem ausgestalten, durch das die Fragen,:, Q4.e mehrere Völker berühren, 1auf ·
friedlichem Wege gelöst werden. Diese Verstärkung des Völkerrechts könne nur
durch seine Demokrati~ierung erreicht werO;en• . Die ersten Anfänge einer solchen
Entwicklung seien in den Weltfriedenskongressen' oder z.B. in dem Abkommen zu
~sehen, die deutsehe und französische Gewerkschaftler oder deutsche und fran~
zösisehe Widerstandskämpfer gegen den Sehnmanplan geschlossen haben. Dr.Kofler
-weist darauf hin, dass die Mitarbeit in der Wel trriedensbewegung. ein. Grundge. danke der CJlristli$-Demokratischen Union sei. Er unterstreicht noch ejn~lt
dass nur die Weltfriedensbewegung die Grundlage für eine neue Völkerrechtsordnung sein kan;n und dass das neue Völkerrecht einen demQkra tischen CJ;Ja.rakter erh.al.ten mu~. Zum Abschluss der Diskussion stellt Drt) Kofler fest• dass
die auf der ersten Sitzung des Ausschusses erarbeiteten .Thesen einstimmig
durch den Rechtsausschuss gebil~igt und in dieser Form an den Parteitag weitergeleitet. w(§rden•l
zu .Punkt 2 der Tagesordnsef stellt Dr. Toeplitz die Frage~ welche~ ~~b~ it5p ~~
gramm sieh der Rechtsausec uss setzen soll und wie er eine organisatorische
Verbesserung erhalten kann. Auf Vorschlag von Herrn Dr~ K.ofler wird Herr -H e i n r i c h zum Vorsitzenden des Rechtsausschusses gewählt. Im weiteren
verlauf der Besprechung wählt der Ausschuss Herrn Dr. Kofler zum 2. Vorsitzenden und Herrn Dr. Toeplitz ztim Schriftführer. Es wird weiterhin beschlossen.,.
in Zukunft in regelmässigen Abständen zu tagen, um eine fortlaufende produktive Arbeit zu leisten.
Nach einer Diskussion über den Inhalt der künftigen Arbeit wird beschlossen,
auf der nächsten Sitzung des Rechtsaus schusses, die na~h dem 15.10.1950 stattfinden soll, folgende beide _Themen zu behandeln~
1.) Demokratisierung des Völkerrechts
Referent: Dr. Toeplitz
2..) Das n~ue Familienrecht
_ Referent~ Herr Heinrich
-2-
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Die Vertreter der Landesverbände werden ~ufgefordert,. die Fragen des neuen
Familienrechts in den RechtsausschUssen der Landesverbände zu diskutieren ~d
die Er~ebnisse rechtzeitig vor der nächsten Sitzung Herrn Heinrich zuzuleiten•
damit sie bei der Vorbereitung der Sitzung .ve~beitet werden können.
\
Die Herren H a. n t k e upä. E n g e 1 k e betonen in der weiteren Diskussion,
dass der Rechtsausschuss sich auch mit der Vorbereitung neuer Gesetze befassen
muss. Es müsse ein Weg gefunden werden, den Aueschuss Uber die in der Vorarbeit
befindlich8n Gesetze grundsätzlicher N~tur zu informieren. Herr Heinrich über~t es, diese Fragen mit den Regierungsstellen der ·DDR zu klären.
Als eine weitere wichtige Frage!!!- die im Rechtsausschuss behandelt werden acllte~ 11
schlägt Dr • Toeplitz die Neuordnung der Rechtsanwaltschaft vor., Er verwieist z·,t
diesem Thema auf den in der letzten Nummer der Neuen Justiz erschienenen Auf...
satz ' des Thüringischen Justizministers, Dr. Lieblert der erstmalig die Frage
der Anwaltsgenossenschaften anschneidet • .Dr. Toeplitz betont weiterhin 1 , dass
auch das Problem e~er ideologischen Verbesserung der Anwaltschaft• d:h. der
Bildung e~es stärkeren politischen Bewusstseins• gelöst werden mUss~. Die Aueschussmitglieder stimmen der Behandlung des vorgeschlagenen Themas zu, das
eben~alls in den Landesverbänden diskutiert und auf einer späteren Sitzung
des Rechtsausschusses behandelt werde~ soll.
Auf die Frage eines Teilnehmers, ob es nicht notwendig sei, die Grenzen des /
Priva. teige.ntums zu behandeln; erwidert Dr. Toepli·tz, dass diese Grenzen in ·den
bestehenden Gesetzen festgelegt seien. Dagegen bestehe die dringende Notwendigkeitt dass der Rechtsausschuss de!" CDU sich mit grundsätzlic'hen Fragen des
Volkseigentums befasse, äa auf diesem. Gebiet die j-uristische Klärung noch am
Anfang stehe und die CDU zur rechtlichen Ausgestaltung des .Volkseigentums einen
positiven Beitrag zu leisten habe. Auch di,eses Thema wird für eine spätere Sitzung _des Rech~sausschusses vorgesehen. \
In seinem Schlusswort dankt Herr Heinrich den Teilnehmern !Ur die lebhafte Diskussion. Er fUhrt aus, dass neben den bereits in der Sitzung angeschnittenen
Fragen laufend weitere wichtige Rechtsprobleme an den Ausschuss herantreten
würden. Es sei deshalb notwendig, sowohl im Gesamtverband als auch in den· ta.ndesverbänden, den Arbeiten der RechtsausschUsse grössere Bedeutung beizum~ssen.
Die Landesverbänae sollten auch ihrerseits Anregungen geben, um die Ar\leit
Q.es Rechtsausschusses zu befruchten und zu fördern. Mit diesen Ausführungen
schliesst Herr Heinrich die Sitzung.

gez. ·Dr. Toeplitz.

f
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'!md Th~ologie=St.uden.ten teililahmene In Begleitung VM
Dertinger ~ren ueae die beiden tschechoslowakischen Mihister
Plohj8.r ad H©N.c s~wifi das Mitglied der rumänischen Volkskammer, Pater jcmesco
Ale:xandN ers©h:i.enf!ne:
Au~nmini~t~r

Pfarrer Mehn~rt erö!'fn.ete als Vorsitzender die Konferenz und bedau'9rt~; & t <;lS
man nicht mehr .Amtsb:rii.dem Gelegenheit gegeben habe M dieser 1. AUSSC"..b.uaaitztmg
te:Uzunehm®n/ Er zeichnete in einer Analyse die sozialen Stellungen der Thu;lo-

gen von heute auf e Wird heut~ von mancher ~t~, so erklärte er, gegen uns · ~er
Vorwurf erh©ben~ di$ Pfarrer s©llten sich nicht mit Politik befassen, so ist
das ein Versuch der g~e-ren Kirchenleitungens- die . ~hen in eine gefährliche' ·
Iaoliertmg von der Welt zu set~en. Das Resul ta. t ist,. ~s viele Geistiiche ihr
Gewissen nicht mehr an die Heilige Schrift \U\d an Jesu~J Christus binden, . sondern
bewusst @der unbewusst willenlose Werkzeug~ führender Kirchenmänner sinde .. Wir
wis~nll da.sB Theologen 9 die sich aktiv politisch betätigen, nicht erwünscht
sind, und JU.n begrUndet di~s damit, dass sich nicht das wiederholen soll'" was
durch ~ S@g~nannten Deutschen Christen 1933 der Kirche widerfahren ist; Die
Deutschen Christen wollten eiAe politisierende Kirche aufrichten-~ Heute.,DI.üssen
die Christen· in ~er DDR Qch ~n 10 Geboten G~ttes leb~n, sie müssen di.e ChristiJ!Jn il!. •~(fli1;,~~hlJuui ad des westens davon tiberzeugen% . dass der Fri~de durch
gefährli~li~ E~®riment~ in Westdeutschland und im Westen -nicht gefähr~t werden
darf" All~ S~®ls©rger in der Sta.dt tm.d &Uf dem Ia..nde sind berufen die Krieg&=
angst dul"©h da~ W@:l't des E~eliuma ~u bannen., Vom gemeinsaMn guten WUlea
trttd dem gemeh~n Hudeln des -Christen mit dem Mar.d.smus hängt das Bestehen
des sogeMnnten AbendlP.ndes Uberha;qpt a.be wenn der Ma.r.dsmus vom westen her

wirdi wird auch Euro~ zers~hlagene
Er fUhrte wei,t er aue~ dass die Kirche eine Volksk:irche . tm.d keine Sektenkirc:tt.
sein · s©lle Die . Christen sollen betend die Hände erheben und Uber alle Länder
und Grenzen .h.'il!weg" Die Kir©b.e m• lebendig · sein~ dehe· M!Um lUld Fmu sollen
in der Kir©h~ s®in WJJ.d als Christ®;tl Staatsbü.~ger ihres Volkast das ist fort-.
schrittliebes Christentume "Chri~®n . sollen Kämpfer seiJ!fll., Das Volk hat ·abe:t'
heu~ n@ch ncht d§ln Tiefpunkt seinl!l~ Glaubenslebens Uberwunden. ~Kirtlhen
haben . daher eine gr®sse mi.ssill'.m9.clsehe Aufgabel vor sich* den Glauben wiede~u=
gebe~, ~s der Herr gott unser Volk 11eiterführen wi.rde Dieses Bewusstsein,
dass wir alle~ tmt@r der Führung G@tt~a st~h6n~ wird ni~ht dureh ~ lG,!"jh@. ~.=
leitung -vel'Jnittelt .. Die Geistlichen haben nur den ne~tiven BeWUi>sll:ch:<W~~-~J.=
.
atand 11 dass im ()$ten .ein gefährlicher Staat ist~ der da§ Christentum wahrseh~ !.n=
lieh •uch hil!lr been~n trlll 11 dass die t!eiiStlich®l?ß h~&-u-i:J~ 1!@©~~ .lie Haltung ~;W.=
nehmen® Mr H~l'r gib t ee den .&<in®n im S~hlaf~
Die Kir©henleitvm.g f'Uh:ti heut~ ei!i. di.ktat@:clsl:':hes Regiment tmd !l~h.P.lte ~ ·
Geistli~hett bei wiehtigen kirchliahei ArbeiteD aus& S® fUh~te er die Einfü~~t~~
eines Beue~ G~sangbu~hea an~ ~s f~ den OSten und Westen gle~~hermasaen - b~=
stimmt ist~ ~ d9m di~ Lieder nur naeh ästh~tisch~n @~er a+t~ohliehen lithu~
~erschlagen

giseben Geaiohtspunkt~tt ausg~~~t Bin~! ~~ht ßb~~ ~~h~ was das Volk ~~
tll!.d l)et®n 'ei-olle S@ Bin~ UeS.t- die b~kwmtel5tiin. Weibnachtslieder nicht ..in den
kuptteil des Gess.ngbuches aufgen001111en W§~ne _Bei der V@:tbereitung d:U~Bl!HS .Ge=
angbuches s:Wd di@ Pf'~~r U.berlmupt n:i.cht zu:K." Mital'beit h~mnge~og n W(U;Mn.
In~ · Pf~~:t> M®hn®rl m~h:r:>fa·ßh J @h.gn Hinri~h Wichem tmd den Theolo~n
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bejahen können und nicht die kapitalistische Wirtschaftsordnung als ewig
oder gottgewollt ansehen. Der unchristliche Kommunismus des Neuen Testaments
bedarf einerneuen theologischen Bewertung.
·
- Inzwischen musste sich der rumänische Gast Al e~ud~ ver.abschieden und
wUnscht dem verlauf der Tagung .beste Erfolge. Pf al"rer Mehnert bittet ilmf
seinem Land ®d Volk den Eindruck mitzunehmen, dass wir hier in der DDR die ·
großse Gemeinschaft der Christen haben wollen, die in dem Glauben leben~dass
Christen die Träge!" der Zukunft 'Ulld des Friedens sind.

Nachdem Pfarrer Mehnert seinen Vortrag beendet hatt. eröffnet Pfarrer Le~
die Diskussion, zu .de:ren Anfang Aussenminister Georg Dertinger spric~MW
ster Dertinger umriss nochmals die Aufgaben, die jedem Christen gestellt sinds
Gerade in dieser -Situation, in der wir uns jetzt befinden, gllt es die reaktionäre WUhlarbeit des Westens, zu erkennen und zu bekämpfen. Wir tragen die
Verantwortung, unser Volk, unser ganzes deutsches Volk, ohne Krieg, Blut tmd
'!tleild in eine , neue Gesellschaftsordnung her\iberzufUhren, die auch eine Friedenswirtschaft für immer sein solle
Nachdem wir nun den Vleg zum Sozialismus gefunde:;'. hi!ibö:;'ll, il m.ii~en 111~r U..'ls· die
Frage stellen, welches Verhij.ltnis finden wir zum. Sozialismus~ Heute ist die
Fre.:ge des Sozialismus schon eine grundlegend andere e Wir stellen una die ~'
wie finden wir uns in dieser neuen sozialistischen Gesellschaftsordnung zusammen. Heute müssen wir all unsere Interessen zurückstellen um den Frieden zu
_sichern,. um den Krieg zu verhindern .. Einen 3. Wel tltrieg würde das deutsche
\ Volk gar nicht überleben.
·
~Die

Reformen, die in der Sowjetunion und hier bei uns durchgeführt worden sind,
haben sipher entschieden ihre ersten Impulse aus der marxistischen Ideologie
hergeleitet..
_
.
.
Es ist unsere christliche Aufgabe durch christliches, soziales Handeln durdh
d:le Tat zu beweisen, dass wir gewillt sind den Fe.um. wiede~ aufzuholen, den wir
verloren haben. Dann kommen wir in einen guten echten Wettbewerb und unser
Volk- kann entscheiden, bei welchet Weltanschauung es sein Leben sucht.
Es sei eine LUge, dass ein Nebeneinander zwischen christlich sozialistischer
un~ marxistischer Weltanschauung nicht m8glich ist. Es ist die Aufgabe, die
uns unser Parteitag stellt, mitzuarbeiten und Mitzugestal ten 1 tw.d wir dUrfen
uns dieser Verantwortung nicht entziehen. Wir wissen, dass unsere Arbeit Erfolg
. haben muss und wird, und wi.l- müBSen unsere Pflicht .erfüllen und müssen die Be~
reits.c haft mit den Worten unse:rer Zeit wiederholen und weiterkUnden.
.
\
Nachdem Aussenminister Dertinger sein Rede unter Beifall der Anwesenden beetl~
det hat, ergreift der tsohechoalowa.ki ehe G sundheit~ister Pater Plohjar
das wort. Er sagt u.a.:
/
Ich glaube, bei unserer gemeinsam.en Arbeit., d.iA wede:t' Gren&'jtU1 1 noch Spttrehent
noch Rassen kennt, mUasen wir un ei nig grundl.s gende M001ent.~ klar machen, um
den richtigen weg unserer _.&.rbei t zu finden. I n der guzen Welt spielt sic-h
ein grosser Prozess ab 1 und zwar äa.s Ring n :z.w:Lsch.en einer Welt, die in einem
aussichtslosen Existenzkampf unt$rgeht und einer Welt• die sich neu aufbaut.
In sowjetnssland wird. diese ue'W! Wel t ac h~ e:tt 30 J'ahren aufgebaut. Und dieser Prozess der Erneuerung begann uoh in 4en Volkademo~tien und nach 1945
auch in der DDR. Es gibt kl!in ZurUok mehr ~ kein gesellschaf'tl:tches Absonde:m • .
vor dem Poli tikel" und vor all m vor dem P:t.•ies t e:r und Geistlichen der chr:lstli-.
chen \Vel tanschauung ateht die Frage, welQhe Stellung nehmen wir' zu diesem Prozess• Heute steht jeder Mensch .auf de r Welt v j der Christ, vor der entsche;denden Frage: Willst Du mitarbeiten an dem ver zwei felt n aussichtslosen Existenzkampf einer untergehenden Welt, odel" willst Du Dich e~:!.nre'ihen als christlicher
Mi.tkämpfer und' mit.bau~n at! einer r1eus ~ Welt . Auf du se grundlegende Frage muss
ein jeder seine Antwu:t·t find~n und gt!t'b6l'.i.• Vo:t- di!!ae Ftage a.ind wir alle gestellt, heute oder morgen. I n den. tä:ude:r11 def:l Ost ens .u:tld dl! s Viestens~ ·wir se'
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hen den verzweifelten Versuch der untergehenden kapitalistischen Welt. Bes~ders die Kirche muss , den richtigen Weg finden und gehen. Sie darf nie zu ille- ·
galer Tätigke~t missbraucht werden. Wir mUssen ganze Menschen seinl die den Mut
haben zu gewaltigen Problemen auch eine StellYmg zu nehmen. Die Welt, die Christen und die ganze Menschheit werden uns einmal Recht geben, .auch wenn es heute
noch schwer wird sich allgem~in
dur zufinden.
_Sodann· erg~eift Min:i.st~r Ho:M~
s Wort und Uberreicht dem Vorsitz·enden eine
illustrierte ·Ausgabe der 4 E gelien sowie e~ Kirche~iederbuch und eine
Volksausgabe des Testamentes. Er berichtet, . tue nach der Befreiung die Kirche
in der Tschechoslowakei neu aufgebaut wurde, und wie alle gemeinsam mi~rbeiten.
Nach dieser kurzen Anep~che Minister Horacs ve~bschieden sieh die aualändischen
Gäste und verlassen mit Aussenminister Dertinger die Tagung. Alsdann wird die
Diskuss:i.o.u allgemein fortgesetzt, wobei auch Studenten das Wort ergreifen und .
darum bitten, · dass man sich mehr um die Theologiestudenten kUmmem lllÖchte, d&- .
mit sie auch die ~chtigen · tehrer für ihre Ausbildung er~ten und nicht solche,

dass sie vor inneren Zwiespalt gestellt werden.
·Die Tagung wird dann unterbro~hen und am Nachmittag fortgesetzt, wo dann die
Qereits bekannte Entschliessung gefasst wurde.

(
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t-o k o 1 1

flbe:t> die s:i.t2\ung de~ Aws~husses Nationale F~cmt · u Montag 1
dem 2 a Okt_o ber· 1950, trnl.onahaus ·Be :I"litt.
Anwesende~ vert.~eter

der lAndesverbände Berli.n, B:N..ndenburg, Sachsen,

Saehsen...Anbalt" Me~kleft.bulß.,·
Thüringen ~ehlt$

·

_:1!!!!89-!d:.n~

Der Stand der Mitarbeit der CDU bei d~r Vorbereitung Ml"
wahl am 1.5~ QktQber 1950-.
.

Vorsit~ender
hin~ dass die

R U b e 1 er8tfnet di8 Sit~ung um 11~45 Uhr und weist da~ut
letztsn 14 Tage vor den Wahlen verstärkt ausgenutzt wirden mü~
sen, um durtJh aktiven Einsat:ao aller ~tionä.re, Instrukteure und der Mitglie~
der ein gute~ \~ergebnis herbeizufUhren~ Insbesondere ist es notwendig, -di~ .
Aufklärungsarbeit zu verstäxol\J8n 9 die Aufklärungslokale zum Zentrum der pöliti=
sehen Arbeit zu entwitlkeln .. Er weist auf den Semderdruck Informationsbrief Ni-.6
hin~ in wel~hem die letzten orgeisatori~Johen Anweisungen. zusammengef"asst i:iJ:.ul~
und di#J genau durchgearbeitet werden müsaeno Er schlägt vor, äa.ss d.i.e Landes=
verbände der Reihe nach Uber dt!tn Stand der Arbeit herich ten sollen und .da~ ge=
klärt werden solli wo es noch notwendig eracheint 1 besondere Instrukhure einzu=
setzent..
·
· ·
Über die Arbeit deR Landesverbandes Berlin berichten Stadtrat H i n t z e
und ·Stadtrat Dr0 K -o f 1 e 1> g
.
A~ 8oOktober tferilan 10 bis 12.,000 Berliner als Aufklänir im !An~ Bmndenbuts
eingesetz-t; werden~ Ia i .s t notwendig, dass die CDO' dabei weitgehend beteiligt

iste
FUr Landesverband Meeklenburg berichtet Herr F r a n k e , Schwerin:

Schw~~

punkt~ sind die Kreise Anklam, ücke;m.Unde 9 Parcbim. 1 Rosto~k, Demm.in, Güstrow,

Malch.iJ:A~ Neust:t>e1it~ 9 WS.:t'en" Greifswa.ld. 9
getroffen~n Mas~en berichtet, und es

\Yismaro Es wi:t·d eingehend tibel" di<S

werden weitere Anregungen gegebenw

Ftir Landesverband Sachsen ber:Lcb.t~t. Herr Zlllig 8 Dresden~
s~hwe!'Punkte Sind Bol'lW. 9 Döbeln 9 Gr-inwa, Marienb•:rg, Ölsnit~ 9 Pla.uenil ~~h=
1itz, Reichenbach 9 Rosne:!n 9 waldh.eim., l!oyerswerda~ Kamenz, Bal?-tzen, Zw:ickau.
'
Auch hier vri~rd eingehfitnd diskutiert md noah wei te:re Anregungen !'tl:f di~ let~t<!'9lr:..
Wochen gegeben~
'
FUr tandeaverband Bre.ndenburg berieht t Hetrr P o c h e , PotadAm~
Schwe!1)unk.te sind die Kreise Tel tow tmd Se6low'e
Schw~erigkeiten Bollen entstanden sein dadureh 9 dass die wahlleite~~ we~ut=
lieh 'alhlvorsteh8:t 9 ~u:t> aus del! Kreisen de:t> S&D ge~eu we~~en .. Dies ~
gep~ft und aoll s~tl$ im ~entralen Wahlaus3chuaa be~d~lt werden.
..
....
.
.
'
FUr sachl!!leD=.Allb.Alt l:u~ri.Clhtett die Her~n Of1'ender1 in 'lW«i Bley; Balle~ . '
Schwe~unktf! sind Hexozb.,:tg,. K'ßlled!!.ll Köth.en9 Magdebu.rg, W:Lttt*lr!b rg, Wo~
stedtt l*Ul8feldel' Se kreise
!UOh h~~ wurden neue Anrsguugen gegeben~
~

~defß't~~X'bM~

\

Thfu.oinge"_ i t leider unvet'tret.ft9l!!e Die/3 wird

~m VC:t'IS.tt~ft:uden.

g

~

t~desverbo.nd ist jad~h echrlftlich bewt.ehr1.cht1gt wo:t'den, in wel=
chen Kr-eisen di~ Arbeit dtl!"t no~h unbet'mdigend iat. "Die Schweeyunkte sind~
Al t~nbu~g'D :&tse!UJI.~h, ~ th!l., H~iUge:nBtadt 11 Je:n9.~ Ru.dolstadt, G:rei:ll wd. H&il:t ...,. '1 -

r\igto

atä~tc

Der

«

'

/

=2=

Der Vorsitzende weist auf die Fer.Dschreiben hin~ in welchen
1., v_e rlangt wird. 9 dass Stichp~<t>ben gemacht werden, inwieweit die Zahlen
des Aufgeb~tes tateächli~h stimmen9
2 o die CDU=Presse n~eh stärk~r als bisherüber d..!.,.. ~xob6it für die Wahlen
ber;ichten ~~11, ZeB& l durch Ixlte:t"Views mft emzelnett CDU=Mitg1iedern UßWu t
3 e del' Wettbewe~b iJn Rahm~n ' des Au.fge!H)t~U3 läuft weiter ün.d die Landesverbände
a~llev. per 30 .. 9.. eine geMue Meldung Uber den zahlenmässigen Stand der
utiven Mita:t>beit einsenden,

4e die

Sch~ott~elaktion

muss

Wfiterla~fen 9

darf

ni~ht

vergessen !erden•

Di.e AbtelltW.g ·Nationale Front wird gebeten, 6 &'lte31Wlar-e der vom Präsicü.U!a &ts·
National~t~s herausgegebenen Richtlinien für die ein~elne~ Land~verbända an-

zuforderne

RUbel.,
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star=gsve:rsuch -.r au~h der h.U=Pi.rteitß:gg Mr aich treUich als ein unta:a~
liebes Mittel e~IB8D M.te
I
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•

Nuschb ©ha:r&kte~rlmerte erAdlich die W!lhl va 1./~ ." ö.t.rt@b~:r~ bei der die ~rte~Xi .
des dem.Qkratischen BlO@ks mit e~r gem®in_.e~ i:t~didat8Dliste v.Girgelien, als
. ein® vaterländi~h\9 N®tweiul:i:gkeite VM dies@m ~lt\ultt.t ldbmten ähniich sta:t'= '
ke +mPulse au~eh~~ ~e . v~ ~m Pf~~ttt®ff@l'A der deutschen Jugend~ Die CDU
wel>de illles damv. s~t~erA~ · a ! tl.l' ~ine im.P®sßnt® ~beteil~ zu sorgeno .

Geneftlsekretär Gattin( hält ®ill ergänzedes Referat, das drei Fmgen stellt
und bean twortetg

• l& warum IW.'Mn d.:i.8se
,·

.

I

~eil ~amtdeutsche

Bedeuttmgt ·
.

}

.

2.v warum haben ~se wahlen Eillflusa auf die ~~~ deä F:ri.edens in dar

Weltt
3e YMrum sind d.i.e~ khltin tl.t*hli©h
scMn wahle~n in Deutschland?.

die

ersten wirkli~h freien deaokmti·

Götting erinnert 'da:re.D~ . dau ~ Politik der Wesmlichte_·us P@tsdamer Ab~nt.
gebrochen bat.., Entrmzifiziertmg tm.d EntmUita.risiel"lmg Ednd. dadurch in West= ·
deutschlud werhindert •~rden 9 eben!W die Dem@krati.sie,runge Aus diesem Grunde
Wlblen
seino
könn8n wahlen im 'esten niemals wirklich fre~ und demokratische
.
.
.
Im Osten neuts~hland=s ~gen ~d die Bedingungen des Potsdamer .Abkoamena .
, erfUllto Wem:l. hier Wahlen ~bgehalten werien W'Mi ei:M Regierung gebildet ld.rde
dann tragen diese Wahlen g~samtdeuts©hen c~~ere
.
GattU,g erinnert u ~n G:riWdtmgaufruf' der CDU5 in d&m ·die F~rderang Dach
einer neuen ~m©krati® enthalten ~~re ~ F~~en für diese neue Demokratie sind
in den letztm fünf Jahren fmt~~l t wora.no Ihnen entspre~hen die Volkewahlen
vom 15G Okt~ber l950o Sie gewährleist~n die Einheit der demckratipchen Parteien
und Orgs.n.:i,a.ti.~n 'WM die M~bi.U.si®ruDg aller demokratisch~ Krä!.te ftlr unsere
grossen Zielee ])IJiit .ai.nd die Volkanll!lhlen 't'm. l5e Okt®ber 1950 als 4ie ersten
!~ien

demokrattßchen ~blen in Deutschlan~cha~terisierte· : -·

HuschQ bitt8h 4en V®rlieg~den J:lilt~hliesaungseDtwurl' in ~ nun begi.JmfJJll.M
lusspre.ch® einzube~ieh®n tmd. gltti.chzei.tig Ubf3go ~ WMJ~rb~it ~r e:WM~n
Landesvetbin~ zu beri©htene
Dro Lobe~z berl.©h~t de!MlntsplNJ~h®nd. U~r die iD.teDsl'ftl ffahlvorbereituug m .
Me@klenburge· Die CDU h!.t ai©h :~®n -~ nicht nur u ~n \kblvN"88JIIII!.l.tm..3@l~' M~ '1~...;,
ti~e:a. Front betf5Uigt 0 aQUdem fAUch in titglie~enerM.IIUiilmßen 4i.8 Mi~it
UDSeriir Ffeund® M d8n -.hlv@rbereitungeD bfHS@&dfi~S &ktiwi®l'ttl l);Lj R8S~
iat -11.\ ülgem®inen eine gu~ ., ID Ke~klenburg el"fi.rtelll!. ~ M.h1~l?' .ein gü!ist:lgcta
Wilhl.ergl8bl'ii8o;

·

-Ded.ek beri©htttt iiber die Wilhlarbei.~ in kehMiiil iasb~S@l!de~ U.be!' !ltn li::U&-.tz
cler .rnstrukteue der CDU~ Sämtl;iche Kudid.il.t@n ffir d.i.fj V@lkB~r WJ.d Lt.ndtll.g
haben j ~~~n :I<:His Ube:m~n 9 ;m dftl!l sie mch dafUr ·einMtHn 9 dass
CDU
bei de11 wahlv@r'b6reittmg8~t mit w woNrster ReiM stehte All 9\)10.1950 • r der
gesute Iandesv@rstand der CDU bei uwsereJ'l1 Kumpels im. ZtdckMuer R!t'der ud bat
unter Tage AufkJ)~~M!beit .bei ~n Be~leutfll1\ geleiatet.o . ·
·· Ill den Kreiselll d r Arbeiterschaft wird es le'b4baft begrllut 9 dass die~ auch
die ID.mdida t8~ der CDU m die Betrlebe ud Be~el"b geht~n~ Der' Iluldesverband
bat sm gr®~e~ Pli!,l\a,-.1~ kM"'"-'aBg6geb~ll.l!. ~t ~ Bilde~ d&r wi.t!:htigsten Kancli~tMil
lW.ter ·~• Le:U;\J!t?J~ '9Gßr.istt91l&e ~i t\!F' ~~ rri.toJden käxipfeX&" • - ~ zahl der CDIF
t.ütgliede~ 11 ~ in ~u .t.utkl~rung~g~-pp@:t!. st~l!!~Xl!. Mt 8i.~h em<Sht11 sodass nr
jet~t bei 23 % ~tehen~
;
•

di.

\
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WUj ciak b®t~t~ ~s~ Saohsen=~lt 85it Woc~en intensive~ ~v~rbereitung
geleistet hat und in den letzten Tagen sich V@~ all~m der Grenzgebiete annehmen
werde " Hinsiehtli©h der Bet :U:iguug M den A.us~~.b5i&~~:r!i und Aufklärung'Sgruppen
der Nationalen Frout ist :W. Sa©hsenc..oAnhal t das ·.- ,_w. ~€:t' Nat ionalen Fr@nt für die
CDU anges e ute soll bereit Uber~hrittene Dies~~ mtensiv~ Arbeit der letzten .
M~nate ~t ~u~n fUr di6 Part~i ihre V9~teil~ ge~bto Di$ rU~kläufige Bewegung
- der Mitgli~d$~ i§t z~ St~~~~ - gek@mmen~ Die Zahl der Neueintritte i st ge~
wachse~ o = W!ljrcd.ak trägt dmln ~eh · V®!"" dass Bllder der fUhnnden Männer der
Part®i fijr die ~isgsschä!t~stell~n u~~ zur Vsrfügung gest eilt werdene
.
'
san~
(J~~)
gibt an Stelle des verhinderten ~desvorsitzenden V~ Thürin~
gen einen Überblick über die eifrigfi Tätigkeit der CDU für ~ Zieb der N'a-ti.onalen Fr~nto Diese Tätigkeit i~t auch durch die besonderen Schwierigke it~ -im
randesve rband Thüringen nicht gehemmt tm.4 gehindert wordeno In den bei den l etz·=
ten W@chel! hat d.i.$ CDU die Röhn tmd das Efchsfel,d als Sc hwe~unkte era:J,ärts .
da ·in . diesen beiden Gebiet~n die Prozentzahl der CDU=Anhänger besanders- groas
.iste Die Rea~z ist durchaus pell9itivo Auch cW!l Kl'eise 0 die früher zuriickhal=
tend • ren 9 sind -jetzt v~n der NO>twendigkeit und R!.chtigk.eit der wahl U.berzeugt.,
..

.

Dre Kofler @Mre.kteritB.ibrt ~ HUfe 9 die BerUn insbesondeM den benachbarten
Gebiet~n 18s ~de~ B~denburg leist~t6 In Be~lin selbst f~den bekanntlich
keine wahlen ste.ttO) Bei d.ea Gr@sseinM.t2, ~ letzten S~nntag !f5t alleill der ,
Kreisverband weis~nse~ der CDU mit, 18 LKWU $ MCh ts.ndsberg ali der\ warthe ge<;o
f ahren0 In Vfil'glei©hbai""'Jr Weiae haben alle Kreisverbände an diesem. G~sseinsatz
mitgewirkt~

Vgrausw dass di~ CDU in Brande~=
um ~n 15<!) Okt@ber zu einfjm Er f ©lg zu gestalten., Wir ~~
ben abeX> ~:t~ht ~llea tun köxm~n 11 um zu verhindernll dass für den l5e Oktober .
Hemmungen entsteheno= Ge:t'igk erläutert diese Feststel l ung dahin 9 dass vor -allem
die VelrBal'llmlungaUdigkfiit 11 di~ friihe~ allgem.6in festgestellt wur~v jetzt durch...
br~e hen worden iste A.uch Ue Diskussion ze:tgtv dl.as das polit is~he Verantwor=.
tungabewussteein lebendig ist~ E~ !JJlll: sch@U etti8.B be~en 9 wenn btai einzelnen
Ver~ungen &
Te::U.ntah!Mr qi!l nt:l©D.ts 3 g 1/2 4 Ohr <~Au~@.rrenEl Eine TOll der
CDU vere.natal tet.J L.mdeskon:ferenz ihl'l'~r Vertrauensänner hat dazu beigetragen,.
den Eilusatz tUr die Wahl ~u.· a~FtivMren 9 eb~na© ~in offene~!:" Brief des Liuldesvor=
sitzenden 1m.d ein* An24.i1hl :'if~m - InatMlkteUI'\!:IinatzentJ = Ala Hemmung bezeic~et~
Gerigk ~ &Ass @i.nig~tJ Pa:rte:tfret.W.d® noßh u:Lr-:h't die l"eehte Synthese zß.schen der
Part eiarbeit UD.d de:k' Mi.t..arb it iv. di&l" Na.tJ.onalen Frw.t gefUDru,n hätten ., SM
seien in Gefl!.hr 11 ~eh zu is@lieren., B~d·$UteJ!Ii6r seien di~ Hemmungenil · ~ ~·~
anderer Seite käm~n~ Wir ee~n ir! <:~bd~m ll1'iAndi.gt'ln G~dPrä~h mit d8ll Blodcp~~~
ne x~ · darliber~ da!§S t.U(.ih ~.s~ adeh ~be~l l!.u.f di® MenW.,ität der> MP •, ~ : .,.< • ...a=
stell telio M!Jlch®~ 9 D!l @bne diilse E:!n~S't~llmi.g ~ We:t>k g~~~tzt •~rcl;n sei 11 hab~ ../
als Bume~ genrkt. o S~ di·e~ Zuli!~~~htmg WOO b~n:t-,; !1' b<~t"''t:?·l>:~ -''ti~D \Vf!hl 't'@:t'St~=
hern 11 ferner da~ bri!s~ Auftre~~" ·~y~ I..111at!:Uktt.~ d.@!l:t JIDI(i'l '!::Adlich , di& Ve~
kUndung v~ S~)l&derpr~g~"t\Dlm~lil einf):t em~el&&~lQI, Pa~.<0! 9 M,~. zu ~iM gem®inS8.111®n
Vorgeh~n d~r WM! nicht pas~., " = M• achwi~~st®v Gr~biet~ m Bm.ndenburg
sei en ~e Uake~rk urui dice~ l?rl.gnitze D©:t~t 1m~ .i.Jm dttJn :r.v.a:~~b·~~e:t~ra !JJU~X~>
die sch~erpunkte de Einaat~ s ~ähre~d d r l~t~ta~ Tag~ z~ suchera se!U~
Gerigk

buli

~tellt ~~~ Be~i©ht ~ Fest~tellung

i>lle~ ge~ M.t 11

I

Nuschktl i!knkt Herm ~gki) ~s _,r u~h it -;, ~ti ,?~ M~tillt·~ ®f ten !.~gezeigt

hibe .. l ut;h, ~r habe beti seifteii~·Wahlrei'se~ ~ l he n@~~ti. ~n M ente f'est stellen
müs~Da S@ d&t.s unb&rechtigt rige»ros~ v~

sUDgsbeamten auf

~h~l'!t w~ Si;suerb~dmten ur;.d von ICrfas-

dem 1 Lan~o

Dert~g(t~ geht ts:Lr! .!.ur. M"' Eo;~;s~hl:ttid~StOOgdentlfl;l.'r'.! ~ ~ d~m d~F." Gedanke der ,
deut!!$~-.J.;!et:!.sahell& FreunddcM.ft und d~l" G6~,nb d~lß n,«~.ti@M.la:tt Wide:t>stanaea
stärket" h~l"!~'<'it~g.,~:t'h!iii·~~t l!E!!:4"lit!! ~Sd~L." E ?:' t«t:.~. •, ~":tt6:t' ~:Mut hin 8 dass b i
den · ~l. 11 '1!)11!_ t?"' Ok~ blll~ t\"~, ~ F\;l~tt.t"'.lilg"'lr,. ll"" u h ~~.ll tdij~~n }C;~Jntakt ~wf_s@:b.tn Wiih-

l em W!ili

CJtjMiJ.b.l ~·'il, i,u

gl1lükl i

·.':.!,~ ~-

Wa. ~ ~

~:t'f'tllol.

"'tL<..

oo4-

steidle stimmt den Anregwagen Del'tingers fU.r die Entschliessung zu md tierioh'""
tit irt'ahrungen aus wahlversammlungen in Arnstadt, Rostock Ul'ld Glienicke..
Weite·r kritisitlrt er, dass der Westberliner BU~eme ister Friedensburg in
Bre.n~nburg an der }Javel als Domherr an einer Sit21Ut!.g des dortigen Dcmkapi..
't ele habe teilnehmen könnene .
·
Fried (Berli.n) weist auf die Parallele zwischen den Forderungen der Jahrestagung der CDU und die Forde~en des Briefes der 37 evangelischen Geistlichen
hin. Der RUcktritt des Ministers HeineiiiAl'lll charakterisiere die Situation inWestdeutschland. In die Entschliessung soll auch ein Hinweis eingefugt werden,
dass Millionen von Mark in der DDR fUr Kirchenbauten ausgegeben wUrden.
.

I

4

'

Mascher (Berlin) gibt einen Stimmungsbericht Uber de . Sonntagseinsatz der
Berliner in der Mark Bra.ndenburg .. Die· Erfahrungen im Kreise Ostprigni.tz ze~..
ten, dass dort die VertrauenSDänner der CDU noch die rechte Aktivität vermissen liessen. Mascher- betont die Berei.tscba:f.'t der Jugend alles zu zun, ua den
15. Oktober zu einem vollen Erfolge zu machen. Die Jugend wendet eich ab von
den alten Fomen der Formal.demokratie und gibt ihre .volle ZustimmliDg zu den ·
neuen Formen der ~en Demokra.tie 9 nicht nur fUr diese Wahl, sonder_n fii: immer •
..

RUchler (SchweJ"i,n) gibt weitere Anregungen zur Sntschliessung, insbesondere ·
:Lil Hiilblick auf die Hetze gegen die Ode:r-Neisse-Grenze, die in Westdeutschland
getrieben wird.
·
I

Frau ·cwcjdzin.ska-Schroedter (Berlin). begrUsst, . dass ..._~' Gedanke der deutsch' sowjetischen Frelilidschift in der EntschliesSUDg stärker "betont, werden soll•·
Minister Ulbricht (Dresden) unterstreicht die Notwendigkeit, hebesondere ·die
christlichen Wähler in der Entschliessung anzusprechen. Er erinnert an · dan
starken Beifall, den Pater Plohjar llit seium Diskussionsbeitrag aur -aer Jah-.
restaguni gebä.bt bat. Ein APPell sei notwendig, dass die 7oo .Millionen Christen in der Welt mehr als bisher fUr den Frieden tun müssten.
Hillebrandt (Jessen) behandelt Fragen der W&hlpropaganda auf.' dem Lande.- Man müsse den Menschen sagen: li:in schlechtes Vla.hlresultat würde ein Zurliekfallen auf.'
die Verhältnisse von 1945 bedeuten.
I .
NuschlQt schliesst die Aussprache ab un4 behanclel t e:Ule Reihe von Fragen, die
ili der Diskussion aufgewor:f.'en worden s:i\nd, unter anderem die technische -DUrchfUhrung der wahl. Die deutsch=sowjetische Freundschaft ist von ~er CDU von &Ji...
fang an als GruncUage ihrer gesamten Politik· proklamiert worden. De.s .Telegramm
der Jahrestagung an Generalissimus Stalin bedeutet eiile neue Bekrä!ti~ da=
ses Bekenntnisses.
Auf Vorschlag des Vorsitzenden wird beS©hlosaen, den Poli tiß©!!en Aus's chuss zu, ,
ermächtigen, dem Entschliessungsentwurf' die en4gUl tig~ FaaSMg zu geben (Der
Text di~ser endgUltigen Fassung ist :in Nro 236 der "Neuen Zeit" VQIIl Mittwoch,
dem 11. Oktober 1950 veröf:f.'entlicht worden).
Nuschke . schliesst 13,30 Uhr d.is Sitzung mit dem Dank an alle Teilnehmer -und
a8a lPpelle bis -zum wahltags n~h alles einzueset:zen um den l!lrtolg dieses Tages
vollständig zu machen.
llelOel950c

,

Sitzung des

~auptvorstandes

am 29.11.5o

•
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•
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7/1

· (Dr •. Lobedanz}

Ich will versuchen, eine Nachrede zu halten. Wenn man aus der GroßZÜgigkeit der Sowjetunion, wieder in die lnge der Heimat zurUckkommt, d
·von
hat man manchmal das Getühl, man hat dort nur einen schönen Traum gehabt, oder der Traum ist ein schönes. Min'chen, aber dies ist nicht der
Fall. Unser Bariaht ist lautere

Wi:dtliehke:it~

ist lebendige Geschich-te.

Es ist so, daß in der Sowjetunion das Volk von einem unvorstellbaren
Druck befreit worden ist, im Leninmuseum und im Revolutionsmuseum

~v.uu·-~

ten wir studieren, daß dieser Druck durch die Oktoberrevolution genommen ist. Die Kräfte schi.eßen nun aus d an Boden hervor und dringen
nach Be-fätigung.

A~an

kann, wenn man 3 Wochen in der Sowjetunion gewe-

se:a ist, natüraiich nur einen

Aussohni tt aus dieser ganzen Entwicklung

ge$ehen haben. Und was ich Ihnen hier vortrage, kmn natrülioh nur ein
AussChnitt dieses Ausschnittes sein. Im Rahmen der Arbeit unserer Delegation, und ich muß sagen, daß wir mit groBem Fle 1ß und Ernst da.ren ge-

.

arbeitet haben, die Sowjetunion in den } Wochen kennen zu lern~. Diese Arbeit hat uns verschiedene Zusammenhänge

e~ellt,

die wir von hier

aus nicht sehen konnten. Es ist doch so, daß Bücher und Filme uns immer·

.

ftQ!t

nur Teilstücke aufzeigen, das Ganze .takt sich erst an Ort und Stell
zu einem Gemälde von überzeugender Kratt und Farbenfreudigkeit zusammen. In diesem Gemälde hat für uns die Kultur einen verhältnismäßig
großen Platz in Anspruoh genommen. Das berühmte Schlagwort von der Kultur des Abendlandes kat gegen die kulturellen Bestrebungen der

Sow~et

union Stellung genommen. Wir haben uns davon überzeugt, daß diese Kultur nicht nur uralt ist, sondern daß sie der vielgerühmten Kultur des
Abendland es in keiner Weise nachzustehen braucht.
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Pr o t o-k -o 1 1
ber die Sitzung d~s Ausschusses N~tionale Front am.Donnerstag~ den 14. Dezember 1950; •
um' lOQ30 Uhr, Unionshaus.
.
.
.

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

wesend waren:

1

Sittbenpfeiffer 9 • Brandenburg
Rösrier 9 Mecklenburg
Niendorf~ Mecklenburg
Freitagv Sachsen
Zillig 9 Sachsen
~Offenderlein 9 . Sachsen-Anhalt
TWardy 9 Thüringen
Schubert 9 Berlin
Karraß ,. Berl·U.
RUbel 9 Ber!in

~agesordnung:

~ie Aufgaben der Nationalen 'Front nach der Durchführung der Volkswahl vom 15. Oktober
.950 und die Mitarbeit der CDU.

>er Vorsitzende 9 R ü b e 1 0 • eröffnet die Sitzung um 10.9 40 Uhr und behandelt die MitLrbeit ih der Nationalen Front •. Er bespricht noch .einmal den .Erfolg, des 15. Oktober
il.nd den Einsa tz der ·CDU<•• Die A~tivi-tät". ist danach -e.twas - er~ahmt"'...... Dies ·rührt -auch dail.er9 daß die für die ~Arbeit , in . der Na.tionalen .Fr-Ont abgestellten -haup-t amtlichen
.
!Cräfte wieder zurückgezogen wu.rden und jetzt . die -Arb&it . im ~ wesentlichen durch Partei~Jil und Massenorga,nisa.tionen .; eh!'enam.t l·ich .. gel~istet werden -muß,.,. Dies bedingt ·eine tm~tellung in der Werbetätig~eit . und . in der . Qrgani~ation ~ der Ausklärungslokale.
,
Die Ausklärung sl~kal• bleiben be citehen 9 sie müssen in der n~chsten Zeit erheblich
~usgebaut werden~ denn sie sollen die Zentren des.politischen Leben~ darste~len. Es ·
~st notwendig 9 daß die gewählten Abgeordneten und die Vertreter der Verwaltung in eng. .
. ..
-.
.
.
rste Fühlung mit der Bevölkerung k9mrnen•ie Aufklärungsgruppett K müssen . wieder die Verbinqung mit der Bevölkerung aufsuchen.
ie Freunde v die sieh bewährt haben» müssen in ·ihnen. weiter .tätig sein...
·.
ie Hauptgeschäftsstelle bittet . um laufende .Mitteilungen über den zahlenmäßigen
..
_tand der Mitarbeit der CDU; wenn auch diese Zahlen jetzt teilweise niedriger gewor- ..
en sind 9 ·so muß die Qual:t t~t verbessert werde.n... In ·d ieser Beziehung müssen die Aufkla ·
er den höchs ten Anforderungen entsprechen. Die Landesverbände sollen Berichte n~ch
em Stand von Mitte Dezember e·i nreichen.
·
Jer Instrukteureinsati ist besonders wichtig. Rübel weist auf das ~-Rundschreiben
r. 33/50 vom 6.11.1950 hin und bittet nochmals um Berichte über Besprechungen der
nstrukteure mit den Sel->.retariaten der .Nationalen Front •. Die Kreisausschüsse der
ationalen. Front arbeiten im al '.gemeinen nicht gutv - dä ·die.IH\nen sitzenden Spitzenunktion.äre .nicht genügend aktiv . tätig sindv: weil sie in zu vielen Körperschaften
itarbeiten. Es· ist daher zweckmäßig~ ein Mitglied des Kreisvorstand.~ :=: ~1-s.::>s d. .. ·.·.-. fttr
i'lt Mitarbeit il!1 Ausschuß der Nation:.:.len Front abzuste: ~en. Die Forde rung; 1 GD U~
nn aus 2 Aufklärungsgruppen b'!.eibt bestehen. Sie ergibt sich aus un.serer Beteiligung
· n den Parlamenten.
·
.
.,
.
· . .-·
"bel feist auf die Versammlungskampagnen des nächsten ·Jahres hin~ in we:.cher alle
bgeordneten über die Erledigung ihrer Wähleraufträge b~richten sollen. Wir .werden
nmitte'!.bar nach Neujahr nochmals an alle Abgeordneten herantreten~ um sie noch ein1 auf die Erfüllung ihrer Wähleraufträge aufmeri{S&Jn ZU machen e Abgelehnte Kandidaen sollen vcn der Mitarbeit zurückgezogen werden •. Es ist notwendigv daß wir. in den
rganisationskömmissi~nen der · Natic~a len Front durch geeignete Freunde vertreten
·
sindv die auch Einfluß auf unsere eigene Organisation haben . Wir müssen in größerem
~e Referenten zur Verfügung stellen. W
ir bitten um Listelt!.'g~eigneter Freunde •.

I

2

-

-,

.e Schulung der Nationa'.en Front wird in verstärktem Maße ·{'o;rtgese·ht·.-Es ist not- .
·ndig v daß wir mehr Freunde als Schüler in_I3antikow te·i lnehmen·las'sen.·· Rübel-gibt
!n Leh rplan von Bantikow · be~~nnt, gegen we .chen ·vom parteipolit·ischen - StandpW~.l:t .eh ts einzuwenden ist,• Außerdem gibt es Landesschulen und-Wochenendschulen-in .den
.eisen., Dazu gehört eine genügende Anzahl von Referenten •. Die ' in Bantikow ·geschulten
~äfte müssen ,:..s Rei'erentez:1 für Wochenendlehrgäng eingesetzt werden.- Ri.bel betonte/
e Notwendigkeiti' daß unsere führenden Parteifreunde sich .als Lehrer für Bantikow '
1r Verfügung stellen.
L der Aufklärungsarbeit haben wir d~rch . die letzten politiscben Ereignisse:
rager Beschlüssei - Weltfriedenskongreß •. Monat der Deutsch~Sowjetischen Freundschaft
Lne wirkungsvolle Argumentation •. Die Arbeit nach dem Westen . hin muß verstärkt wermi vor a'...lem der . Briefwechsel. Den Straßen- und Hausgemeinschaften muß stärkere
!a<!htung geschenkt werden,. Die Friedenskomitees so~l ten .keine . selbständigen Auf- :>- , •
Lärungsgruppen bilden~ Aufklärer, qie über die deutsch-sowjetische Freundschaft·.·
~rechen, müssen selbstverständlich Mitglied der Gese~lschaft sein, _Die Arbeit auf
'm Dorf muß gerade in den Wintermonaten verbreitert werdent T~ema: F~ie~en ~-Ei~~~it,
ibel machte auf das von der Nationalen Front herausgegebene Schri!tel1I!lilterial a.'.~{.~erk
~llen :...ls Instrukteure nach Westdeutschland vorgeschlagen ·
!rden. Mitglieder, die nach dem Westen fahren, müssen sich vorher unbedingt ·m;i..t .dem
1.tionalrat in Verbindung setzen, damit die Arbeit dort sorgfUltig abgestim:Ut.
:; i st unbedingt erforderlich,,. daß wir . Feststellungen treffen, ob die za.h:.en \iber ,
n.seren Einsatz in den Ländern der DDR auch der Wirklichkeit entsprech~n. :'
..

un: ... Geeignete Personen

wird.<

..

i s k u s s i o n :
iebenpfeiffer~ · Brandenburg:

erichtet über ' gewisse Schwieri,;keiten hinsichtlich der Ste,llung der CDU nach den
Kon krete Angaben über die Arbeit in der Nationalen Front kann er nicht maheni der zuständige Referent Poche nimmt wegen Verhinderung an der Sitzung nicht te~lahlen~

chubert un

Karraß i·. I3erlin:

erichten über die Mitarbeit in der Nationalen Front •. Sie klagen darüber, . daß zuviel
eransta ~ tungen stattfinden,- dadurch ist der Besuch schwach •. Es ist festzustellen.
a3 z.B. im Kreis Köpenick die Unionsfreunde weiter aktiv·geblieben , sind., jedoch die
itg'..ied.er anderer Organis<:~tionen abgebröc :.elt sind. Die CDU ist prozentual ihrer
~t g lieder am stür .sten vertreten, Ber der Arbeit vor.den Wahlen in Westber:.in ist
!i...e CDU ZUm Teil se ·.bständ.ig -vorgegangen~ Ste hat Versamml~ngen an de.n Sektorengren.,..
en abgehalteni in den Westsektoren Zettel an die Häuser geklebt und unsere Zeitungen
n die Hausbrie f kästen geworfen. Außerdem vJurd.e eine große Anzahl von Flugblättern
n den Sektorengrenzen verteilt,
•
ffenderleinr Sachsen-Anhalt:
~richtet

über die Arbeit der CDUj die dort sehr aktiv ist •. Bereits 10 Tage:i 't:;>~V ·Jr
Anweisungen vom Landesausschuß Nationale Front verteilt wurdenv doh. am 26. 0~
oberi ging ein Schreiben an sämtliche Kreisverbände heraus mit der Bittev daß _di•
DU die Initiative ergreifen solle und Versammlungen durchführen müsse. Thema:
tager ~eschlüsse. v Popularisierung des Fünfjahrplanes, Schrottsammelaktion. Bei
~tzterer sind große Erfolge erzielt worden, über die ein schriftlicher Bericht
itigereicht wurde.,
...
. ·.~
ihlerauftr~ge sind spärli9h eingegangen~ in den Gemeinden sehr se 1 ten. Die Ab~eprd
:lten erhielten zusatzwünsche; hinsichtlich Wohnungsprogramm usw.• ,. die erst erill t werdeh könneni wenn die ,kommunalen Aufbau.flrogramme verwirklicht werden • .. . .. ·tt
~ue

.

,..,

.

...

•

·-

i.

Le Organisatio~skommissionen der Na tionalen Front müssen überprüft werden~ Zum Teil
rbeiten sie noc h nicht. Auf I:o.i tia1~iYI!! de r CDU wurden der.J.rtige Kommissione:rCgeMindet.•· Gegenüber anderen Partei6:n. ist e:ii.1e laufende Steigerung festzustellen. ·
ihrend am 15. Oktober in d~n Aufklärungsgruppen und. -ausschüssen 8;037 Mitgl~ed~r

-

3

-

3

atig warenw hat sich ·diese Zahl Mit t e Dezember auf über 9·.000 erhöht.Eisleben hat .sich .e-i n 15 Ma.nll s·r;arkes .Kollektiv gebillt~, das erhebliche Erfolge
~ der Buntmetallsammelai·: tion erzielte.
oie CT~ is tlichkeit w.ar während der Wahl größtenteils passiv. In den Grenzbezirken
~st eine s t ärkere Aktivität festzustellen als in der Mitte des Landes•
Berichte über den Einsatz der Instrukt~ure folgen.

cn

e;illig w Sachsen:

1

• /

bv;i.r haben nach dem 15. Oktober die eigene Parteiarbeit aktiviert und dadurch sind
~Nir auch zu einer Versti;ir::ung in der Mitarbeit ~ der Nationalen Front gekommen. Die.
Aufklärungsgruppen haben in den letzten Wochen nicht gearbeitet. Der Prozentsatz .
der Mitarbeit der CDU ist auße~ordentlich hoch.
. -- .
n Qelsnitz i.v~ arbeiten von 500 Mitglie~ern 261 in der Nationalen Front. In Auer~
von 1.700
782ä Die Kreisausschußversammlungen sind schwach besucht, z.B.
Maren in Meißen vo~ 80._Mitgl;Ledern nur 37 anwesend, worunter sehr viel CDU-Leute
waren.
~a

=

~er Organisationsausschuß des .Landesausschusses der Nationalen Front hat einen
Elan ausgearbeitet im Anschluß an den Rahmenplan aus Berlin •. Wir haben uns verpflichtet9 ein Musteraufklärungslokal zu errichten bis zum 20. Dezember. Jeder Kreiserband wurde ver~flichtet~ im Kreis ein Aufklärungslokal zu übernehmen .und auszu- •
~auen. Das Dres dner Lokal wird vom Landesverband als Patenlokal übernommen. Ab
PL• Januar werden in ihm die prominenten Mitglieder des Landesvorstandes, de~ Land~
tag~sv der Volksl-.a.mmer anwesend sein •. Die Kreisverbände wurden verpflichtet, besondere Beispie : e für gute Sichtwerbung abzugeben. Volksl~er- und Landtagsabgeordnete
~urden ~ls Inst rukteure für jeden Kreisverband verpflichtet. Es wird vorgeschlagen,
daß unsere In s trukteure . einen . Ausw~is der Nationalen Front erhalten, damit sie jederzeit die. Lokale besuchen können •.

-

I
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Twardyv Thüringen:
~ie wichtigste Arbeit wurde geleistet in den Kommissionen für Aufklärungcund Werbung.
In der Organisationskommission h~t · es nicht gut geklappt •. Die Beschlüsse wurden
vielfach nicht durchgeführt.•. Auch die Kreisausschüsse waren zu groß •. Ein Fehler wurde dadurch gema chti daß nach der . umbildung der Volksausschüsse in A~sschüsse . de~ -Nationalen Front die seinerzeit gewählten Kreisausschüsse nach ihr~r sozialen Struktur einfach _umgebildet wurden •. Hierbei wurden vielfach wirklich aktive Leute herausgel..asseil. CDU-Mitglieder haben sehr akt1v mitgearbeitet,. , In den Kreissekretariaten
wurde eine allgemeine Reorganisation achden Wahlen vorgenommen~ Bei Neueinstel~ ·
lungen wurde für die in der Organisation arbeitenden Kreisse~retäre eine Altersgrenze von 45 J~hren festgesetzt. Die Mitarbeit der CDU hat sich in den :etzt~n Monaten
erheblich verbessert und wird weiter verstär ~'-t•

J
~

Rösner~· Mecklenburg:

I

Die Zahl.en der Aufklärer wurden nach der Wahl nachgep rüf t und Vö::l. s'i c.:·l. ~.: '~:., .\.::·,..,"'-.-+....
verbänden namentliche Listen angefordert. Es sind gründliche Anweis ungc::_ 4._ . ..1 ~.'h:; r,~
Kreisverbände hinausgegangen 9 wonach die Arbe1t unbedingt weitergefiihL'·~ w ~:r.•.:t. ~·a \'f'J...ß ..
Die Kreistagsfraktionen wurden verpflichtet~ keine Sitzung vorbeigehen zu lasseni
ohne Hinweise _auf die Wählerauftrü~e zu ge~en. Die Kreistagsabgeordneten wurden
angewiesen~ Schwerpunkt o rtsgru~pen zu betreuen •. Hauptamtliche Instrukteure haben
wir zur Zeit nicht. Es wird vers uchtv Kandidaten 9 die aus irgendwelchen Gründen,
die nicht stichhaltig sind~ bereits in. den Blockverhandlungen abgelehnt wurden, nicht
mehr mitarbeiten zu lassen. Dies ist nicht zweckmäßig.
·
'
Die zahl der Aufklärungsgruppen ist allgemein reduziert worden. in der Tagung des ·
Landesausschusses Ende November wurden erstmali~ den Teilnehme~n .konkrete Aufgaben
gestell t v Die Be t eiligung der CDU ~it ~~upt~t li~ hen Kräften in der N~tionalen Front
ist zu gering. In sämtlichen Kre isausschüs:se:::: i.st nur 1 CDU~Mann hauptamtlich tätig.

- 4-

Ii

4
dem Landesa usschuß haben wir niemand . Dies liegt nicht an der CDU.
den Abteilungen für t.ufklärung und Werbung in den Kreisen ist die CDU vielfach nich ·
rt r e ten . Wi r ha ben Anweisungen erla ssen und verlangt, daß wir in diese Kommissionen
i nkommen.
Westdeutschl.:and ist bisher nicht gut,.• sie ·muß ·Wesentl·i ch erweitert
rden. Die Arbe i t auf dem Lande macht große Schw ierigkeiten~Es muß eine besonders
e Argumentation entwickelt werden. Bei den Interzonenpässen sollte ei~e wesentEr ~ eic h t e rung erf olgen., Die Beteiligung der CDU an den Bürgermeisterposten . ist
sentlich bes ser a~ s bisher. _
i---=-

,Sachsen:

t mit v daß de r Landesausschuß der Nationalen Front sehr aktiv gearb eitet hat.
CDD hat durch ihre Sachlichkeit .und ihre durchschlagenden Argumente entscheidend
W
ahlerfolg be igetragen.
heidend i s t eine genügend•e Aufklärung und Interpretation der !von der Volkskammer
hl ossenen Ge setze~ Der Redner wendet sich gegen eine evtl. Altersgrenze von
Jahren.
weiteren Beme rkungen der Herren Twardy~, Zi~lig und Freitag klärt Herr RUbel
seinem Schlußw ort aufgetauchte zweifelsfragen und fordert ,aie Mitglieder des Aussses auf ~ dafür zu sorgen i daß die Mi"tarbe it der CDU in den Ausschüssen der
....~. ..·,.=len .:.- ·ront weiter aktiv und stark bleibt.

der

Si tz~g:

13 9 15 Uhr.
gez. Rübel.

I

-.

I

I)

Berlin, den ? ,,Dezember

1950.

P r o t o k o l l ,_
der Sitzung des Unterausschusses für HochschUlfragen am
6.12.1950 im unionshaus•

.

.~

·---------------------------,.::a----=--.:..--------~~~-~------~-:---~--'!:-----·-----------

1wesend waren:

•

Karl-Heinz Schollb~ch,-Leipzig
Heinz~Wolfr.am Masc her,.Berlin
Werner DöppRe,. Berlin
Joha:rines Müller,. Potsda.m
Deppmann, Potsdam
Berger~ . Jena
Annerose, Dietrich,. Greifswald
-Günther Wir.th.,, Hauptgesc}:läftsstelle
VJilli, Leisner,
"
Dr . ~ Toepli tz, "

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

a.gesordnung: 1) Auswertung der Kommissionsberichte
2) Schul·ung -· - - • - 3) CDU und ge-sillschafts....wissenschaf.tlic·he -Vorausse.tzungen.
ll

1) gaben die Unionsfreunde Wir-th .und .Mascher -Berichte . über .die :von ihnen gemachten

esu~he

an den Hochschulen -unserer Republik•. Ein ÜberbLick .über .die Arbeit der CDUochschulgruppe ergibt,, daß im Augenblick mit Ausnahme der Hochschulgruppen Halle und ~
ena das politische ,Niveau zumindest tragbar ist; -in Po.tsdam. .und in Berlin sogar ein .
utes darstellt. Aus der Lage an den U'niversitä:ten konnten folgende Kqnsequenzen gez~
en werden:
) In Übereinstimmung mit den Forderungen \~ter Ulbrichts ist im Augenblick die
wichtigste Aufgab• der Studenten: Das Studi~.
.
) Die gesellschaftliche Tätigkeit ~uß mit qem Studium. in Verbindung gebracht werde~;
das kann am besten durch e~e intensiye SchuLung~rpeit.erreicht werden~
·
) Es darf aber ke~~n ~tu~ri.ten geben,..,, der sich .f?e.iner . s,esell~9haftlichen A.ufg~H ent
zieht•· Jeder CDu-Stude!\t~ mußß ,in - e:iner . gesell~c;haftlich.en . Org~sation . tätig sein•
Mul tii'unktion!;irtum muss ausgemerzt werden ~ dafür muss erreicht werden, daß -je-der
CDu-student. eine verantwortliche Aufgabe in e:inem Ausschuss oder einer Massen, organisation erhält;
rur Frage der orgsnisatorischen Strukt ur Q.er Hochl:ichulgr1J.ppen ~uß festgestellt we rden,
<laßb
.
noch nicht alle Hochl:ichulgruppen ,. wie &reif~walq, Halle 'Ir und Jena,; Ortsg r·uppenharakter besitzen-. Es ist veranlaßt v;orden:, Q&Srsd.i,.eses sofort nachgeholt wird. Zu:~:!
~inanzorganisatj,on der Hqchschulgruppen 1l'{Ur9-e folgender E}!~schluß gefaßt• Di~ Ho..:;hchulgruppen unterliegen denselben Bedingungen der Finanzorganisation;, wie .die ru1den Orts- und Betriebsgruppen~Es wird a öer gebeten,, _sie in den Etats der zentralen
Vermögensverwaltung entsprechend ihrer Stärk~! einzuplarien•
~in weiterer Beschluss qes Uhterauss chusse s .sieht eine ~~uf~nde Berichterstattung
tler Hochschulgruppen an die Ha uptgeschäft-sst elle z.Hd.von Herrn Wirt,. a.m Ende jeden
onats vor über die Arbeit der Hochschulgruppen und über allgemein interessierende
V orkomnis~ an den Universität en.

~u

-·

Punkt 2. Je'de Hochschulgruppe .wird ·die Schul:ung;sarbe·i t · sofo'rt ~ be'g-innen.- In jeder
Hochschulgruppe ist ~in Sqhulungs r e f e r ent, mit ·de r Aufgabe · ~er Schul·ung zu b~traueni
die in engster Zusammenarbeit mit der ~b teilur1g Schulung ~ der HauptgeschaftssteLle
erfolgen muß. Die Abteilung Schulung der Hauptgeschäftsstelle wird gebeten, j~den .
onat Material den Hochschulgruppen zuzuleiten•
- 2 -

3•·

~u Punkt
Irr. zu~enhang-rui.t .dem -Refe·rat .waJ.,ter .. Ul.b~ichts.und·ebenfal·ls ~im Zusamuenhang .m:i.t den .. ges~l.lsohaft swissensc·ha:ftlich~r..~i!o-rlesuriesen an den Hochschulen -ist .die
8räge de s .v erhäl.tniese s ·der · Ghristen· zum·Me.·:r'Xi smus-L~nd..musmus als ·Wissensc·ha:ft-und aJ.s
Neltanschauung z u klären •. Der Politische Ausschuß wird gebeten,~ dazu Stellung zu neh-

~en.• 1\n

·

~ußerdem

wurde die :Gage · an ·d~n.theole~Sischen -Fakultäten erörtert .•, Die Hochschulgruppen
ferden geb ~ten,. noch ~- Deze~ber :e~tsprech~nde .Berichte an die ~rchenabteilung der
Hauptgeschaft:;;stelle - eJ.n:4UreJ.chen,.
- .
Ä_ußerdem wir·d Herr Wirth beauf.tragt,. Adressenma.teri.al westdeutscher Studenten zu versorgen, ß.a.mit ein -Briefwechsel .über .den Friedensk;am.pf mit westdeutschen Studenten durcr
unsere CDU-Studenten begonnen VIerden kann_•.
Es wird den Hochschulgruppen W!!iterhin .vo!"geschlagen , im ersten Viertel-jahr 1951
prominente V~rtreter unserer Partei in Hochschulversammlungen ( ,ganz gleich o~ durch
Nationale Front~ Friedenskomitee ! FDJ j · Kulturbund oder Partei.) sprechen zu lassen. /
Die @.nderen Hoch schulen s cllen Vorschläge an die Hauptgeschäftsstelle · einreichen.
Abschließend wurde die Stipendien-Frage erörtert, einige Härtefälle sollen vom Volkskammerabgeordn.eten Mascher überprüft w~rden.
~bschließend

wurde

ge z.

Wi:i·th

;- In Potsdam ~t Herr Dertinge r bereits gesprochen . In Jena und Halle wird Herr
Gött5ng sprechen.

•

•

•

Protokoll -der Sitzung .des p.r esse-Ausschusses -am -Mi tt\yoch,. d.l? .1.51.•..

-------------- --- -·-

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

--

Anwesend waren.
Nuschke · ·
Karg
r;a.gsch
II un:i,onn' Dresden

btto

~ inhardtw

n:r;

"-Demokrat"-, · Schwerin -

.

Schur

11

Hah..'l'l

"Der neue i'Jeg" ,Ralle

Schaper
nr; noerr
_Gyssling_

"Neue zeitn

Mä rkische union"

E• Schubert

o.-

FUchs

ac\tting
Leissner
\'/ irth
Dr , Toeplitz
D:r. Desczyk

Rauptgeschäftsstelle

Tagesordnung:

1, Referat Nuschke
2. Referat Götting

3, Refera t Fuchs

'1·,

schwe r.~Junktaufgaben f.ür' die nächste zeit

5, KUlturredakteur-Konferenz

6, Volontä r-Schulung
7• unions- KorrespondEmten,
~

---

~

-

- ---~

~

---

~

-

-----

Generalskre t ä r Götting begrüßt die Teilnehmer und stellt Einmütigkeit f e st , ~~
die t,ei t ung des Presseausschusses nunmehr in den Händen des Presse-~fe rent e n
de r uauptge schäftsstellc , Herrn Leissner, liegen soll, Er macht zu Put~k!: ? ' } 1r·-.
führune;en über die Aufgaben des pre_sseausschusses in der nächsten z ,:· i · •
Er fonnu1:iert 3 vorschläee:
a) Aufstellung eines Arbeitsplanes der Presse in Anlehnung an den Arbeit:.:ii•lrl '.'t
· der Partei,
b) Schulung de r jungen ~dakteure und der unions-Korrespondenten, Erwägung e L':"ie.:Austausche s von voldntüren zwischen den zeitungen,
J

c) Ausbau des Netzes der unions-Korrespondenten bis zum 1, März.
D~, TOGplit z be tont die Notwendigkei~~ die Volontäre allseitig auszubilden u:c.(l.
nicht n ur in eine r einzelnen s.parte zu bcschäftige.n , V/eiter v1eist er auf die
v.: ichtigkeit der- Leserbriefe hin,
I

2.
entwickelt ~ den
te~ Arbeit~lan,

Herr f)chapcr

.von ·der

~d.ak.tion

!der •tNeuen Zeit''

au~gearbeite

Ho rr Dr, ~ in hardt weist auf die Erfahrungen des "Demokrat" · hin, de r berci ts
eine prauen- und ·naucrnseite . entwickelt -hat .und in .der -Montagsnurm~er d,en Sportbericht b e sonders pfleet•
Götting bet ont aJ.s_t_ei_tn:qtj,ve _für. _g en _l!.rbe_j.,t_sp]._§.n_ ger zej,tur~gen _die Themen: .
n•,~e l tfrie dc nsber/egung'' , . "Nationale Fr.ont 11 .und11 Au!bau der deutschen Friedcnsvlirtsc haft" ,
'
/
~g sc h weist auf d:i,.e . pl w1e . hin,,. die die ".tlhj"on" JDreqden .. bercits entv1ickelt hat,.,
Die l\1Ößlic!1ke it, ... die einzelnen Religi,onsgemeinschaf.t.en .und Sekten -mit Jbpor.tagen
anzusp r echen ,, muß beachtet .V(erdcn.•• Die Entwiclü.ung .der 4 -Bezirksausgaben hat die
"Uhion 11 auf oine solide Grundlage gestellt,. Spitzenartikel der Partei dürfeti
nicht i.mmer zuerst in der "Neuen zeit 11 , . sondern .müqsen glej"chzeitig in allen
unionszeitungen erscheinen,

I

zu punkt 1 gibt nerr Nqschke . einen . ; uerschni,tt durch die . politiscJv~n Ta.gesfrat,;E:ln,
Er weist hin auf den Ernst der Lag~;. die durch die abl.ehn~nde~ Antrlort Aclcnauers
e ntstanden ist . Er betont in diesem zusammenh~ng die vera~twortung der CDU,
Hinsichtlich des Vorsc !llaßeG einer ]:')aritütischen zusamr.1enset~ung der von GrotevTohl vo rse s chlagenen Be sprechung weist Herr Nuc;chke . hin auf da~ Beispiel der .
yereinten Nationen und des Amerikanischen Senats,. die ebenfalls nach paritätischen
Ge sichtspunkten u:1.d nicht nach qem Gesichtsp.unkt .der :Bevölk~rung szahl zusa.mrnen-.
gesetzt sind,- ,Die ~aktion riestdeutschlande auf die Stellungnahme Adenauers muß ·
von uns aufmt, rksam beobachtet \'Jerden,. i nsbesinrJ,ere die Entrlicklung in den christlich6n Kreis~n um 1{einemann, Niemöl ler und Gereke,

.·

Im t~.nsc hl u::, an das Ref~rat des parteivorsitzenden VIerden eine Anza hlß'ragen ge~
sbllt, in.sbos onde re in Bezug auf die Brandenburgische Jeirche nfragc ,_ deren Beil eg;une zu e rwarb n iot , wd br in Bezug auf die Vie rerkonfercnz, auf deren zustande kommen wir hof f en, und auf die Stellu:1gnahme de r anderen Parteien in nestdc •ltsc lüan<}. zur Adena.ue r-Brkli.trung ,
von

r

.z u punlct 3) b e richtet :rrerr Fuchs auf Grund .s e iner Erfahrungen in \'lestdeutschland,
cn h 'licke l t Ge danke n über die Ausgcstal t.ung de s union-Prcssedienstes und weist auf'
einige ~;unkte hinsichtlic h der :ysgestal tung de r cDU-Zeitungen in der DDR hin.
Auc h a n dl.c:s(~ .S Re f c-:ra 1 sc 1 1l~e:?, L Slch ::;ine kurze r,ussprac he an.,
zu p~nkt .1~ ( S q_l:!e_r·p_u:r.. kr,auf -::~?;q___ n ~ für .~ie -q ~~chs.tc .ZE'J~t) .Ylird .~eh e:L1geb,cnde r Au::;;· ·
Auss:) rac he Ei nmü tiG ke].t erzie l t in der Ri chtuns. ) daP.. <iie, Sc hwe rpunktbildung iJii ..
An.sc hl u.'?: an die 1'hemenstellun0 d~.s Ra'h.menpl anes der Partei erfolgen soll, I m eit:J.zelnen werden die Herren Leisn"lr ,, Schape,r .\.lJld -Schur -beauf traet 1: mi te:tn~n,der F:ühlung zu neh:'J.en und den Zeitungen ent,s_?ro:!chende Vorschläge zuzul eite't! .,
zu Punkt 5 (Kul turr edakteur- Konferonz ) macht Dr , Desczyk Au.sführune;~a ü:.' ::: iie
Möcl ichk::!.i Len der Entwicklunc; des kul brell en Teiles der CDU- ZeitunseJ: , :.:l.::.:: ·:;i.she r un ter dem Mangel von Platz und Mita rbeitern gelit t;en ha t t · Er berichte t über
den Pl an zur ßildunr; de s 1'/ issenscha f tlichen Arbei tskre ise s und die Möglichkeiten ,
di.e sic h ir't. diesem z usam~.1enhang ergG'J:.m , Es benteht EinmU.t igkcit dar~~ber , da3 die,.
Ko11ferenz der kul turredakteure im Zusammenhang mit -der Bildung .des 1'Jissensc-haftli@'·, .:
chr-m 7.r-:iscs s-l:attfind ...:n s oll,
zu Plinkt G (Volontä r-S chulune ) wird vorgesc 11lagen , ein i'Jochen,ende (Freitag ,
f1onn9.b end , sonn tac) in der zv1cit.en. Februarhälf te f ü r die Abha l tune; der Sc hulung
zu villllen , Die einzelnGYl Zeitungen ft~D. ·; an He rrn Lei sne r me l den , welc he Teil""
n0hme r dazu von Ihnen ge;:stcl l t vrerdell , Die Frae;e der Finanzierung soll en die

-3 ;
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Herren Leisne r .und \'Jirt h .noch ,in .Rüc1-.sp-ra.che. mit -Her-r-rl Jent,zs c h- k:li.i.r en .

-

zu P unkt 1 (.Uni,on s-,Kor-r.e,sp.onden ten) .besteht-Einmütig kcit . <'kirübe r. , ~daß .das srstem
der Uni ons-,Korresp 0n d.en..ten.el astisch ent.sp.recl1end.de n .in clen.ver s~;h=i; e.de nen .Lände :rn
-ve rschie den l iegen den Ver!1.i:i.l tnis,sen e':l,twickElt ,VJG!'clt:n. soll •. Da,s i ri'txe.g e _kommende·
Anschrif tenni<."Üerial we r den die Zeitung en der· Presseste lle de r Haup f. ge sc hi:i.f tsste lle
zul eiten .
Be ginn der Sitzung :

11 ..3 0 ffi1r

16 . 15 Uhr ,

Ende de r Sitzung:

,·

1

.
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I

'
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•
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Christlicf1-Demokra tische Union De u.tschlands
Hauptgeschäftsstelle

-- - - - - - - - -

~

-

~

- - -- - - - - - - -

--

·I

-

l

Betr.: I:'rotokpll der Si tzt,.tng des Hauptvorstandes vom 25. Januar 1951
In dem Protokoll der Sitzuna: des Hauptvorstandes und der als Paten
eingesetzten Abgeordneten am Donnerstag, den 25. Januar 1) 51 hat sich
in der Anlage 1+, Seite 2, durc h einen Schreibfehler eine

~·

sinn~ntstel

lende Ände r ung des Textes ergeben.
W=i;r liefern daher diese Seite noch einmal mit der Bitte, die in Ihrem
Besitz befindliche Seite zu 'vernichten und die anliegende Seite dem
Protokoll anzuheften.
Christlich-Demokratische Union
- nauptgesc hiiftsstelle Betlin, den 1. Februar 1951

I

'

)

I
I
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CDU~Haup tgeschäftsstelle

Berlin, den 2.2.1951

- Se kretariat der Ausschüsse -

Protokoll
der Sitzung des Rechtsausschusses am

~6.1.19 51

Tagesordnung: Das neue Familienrecht
verschiedenes
Zu Punkt l der Tagesordnung referie r te Herr Oberr ic hter Hei nrich
über die Vorgeschichte und den Abschnitt I des neuen FamilienrechtsEnt VIurfes. Die Disposition seines 'Referats ist in der Anlae;e beigefügt .
Bei der Bes) rechnng der einzelnen Bestimmungen des Entwurfs ergaben
sich Bedenken gegen die Vorschrift ~es §

3 über

das N~~enre cht . Die

Diskussi on über diesen Punkt wurde zurüclr.geste 11 t, da die im En twurf
entha l tene Fassung noch nicht als endgültig angesehen werden kann.
ß ei der Besprechung des Ehelichen Güterrechts waren sich die •reilnehmer
.darüber einig 1 daß der völlige Ausschuß der Ausgleichung des Zugewinns
.durch unkündbaren Ehevertrag im gegenVIärtigen Stand der gesellsc haft lichen Entvlicklung zu erheblichen Bedenken Anl aß gibt. Es wurde
sch ~ ag en, §

vorge~

22 des Entwurfs beizubehalten, aber § 24 Abs. l,Satz 2 zu

s tre ichen.
Die abschließende Beratung de s,§ 26 wurde auf die nächste Si tZllng de s
Rec ht saus s chusses verschoben.

)

~erm in

der nächsten $itzung: 16.2.1951 9 1 3 0 Uhr

gez. Dr.

•

J

Toepl~t z

I

Anlage

",....

---Das neue -Familienrecht

r..

-

(Disposition des Referats von Herrn Oberrichter Heinr·ich)
1
Neurege'...ung notwen<?-ig, weil du-r.ch Art. 7, - 30, 3lv 33 und lli-4
der Verfassung der DDR alle Bestimmungen des BGB
.
(. J die der Gleichberechtigung von Mann und Frau entgeg~nstehen
b) die Stellung der nichtehelichen Kinder bepach:teiligen augehoben
werden.
Das dadurch entstandene Vakuum muß durch das neue, im § 18 · des Gesetzes
über Mutter und Kind vom 27.9.50 vorgesehene Geset-z· beseitigt werden,

j:.
• I
Ii
\,Ii

Den tiefere~ sozialpolitischen Grund der notwendigeait Änderungen gibt
die Präambel zum Regierungsentwurf für das ?amilienrecht; esetz vJieder.
Hinweis auf die Zeitgebundenheit und die sozialen Mängel der Ko difiJ-.ation
des Familienrechts im BGB.
RU ckb lick auf die vorarbeiten
JldJli
Die
Kommissionen
der
neu
tschen
Justizverwaltung
und
der
La.ndesa
uß·1 .. )
schüsse des DFD ( auf einen gemeinsamen Nenner gebracht im Zent,ralen
Rechtsausschuss d~s DFD )
Ko ordinierung durch geßensei tige Teilnahme der Kommissionsvor·si tzenden.
Ergebnis: L

j

'

Die Vorschliige zum neuen deutschen Familienrec ht"
von Hilde Benjamin
11

.

'

2. Beitrag von Dr. Nathan zum Fechnerschen Kompendium
~Beitrlige zur Demokratisierung der Justiz)
I

-

2.) Gleichzeitig Diskussion aller Fragen der Neuordnung über Press e~
Rundfunk iind zahllose Vorträge vor den interessierten Kreisen,
also Beteilißung der breitesten Öffentlichkeit.

3 .) Einbeziehung der Familienrechtsreform in die Arbeit de s Deut sehcm
Volksra tes.
.
Ergebnis; Die 6 Thesen (Neue JusGiz 1949 Nr. 5il

s.

102/03

1+.) Diskussionsbeiträge zu diesen Thesen, vor allem in der "Neue!l

(vgl. das der Einladung beil~egende TJiteraturverzcichnis)

I

.J ust..L~·~

Hinweis auf die letzte veröfre!'lt1ichung zu dieser Frae;e Koro<ö:
zwei po ~nische Gesetzentwürfe in "Neue JustiZ11 1950 Heft: TI ·s "ci'i:e L!-4-1 ,
Behandlung der Familienrechtsfragen in Westdeutschland~
:ainweis auf die Thesen des 38. Deutschen Juristen-tages ~ vc:c·öffcnt1j.ch t
in der "Monatsschrift für De-ütsches Recht'' (MDR)
Oktober 1950 Heft 10 Seite 579/580. Bemerkenswerte und erfreul i ehe
wei tgehende über~instimmung mit den bei uns erzie 1 ten Er,3ebniG>:?t-:"rq
Abschnitt II 11 Ehe · und Eamilie" im Gesetz über den Mutter- und.
Kinderstbutz und die Rechte der Frau vom 27.) .. 1350 (Gc13oBl. ~L 1.0:?9

rn .

l

7 .. ) Der vom Ministerium der Justiz ausgearbeitete E:n twurf fü:r: e in
ttGesetz zur Neuordnung des Familienrechts11 ( Regierung sen twurf)
e;eht nach allem vorgesagten weit hinaus über die Bedeu tune; und ciet~
11
Wert einer bloßen ''Referentenarbeit ..
Einzelbesprechune; der Gliederung des Ent·wurfes. Nicht ei.nbc z ogHn und
daher im wesentlichsten unberührt geblieben sind:
Verlöbnis
§§ 1297 - 1302 BGB
Vormundschaft §§ 1773 - 1921 BGB
Ehegesetz (Kontrollratsgesetz Nr-. 16)
Jedem der 5 Abschnitte des Snhlurfs :i.st eine ausfüh.clichc-'
"Begründung" beigefügt.

I

'·2---

--

·-

- 2 Vorschlag heute nur den Abschnitt I des .~ntwurfes
"D~e Bheteute"
I Rechte und Pflichten der Eheleute
II Eheliches Güterrecht
A Gesetzliches Güterrecht
B vertragsmässiges Güterrecht
zu behandeln, fi.ir die Besprechung der weiteren Abschnitte de s
Entwurfs aber eine neue •ragung des Rechtsausschusses anzuberaurn~n .

IV.
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Berlin, den 20. Februar 1951
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der Sitzung des Rechtsausschusses am 16.2.1951, 9,30 Uhr

Tagesordnung: Das neue Familienrecht Teil II

In Fortsetzung der

Sit~ung

des Rechtsausschusses vom 26".L51 referierte

Herr Oberrichter Heinrich über die Abschnitte II und III Teil 1 des neuen
Familienrechtsentwurfes. Die Disposition seines ·Refera.tas ist in der Anlage
beigefügt.
zu § 38 wurde vorgeschlagen, den § 1615 Ahs. 1 des roD wieder aufzunehmen.
zu §

58 war der Ausschuß der Meinung,

daß der nach Abs. 1 gegebene Anspruch

dem Kinde nur bei grobem Verochulden der Eltern zugebilligt werden könne,

~

bei der Berufsausbildung des einzelnen Kindes der gesamte Familienstand zu
berUcksichtigen ist und eine Gefährdung- der Familie unter a:llen Umständen
vermieden werden mUß. Es wurde weiter empfohlen, die im § 58 Abs. 3 vorgesehene Frist auf 3 Jahre, d.h. bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, . zu beschrünk.en.
Gegen die rormulierun$ des § 70 werden im Hinblick darauf, daß der Entwurf
den Fortbestand der Vormundschaftsgerichte vorsieht, keine

grunds~tzlichen

Bedenken erhoben .
zu 0 77 ist der Ausschuß übereinstimr:1end der Meinung, daß diese Vorschrift
voraussetzt, daß die Vormundschaftsgerichte als ein wich tiges Glied der
freiwilligen Gerichtsbarkeit im Rahmen der ordentlichen Gerichh bestehen
ble:i\ben un~ nach ~en fü:::- die Gerichte geltenden BeatimrB.une;en mit b e f~ihigt en.
Richtern besetzt werden.
Die Fortsetzung der

Bera~ung

des Entwurfs wurde auf die

Rechtsausschusses verschoben.
·Termin der nächsten Sitzung:

~~lag e

H). März 1951, 9,30 Uhr .

g -; 7. . .Scl t\ rwan:;o

S c:hrif tführerin

n~c hste

Sitzune; des

P r o t o k o 1 1
über die Sit zung des Ausschusses Land- und Forstwirtschaft in der H~uptge
schäftsstelle der C D U am 21. FebrUar 1951. ·
-= === ~ = ======== ~================ ~ =========== = =========== ~======================== ====

Anwe s end: Herr Dr •. Brandes
" Brauer'
F.rau Beger
Herr Fi~cher
Franke
" Henschke
11
" YJiäusel
II
Laakma.nn

"
Tagesordnung:

/-

Herr
11
11

"
"
"
"
11

Piet~ch, ,
Piet~ch,

Johanndes
Adol!

Re~nn

Sander
Schael
Schle.i cher
'Dr. Schulze
Tolle

P~dde

1. Die Lage in der La.nd,y.i.rtschaft tmd das Ieferat
Kurt. V i e w e g (Ref •. Dr. Brandes)
2. Einhe-itssteuer . in der Landwirtschaft
3,. Reorganisation VdGB-BHG) Referent Herr Rillebrand
~ .. Ieorganisation VVFß-MAS).
5• · Verschiedenes.

Beginn de,r Sitzung ll.oo Uhr.
In Abwes e nh ~ i t des Vorsitzenden eröffnet D~· B r a n d e s von der Hauptgeschüfts.stelle die Sitzung, und gab zugleich beka~nt, daß die Einberufung dieser Sitzung
wegen ~rkrankung des Vorsitzenden solange hinausgeschoben wurde.
Ansc hließend hielt er das Hauptreferat der Sitzung und sprach über "die Lage in
der Landwirtschaft". Hierzu stellte er/fest, daß allen die Lage in der Landwirtschaft bekannt sein dürfte dureh •das Referat des Generalsektetärs Kurt . V i e we g,
das er vo~ dem ZK der SED hie l t. Durch die erfr~ulich klaren Ausführu~gen wurden
e~l die Miß stände aufgezeigt und zugleich Vorschläge zur AbhiLfe gemächt, di e
besonders von allen Bauern begrüßt werden. Dr. Brandes wies aÜch auf die Bekanntmachung des ..Planungsministeriums hin, die über P.ie Erfolge iÜ der Landwirtschaft ·
im J ~ hre 1959 berichtete. Im Anschluß daran gab er l'-Och einmal o.ie _ Bekanntmachung
der .Planungskommission be~nt, betr. der 1'/ unschanbaupläne und wies. auf die Vo rzüge
dies~r Pläne . hin; die schon seit langem vo~ der Christlich-Demokratischen ~on
angestr~bt wurdeq., Durch diese Wunschanbaupläne ~erden in Zijkunft die Mäng~l der
Veranl agungen ab gestel lt, die V.Qn der staatlichen Plankommission im:ne :( .wieder hervorgehoben wur den. Auch wies Dr •. Brandes auf d~e Mänc el de .r Zusammena r beit zwi s chen
den unt e r geordneten Dienstste·l .len. und den Baue·r n hin, die von der Re giertmg du rc haus nich t gebi llig t-4nd stark' kritisiert werden. Dies betrifft bes~nders die Vorerfassung und die Ausgabe der Schlachtr;e nehrniß un g ~n. Ebenso wies e r a ut' die ~~ e 
nügende Anbauplanung in den : rockengebie ten und die falsche Erfassung in den Ge~
b irgsge g~ nden hin. · Dann machte . er noch einige Ausführungen ü~er die finan zi el1e Lage in der Landwirtschat., und stellte fest, ~ die Erzeuge~reise auf der einen~
mit den Ausgaben auf der anderen Seite nicht zu veretnbaren sind. Besonders be~
merlebar ~a cht es sich in den Bet r~eben, die mit b ezahlten Arb eitskrä ften a r beiten
müssen, All diese Mängel und Nöte waren und sind die Urheb~r del " herrenlosen Lan~
des", und dieses "herrenlose Land'' wieder der vollen Produktion ZlJ.ZUführen, um_die
ErfUll ung des Fün~jahreplanes . sich.erzustellen, ist unsere wichtigste ~uf gabe.

·-

Di eses Referat -gab Anlaß zu einer

l~ng e n

.

,und lebhaften Diskussion,

I nzwis chen übernahm · Herr B r o. u e r , Klein-Ma chnow, der etwas versp ä tet e....in t raf ,
de n Vo rsitz als S tellv8rt~eter von He rrn Hi l l eb rand.
An der Diskussion b ete ilir; ten sich a lle anwe se:1ü.en Aussc hu.'1 mi tc l i ede r . _ast a ll~
ga ben e i~ige Beisp iele a us i !-J. r er e i genen Praxis belmnnt und machten Vo r s chlilge 7·U
Abhilfe der Mängel. Besonders disk~ttiert wu rde die Zusammenarbeit ~ wis c hen Behö r den
und Bauern. Es w ~r den Beispiele an;;ef üh rt~ in de ne n die unte rgeo r dneten Diens t s t~"' l-

I

2
O.en j e t z t ve r s:.:u::hen ,-._ die Ve ror-dmm.::; ü"; er clie , W:mschJ:!,nbaupEtne . zu umc e.hen. (Sachsen)
Ebenso w:Lc:-1tir~ wurde _die Fra ~;e de r &c hlachtg enehmit;un~; behandelt,/ Die Diskussion
war hier besonders lebhaft, jeder vertrat den Standpunl-: : t, . daß die Aus ~;abe von
Schlac htgt'! neh.mie;ungen eine ' der wichtie;sten .< Fragen ' ist,, und daß diese Frage sehr
sorgf äl tig g eprif t we r den muß , · ehe eine •Ablehnung . erfolgt,

I•

I

Sehr e i nc;ehend wurde auch ,die :Fro.;;e des '.'herrenl.osen La.ndes',' . diskutiert und zur Abschaffung viel e Vorschlüg ~ gemacht.,. Vor allem wurde von einigen Mitgliedern darauf
verwienen, . daß diese Frag~ in der Wurzel angepackt werden ~uß, da.mit nicht noch mehr
so~che r,l:indere i en entstehen. Ist diese Frage gelöst, dann wird auch die orden_tliche
Besetzung dieser Ländereien nic~t achwer sein.
Begrüß t wurde von allen Ausschußmitgliedern die Wunschanbaupläne, denn sie führen
zu einer Verbesserung sowohl in der Landwirtschaft uls auch in der Versogung der Bevölkerung der DDR, und tragen mit dazu bei, die Frage des "herrenlosen Landes11 zu
lösen.,
Die Frage der finanzie~len Lage in der Landwirtschaft wurde ebenfalls rege diskutiert. Besonders . wurde darauf hingewiesen, den Betrieben ihren in!'lerwirtscha!tl-ichen
Bedarf zu belass en, da der Preis für die Wiederbeschaffung der notwendigen Futter~ittel nic ht mit dem Preis ~ür die a _
b gelieferten Produkte in Einklancr zu brineen ist.
All diese Vorschl äe;e wurden einge hend geprüft und · in einer Entschließung ZUsamr.lengef'aß t, Damit wa r Punkt l der Tagesordnung abgeschlossen. ·

n
i

~ eh einer Pause von 20 Minuten ging man zu Punkt 2 der Tagesordnung über. Dr.
Brandes mac h t e Ausführungen über die Besteuerung in der Landwirtschaft, die .er der
Zeitschrift "Die I'Jirtschaft' 1 entnahm. ÄUch hieran schloß eine lebhafte Diskussion,
Es wurde ein A uss chuf~ gebildet, für de~ jeder Landesverband einen Vertreter benannte, die berat end bei den Fragen der Einheitssteuer (Normativst~uer) in der Landwirtschaft mitwirken sollen. .

Anschließend wurde die Frage der Frühjahrsbestellung erörtert. Diese Frnge wurde
sehr eingehend besp r ochen und al-le Maßnahmen erörtert 1 die notwendig sind, um die
reibung slose und erstklassige DurchfUhr•.tng der Frühjahrsbestellung zu sichern, Jeder
Landesverba nd beri chtete eingehend über den Stand der Vorbereitungen und Mängel,
die noc h ab z us t ellen sind,

·

'

Punkt 3 und 4· wur den von der Tagesordnung abgesetzt, weil der Vorsitzende Herr
~illebrand nicht anwesend war, .
Die Sitzung wurde um 16.30 Uhr geschlossent

gez, Dr. B r & n d e s

'

I

Pr o . t . o k o . l 1
über die Sitzu:1g des unterausschusses Volkseigene Betriebe am
Montag; den 26. FebrUa.r' 19.51,- ll Uhr ·
Berlin, Unionshaus.
,.
•
•
•
t
~~~-------------------~

Anwesend waren: , Sj.ehe Anwe.senhei tsliste:

6
Tagesordnung:

Aus~chuß~tglie~r, : als Gast ' Herr _B~rgermeister Richter,Dresden.
'··

l., Struktu;plane . cler . volkse,:ig~nen . .:W irtschaft.
_ 2., Prämien , und Gra tifikat:!,onen.

Die zur>Sit:,ung . erschiene•aechs,, , in der AAwesenehitsliste .genannten Mi.tglieder
mußten mit Bedau~rn . bei , ihrem ,Eintreffen .feststellen, ,. daß . der~Ausschuß,vorsitzende,
Herr Dr •. Geisenhe)'!le!i s-in Erscheinen .a,bgesagt hatte •. Eine anderweitige vo,r bereitung
der Sitzung . d11rch" das .S.eln'e...tariat cler Ausschüsse '-oder .eine .sonstige Stelle war
nicht festzustelle~ 1 .. so daß . die eigent~ichen Aufga\en des .Aussch11sses nur sehr bedingt erledigt werden konnten.
.
_- .
··
Die Sitzungsl eit11ng übernahm raut allgemeinen ·wunsch Herr .Dipl. · Ing. Sch11ster,
~
·
,.. Dresden.

I

!)er Ausschuß beschäftigte sich .eingangs , Jilit~der . Frage, in .welcher Weise seine Arbeit. zukünf tig frLlcntbring,nder . er!olgen .kann.
Es wird erwa ~ teti, daß . zukünftig , in . je.cler .Ausschußs:it~ung : zL\n~chst in . einem Kurzreferat .ein.e s . führenden .UD.:i,ons!r,e undes . aus . der Ha.Llp,t geschä!.tsstelle, Wirtschaft oder
Verwal tung1 über ein ak:tLleJ.les Pr.oblem d.er .~ol~e.igenen .Wir.tschaft .ber:i:ch:tet wird •.
Ferner wird gebe·t.e~, . dem untem..us~huß eine .ls:onkrete ,Autsabe.nstellung seitans der
CDtF.Kitgl~eder . des .rlirtschaf.tsaLls~c~uss.es . der Volks~er oder seitens der Regierungsvertre.ter zu geben,, damit die Mi,tgli~der des Untera(!.sschusses auf der Tagung
dieses Thema durc~rbeiten _ und ~ die Xrgebnisse . ihrer~Be~prechu~gen in Form einer
Niederschrift _der . Hauptgeschäf,tsste~le zur weiteren Veranlassung zur Verfügung stellen k1Snnen •. Es muß .weiter Aufgabe jedes Ausschuß'- ieitgliedes sein, die ihn bewegenden, allgemein interessierenden Fragen d~r volkse:i:genen V~rtscha!t laufend der
Hauptgeschäftsstelle zuzL\leiten, : damit diese vom Sekreta~iat der Ausschüsse vorgemerkt und für die · Tagesordl;aung
_ einer - der ; nächsten.,Sitzung~u - bea·rb~itet werden kann.
.
.
. .
. .
.
.
.
N~ch ~esen .e~!ührenden Überlegungen ' beschäftigte - sich der ~terausschuß mit de r
Tagesordliung und ·b·ehandel:te zunächst unter Punkt 1 die Ste~turwandlungen der volkseigenen Wirtschaft .. ·
·
'
•
:'\

~ . Die Beep r echung ergab,, , daß die Mitglie.der des Unterausschusses bisher keine aus~

reichende Kenn~~is Uber die geplanten Veränderungen besitzen. Es ist lediglich
bekannt, daß so.,.ohl aus den .bisherigen VVB, al G auch den KWU nach der Verordnung
vom 22... 12•19.50 bestimmte Schwerpun~betr:iebe ausgegliedert . und den zustündigen
Ministerien direkt unterstellt werden.
.
Besonders besprochen ·wurden · die Schwierigkeiten, di e sich aus der Übernahme von
bisherigen Treuhandbetri·e ben und Betrieben mit Auslandskapitalante ~l en er geben ,
2. Herr Staatssekretär Dr. T o e p l . i t ~. der von der Sitzung des Unterausschusses
verständigt und gebeten worden war, über die in der Presse angekündigte Veror=.~
nugg _zur Veränderung der ~unalwirtscha!t Ausführungen zu machen, erscheint
und erläutert die neue Verordn~g, die im Ministerrat am 22~2~1951 verabschiedet
worden ist- Diese Ver.o rdnung führt . die . t;.berschritt: 11 Verordnung über die Organisation .d er volkseigenen örtlichen Indus.tr:ie- und dtr .kclmm.unalen Einrichtungen''•
Herr Dr. T. berichtete, ~ die KWU unter dem 31.3 .. 1951 aufgelöst werden Ünd ~e
kommunalen Betriebe unter die ßec~tsträgerschaft der Gemeinden oder Kreise gestellt werden. Die Ausrührungsbest~unsen werden von _der Staatlichen Plankommission erlassen werden.
-

-

2

-

j

:
I

~

I

/-

Im Ans chlw~ an die Ausführungen .des Herrn .Staatssekretär Dr$, Toepl~tz äußern .
die Mitglieder des unterausschusses den ·;;unsch, zukünftig bei ähnlich weittragenden Verordnungen möglichst vor der Verabschiedung gehört zu v1erden, um
ihre Anregungen aus der ,Praxis den Regierungsmitgliedern bekannt ·geben zu
können.

Es wurde der Wunsch ausgesprochen, daß unser Hauptvorstand die S-taatliche Plankommission anspricht, um den Entwurf zu diesen Ausführungsbestimmungen vor
Beschlm~!assung zur Kenntnis vorgelegt zu erhalten, damit der Unterausschuß
diese Ausführungsbestimmungen beraten und seine Stellungnahme hierzu abgeben

.

~.

. Der neue Leiter des Sekretariats der Ausschüsse, Herr G e h e n t g e si der
in Forst~zinna einen Vortrag des Herrn Staatssekretär Leuschner über diese
Verordnung gehört hatte, berichtet über die dort gemachten Ausführungen.
Der unterausschuß beschäftigt sich nochmals eingehend mit dem Punkt· 3 des
Protokolls der ·letzten Unterausschußsitzung vom 24.11•1950 und _stellt fest,
daß in dieser Hinsicht bisher ·keinerlei ·Maßnahmen ·ergriffen worden sind• -·
Der Unterauaachuß stellt dem Ha~ptv,orstand no~hmals die eindrincliche Forderung,
Maßnahmen zu ergreife~, . bei der Regierung vorstellig zu werden, daß die Be- setzung der leitenden Posten in der gesamten volkseigenen Wirtachart paritätisch durchgeführt wird.- Hierunter sind auch die leitenden Posten der Hauptdirektoren,- Hauptbuchhai ter -und Persona:lleiter zu Yerstehen. · .
Übe reinstimmend wurde im unterausschuß festgestellt, daß zu den Tae;ungen der
Wt~kal eit er innerhalb der volskeigenen Vereinigungungen Vert.reter von politischen Qrganisat~onen nur dann zugelassen werden sollen, wenn diese aus den
Kreise~ aller politischen Parteien dazu eingeladen werden.
um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, wird es notwendig sein, daß sich
der Hauptvorot:..nd mit den zuständigen 3 Industrie;ninisterien.- in Ve rb indung
setzt.
Konkretes Material wird hierzu noch nachgereicht,
I

Punkt 2 der Tagesordnung kann nicht behandelt werden, da Herr Dr. Geisenheyner,
auf dessen Veranlassung der Punkt beraten werden sollte, nicht .anwesend ist.
Der Unterausschuß

Vol Y~eigene

gez. Schuster

/

Betriebe

j
2
Im Anschl~) an die Ausführungen .des Rerrn Staatssekr~t~r Dr •. Toepl~tz ~ußern

die Mitglieder des tJnterau.sschusses den ':Junsch, zukünftig bei ähnlich weittragenden Verordnungen möglichst vor der Verabschiedung gehört zu werden, um
·ihre Anregungen aus der Praxis den Regie.rungsmitgliedern · bekannt ·geben zu
können.

3,
~~.

5.

Es wurde der Wunsch ausgesprochen, daß unser Hauptvorstand die Staatliche Plankommission anspricht, um den 'Entwurf zu diesen Ausführungsbestimmungen vor .
Beschl~~!assung zur Kenntnis vorgelegt zu erhalten, damit der Unterausschuß
diese Ausführungsbestimmungen beraten und . seine Stellungnahme hierzu abgeben
kann.
Der neue Leiter des Sekretariats der Ausschüsse, Herr G e h e n t g e sw der
in Forst~zinna einen Vortrag des Herrn Staatssekretär Leuschner über diese
Verordnung gehört hatte, berichtet über die dort gemachten Ausführungen.
Der Unterausschuß beschäftigt sich no,chmals eingehend niit dem Punkt 3 des
.Protokolls der letzten U'nterausschußsitzung vom 24.lhl950 und .stellt fest,
daß in dieser Hinsicht bisher ·keinerlei ·Maßnahmen ·ergriffen worden sind • ..
Der Unteraua•chuß stellt dem Ha~ptvorstand no~hmals die eindrinGliche Forderung,
~~nahmen zu ergreife~, bei der Regierung vorstellig zu werden, ~~ die Besetzung der leitenden Posten in der gesamten volkseigenen Wirtschaft ~tä
tisch durchgeführt wir~. Hierunter sind auch die leitenden _Posten der Hauptdirektoren,_ Hauptbuchhalter ·llnd Personalleiter zu Yerstehen. __
Übereinstimmend wurde im Urtterausschuß festgestellt, daß zu den Tae;ungen der
Wt!:~tcaleiter innerhalb der volskeigenen Vereinigungungen Vertreter von politischen Qrganisa t~onen nur dann zugelasseil werden sollen, wenn diese aus den
Kreise~ aller politischen Parteien dazu eingeladen werden.

um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, wird es notwendig sein, daß sich
der Rauptvorst ~ nd mit den zuständigen 3 Industrieministerien in Verbindung
setzt.
·
Konkretes Material wlrd hierzu noch nachgereicht,
Punkt 2 der Tagesordnung kann nicht behandelt werden, da Herr Dr. Geisenheyner».
auf dessen Veranlassung der Punkt beraten werden sollte, nicht .anwesend ist,
Der unterausschuß Volkse igene netriebe
e;ez. Schuster
Dr .
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Ond wenn r s gt, estde töchl· d h .t ie emilitarisierungsbestimmungen des .t'otsd
r bkom. e \ S r stlos e:rflillt, wi
ill er dann
leu en, da~s die beid n Hitler-General ni cht von Herrn tichumacher und ni cht Herrn Adenauer e ühnt wurden. Beide sitzen zusammen mit d~o ämeri~anern und vereinbaren di beste or d r deutsehen uied rä.ufr"'stu g. Und wenn H rr den ~ uer agt, s st ht ein
Soldat drüben, so vergisst er, d ss das alte ezept wiederholt wird.
I

otorisierte . . olizei tse chaffen, si
i lt ab r
nicht .die entscheidende Holle. ~ntscheidend ist di Industriepoli~ei, die ausgerüstet ist mit den letzten technischen ErrungenZun:· ehRt wird die

schaften. Hier fängt man mit der .t ied r nu früstung an. ill Herr
• de~auer vor seinem Jande leugnen, dass er vielle cht deutsches
ßlut d
amerik ischen General isenhower unterst 11 t hat? it
De 'eneral ~i enho er hat sich Dr. deaauer an einen Tisch gesetzt
ob ohl er es ~ ablehnt, sich mit Herrn Grotewohl an einen Tisch zu ·
setzen. Ja, eine lieben Freunde, en täuscht man hi r ? ian täusc t
nicht unsere we· tdeutschen Brüde~ und 0 ch stern, die sich ebenso
wenig täuschen 1 s n, •ie die .enschen hier in unserem aum der
deutschen demo rati chen epublik. ~ie sehen da Verhtn is heraufziehen. bie seh
ezept dolf Hitler ·ederholt ird,
ge au nach. d
un, in in r meiner v·i elen Versammlungen
die ich jetzt i
d abg halten habe, verla ein junger Freund
die ötelle aus 'chillers " Kabal und Liebe n, wo dargelegt rird ,
wie damals die deutsahen ~en~chen
rhandelt worden sind.gegen Geld
an ..fremd
.. cht ,
fr·e d Arme ener~le. Es wied rholt sich jetzt
das gl iche druben in verä ·derter Form.
ird de ··tsche Blut nicht buchst "blich verka1ft?

•
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ntgegenn· t.t daß an a utsohes verh
• • • • daß m da ~
allo ·laben sicher mit Erstaunen und ntrnstung gelesen,

delt . Sie
Herr

Kon s.d Adenauer dafür, daß er deutsches Blut opfern darf , die Vorkriegsschuld Deutschlands aner.enn
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Der ethode von Bonn kann
nicht ein , gewisses Raffinement
iegspsyohose
abnpreehen. an $pekuliert darnuf1 dass die
schon die richtige
iegslüge zur gegebenen Zeit erfinde lassen
~ird und Herr Dr .
idenauer hat ja die erste
obe dieser Kriegslüge gegebe • Herr {Dr. Schumacher dreht die Sache auf eine
1
andere ·spule, in d m er nach de Sehe a handelt : lles as nicht
vom esten abgeste·pelt ist, alles as nicht von ihm kommt,
das ist kommunistiac • Kommunistisch ist .der eltfriedensrat,
·kommunistisch is~ die DDR undallswas von dieser Seite ·
kommt . un v rg~~st · er:r ~ · · Sohuma.cher, dass . er damit eine
sehr klägliche . olle in der Geschichte spielt, d
,~..es ga
eine Zeit, da ,...d . alle f ..r sozialistisch erklärt, a.s
vpn seit der Soeialiste oder allen denen ke , die gegen den
Xr~ aren.
as ar ge au vor l ao Jahx in der französischen
ation~versammlung von 1849 und kein geringerer als Karl
hat seine ganz 'Ironie d~~auf.verwe et o diese St
atisierung
zu charakterisieren. • • • • •
eine Freunde, das .trifft he te u rtgetreu aui Herrn Dr.
·sohumaoher Kampfes ·ethode z , der alles für ko
istisch
erklitrt. ir habe
·er die Christe d s eltfriedensrates
zu G~ t ga bt I ch erinnere mich_ d r langen Auss _>rache mit
dem Abb Bo lier, de~ zu mir sa t : Ich b. ~ein ocmuniat,
aber ic bin f>~ den ieden " Und enau d gleiche sagte unaer
englisc er .ceund
• Themas: as llen ir deshalb die erhaben
Ide d ~ F.ri den ·nie t veftrete , eil auch die Kommunisten
sie vertreten?"
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ussenpolitischen-·Lage- reLter._erfQ}..greich durchzuführen.

issen , die Rückwirkung der Aufrüstung , d io von

rika aus ga-

oh-
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ohne

wirtschaftliche

1

zu Qm

i

öglich , unser

· chtfaktor im politischen Leben zu

indrücklich

ebenso Vlie es nur

sis ist es nicht

Farte1
chen ,

mögli~h·

ist , in unserer DDR.
rtschaitlich und
sie
erfolgreich den
finanziell gesund da... zustehen . ur dann ann
l{amp:f für den Fri d.en führen , wenn sie ihn als geschichtliche Aufgab
:f'ü.hren muss . Und , meine

stärken

unser

höhen, sei es durch di

reunde , so

üss·en

ir unseren

Organ zu festi en 1 uns re Publizit"'t zu erverstär~e

Press • U:nd

klar werden , daß jetzy besonders gegenü er dem
Leute im Christenk

antwortung ,

illen tmltiJ;i.

pf verstärkt sind und bleib

e uns nie and abn hme

trag, der uns aufgrund unserer

elt

r

est

ü

en uns darüber
die fiibrenden

• Das ist die Ver-

nn . Das ist der 30ziale Aufschnuung

egeben i stf

n

/
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loh darf Sie uun bitten, sich schriftlich zu ort zu meld n.

Als erster hat unser

eund Derting r das

ort •

Dertinger:
eine lieb n U i onsfreunde 1 zu· dem edrüokenden Ereig is in onn
hat unser Freund Otto uschk bereits mit so bet egenden deindeutig~ orten Stellung genommen, dass ich glaube es erUbrigt
siohf den eh~as hinzuzufüge • Sie erden zum anderen auch verstehen könne ~ dass ich im ezug auf die ormulie
zur
Be ertung der tage etwas
üe altend bin, da morgen in der Volks~mnmer di.e Regierung zu diesem
oble Stellung nehmen ird .
lch bin bereits mit der usa.rbe.i tuna der Erklärung besch'i.~tigt ,
kann aber den En tschoidungen des Kabin tts nicht vo.re,reifen·,
möchte also noch keine ormulierun~ darüber treff·n.
glaube
aber, dass das oberste
emium der Partei Anspruch hat , lin ein
so bedee tun~svollen Abschnitt nicht n
Be 1 rtun~en zu, beko e
sondern .auch eine genaue Kenntnis der fatsaohen zu erhalte ,
di diesen Bewertungen zugrunde liegen.· Ich sehe meine Aufgabe
in di sem Au~enbliok darin, Sie auf eine atsaohe aufmerksam
zu machen, um das Urteil z . Lage zu st"tze • Ich -;:L:1.ube, es
ist 'nicht zuviel gesagt, dass ~rlr seit de Tag der b din un ~s 
losen apitulatioD. nicht in einer 80 ernoten und trc..gis h
Lage ges ndon haben ie heute. ir s t he
ieder vor ~er. age
der Gefahr eines A gleite
i eine i se weltkatastrophe.

roh
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• • • • • • • das ·deutsche
anschicken~

~iesen

olk in · einen Kr! g geführt habe , ieder sich

Weg zu

beschreiten ~

ir haben allerdings als Po-

sitivum den damaligen Gefahren gegenüber heute ein Kraft zur Ver!alerte, in dar

fügung, die es früher nicht gegeben h t, die org

ratt des friedliebenden , de okr t!- I

DDR vertretene un d verkörperte

sehen deutsch n Vorkea . Und dieses demokratische , friedliebend

Vo

in Freundseh$ft mit dem ~eltfriedenslag r aller

in Verbindung Un

Völker, diese Kraft 1st das gro.BG Aktivum gegenüber der drohenden
eltgef

Di

r . Aber dieses Aktivum darf uns ·nioht verleiten, nun die

e leicht zu nehruen . Und Sie sehen, daß mit einer bei

piel~osen

Energie aus den Kräften des .criedensla.gers heraus der Versuch g macht wird , mit einer umfas-senden Initiative in letzter

nute das

Verhängnis abzu renden . Generalissimus Stalin hat in seinem be:ruh.m.t n

ganz klar und eindeutig erklärt i

Prawda-Intervie
meidbar

ist ~

ber auch nur dann ,

~enn

aß der Krieg ver-

die Völker jetzt selber ihr

Schicksal in die Hand n hmen .werden, sind die Voraussetzungen dafür,
das 'chicksal selber in die Hand zu nebmen 1 gegeben . Generalissmus

Stalin h.at in seinem Interview d.ie Lage treffend und übersichtlich

charakterisiert .
halt

r

t dabei - und das bitte icn, einmal festzu-

n - zum ersten

von der Rüst

le klar

g in östlie em

stung seitens d r

aum

g der UdS

die er Note

ngl
a11

di

die So jetunion ern ut fest, daß der
dem Stand
daß

v.or

usbruch des 2 .

uf der andere

eststellun

d noch duro

ist tn

Zahlen un-

britische Regierung stellt
. stungsst

d der

dSS

genau

altkrieg s 1 vor ·1 939 , entspricht . Und

Seite das i !Jeri ll"'tisch K i

Amerika, Frankreich- pereits ·eute 5
hält . Das sei das Doppelte ,

ge ist,

und insbesondere von d r Au rü-

o jetunion zu spreoh n. Diese

der Note der·Regier
terbaut ..wol'den. I

s eine

oraus estellt, d

tillion~n

ol g r - Engl

ann unter affen

as die SU als Friedensstand unterh·lt .

d,
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Hier haben 'ie die einzig autendisch Zahl, die bisher auf d
isch der eltgesc1icht liegt üb r en jetzigen Rüstu gast
•

)

Diese 4ahlen beweisen deutlich, wi gerOstet wird und o gerü tet
ird und 10 die ggressionsgefahr lie t. Hier wird di ganz
erlogenheit entl rvt.
Ad nauer hat sich b dingungslos und ohne Ein eh ~·nkung und
ohne •acnprüfung zur cball latt di ser westlichen Im erialiste
ge acht. Anläselieb di ser drohepd
n icklung bat S alin d n
die Analyse fortg setzt und hat di Frage gestellt, w nn e
zum. Kriege kom an sollte, wer kann. den Kri g und wer ird. den
Kri g · g innen. Er gab dann · in klare
ststellun auf Grund
der geschichtlichen Erfabrunge , das di wer tlichen Aggr
oren
den Kriege z
gsläufig verliern .üs en, eil ieser Kr'eg eine
esen nach ein u ger cht r ist. r hat h: r it ganz eindeuti und
p ägna...... das Proble der mod rnen Krie
rung nera:1sg tell t und
die Feststt-llunß getroifen ie sie •ine eiderhohmg des _._efehl·s
von 1942 J..at, also zu ein r Zeit al die ilitäri. ehe l ge der
~owj .
z.~-ion S\..hwer ar.
an u_ s dJ.es
nkt ge au in
icht
zi hen urid ihn
uge boha ten, ~ denn die es Problem spielt
in B urt ilung der
e in grosse oll • Stalin ha
ann ein
eitere 3· ... eststellung getroffen, er hat eine Charakteristik der
UN ge eben und klar und deutlich festgest llt, dass die UN nicht
da InstrumeHt '~•~- zur echten Verst.. ndigung i t, send rn 1ieder
herabge ürdigt , ird zu einem imperialisti ·chen achti t ru ent nach
dem o1:bild des Völk rbundes, der
e rieg nicht erhindert , sondernd e n ic lun de taschismu fo erte.
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Führung auf politi-
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all nur
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wirtsch ftlich

es liehen Völker

r blem. Di
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geben und in die
res

r klare

, mili äri c e

In di

irkung d r we teurop..

nf asung Westeur<>p s mit Am rik

s "' atem der Zu

d r Vor u

ber dies r Sohut

itwirkung

al o auch nur unter aktiver
di

uro a inn.erh 1
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• • • und ill das in der Form der affenliefe
~en und der
VerstärLu.ng der Besatzungstruppen. enn man dieses untersucht ,
wird ~olge des erkennbar: Eine solch Deduktion kann n
der
vertragen, d r ntsehlosnen ist, ·den
ieg auszulösen und z
i gg
le Ur.lf ge der ganz
_elt. Eis 'h ver sagt, es genü
nicht .nur, · .
pa.staat zu sein, wir üssen überall
,
wo es für uns von Int resse sein .-•·nnte, einsatzfähig sein ~
In diesem Zusa.mme
aohe i o Sie aufmerkS~
uf die ~~HMI•
Vorg'·'ng , die. sich gerade jetzt abspielen : Die aktverhandlungen
im' . ittelm er.
nn ein amerikanisoher Flottenoberbefehlshaber
verlangt ird, Flugpl~tze qerden in grosser Zahl entwickelt,
.it der 'I'iirkei ird verhandelt und as im. ttelmeer verhandelt
wird , vollzieht sioh auoh im f.'erne Oste:a, um all infrc.~ge
kommenden Stütapunkte für einen Angriffekrieg zu bekomm •
•
Der
ieg riirde von den
erikr :rn global geführt vrerd n. ie
jetzt bekannt geworde
ErklärunP- von is nhov r Uber di
Absicht, die Ato bo
ei us · tz , und ein BesJ..ätio
f ..

den

griffspl

, das

ese •••••••

Die Anfän?,e von 'id rständ n in P ri~
d London sind mehr und
mehr gescfl.wund • 1 es , ~,.... oioh in der ic 1tun hin ent ickelt,
dass die Amerikaner so i ttweis ihren lall in es teuropa.
Vel"Vfirklichen ollen.· Eise over erkl" t örtlich : Ich habe
den Auf·rag, dQfür
sorgen, d · ~o Herz und ee~e in rpa
gesund si d. Daraus leitet er seine Vorr gsstell g a.ls ~...
rik scher Oberbefehls aber
., ab .

•
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••• unu hier ge 1nnt das .robl

Prpblemder

G~e1chbe

, das in Bonn eine Rolle spi lt, das

chti ung, e

es hr inter ssante Nu

ee. De

Deutschen 'Wird nicht die Gl ichberechtigung 1m alten Sinn

rn

sond

ähi' d

f der ein n Seit

ird auf der

macht ,

eran Seit

e isso Z

est

ischen Regierungen eingeschränkt und auf tieferer
ausgleich geschaffen . Das Besatzungs t t
ausgedehnt ,
J

esteuropa zu ein

d

entwick lt. Hier setzt

at, daß dieser

ozeß nu

Völkern gelingt,, die

st uropä-

asis· in

ird auf

n

unterbroo

inge ies n

n

alld zu n hm

rs its und

!se

istern? Ei · al die

a

o er-

iplo

tisch

Eb n

unt r F

alyse

lun

de

s

dies

eschi ht

s den

In . ies

•

ie die sachliche Unterlage zur eurt

gegon ärt1gen Si u tio •

esteuropa

~anz

den Stalin
•
erden k
,

inge salbst in die

.beiden funkten , St lin... tntervie

andererseits haben

ive u-

amerikanischen Besatzungsge iet

nkt ein, au

r

dniss

Z st· dißkeit d r

d1

gegeben,

r

d r Sowj t-

1on. (Auß nmin! terstellveTtr t rver. andlung n in Paris) . Zum

Zwei en d!

ene der

d mokr tisch

Raum der d utsch n Verpflichtung
· ein Ges

d u sches G spräch. _ ,

Sehen

ie diplo

ir

e t ick lt

i

unser Sc

Bil

zu

Eh n,

c icksal und um

, die von der

en nt c eidende

le

ac

Oro
welo

1

cht • Des

ri I

chos a

m.ühun n um

union

o j

b

, d nn
gie

io ti , ei

o j tunion
t.

~.

und

s

nt icklungen der Au ßen-

n ist e

r Konz ption die

it un

nte erk

n ae·s p

oksal abht:ingig sah n von den

minist rkonteranz de

nsbewegu

en uns r

g

ehe! t rn des deu tsc

wir rerden n ....ch d
eben

und

!sehe Initiativ

Hier

•

el~fried

kl

ser

rG
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Ver ssen ie üb r dies gegen ärtig
e halidlung n übe
ie age _
ordn g d r u.ssen ini t rko fer
i eh t
n Ausgang unkt , der auf
der T.. ~g der
von '' ichinslcy i .tiuf tra
einer egierung fertiggestellt urd , dass e:r vor Beseitung der
iegsgefa.
die grossen
läne der UN v rlegt , di sich in die } wicntigsten
te lie rte • ..±.i
1 die kr"ie spropagru..distiscn n 'b r iffe zu e urt il n ,
z eit ns de jonig
der di
to aff _nwendet als inen 'erbrecher
gegen ie enschlichkeit zu erklär n un ; . c lug er- • d
5- ·· cht fried nsp t vor uf der Grundlage, · d ss ein Drittel
gegen · rtigen &treitkrafte aller elt sofort abgerüstet
rden soll
und dass bis zur "ohsten
onferenz in umfassen er briistungsplan
vor Lle·t werden ollte . In rgtinzung 1
s für ie
ic· erung d s
ltfri d n wurd d
au erd
in or chlag on
der So j . Union u terbreite f1r ein 2 Jahr Fri n progr mm. Hi r
wurde der .::.L.herhei tsrat der z.zt . egen er nsti i
ei ten d r Alliierten nicht funktioui~rt wied r in seine echt zurück
e
wurde nochmals daa erbot der Ato waff au gesprochen . ~
der G d. nke angesc
tten eine ~::i.eherbeit ar e aufzustellen .
urde freier
ternation l r Han 1 vorgesc ag n d i
i
8C ttlic e ilfe für alle Völ e , di aus ir nd einem Grunde i
i ·t.. ck t · ntftgk i t si d. S hen Si in ie s
Punkten
haben wir die Ausg
~osition zu sehn und dies gros e Zielsetzung
uss llf.Ul sich i er vor ut;en halten, we n man "ie egen ··rt en i_plomatischen. ·ntsc.b_- iduugen und Verhandl'ungen J;ichtig ·':iberle ben und
verstehen will . r ·uzend zu die en
rhaldlungen in d r
h t ie
Reine
•tcelba
di ol atische ~·ti
it e.ut i
lt un
r
_ager
i t de Ziele in urc ührung und us:r··
g
r Besc 1 ··
i h itte
Konferenz eine 4- öc te Konf ren zu t
zu ri
ltfri das on dem Gedan
·c t o
,zdie
nfer z
den sichern soll
tersch.ide , d nn
gen
esc
die durch die i
ote d r UdSS
in
is , i't nie t
deres, l das ge ·· sch te
ers
ini terko ferenz .
Pot
vorgese enen u
au leb n i
ertr glicnen ölkerr eh lich.n Or ani u u d zw r
o e t s
ot~d
er bkom en
d
Orgc is u , der
and d
J

er

G - ot l.

t.
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c.

So greifen die Dinge/~ineinander , und die Ud R hat diesen Schritt
begr'iindet mit der sichtbar gev10rdenen Gefahr des Krieges • am

der Remilitarisierung
in ö.ie sem

Das

estdeutscblands .

s hat ke:inen Zweck nun hier

anzen Noten ~echsel noch einmal zu

a.bm.en den

esentliche ist , daß jetzt die in

· ederholen .

aris zustande gekommene Vor-

bespt'echung über die Tagesordnung einer solchen
~erenz

eis:piel

:us senminister- on-

den vollen "'r:folg dieser Ausseripoli tik der UdSSR gezeigt hat .

d . h . bei der I:o.itiati ve an der wir mit-gewirkt haben in Prag ist der
Beschluss gefasst ·w orden, V:on diesen '8

ächton , es :rm s noch einmal

versucht werden , zu einem neuen Gespräch zu kommen . Dieser
hat zumindest im ersten Ent dcklUJ.lßsstad um einen
und

ersuch

. .folg gehabt ,

das ist das Entscheidende . Denn die Engländer um Amerikaner vor

allen Dingen sind nicht freiwillig, sie sind nicht gern naCh

aris

gegangen . Sie hätten es am liebsten vermieden , aber sie mussten gehen ,
eil sie es vor ihre
"'eil ihre

eiooene

ölker ihr Spiel

Völkern nicht hätten verantworten können .

lötzli,ch dut•

schaut hätten ,

nicht ;enigstens diesem Verlangen der UdSS

enn sie

Rechnt1llg getragen hätten .

Und hier sehen wir das Zusammenwirken der diplomatischen Initiativ
Diese
Initative wixd noch er@.inz.t durch die unmittolb ren Verba.ndlun•
~land

· gen die die str führt mit

und Frankreich in

seh:ung der Bünd-

nisverträge , die . zwischen diesen Staaten bost hen , u:nd. auf de
I

der Abrüstung Deut chlands , des
beruhen , und die all

kolle~iven

von England und den Franzosen gebrach

uch in die Völker des · estcns hinein
di

eltfri densbe 1egu

schau und .durch die

Zusamm. nurbeitena us •

,

d

sind.

e diese Initiativ durch

eh die großartigen Bescbl'' se von

e chlüs e hier beim

· :Fi.ir uns hier ist in diesem Zusamm.

altfriedensrat in

ar-

erlin.

hang entscheid nd, daß jetzt nicht

mehr die Regierungen der Völker bekämpft werden , sondern daß jetzt
84

ölker des

nalen

eltfriedensrates

orderun. en

zu ma. chon Je;

igkeit und

dlich der ganzen

lt unsere natio-

rieden sich solidarisCh zu Eigen

und mit dieser ganzen Absicht dieser

eltbewegung für unsere Inter -

essen eintreten .

J

J:
I

Ii
1.1

J
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Aber ioh möchte Ilmen doch für

urt ilung der

i
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ird .

0

r kl

r,

11 st .

p

~t

für

zu ehmen. Aber d1 s
ed1neungslo~

werden. Um di se
pXlioht~en

Zahlung der
· deutsc

ffo

egeb

utsch

...
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uß estd utschlan

früheren

en

Ol.'-

land

er-

Gebiete der

g schulden. Hier wird feotg st llt, daß

Vo~r~

re

tikpaktm ht , diG das Ziel habt n,

eins h n, und z ar

and di

für d s

einen S tz nach dem an

1e

eu n R chte zu

Ver fl!chtungen des

)

tl

äßig, daß

sehen, dies s sogenannt

u

estdeutsoblands in di

Eingliederung

nicht

e

hr m

j

BrU eler Beachl' · se der

di

g n uer

c

inl

est-

iohe , al o auc

aufnehmen uß und soll.

all

..

II/22
Das

esentlicha ist,

in einer Generalkl
behalten

s 1,
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Auff'
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Und deswegen möchte ich einen.!atsach
b rioht . t dem Appell
sc liessen: Da.as Sie alles das, was rir vorhin ohon :Von etT'll.

Nusc

e gehört haben, auch unsere kleinot

inheit

mit

allem Ernst ins G d:· ohtnis . bringen
d gerad am Kor
Beispiel
~eren ensche zu eeig n, och leidensc ftlioher für de
Fried n zu ·· :pf • as i_ heute · cht leisten, ''i'ird in eine
neuen Kriege von uns verlangt 7erden. { eifall).

Göttinga
ir sind Rerr

Dertinger von ganze Herze d8xi.kbar für sein
Ausführungen, und ich gl be, dass
ter sse all r
d
liegt, w nn ir das eferat Herrn Dertingers
Zu al'11tlenhan
•t
de Herrn llvsohlfes a.ll
inhaiten sur Verfügung stell •· G rad
desh b, da wir im _onat der vorbildlichen Earteiarbeit stehe •
Wir können somit ine bess0re Aufkr·
und. eine besser
Partearbeit leisten. Ich ·geb jetzt Herrn ·Dr. T eplitz das ort.

\

•
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Dr.

Mein

T o e p .1 i

z

t

sehr ver hrt n
schluß a.n die

Im

unl

orte una res

zu 2 Punk·ten äü.ßern: Zu de

des

eltfrieden~r

k~eten

Frag

reundas D rtinger möchte ich mich

des Verhältnisses der

tes zu den Vereint n

eschl'tiss

ationen und zu ei igen kon-

ufgaben 1 die mit unserer Entsc ließuns in Zusammenhang stehen

Unser l!~reund Dertinger hat bereits et

den ~. Abscbnl tt des InterYi

Stallns hin 0 e 1 s n. in dem eine sehr ernste
tionen e tbalten ist 1 nun endlic

ahnung an die Ver int
üb rzu-

ethod

zu andere

ge en 1 um nicht den . eg des Völkerbundes zu beschreiten.
Es ist ja kein Zufall, daß in Warschau auf dem 2.

eltfriedenskongr B

eine Adresse an die Vereirtten Nationen gerichtet vrurd

und konkret

Vorschläge gemacht wurd n~ wie die Vereintaue Nationen dazu beit agen könnten, den F~ieden zu sioher.n. Ich

auf

diese Adresse.

diese Adresse r·

ö

te nicht zurückgreifen

eststeht, daß die Ver int n Nationen nicht
f
haben
olgerungen ge zo
ier.t lohen, nicht di

und die Politik nicht dazu angetan war, für den Frie en einen Bei-

trag zu leisten.

s ist auf dem

altfriedenskongreß in Berlin ein

Del gat1on zu samm ngestellt worden, die mit den V r i ton
verhandeln soll.

atio en
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Jeder einzeln
13 eine besender
erpflichtung d in ehen, .
nsere Partei bis zum letzten tglied für di ese Bes hlüsse zu
ektivieren, sie zu über~eugen , und damit leisten wir im Raume
derDDRuns darüber hinaus auch.für den estenunser r Heioat einen
•
großen Beitrag f'ir d n
ieden. Stc.lin s richt in seine Inte
view davon, daß die l:reien vcq.ker der ' elt für den Friode kämp fe •
Ferade das deut ehe Vo~k h~t nach seiner Vergange eit in besondere Verpflichtun~ für den ~~ieden zu leis~en, hat.sich in die deookr tisohe Gemeinschaft der Völker einzugliede n. De .. halb üssen
rdr diese Dinge ernst nehmen und das sollte das Ergebnis der heutige Sitzung sein, da wir alle di se PLmkte, die i den eschlüsen festgelegt sind, konkr tiesieren und r~alisieren . Und somit
mithelfen, die Pextei zu dem zu machen, as bereits uf der 5. J rcstagu ~g ges~et worden ist, nämlich zur Partei der für den Frieden ämpfenden Cr~isten. llei.ittJdiUi t ki:ag
Herr Götting:
Ich erteile jetzt unserem Unionsfreund Leisner das ort.
Her:r Leisner :
Ich .cöchte im Zus r e hang mit dem, a€' hi r ges gt nu~de , die _age der Kirch anschneiden, und z.·. e.r nach verschiedenen Rio tun en
hin. In einem Aur,enblick, in dem uns , d ist hier bereits cesaßt 10rdent klar r,e erden ist, daß die politischen Kl.,:',fte in
Westdeut chland · in r,esamtdeutsches Gespr~~ch auf einer vernünftigen
Basis rundweg ablehnen, weil sie es ablelmen raüssen , r;ebührt es
in erster Linie un ·, als der C~ristlic~en - DcmokrRtiso1en Union,
mn der Deutsche emo~ atisc1en Republik, Umschau zu halt n nach
den oglichkeiten un dieses gesamtdcut.::; c'le Ges:p äch it den Kr:·ften zu erzwingen, die uns zur Verfügung stehen.

.
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ireh n und di in ihnen zu
engefa sten Christen in
s tdeutschland. Ich fühle mich in .ster Linie b~fugt über d1 ev.
Kirche z spi·ebhen. Ich möchte sagen, ass man in teigend m ~ asa
eine Beunruhigung in politi chen Krei n i .' tdeut chlan V r pürt ,
wor deut ich ird, das die ev g . Kircb nicht mit 111. D s ·elbst
Per ö 1lichkeiten,
e an ~ iCh schon zuge chrieben hatt , nun in der
erach 1 t n gegen ärtigen oituation nicht l
ig mitmachen , sonde
au c ist ieher Ver· t or tung n eh anderen 'egen suchen . D s as
un au un erer politischen ~ieht d r in e nicht immer voll befriedigt in welcher Wei
d s geschieht tut ni~hts zur Sache .
t ht
fest, dass die gros e
hrzahl d r f "ihr nden kirchlich n
rsönlichkeiten ac erste B nken ge en die emilitarisierung
~t u schlands hat • .~s steht . ~ s , dass ie es te vang. irche in Deutschland d
eda.·ken der J.:.iinheit Deutsc an
or...ne <.. eit re nachgeh
und f ur sich ihn einzu etz n bereit is • ir erden i Zusammenhang
mit der am 1.4. begiA.u enden Synode in Ha.m urg it ·ganz beson erer
Aufmerk ~ amkeit di dortigen Verha dlun en verfolgen müsnen • . ir w rden au diesen ; erh dl
en sehr wichtige ückschl ·ss f'"lr ie ö
lic ei ten
s :rer I'b 1 in .estd ut ehland zi h n ü
• J tzt wir
e nötig ein, dass ir o uns u n chhelfen auch in
Publizis
tik dazu beitr n . ber da ist nur
Seit d r ufgaben , i
sich va·r uns erö fn en. Di and. r
ufgab li gt auf de Gebiet
r
zweifellos noch h$ute zutage tretenden in eren Spannung in der evang
I i ehe b ,i uns
d r d t eben d okratisehen Republik. E ist nicht
z 1 t..gn n, da
an da nicht nur it ein r sehr w it verbr iteten
p liti c e Ab tinenz
r ire
r ebnen u
ond rn as a eh ene
dankengän
b wu te politisc r Ge n rsch f~ in nlehn ng
d
'esten trot der G
t t icklung d r Hal ng d r irch durch
nicht au e torb n sind.
u
i sen Ding
klar in u
h n
t Klugheit an die inge herantreten. Ich möchte 2 eiund dann
sp.i ele anfüb.ren. •• o • •
f

I
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Es muss nun einmal in unserer
sprochen werden, daß

itte hier in aller Offenheit ausge-

uns mit Recht in der DDR die !'rage der

zielung eines vernünftigen Verhältnisses zu den chri
·voll verantwortlich zuschiebt .
_daß unquali.i'izierte Dinge 1

er

tlic~en

r-

Kirchen

ir müssen uns nun· dav r sichern ,
ieder geschehen oder vet's cht w r -

den. Dazu ist nötig , daß die li'rage

es Komplexes der Zwistigkeiten

zwischen der Brandenburgischen. Kirchenleitung und der BrD.Udenburgischen Regierung einmal geklärt wird .. Hier hat . man den rechten Ton
und den rechten

g gefunden , um ganz

politischen Rahmen für

dt~se

Ver

twortu

rlin vor allen D:Lllgen unseren
zu lösen , der ich auch

vom Standpunkt der Union aus ganz ausserord.entliche

d

tung zum s-

se . Das wird nun nicht damit getan sein , daß wir das nur voll beach-

ten, daß wLr propage.ndis:tiE?ch einiges dazu tun , sondern rdr sehen
vor uns ganz konkrete Aufgaben in unser

itglieder reise •

III/}1

•.•••• Denn es

ird unsereS eh

sein, nietden d utschen

' zu
iner politischen Demon tration

sehen Kirchentag zu

dern die Meinung der Christen; die aus

Stelle

Politik an maBgeb n

teh

ohristl1eha~

, zum

stark

ir die ev

olle

eobaohto

in ihr

in

er

erzwiokten politischen S.ttuatio

lieh n Führef

i

di
De

Verant

tena

ird.

.e,

t~cbland

in ge;iohtiges

ort

zu sagen. Auch in dieser

rtung und an das Ge issen der
immer .1 der appellio

müssen dazu noch etw· s hinzuf'ügen:
vom Bemühen in der ov

i

150 Ki:rohen besonders in der westlichen

!nis

ir

ac t

s

1 t irebonrat au.f' sein r Kon-

at angesiohts der groBen Christenzahl

ichtung sollten

ki

11oh g

der Th m

erikanischen Imparialismus spann n li

fer-nz vor den .agen des
Welt und

assun

ir haben aus dem vori en J

er

ÖIJS:Qtllälle umta.Bt

ir

n.

glischo Kirche in Deutschland sehr

Haltung .

traurige
di

in

i t'ung des K1 rohe t fil8!'JS uns zug

Darüber hinaus

Haltung in der

s sehr eingeh nd Stel-

ld die allge

der

aohen. son-

sdruck zu brin

werden als Union zu den Th men des
lung

vangeli-

n.

1r

or all n Dingen sollten 11'

gelischen K.irch , über die Bemühungen evange-

lisch T.h ologen, die für

erständig

k' pfen , Ver tändnis

ben .
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und w n_iger gute Chri t n, sondern das 1 t

gibt gut

auch diese fes gefügte Organi a ion
es in der SU gib , di
Eifer für den

pf

setzend h ben

ir die

in vor ildlicher Treu
~

i

haltun· da

ufga e, den
ir~h

den einzelnen Pf rrern und
her in Bezi

zunächst ei

h~

gesagt wird, müssen

ir

riedens. Von da

u

enschen d r

inzelnen

ein-

roh

ernoch jene Standpünkte,

theolo~isch

i

et ausgesprochen h t:

pf um den !rieden auf

führen den

und mit er taunlich

1 zu bringen zu dem, was der V 1 t-

deburg jü

ller in

irche die

nleitung n von unten und von oben

friedensrat will. D be t hen i

der Bllaohoff

iner christlich n

ner höheren
al

ie
ir

dort

ben •

unchristliche& Sch ä

erei

betr chten . Da gilt es, eine s hr h rte und chwierige Arbeit d r
•
Auflockerung zu tuna di Auflockerung ht einges tzt. Es ist mir
der letztEm Zeit

i

worden,

us

ric ten z.B. au

farrer im Land ,

ie doch di

unter die fortschrittlichsten der

phäre heraus

n

1

der kommenden ' it und i
lieg n, kein sfall

n bisher beileibe
nicht
'

i

.

publik . inr ihen konnte, anfan-

n, ist

·· nner h ranzuko

e

ge-

schick und immer aus d r chriatliclen

r mit

gen aufzumehrk n.

~1tlich

randenburg d

e amtge iet d r

ufgabe in

n~er

ufgab n,

ie vor u

benarbai t. Ein

ein ·kl ine und un ichtige

haben ir zu•
nn wir die Situation betr· chten, z.Zt. di un-

Sohl

glücklich

L gg , den

Lag , d

ir

zur katholi c

s im

biet

n

er DDR

us erord n lieh b

u rn

irc

eh de

Tod

d a

üs e , k i einzi r
tho
ber
t ts .. chlich nterlag n

Bi c off m

hr vorha

-auch au

per 'nlichen Ge pr eh n- ge inn n können über

achsende
di

f n

nicht g·nz ohn

n i t.

ir haben

k t oli eh r
~influ

,

ri den b

üh

g n

elb tv rstä dlich

Kr ise in der DDR, bleib n kön e •

isohoff

•••••• •• •• •••

~n

eh

t

utachland,

uf

t oli eh

Die Aufgabe unserer ~ tholischen Freunde ist dennoch di sch orereIch muß dabei erinnern an die Tatsache , daß der Bischof ünch, Bischof aus Dakota (USA) i~ einigen T gen z
unt~us bei der Bundesrepublfk ernannt werden ~ird . Unsere katholiso_en ounde werden
tief berü.hrt • ein, da.ß in diese Augenbliok,jin d m die fadenscheinige
kle,rung der Bundesrepublik erfolgt is.t , sofort zu einer solchen
Handlung geschritten ird. ir müssen dem ~egenüber halten, daß seit
Bestehen d~r· D utso~en De okratischen Republik uns .g.genüber ni
so etwaS ähnliches gesoh h n ist. ES ird Sache unserer katholisoh
Freunde. sein, darüber in den Gemeinden zu diskutieren. ir müssen
darauf hinweisen, ·daß ünc als ~~erikanischerBischof aus d
unmi ttelbaren Einflußbereich des Kardinals Spelman
omcrt, aus der
Linie, die die bsicht verfo~gt , die katholisch Kirche i das Lager
des estens zu -verpflichten.
Die ufgaben aüf den Gebiet der Aktivierung der Kirchen er en sich
für uns zuerst realiQieren i~deQ niemals ermüdende Angriff auf die
vielentausendeevangelischer und kattolischer 'Christen, die vielleicht e~nmul unsere Uitglied r und Freunde waren oder die einnal
in einer unoerer Vers mmlungen aren. Sie heranzuführen an die poli··tischen Aufgaben, es ihnen deutlich zu mache , daß es nicht darauf
ankommt, ein politisch ~ Gebilde ohne d s Fußvolk d r ass christlicher itglieder hier zu haben, sondern daß s darauf
ommt, da
auch derletzte Christ mittut

(
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Die ufgabe ist uiCht leicht . Ich kenne si von unten her aus einer
kirchlichen Arbeit sehr ge au . ber ir dürfen vor ihr·nicht di Au
gen versc~iesse 1... . E wird darauf. a ommen , ob es un gelingt , d.i~
Christen in der deutschen de Okratischen epublik zu obilisieren
uns
und darm wird es un gelin en, lb. Unionsfreun
enn ir u~eererseits 1 er ieder klar und eutae ich bezeugen, in dem ir hier
als ~hristen eine Politik machen in der deutschen de okr .
publik .
Desna b die erbindung un erer Kirche und Ge eind ' it umso grösserem rnst und in umso grösserer Ver~ntwortungsfreudig eit zu pfl gen. denn wir sin 1
hristen , nicht solche ) die aus ir end elchen ründen das chri~tliche child aushiingen .
'

'

uschk
Und jetzt bat un er P rteifreund Sc · · dt aus Dr eden da

ort .

chmidt
Ich - lau e die Zeit ist

ekomm.en , das

ir nunmehr danach str ben

müs •.,en, tatsächlich den Charakter einer runktionärs-Partei , der 1 i der noch in vielen inheiten gegeben ist, zu verlieren. Ich ein ~
die jetzige ~ituation ist dafür gü stig, eil die Sorge u den Frieden he te schon &11 gem.eingut aller enscnen geworden ist . Das kann
an ··ber 11 feststellen , ob wir in einer Bl0ckzusa enku.ntt , in der
er ünd übera 1 , · enn auch in ver
Nsti.on_a len t'ront us • sind. D ss
schiadenen ormen , di ~oxge auftritt, gelingt es uns , den Frieden
zu erhalten . \\'ir haben na gestern in einer Blocksitztlag im
nde
Sachsen dar.dber unterhalten und mussten von unserem inisterpräsi
denten Otto
chwi z erfahr n, dass die Rüstungsproduktion im
ten
b rei ts den ~tand von 1936 überschritten hat. Diese Erken tnis m·· sen
ir natürlich in eei- eter ora und ohne _ st unsren itgli.dern
weitergeben.
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Max

s

o

m 1 d' t ,

.Denn es klfiUlg ja
d~n

re

he~te

en:

sehOn aut, man ist 1

di aar Kampf für d e

Frieden einzutret n, aber bisher

don oin

laube) da.ß di

elegenhelt. Ic

bstrakte
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Ich deru~e ferner dar , dass ir d, für ~orgen m·ssen,
eu den uf~aben zu stellen, die sie auch erfülle
unseTen
können. ir diiffen nicht eine schematische Tätigkeit vorschreibe und verlangen, dass sie.gelöst ird. Wir müs~en
aur die Stuktur der reisverbände , der Landesvorstände , er
Ortsgruppen und der Bevölkerung in ihrer Zusammensetzung
Rücksicht nehme • Ich denke hierbei bei uns in Sachse
das orbisehe Gebiet. ir müssen die Arbeitsfähigkeit de%
heutigen Vorstände richtig stellan. licht jedem eisd
'·, _landesverband kann m di gleichen Iufgaben stellen .. Wir
di.trfen uns nicht scheuen, die Paten und Inst
tour , also
uns ro A g ordneten, in diese Arbeit einzuschAäten, · d nn dies e
d;i.es müsst n die poli ~:Ls ohe Klarhai t - haben. ir mi·sse
uns aum die Initiativko •t es besinne , die zum grosse ~eil .
leider nooh ~u· dem Papier stehe
Ich komme nun zum 2. FUnkt;
aer Schaffung. einer mrsoi.eüen Gar~ti · .: Jir müss n unser
Xaupt~tliohen litarb$1ter einer eingehend Prüfung unterziehen,
nicht nur die .Kreis- und Ortssekret~re , sondern auch die
estellt • Aufgrund der schlechten·Finaozlage stehen die
eis-. und Ortss kretä.r oft allein und sind oft. im Lande
allein. Die Mitglieder kommen in die GeschäftsGtelle.und
bekommen oft Auskünfte, die sie nie erhalten dUrften. Es
ist hochinteressant festzustellen, as sich an Funktionären
in unserer Partei bewegt.
Beispiele Glauchau :
eissekretti.r
nicht
tgli.ed der deutsch-sowj . GesellSchaft. ir wolle
nicht davor zurückschreck n in den
. Vorständen Korrekt re
vorz ahn n. Wir Usse zurückziehen, wer unklar 1 t •
.cüssen .sehr wachs
k in gegen politisoli und pe sönliche
Intrigen, die auch tn unserer Partei eine tr~urige oll
spiele •

!V/37
Scb.nti. t z

in and.erer Punkt , d.er aber sehr wichtig erscheint a
Wir müssen den waJllbeamten. d.ie auf
und

rund der Volks ahla

·· d.en geltomman sind. , ein sehr gena.~es Augenmerk

t

in

ZllWCnden .

Nicht nur in fachliqher und in charakterlicher, sondern uch in
politischer Hinsicht . Und man muß ganz energisch durchgrei en und
sich nicht scheuen ,- sofort die . Konsequenzen zu ziehen ~

ir müss n

daruaf acht gebell t daß die Wahlbematen auch 'fachlich ihre beBten

Kräfte entwickeln und auf dem Pl::.tz st;ehen, den sie ausfüllen
können . iir düri'en uns nidl t scheuen~ den einen o er anderen reisrat zurüc zuziehen. Ein wesentlicher Punkt ist , daß die örtliche
lockarbeit auch hier uns da sehr verbesserungsdÜrftig ist .
empfehl<n den lauten , da.:l:•über niCht nur im

auch d

persönlichen Kontakt inner

lock zu sprechen, sondern

lb des FUnktionärskörpers inner-

halb eine.~. Stadt und eines Krei es zu finden . lir
it Bild und eini en S.. tzen bringe ,

ir

en Funktionäre

o wir ·das .Arbeiten und

irken

dieser Freunde einsehen. iir stehen am Vorabend der Verabschiedung

des

Volka~rtsCha . tsplanes

1951.
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Denn wesentlich scheint
zu sein, d s
argu entatio~ g gen unser Fried usarbeit von !en chen en ick lt wird,die rklären , auch
der Krieg in Ko r ea sei ja ein Krieg . Die en enschen, die nicht au
Besorgnis heraus das sa-en, sondern um einen ablehnenden Standpunkt
zu motivieren,mus man klipp und klar erkläre : was ist r
ieg in
orea? ~s ist a.er uf t d d r f'r iheitsliebend n ore ner gegen
die Unt rdrilck.._ r. Bi jetzt hat kein koreani eh r oldat ameri nisehen
den betr ten, ber viele amerikaniscne Soldaten kora ischen
.Boden. as scheillt i r.· in der Klärung iesa.r Frage richtig zu ein.
Ein s .. hr kluger edak eur Dr. Rögele vo Rheinischen erkur schri b
neulich in seiner Zeitung, ditr Volks_polizei
hab
bg rüst -t ,
das sei aber ein Lüge, an habe die Volkspolizisten nach Polen un
der •sch eh 1 transportiert, um ie do
ausbilden zu 1
n . D s ist
derse be Dr . Rögel , d ein einzig r Remilitarisieru gs- rtik 1·
20.000 bonnenten gekostet hat. Die Bevölkerung in 'estdeutschland
. ill von Krieg und Kriegsvorbereitungen n:i.chts wi sen . Die ··barwiegende ehrheit der ba_yrischen Bevölkerung erklärt heutes ohn un •
Aber ich g aub , s ,. ,n ügt nicht, · sondern man muss diese enseh n ,
i
, j ~zt zu iner aktiven Haltung bringen. D di guten illen
zu ist not-o~~e. . . di ,
. öglihlikei ten auszun·itzen . Ich erin er an
den tandpunkt,d
Stadtrate von "rth, der sich ge ei ert hat
die orb r itungen z ·Brückensprengung uszuführen. Das ist och
schon e a • .E h ben sich in tirnberg bayrisch Baufirmen unter
Füb;ung der ·irma Seiler.se eigert die Sprengkörper .in die Brücken
einzubauen. Ieh erinn r daran, d ss di ~;hristen dort dr "ben in
d n Zon h ute o eit sind, daso sie gewillt sind, auf einen Änstoss hin für ihre bera ugung zu d monstri ren. Im B riechen ald,
einem gro~sen o~standsgebi t, hat sich ein Be legun zur rhal~lng
des B rischen a e ,. -bild t ••••
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Sitz

• aus dem bay:risohen wld weiter nach d
estel?- verlege
oll n,
zinslose
edite angeb te ,
r Adenauer hat mit der
in ugsburg verhandelt Dass i e, enn ai sich fü:r d
ohumanPlan einsetzt, it Rüstungsauftr~een grösser n Ausmassas rechnen
könne. ls wir uns driJ.ben mit einigen ansehen darüber , ter...
hielten, sagten si : ir ache ni hts , as d
iog dient .
A er s ist not endig, das~ ihr uno dabe~ unterstüt t ~ ir
~haben auf der Ebene d s G s präches von Christ zu Christ eini~e
Erfolge zu erzielen, die aber nicht gcnü en, weil die Vexhetzung uns gegenüber Do gross iß.,t.
enn man nv..:r eine es t. d utsche Zeitung aufschl~gt 1 kann man über diese Ini
e lesen.
Aber es 9 ibt auch andere Zeitung • Die ürnberger aehricht
lit ihre Chefredakteur
• Drec el oohreibt~jeden a irg nd- .
et as, as de deutsch n st/iest-Gespräch dient. Dr. Dreohsel
ist 12

ahre lang von d n · azis inhaftiert g wesen und

glühender

erfechter.seiner ohristlieh

in

eltansohauung. In

Bayern sind die «:tV · gelisohen Christen etwo.a auf'g schlossen r .
s mach n ich b r auch d rt schon die rste
St ·
bemerkbar.
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........... Ich darf hier auf die Friedensaktion eineB

ünchnor Bürgers

hinweisen . Beispiel : Er hat sich untersuchen lassen . d.a.rU.'ber ein. Attest
erhalten und di ~ses an alle ibm bekannten Ärzte geschickt mit dem ortlaut: Beiliegend überr eiche ich Ihnen ein Attest. Ich bitte um Bestä.
tigung, daß ich krieg~untauglich bin . Ich treffe diese Vorsorge , eil
Sie m rgen schon

ilitärarzt sein können . und mich dann für

iegsver-

wendungsfähig erklären könnten . Auch an Ad.enauer gab er dieses

ttest

zur Kenntnis; er sei nicht gewillt :noch einmal Soldat zu spielen . Er
.1

habe sich deshalb schon einmal vor der

Spxuchka~r

verantworten müssen .

Und das möchte er tlir d.ic Zukunft vermeiden . Dieser .B eispiele könnte

man mehrere anführen. Der Pfarrer Oberhof aus ltamburg lässt sich nicht
davon abbringen zur Remilitw."'ieierllllß gru.nds' :tzlioh "Nein" zu sagen.

• • • • • • •.

Das bestätigte der am.erlkanische Botschafter in

oskau. der in

einer großen Rede erklärt hat, er habe von einet> niegsverbereitung in
Russl~d

niehta banerkt . Au:f der

ltfriedenskonferenz waren Obristen

allor Konfessionen hier vertreten .• der

etropo~it

ieolaij und viele

andere und sie alle haben er&:lärt: Jir wollen keinen Krieg.
Aus der Oh:Q.euna-Atmosph" e müssen wir eine neue

Blrole

Dl.i D utscber ein amerikanisches Gewehr in die Hand. nimmst • dan

enn

·ha st Du das Kainsmal auf der Stirn • sowie Xain seinen Bruder erschlagen

hat .

......... Man kann ab er

in

ostdeutschland alle Stinmen sammeln.

b erufen mit unseren Freunden aus allen

zu

Friedens ieben, Die großen im

Christentum schlummer

n ie '.rieder für einen Krieg einwie elt
des Ohristent

s.

elta schuuungen ,
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uschke:

Unser :eund Brauer h t ge etent di se Aus.füh!un.; n von H rrn
Rübel erg'tn.zen zu dürfen. An ·sie i ... t
eund teidle p der Reihe.
'cnn er aber einverst den ist,
d auch die anderen .nichts
einzuwenden haben, erteile ich g· ~rn rauer das lort.

Bra er:
Ich möchte an die Aus iilirungen von Freund Rühel nochoals a oh
in di se
eise die Bitt
üpfeu, dass wir möelichst eng
mit d njenigen zu..sa .. enarbeiteat die sich ~ohon seit
ger.
Zeit in dieser eise drü~en betätigen. Ich bin ja derjenige,
der am m isten
esten herumfahre muss , im Auftrage d s
Arbeitskreises ta.nd- und ·Fc:rst irts·chaft. Jetzt hat ich in
Leipzig ein n uer Arbeitskreis gebildet unter d r Leit
von Josef Orlop • Ich möchte gla be , dass e mehr C U-Leute
gibt, die sich auf diese G biete betätigen als hier vielleio t
b~annt ist.. an hat in der VdgB Brandenburg einstimmig
e:.
Freund ?Lagmann?z
orsitzend n ge ählt- l oh halte unser
starke Einschalt
hier besond rs not1endi , weil ui· überall
in diese gesamtd utsohe ~~beitskreis auf die Ercoheinung
stoss n, dass führende eute fast immer SE~Lcute sind , mit
denen man aua~ezeichnet z acmenarb ite kann . Es ~ird grosser
ert darauf gelegt, dass ir uns dort~ als nicht abgeo ·empelte
;Kommunisten• einschalt n . . Ich sage das ~eswegen , w.e il meine
Vergangenheit ja au3reioh nd bekannt ist. Ich bin in astdeutsch. and ja auch al~ ein ~omnunistisoher ühler bereits
bekannt, weil ioh es · ~e , von Einheit und Frieden zu sprechen.
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1. Referat Otto Nuschke:
11 Christen, verstärkt den Kampf für de;t Frieden I."
9
2.

3.

Eeschlußfassungen
a) Offener Brief an die Christen \'/estd.eutschlands,
b) Stellungnahme zu den Entsehliaiungen des
rlel tf'riedensrates,
Verschiedenes.

Beginn der Sitzung: 11-30 Uhr.
Nuschke eröffnet die Si.tzung mit ~'/orten der Beg.rüßung~ ~ In seinem Referat
"Christen~ verstärkt dbn Kampf für den· Frieden!", weist er darauf hin, daß in
Bonn nun der zweite Toil der deutschen Trac;ödie vorübergegangen ist~ Das Ver--sagen des Bundestages ist noch schlim~r als das Versagen des Bundeskanzl!~~~

\
I

l

Gegenübe r d~r KarcU,nalfrag~~~ der Frage _des .?riedenfl,, ist diesen Mensc.hen eine
positive St ellungnahme uqmöglich .._,. Was .:\dena.u er und Sch~cher , gesagt haben,, war
nicht im Namen De~tschl~nds gespr,ochen~.es~ar _ ~cht,die ~~~e De~tschlanda, son·
dern ~e Stimme Amerikas... . . Die F~ge .allg~me,iner.deu,tacher.iVah'l,en -.kann.lp.cht von
der Vierer1s:onferen~, . sie mv.ß ~on .den .Deu,tsc,hen selbst entschieden . werde~. , All':" .
gemeine deutsche Wahlen müssen 1das Encie 1 , nicht der Anfang der Entwickl'tl!lg sein.•.
Es würe nur notwendi&, i den ·durch das · ~onqoner • Di~tat ~ gesc~f!e~en Westdeutschen
Separatstaat auf~uhebenn um die Voraussetzung für allgemeine deutsche Wahlen zu
schaffen.
·
Nuschke würdigt dann ,die Bedeutung der Anerkennung der d~~tschen Vorkri;gs~chul
den durch die :aonner Regierung ... Die Verp'flichtung,, die damit das Donner Kabinett
auf sich ge~ommen hat,, wird mit mehr als 34 Mil~iarden beziffer~. Diese Verpflichc
tung hat Adenauer auf sich genommen als Gegenwert für eine Xnderung des Besat-zung~
statud$e8, die nur den Schein einer Souveränität herstellt. Wenn das kew
Bankrottpolitik ist, dann hat es in ·der Weltgeschichte nie ~twas gegeben, was man
als Bankrottpolitik bezeichnen •Ikann.
·
Wir müssen prüfen, . welche Mittel und .Wege ange's ichts dieses Ernstes der ent=
standenen I.age geb_oten sind •. Die Beschlüsse des Wal tfriedensrates geben uns eine
wirksame Han~~be. Die Vertreter von ~llionen Menschen haben sich die deutschen
Forderungen nach der Herstellunß der Einheit zu eigen gemachto In Bonn ist kein
Wort davon gefallen, daß die Volkskammer gefordert hat: Noch in . diesem Jahre muß
4er Friedensvertrag ausgearbeitet werden~ = Die Deutsche Demokratische Qepublik
gibt das Beispiel~ wie wir uns aus eigener Kraft in zusw=enarb3it mit den uns
befreundeten Nationen wieder emporarbeiten können. Der Volkswirtschaftsplan !Ur
1951\l der morgen verabschiedet warden soll, läßt da~ wi~d.er klar erkennen. Er
enthält allein 3~8 Mil::).iarden Mark für Investitionen, 1,7 Milliarden für ~n
kulturelle Arbeiten, 1,8 ·Milliarden für.hygienische Leistu~ge~.
Nuschke schließt mit eineld Hinweis auf den "Monat del:" Partei'' und fordert einen
vorbildlichen Einsatz aller VorstandsmitgliQ4er für di~ in diesem Monat ge=
stellten Ziele.
Dertinger gibt den vorstands~itgliedern Material an die Hand, um in der Aufklä=
l'ung unter der Bevölkerung wirksam zu arbeiteno Es ist außerordentlich wichtig,daß wir das Stalin~rnterview in seiner Bedeutung erkennen und richtig auswerten.
Dertinger gibt eine .Analyse dieses rnte~iews und unterstreicht insbesondere
die Feststellung Stalins,1 daß ein n~uer Krieg vermeidbar ist, wenn die Völker
selb~t ihr Schick?al~in die Hand nehmen, . und die Voraussage, daß jede I~terven~
tion, wie die in Korea, sche~tern muß, weil die ~r Intervention diene~den Sol~
datenselbst von dem moralischen unrecht· der Sache üQerzeugt sind, f~r . di~ ~ie .
1
kämpfeno ~ Dertinger· stellt den A~sführungen ~talins die Darlegune;en ~egenüber,
die Eisenhower vor dem amerikani~chen Kongres~ gemacht ha~~ Auch Eisenhower e~
kenntr.die Bedeutung des moralischen Problems. Er sieht, daß ~e V?lker Europas
nicht für Amerika kämpfen wollen und_fordert ~her den uneingesc~rünkte~ ame~i~
kanischen Oberbefehl über alle europäischen Streitkräfte" ~ i'J eiter weist DeiL-tinger hin auf die völlige Abhi..:.nGiGkeit der \~es t europ ilis .-: h~ n... Re s ie.rungen xryr.. de.,..
amerikanischen Finanzo Die wj.derstllnde v die sich i n London und Pari. s frUhP.-·
gegenüber der a111erikani.schen Kriegspolitik gezeigt haben~ sind heute s o pt Wi"'
verschwunden. Bonn soll eine Trumpfkarte in diesem Spiel werden: - Die Gegenaktion von sei te)l der Friedensfreunde spielt s:i.ch ei'nl!JB.l ab _, auf ckt r . diploma tisehen Ebene, zum zweiten auf der de~okratischen Ebene der Weltf riedensbewegung
und endlich in den Bemühungen um das gesamtdeutsehe Gesprä~h. Dertinc;er analy=
siert die Gesamtheit dieser Bemühungen una zeigt insbesondere, .welche Punkte des
neuen Besatzungsstatues in der Agitation hervorgehoben werden müssen. P.ertinger
schließt mit einer V[urdi~ung der Leistung des Koreanischen Volkes für die lache
des Weltf r iedens und fordert eine energische Unterst~tzung der IIilfsaktion_."für
Kore~.

hehundel t das Ve r.hältn..is de s Welt .triede nsra t es zu danVe r ei nt en Nationen
und unsere St ell ung zu den Ent.">ch_.i.eßungen des · ~·/el t f riedens:ra te s .. Er begründet
dabei insbesondere die den T '.lneh.:1ern vorliegende Snt s c.hl:i.eß uns z u den Baschlüssen des wel tiriedensrates.
_ 3 .~
T oepl iJ;~

3
eisner lenkt die AufmerksCjlllke:it au! Frager.. der Kirchen.~ . Einmal hebt er den VJi4el'-fand hervor~ der in nestdoutschland von kirchlichen Kreisen gegen die . Re~tari
j.eJ!'Ung geleistet wird .. zum. anderen streift er 'Schwierigkeite:tl.-. die si,ch innerhalb
9r evangelischen Kirche in der DDR zeigen~ Hinsichtli,ch 4er . Stel~ung , der katholichen Kirche stellt er fe~t, , daß .fl.8.ch dem ,Tode von Bischof tegge,, dessen _positive
:instellung in der Frage des Friedens er würdigt,, .ur dem Gebiete der DDR kein kabolischer Eißehof mehr vorha~üen iste Die ErnennUftg des Bischofs · ~unch . zum aposto~schen Nuntius in Bonn würde einen sehr bedenklichen Schritt bedeuten· es ist zu
.:>ffen 1 daß dieser Schritt unterbleibt.
·
~
ein auf organisatorische Fragen und fordert insbesondere intenAufklärunestätigkeit aller Gliederungen der Partei und personelle Uberprüfung
~ler Funkt ionäre und Angestellten der Par~ei. Eine besondere Bedeutung. kommt der
Etriebsgruppenarbeit zu. - Der Landesverband Sachsen werde seinen diesjährigen
a.rteit~ g in Mei.ßen, unter der Parole abhalten: ''Christen, rettet den Frieden!"
~r~idt(Dresden)geht

~ve

:ried (Berlin) weist darauf -hili~ daß die Aufforderung Jakob Kaisers z~r Bildu~g
~ Selbstschutzes wörtlich übereinstimmt mit der gl~ichen Aufforderung, die
einerzeit Josef Göbbels erlassen hat. Fried geht dann ein auf die Widerstände gegen
~e Remili~risierung, die sich in ~est4eutschland in christlichen ~reisen, insbe~ndere auch innerhalb der zentrums~artei zeigen.
alb (Thüringen ) macht Abänderungsvorschläge zur 'Entschließung. Er betont die NotEndigkeit, daß alle Mitglieder des Hauptvorstandes sich persönlich als Referenten
m Versammlungen einsetzen~
übel (Berlin) würdigt die Notwendigkeit der politischen Arb~it' in Richtung Westeutschla.nd .. Es gelte vor allem die Menschen dort über ·-di~ Verhältnisse in ~r DDR
~informieren .. Die Brief-Aktion dürfe nicht den Charakter ·einer genormten ~ss~~
:ropaganda annehmene Riibel. verweist auch auf die l)edeutung Ünd den ~Yert d.es_. upd • ..:
~uer ere~nzt diese Auaführu~gea a.ufgrund seine~ Erfahrungen im ge~amtdeutschen
Fheitskreis für Land-: und Forstwirtschaft ..
.
- . -· ..
.
'teidle macht mit großem Ernst auf die Größe der Ge!ahr aufmerksam, die die Iemiliarl.sl.erung bE!deutet~ Die schleichende Auf.r üstung, die Ad.enauer heute mit Hilfe der
pdustriepolizei vorn~t, ents~richt völlig den Metho~n, die Hitler in den Jahren
ach 1936 angewandt hat .. steidle gibt dafür aus seiner persönlichen Erfahrung _p rak=
~sehe Beispiele und zaig~, welche Bedeutung damals diese heimlichen,Vorbereitungen
Ur <;len. AUsbruch -des zweiten ~1eltkr;ieges und die ersten Kampfhandlung~n gehabt ij.a~
n·.. ~ Steidle weist ferner darauf hin, daß die Verlegung der amerikanischen Ver1':-de-Ba!?is für ~·,raffen von Hamourg ~ nach Bordeaux ~inen Erfolg der. westdeut9che~ Ak=
don gegen die Remilitaris;ierung darste~lt.
.
,
A

artmann (Mecklenburg) würdigt die Rolle, die die Schule im Friedenskampf spielen
= Mascher (Berlin) weist hin auf den Polizeiterror in Essen, und schlägt eine
!tl.ts:prechende Resolution vor., Weiter fordert er zur reilnahme an den 1,'/el tfestspic~
~n der Jugend und Studenten a~, die im August 1951 in Berlin durchg~führ: werden.
8nn.

'

'

'

Schll!er (Berlin) schlägt eine Reihe von i:nderungen in dem offenen Brief an die
~risten Westdeutschlands vor. - Nuschke begrUßt diese Vorschläge und rüt, den Text
dner Redaktionskommission zu überweisen~
~kits

(Berlin) macht Vorschläge für die Verbesseruns ,9-er Aufklü.rungskampagne. Wir
uns bemühen, mit unseren Freunden das Gespräch/zu -führen, da.~ sie selbst _für
;i.e Sache des VIel tfriedens zu wirksamen Werbern werdenf so
~ssen

lma. cwojdzinska~Schrödter (Berlin) weist hin a1.1.f die Notwendigkeit der Arbeit
'r und in der Gesellschaft für deutsch~sowjetische Freundschaft~
s chke schUlet

vor~ daß die

beiden Entschließungen und der Text des Offenen Briefes
~ 4
C>

I
)

einer Redakl~ons~ompis~on üb~r~iesen w~rden, , die aus · Frau· Schäfer, , sowie den
Herren Göttin~ 1 " Toep~i~z, _ teisner _und De~czyk besteht. _
Vorbehaltlich der ,Ein.t:U~cune; , der v.orgebrachten. Ahän.derung~vorsch:J.äee durch d:i,e. ~e
Kommisß).on werden . die Entschließ,ung und der Text de's QffelJ.enJ3rie.fes _.billigt.
-··"' ...

Nuschke schließt die Sitzung mit dem D;ink an alle Teilnehmer und mit der Bitte, ·
wcüer im "Monat der vorbildlichen parteiarbeit•r musterhafte Arbeit nach dem vom
Politischen Ausschuss aufGestellten Monatsplan zu feisten.
Schluß der Sitzung: ;l..-.$·10

·.

•
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Berlini 209 März 1951

Cl1ristlich-Demokra tische union
Sekr·etaria t der Aussc hlts8e -

P r o t o k o 1 1
der Sitzung des Rechtsausßchusses am 16.3.1951, 9,30 Uhr
Tageso r dnung: Das neue Familienrecht Teil III

Herr Oberrichte r Heinrich eröffnete die Fortsetzung der Sitzungen ' des Rechtsausschusses mit einer kurzen Übersicht über die Neuregelung des Adoptionsrechtes.
zJ

0 85 ist der Ausschuß der

dienen~

die verw:igerte
setzt werden kann v

Ansicht~

Z~stimmu!:lg

daß in den Fällen~ die zum ;•Johle des Kindes
der Mutter durch das Vnmundschaftsgericht er-

zu } 8) ist cle r Ausschu.G übereinstimmend der Ansicht~ daß in der F r<~f; a des Erbrech-ts
O.es nichtehelichen Kindes r:;egenüber dem Vater ein solches gegensr::itiges Erbrecht
e;ewi..i.hrt werden sol lt~ in den Fällen\) in denen zwischen dem Yi.nde und dern Vater familib.re Ver-bindungen und enge persönliche Beziehun~en bestehen~ -- rur den Fall, daß dem
vorstehenden Vorschlage nicht stattgege ben y;ird, wird zu § 138 des Entwurfes vorges e:h1agen: Die erbrechtliehen I3estimmu:Igen des Gesetzes nur für solche ~·~lle in
ft treten zu lassen, in denen sow~hl der Erbfall v1ie die Geburt des J~ndes nach
dem Go10.194':) liegenw
Im ü.brig~n ist der Ausschuß der Ansicht~ daS die Stellung der CDD" zu dieser Frae;e
endgü1 tig nur durch einen gGme insamen Besch luß des Rechts-ausschusses und des
So zialauss~hus ses t5eklärt werden kann .. '

zu

§ 112~ Ziffer 10~ hält es der Rechtsausschuß für zwec hnL;;~ ig~ im Gesetz hervorzuheben9 Cai; ~ wenn es sich um die Interessen des nichtehelichen Kindes handelt,
de r Vormuncls c haftBri chter auch den leib:ichen 'Vater des Kindes vor seiner "Snt~
scheidunp; hört 9 insbesondere dann~ wenn es Dich um die Adoption des nichtehelichen
Kindes durch dritte Personen hanciel t"

zu

§ 96~ Abo., 2: Falls ba i der Al tersane;abe von 10 Jahren nicht ein Schreibfehler
vorliegen sollte·, ist Cier Rechtsausschuß der Ansicht~ daß · es bei der bisherigen
Alterse;renze von 14 Jahren ble:i.ben _sollte.,

ter Rech tsA.usschuß schloß damit die Ber.::;. tung des neuen Familf~nrechts ab

y

Mitglieder des Rechtsausschusses führen einstimmig den \'Junsch aus 1 O.aß die
Sitzu gen des Rechtsausschusses mcglichst in Zwischenräumen von 2 Mona ten stattfinden sollten. L'ie n~chste Sitzung des Ausschusses findet am Freitae 9 dem 25. Mai
l95li lO~oo Uhr statt~ Die Bestimmung der Tugesordnung bleibt dem Vo~sitzenden im
nverhehmen mit Herrn Sta(:.ttssekretLi.r Dr,. Toeplitz vorbehalten,
de r Sitzung 15~45 Uhr
gez. Sc'hurwanz
Schri{tführerin

P r o t o k o 1 1
der Sitzung des Hauptvorstandes am Dienstag 11. den 22. 11ai 1951

--

~

- ----~

Anwesend: 84 Personen
Politischer Ausschuss (11):
Bach, ,&ugust
Dertinger, Georg
Ganter-Gilmans 9 H0-Paul
Gerigk ~ Hermann
Götting, Gera1d
Gohr, Arno1d
Lobedanz, Dr.~ Reinhold
Nuschke, Otto
Steidle g LUitpold
.
\'lujciak 9 Josef
Toeplitz , _Dr . ~ Heinrich
Beisitzer (27):
Brauer , Fritz
Crimmann , Alfred
Cwojdzins ka-Schrödter, Selma
Fischer ~ Dorothea
Freitag , otto
Fried, · He.inz
Gast, Werner
Grobbel g Karl
Haalck, Nelly
Hartmann 9 Bruno
Kirchner , Gerti
Kofler , Dr ·~ Josef
Kotulla, .Albe:r;-t
Luki ts, Karl
J,ukowiak, Franz
Mascher , Heinz=Wolfram
Olbrich v Veronika
Sandmann , Vietor
Spode, Heinz _
Ulbricht u carl
Weisshuhn ll Ursula
Geissler , ]"erdiand
Brossmann, Karl
Döcke, Ernst
Faensen, Rubert
W"achter, Erich
Bertinetti, Ilse
Landessekretäre (6):
Schäfer, Paui (Berlin)
Kind u Friedrich (Brandenburg)
Roesner , Rans-Jürgen (Mecklbgo)
Stibbe , Hans-GUnth~r (Sa.-Anha~t)
Schmidt u Max (Sac sen)
Kalb v Re rmann . (Thüringen)
Che fredakt eur e (y ) ~
Schaper\1 Ai win (Berlin)
Hahn v Ernst (Sa Q ~Anhalt)
Reinhard u Dr ., \J Hugo (Mecklbg v)

-- ~

~

~

~

•
Vo~kskammerabgeordnete

(13):
Konieczny, Aribert
l(aurer, Ado}.f •
Siebenpf~iffer, caTl
Burmeister, Friedrich
Sadler, otto .
Dölline, . Karl
f{Urnmelv Hans
Ka.ezmarek 9 .A,nton
Ludwi~ u Margarete
Benze" Kartin
Hi.ntzeuVIerner
Boffmann, Kurt
Nase" ,lnnemarie
Referenten des Hauses (9):
tiisczyk, Dreu Gerhar!
Jen tzschj) .Fritz
Krub ke ~- .Erwin
Leienerg Willi
.Pion tek, AnnaooMaria
Rübelfl Walter
Sperling" Albrecht
Brandes, D;-. j)· Herbart
Bubner" Ilse-Ruth
•
Gäste (lo):
Pfarrer Johannes Oberhof (Bremen)
unci Frau .
Ka9itänltn~aonoHelmuth Vo~ücke

(Ahrensburg/Holstein)
CIUDther Neugebauer (Bamburg)
Dra Leo Rilberath (Aacben)
Georg Vo ~ison (B84burg)_
Karl~Reinh oDöderlin (MUnchen)
Liselotte Wolf (Leben~tedt) .
IntendoRo1! -Ziegler (Flensburg)
f r e ~ B;"8'l~hi t,sch. (l'fUnr.h(O)!\'
v ••

Lände~inister .(2)~

· ·

Rütschu 'lli11I' (Thüringen) .
B1rschber.g 9 Bru~o (KecklQnburg)
ferner (3): ·
Fechtner ( eue Zeit)

Ba.rtko~k (Bit~er!~ld)

Enge lll Wilhelm ( Falkenape)

Entschuldigt fentten (9): ·
DSd k 0 itign~
G raf' ~ ~s.....J oa~hiJI

H:llleb r andll .August
Rode 0 J oser
Schäfer\) Erna
Lechtenbergll Heinrich
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Noch: Ent schuldigt gefehlt:
Jasköla~ Gebhä i'd
oehill.&, otto
- ~ehentgE!s , Hans
Tagesordnung:

Christen~

.

vers tärkt den Kampf für den Frieden!
I

otto Nuachke macht nach Grussworten an die T~ilnehmer 9 insbesondere die wes t~
~uts c hen Gäste, grundsätzlic he Ausführungen über die Bedeutung der Volksbefragung gegen die Remil itaris ier~ng. Der Entschluss D Westdeutschland wieder
aufzurüsten, wide rspricht den f,rk.läruqgen, die früher _über dieses Thema von
dem Hohen KOmmissar der USA f ür westdeutsch~and 9 Mc Cloy ~ und von dem Präsidenten de r . westde utschen Bunde srepublik, Professor Theodor Heuss abgegeb en
worden s i nd. Er i st gefas;st worden auf Gr~nd der Ni~derlage ., . die der uMIniperia.lismus in Korea erlitten hat o Das 11 Ja11 zur Volksbefragung ist ei~
wirksames Mi t tel ~. um den westlichen M~chtliqb e rn zu zei gen , dass das deu tsche
Volk entschlossen ist ~ der . Remil itar~sierung und ihren Folgen mit Entschie ~
~enhei t Widerstand zu leisten "
Pfarre r Ob erhof (Bremen) ' gibt einen üöe~blick über den Stand des Kampfe s .
gegen die Remil~ tarisie~ung i n uestd~utschlande rn der Entschliessung de s
Evangelisc hen Ki r chentages Essen l95o heisst es: . 11 Keine Macht der ?/elt wird
es leichthin wagen, den Frieden zu brechen , wenp. sie einer entschlgssenen
inneren A.b'w ehr im eigeneil Volke begegnet o11 Dieses Wort gilt es jetzt zu
erfülleno Es ist b e kannt ~ d.1s s die Volksbefragung auf Befehl des amerikanischen General s Eisenhower verb oten worden ist -und catss Adenauer sich selbst
als Ga rant dieses Verbotes be zeichnet r.at . Von entscheidender Bedeutung i s t,.
ob es geling t 9 das latente Reservoir von Kräften zu mobilisie~en, die bislier
sich l edigli eh zu der Parole 11 Qhne uns" bekennen un_d im übrigen passiv beiseite stehen. Es kommt vor allem d~ rauf an, die evangelischen und kath olischen Christen aus ihrer bUrgerliehen Verengung herauszuführen. Pfarrer
~
Oberhof gibt dann eine Analyse des Versagens der c~ristlichen Kr~ise im ri .
Jahrhundert und charakterisie rt das Ringen um die Uberwindung solchen Ver~g~ns als eine für die Zukunft des Christentums in Europa entscheiden~e
Frage"
Dre Hilbe ra t h (&achen) zei gt Wege auf zur Aktivierung des Kampfes gegen diP
Remi!i tarislerung~ Die Ge fahr eines KOnfliktes mit den Ge richten sei fü r
die Parteigänger der Volksbefragung nic ht all zu gross ~ da bei den Gerich t e~.
die Neigung 9 ein solches Ve rfahren zu veran tw o rten ~ mit ~ c ksicht ~ur die
verfassungsrechtliche Lag~ nic ht sehr stark s eiu Eine Möglichkeit der ~kti
vierung des Kampfes gegen die Remilitar isi erung ergibt _sich vor allem ~uf
kommunalem Gepiet durch Bildung von Bürgeraus s chüssen , die s i ch ge gen diP
Folgee-rscheinungen der Rl!milita ·i s i e:ru.ng (Teu.r ne; " Beschla._e;nahm.e von Wo'~-mcr •
gen usw) wenden., So wird sich d;r Kreistiag . · .:;;!"l~':... ,L~·1d. ••• d.o ~::sen ·rag~~
öffent l~ch gegen die Schäden we~de~u di
di~sem grössten Landkre i~ West
deutschlands ents t anden si nd durch die Anlag .. von TrU.Jp e nüb ung splät~en,.
Muniti onsde~ots 9 Beschl agnahme von Wohn~gen uswv P.i· Auswirkungen , die di~
Remilitarisierung. auf den Geldo eute~ des Steuerzah~ers~hat v erlauben eine
wirksame Verbreiterung der Bas:.s des :ra.mp:fes um den Frie den in Westdeuts ch
lando
•
.
Georg Dertinger be?.eichnet e s a ls Aufgabe dieser Sitzung 9 gemeinsam mit
den weetdeutscnen Freunden zu iib erle~en , mit . el ~he ::-.. Mitteln und auf welche
'fVeise wir als Chrit;?ten ·n OSt •.tnd West die grosse Bewegung gegen die Remili··
t a risierl.U'.\g ~ e 1nem vo1 :!. e E ·t· lg ~ :fii..h ..·e.'lt. _;cl)nne t,...,. zun.ä. .hst i st die Frage
zu stel l~~~ ~ weil. ··d. .... · \.'I. ~ , ':" die 1 r/t .~mn t.', weM-i..... " Ni. -;ht a.n Kriegsin-'
teressentell.n aJJ:;.. r. .~·lü""te~. ~·n M;l1.:i:~ar.:j~ ... ~ v d.i.. uns~~ . tosun~en ohneh:i"'
ablehnen .. .f.u h n~ch aJ .. , e f11 a ·eist et:. . ~" von ihren ei.g~nen Leuten ange ~
spreche.. w~rd . . :rL
~,. ... e Au·tgf!,<J :;. iat e::v da.<:> grase taget" anzuspre chen , ·t -~

.
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das die schwe~gende Mitte in unserer Bevölkerung ausmacht, die nicht weiss, was
sie will . , Wie ~ müssen . wir nun diese MeflSchen ansprechen? Wir müssen sie in unserer S) rache und mit Argumenten ansprechen, die sie ve~etehen. Wir wollen sie
erinnern
das Versprechen, das sie sich während der Kriegsjahre~ in den Bombennächten oder im Schützengraben gegeben haben~ künftig alles .~ zu tun, um die
Wiederkehr solcher Schrecken zu verhindern. Wir wollen sie weite r erinnern an
~en· Schaden, de~ di!' natio~lsQzial~s~iscq.e -Jfriegspolitik .dem Ruf des deutschen
Volk~s bei den anderen Völ~rn zugefügt ~t Bnd an die moralische Pf ~ icht, die~en RUf durch · eine akti~e Friedenspolitik wieder h.erzustell~n. Wir_müssen endlich die Tarnungsargumente .Uberzeugend zurückweisen, die von der Gegens·e ite gebraucht werden: die Schreckgespenster der angeblichen Aufrüstung de s Ostens,
der ideologischen Gefahr des Sozialismus und Kommunismus und endlich die Ver~
leumdungen der DDR, die sich insbesondere auf. die Demokratisierung , die OderNeisse-G renze u~4 die Volkspolizei beziehen. Wir mijssen gerade die christlich
gesinnten Mens chen überzeugen, dass die CDU des Westens ein Anach ronismus ist
und dass die CDU des oStens die Richtigke~t ihres Handelns für Gesamtdeutschland bereits erwiesen _hat.
",
··

an

A

Abschliessend verlie~t Georg D_e~tinger ein ,Antwortschreiben,, das das, Zentral~
komitee der Demokratischen Partei Polens anläselieh des Monats der DeutschPolnischen Freundschaft an ~en Hauptvorstand der CDU gerichtet hat • .Dieses
§chreiben sc hliesst mit folgend~n Sätzen; "VIir si~4 überzeugt, dass Qa.s
deutsche Volk, geführt durch die d~mokra}i~~hen und fortschrittlichen Kräfte,
vereinigt im Friedenskampf und Aufbau des Vaterlandes, sich im Yampf gegen die
hinterlis.t igen Absichten der Im~erialisten durchsetzen wird. In diesem Kampf
um Einheit , Dem9kratie und Frieden wünschen wir Euch, liebe Deutsch ,e Erfolg,
und in die setl). .Kampf sind wi:r . mit Euch :u. ,
zur Überprüfung des den Teilnehmern vorliegenden Entschliessungsentwurfs wird
auf :Vorschlag von Nuschke· eine Redaktioa.skommission aus den Herren Bach ,
Desczyk, Steidle und Toeplitz eingesetzt.
.

.

'

Nach der Mit tagspause · charakterisiert Helmuth v . Mücke die politische Konzeption e~nes Arbe itskreises innerhalb der Friedensbewegung in Westdeutschland, der
in diesen Tagen in Hamburg seine Ansch~uungen diskutiert und formulie rt hat.
Nach der Meinung ä~ses Y.reises kommt es darauf an, die '*Ohne-uns- Bewegung'' zu '
aktivieren und ihr praktische Ziele zu geben, die Ub-e·r die reine Verneinung
der Remilitarisierung. hinausgehen. Es darf nicht heissen.: :"Ohne uns!" v es muss
heissen: "Friede durch mich!" Der Friedenskampf in westd~utschland muss Rücksicht nehme.n auf die Tatsacb.~, . das~ · die kommunistioche Ideologie von der br eiten Mitte,. die wir fU.T den Friedenskampf gewinnen wÖlle~, abgelehnt wird Es
muss unser Ziel sein, darauf hinzuarbeiten, dass bei künftigen Friedensverhandlungen Deuts chlan~ ~ls gleichberechtigter Partner behande~t wir4.
Luitpold Steidl~ nimmt Bezug auf die Stellungnahme von Johannes ·R.. Becher im
Rahmen des Ersten Deutschen KUlturkongresses in Leipzigw Weltanschauliche
unterschiede dürfe~ uns nicht hindern, gemeinsam den Kampf fur den Fr ieden zu
rühren. Es wäre die Kapitulation der Menschheit.,. derep. Dasein ja auf dem Spi el 1!<
steht, wenn wir in cp.eser Frage versa~en würden. Wir müesen uns freilich darübe'1
klar sein, dass der Wil~e ~~ Frieden den Willen zur gesellschaftlichen Ern~ue
rung zur logischen Folge hat,. Q.a. die bisherige. Gesellschaftsordnung vers\gt
hat und die ursache _welterschütternder Kriege geworden ist. Wenn Deutschland
als gleichberechtigter Verhandlungspartner betrachtet werden .soll 11 dann hat
das zur Voraussetzung, dass im deutschen Volke selbst a~les überwunden ist ~
was die letz te Weltkatastrophe verursacht hat. Die Kräfte v die in der DDR ent
standen sind un4 das deutsche Kulturerbe aufgegriffen haben ~ sind als wahr~
ha.fit demokratische Kräfte durchaus in der Lage ~ als gleichberechtigte Partner
für einen Friedensschluss aufzutreten~ Das Verbot der Volksbefragung wird den
Kampf fUr den Frieden und die Einheit Deuts ~hlands auf . di Dauer nicht h emmen~
sondern beschle unigen. wenn einmal mit .Deutschland Frieden ge schl ossen wird i
dann wird der Friedensschluss in einem Geiste und i~ einer Form erfolgen, die
ganz und gar der Zielsetzung unserer DD~ entsp ficht~

•

Günther Neugeb&U.r (Baaburg) bezeicbaet sieb als Sprecher der schweigenden
Mitte, der er selbst bis vor eine-~ihre aQgeh8rt hat. Bei jedem Gespräch
zwischen ost und ;est in Deutochlan4 muss die Schwisrig~eit übe rwunden werden,
dass wir in Deutschlands ~ereits ''zwei Sprachen" sprechen, weil die Problematik im Westell eine so ~anz . andere_·ist . als im oSten.Wir mtissen das Ringen um
die See~en der Menschen e~t nehmen • . wenn es~uns g!1ingt, den Kenschen, die
heute ~ine feste Grundlage mehr habenJ. ~ese seelische Grundlage wiederzugeben, werden wir sie auch begeistern k8nnen.
.
.
.
.
Victor .Sandmann (Jena) behandelt das Problem des gerechten Krieges und weist
das Schlagwort z~ück, dass die westm~chte Verteidiger der europäischen Idee,
des christlichen Abendlandes, der christlichen KUltur seien . Die europäi~che
Idee ist kein seografische.r Begriff, sonelern die Idee des wahren Humanismus,
die entstanden ist aus dem christlichen Glauben u~d der wissensch~ftlichen Erkenntnis. Diese Idee wird heute nicht von den Westmächten, sondern von dem
Friedensl a$er de~ Qstens verteidigt. Die Volksbefragung wird sdbstverständlich nicht dazu führen, dass die Bonner ~gierÜng andere Zntschlüsse fasst.
Wohl aber wird sie der Bonner Regierung unmöglich machen, ihre Pläne durchzuführen und das deutsche , Volk ins Verderben zu stürzen.
~ - ..

Dr. Hein.rich Toeplitz behand.~l t die verfassungsrechtliche Seite der Volksbefragung. Das Verbot aer Volksbefragung entbehrt der rechtlichen Grundlage .
Dieses Verbot stellt eine verfassungswidrige Massnahme dar . Nicht die VolksQefr,~ gung verle tzt die d~mokr.s:. tische Ordnung der Bundesrepublik, sondern die
4denauerregierung verLetzt die Bonner_VerfassÜng.
,. .... .
·
·
. .
,. .

Fritz Brauer (IUeinmachnow) charakterisiert die Haltung der Bauern zur Volksbefragung. Er .berichtet weiter von der T~tigkeit des gesamtdeutschen Arbeitskreises Land- und Forstwirtschaft.
<>
Hans-Reinheld Döderlin (München) behande1t das Problem Christ~ntum ur.d Kommunismus insbesonde re unter dem Gesiqhtspunkt der ka~~olischen Publizistik. Die
ablehnende Haltung gegenUber Qem Marxismus erklärt sich we!tgehend aus der Unkenntnis hinsichtlich des Wesens u~~ -de~lGthr6-aes Ma~ismus . Der Kamp f~ de~
von katholischer Seite geg~n den Kommuni. .ua geführ~ wirdv hat,seine stä rkst~
wurzel in einem Ressentiment. Das Versagen der älteren Generation vo1 den Pro~lernen der gese~lschaftlichen Verh~ltnisse bat ZU:" der ~tsache geführ t9 ~ss
die Jugend weitgehend aph.atisch und unzugänglich gewor~n ist . Wenn man der
Jue;ef!.d die ?-lege zeigt, auf · denen eine .ZUSaJamenalibei t · zwischen - d~n in die zu~unf·t weisenden Krlifte möglich ist, .wird sie auch zur Mitarbeit bereit sein.
n6derlin schliesst mit der Erklärung seines Beitritts zur CDU der DDR~
Dr. Hilberath (Aachen) ergreift nochmal~ däs· Wort zu länseren grundsätzlichen
c\Usführungen, in denen, das publizistische und _s taat liche Versagen des Nationalsozialismus charakterisiert wird.
Dr .. Toeplitz verliest den von der Redaktionskommission fot·mllli.~ .~.·~tm ~ü't ,
qchliessungsentwurf, der einstimmig
angenOEUn
wird·.(ADJ.age
l)... ,..
' .
. . ..
.
-· ...
Ieiter nimmt der Hauptvorstand zust~end Kenntnie von dem Beschluss des Poli
tisch~n Ausschusses zur Ergänzung des Haup~vorstandes und von dem Vorschlag
für eine Driefmarkenserie zu den Weltf):stspielen. (Anlage 2)
Georg i:)e!..f:f.ng:r w~·i ~t im Schl usswort auf die gr6s ~e~Bedeu tung diesar naup tvor. standss~tzung hin. Die Verhandlung habe _inmal der Klärung der der Pr oblematik
gedient. zum an dere~ habe sie die Notwendigkeit aufgezeigt , da5s ~ e st und Ost ,
in unserem Fatle die Christen aus wost .und ost, in enger Fühlun~ nahme zusam:nen arbe:i,.teri. Der l_5am.2f ge~tt
Kri!-gs~ta.hr , muqs oh'fle RUG ~ic ht auf den
geistigen Klärungspro~ess, der durch 4ie weitere FUhlun~hme g~ f örder t we rden kannv durchgeführt werden. Er muss geführt we~den in enger Fühlungnahme
zwischen den Christen aus Qst u~d W~st, . in V)rbildlicher Y~m e ra dschaft z u
allen Christe~ in der Welt ~ und in ~utei.' zusammenarbeit ' mit allen anderen
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-5Friedenskräften. ~ir können im Bewusstsein an diese Ar beit gehen, dass die
Kräfte des -Friedens aus so unendlich vielen ~'uellen hervorsprudeln, dass
heute schon die Friedenskräfte aller Völker einen Strom bilden, der die
Kriegsinteressenten hinwegschwemmen wird, ehe sie die Brandfackel des Krieges entzünden können. Mit dem Gesang der Nationalhymne wird die Sitzung abgeschlossen.
Beginn de r Vormittagssitzung: 11~3o Uhr
11
11
Schluss 11
13 .45 Uhr
Beginn der Nachmittagssitzung: 15 Uhr
Schluss der
"
''
17 .5o Uhr,
2 Anlagen

•

...

Anlage 1
zum.Protokoll der Sitzung des
Hauptvorstandes am 22G5 . 51

'

Entschliessung zur Volksbefragung
In der Erkenntnis~ dass der Volksbefragung gegen die Remilitarisierung und für
einen Friedensvertra~ mit Deutschland noch im Jahre 1951 entscheidende Bedeutung zqkommt, hat der Hauptvorst~nd der Christ\ich-Demokratischen Union in seiner Sit~ung vom 22o5o 1951 gemeinsam mit cnristlich~n Friedenskämpfern aus dem
Westen unseres Vaterlandes über die Aufgaben der ~artei zur Verstärkung de s,
~pfes gegen die Remilitarisierung ~eutschlands Qeraten.
.
.
Die ·mutige Initiative des Hauptausschusses in Düsseldorf und der Beschluss der
Volkskammer .der Deutschen Demokratischen Republik vom 9. Mai 1951 geben dem
deutschen Volke 4ie Möglichkeit, durch ein einmütiges Bekenntnis gegen ·die Remilitarisierung und für den Frieden noch im Jahre 1951 de~ amerlkanischen Kriegs plänen in Europa Einhalt zu ~eb~eten.
Amerikanische Politker haben mit aLler Offenheit erklärt, dass sie ihre strategischen Absi~hten, also die Vorbereitung eines Angriffskrieges gegen die
friedliebenden St~ten des OStens, nicht ohne europäische Söldner verwirkli=
·
chen können.

~-

I!
1'

Die auf Befehl Eiqenhowers vorgenommene Aufstellung von Söldnertruppen im
Westen unseres Vaterlandes zeigt, dass vor allem deutsche Menschen im Rahme~
der amerikanischen Kriegspläne als Kanonenfutter dienen sollen. Das Ergebnis
der Volksb effagung in ganz Deutschland muss den Widerstand des qeutschen Volkes
gegen die Remilitarisierung .überwältigend zum Auedruck bringen und den Einsatz
deutscher Söldner und damit die AusfUhr.ung der~aggressiven Pläne der Kriegstreiber unmöglich machen.
Die deutschen Friedenskämpfer beantworten die Frage: "Sind Sie gegen die Re ~
rnilitarisierung Deutschlands?" mit "Ja" 9
weil die Remilitarisierung Kr~eg bedeutet,
weil die Remili~risierung die Wiederherstellung der Macht der Mono~
pele und Banken bedeutet 9
·
weil die Remilitarisierung die ~1.iederherstellung des Faschismus und
Imperialismus bedeutet.
'
Die deutsc hen Friedenskämpfer beantworten die Frage: ''Sind Sie für den A.bschluß
eines Friedensvertrages mit Deutschland noch im Jahre 1951 ?" mit "Ja" ,..
weil die Potsdamer Beschlüsse eine klare Bechtsgrundlage für den
Friedensschluss geben ,
·
weil der Frieden die unentbehrliche Voraussetzung wirtschaftliche r
Gesundung .ist 9 .
weil der Friedensvertrag die Gleichberechtigung im Kreis der fried liebenden .Völker erbring t~
Vor den deutschen Fr~denskämpfern steht die wich t.ige Aufgabe, diese Be deut u.lg
der Volksbefragung im Kampf um die Sicherung des Friedens jedem deutschen Menschen ins Bewusstsein zu rufen. Jeder Mann , jede Frau und jeder Jugendliche in
Deutschland müssen erkennan , dasf? ihr "Ja'' bei der Volksbefragung einen Beitrag
~ur Verhinderung des dritte~ ~·Je l tkrieg~:;; Qa.rstell t .
In diesem Kampf gegen die Remilitarisierung Deutschlands , die unser gesamtes
Volk bedroht, kann e s keine Diskussionen über unterschiede der Parteizugehörigkeit, Weltansc ha~ung Ra~r Ko~fession geben , weil der Kriegsbedrohung nic ht mit
Diskus~ionen ~ sondern mü e nt s~ h losse nem Handeln r_ ~ ..:; e gne t werden kannv
Der Wider stand gegen L e Rem: l ;_.~ "\:(·tsie -.:ol mg enf;slJricht. wie bereits die ers ten
Teilel:bstimmungen in we.s+fl. u1, ., ·h ~ ~ !)"':;;.;.dten und Dörf ern gezeigt haben dem \'l:il len
der überwältigenden Meh ·~h---i." dP. s deut.s ··hen 'lt:)lkesv Das Verbot der Volksbefragung durch die Adenaue ~ Reg, e'- ' .;J.g bedeu+et , dechal b .ei ne· Unterdrückung de r
-2-
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demokratischen Rechte und einen Verfassungsbruch angesichts des formal im Bonner
Grundgesetz festgelegten Prinzips . der Volkssouveränität . r,Iit qer Durchführung
der Volksbefragung im 1iesten Deutschlands und in Westberlin ente;ee;en den ausgesprochenen verboten leistet das deutsche Volk berechtigten Widerstand gee;en diesen Verfassu:tgsbruch. ';'iir unterstützen mit allen anderen demokratischen Kräften
'der Deutschen Demokratischen Rßpublik unsere westdeutschen Brüder und Schwestern
in ihrem Kampf, Dabei sind wir als Christen in der DDR besonders ene; verbunden
mit den • zahllosen westdeutschen Chris ten aller Bekenntnisse, die überall in den
westdeutschen Ausschüssen für die Volksbefragung massgebend beteiligt sind und
aus deren Mitte durch den Mund von r~rchenprlisident Niemöller der erste Ruf zur
Volksbefragung ertönte.
Der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen L~ion ruft alle christlichen
Menschen in Deutschland auf, mit den Friedenskräften in ganz Deutschland gemeinsam mit ganzer Kraft für den Erfoig der Volksbefragung und damit für die Erhaltung
des unteilbaren Friedens in Europa einzutreten.
In diesen Bestrebungen zum Wohle der Menschheit wissen wir uns vereint mit dem
grossen Weltfriedenslager un~er Führung der Sowjetunion, das schon entscheidende
Erfolge im Kampf um den Frieden errungen hat.
Christen Deutschlands, rettet den Frieden!
verhindert die Remilitarisierung Deutschlands!
Stinmt bei der Volksbefragung mit .JA!
Berlin, den 22.5 .1951

'

•
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Anlage 2
zum ?rotokoll der Sitzung
des Hauptvorstandes am
22.5.1951
Betr.: grgänzung des ·H auptvorstandes
Der Hauptvorstand hat auf Vorschlag des Politischen Ausschusses beschlossen,
folgende Personen in den Hauptvorstand zu berufen:
Geissler, Ferdinadd, Mitglied des Bu~desvorstandes des FDGB,
Berlin 0 17, Engeldamm ?o,
Broßmann, Karl,
Leiter der zentralen Parteischule, Halle/Saale,
Halle/Saale, Bismarckstr. 12,
Kreisvorsitzender des KreisverQandes Bautzen,
Docke, Karl,
Bautzen, · Karl-Marx-Str. 2o,.
Redakteur, Schwerin, Vo~ str. 33,
Faensen, Hubert,
Staatssekretär im Ministerium für Verkehr,
Wächter, Erich,
Berlin, ~,ei:pziger Str. 5-7,
Dire ~torin der Deutschen Notenbank,
Bertinett~, Ilse,
Babelsberg, Ludwigstr. lo.

~~~r.:

Briefmarken-Serie Weltfestspiele

Der Hauptvor&tand hat beschlossen:
Der Hauptvorstand der CDU schlägt dem Ministerium für Post- und Fernmeldewesen
der DDR vor, @ine 1Briefmarkenserie für' die Weltfestspiele der Jugend und Studenten vom 5· · - 19. August 1951 herauszugeben,

Berlin, den 22.5.1951
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( usohke)
Und er er ählte uns, dass ·r in dieser Frage eine Unterre ung
mit deo französischen
mmunisteri.fi.i.hrer Thore gehabt bat, und
das s er ihm sagte : Nun, über die hage , ob ein Himmel existiert,
werden \1 ir uns wahrs einlieh nie verntändigen können, aber
darin tollen IT.ir uns einig ein, .dafür zu so:rgen , dass diese Erde
nicht eine lfölle wird. Und eine lrölle wü:rde sie erden, uenn eindritter altkrieg über uns 4a inbrause vür e. Und weil ir d
gesohiohtliohe VerTnt ortung sehen,. vJeil wir diese ganze
Verantportung in uns spUren, dar-~-, liebe Freunde ergeht v n
uns und auch von dieser Sitz
des Hauptvorstandes der Ruf an
die elt·s Christen, ·· pft erstärt für den - ied t•{A.ppla )
Dertinger :
Nach dem un rer Vo~s itzender, unser Freund I sohke , sozusagen die
Stichworte f.. unsere Beratt engegeben ha.t , eröffne ioh hiermit
die Aus sprache und erteile als Erstem das. 7ort unsere bosond r
liebem, und herzlich dllkOmmene
eund , dem Bitglied des
Düsseldorfer Ausschuss s für die olksbefr
:
'tglied d s Düsseldorfer R uptaussohussea
. Meine .nehr verehrten Damen und Herren, liebe F:reU!ldel

Lassen Sie eich die usfiilirungen üb~r unsere Situation in estdeutsohland unter zwei orte stell • Ich do~f zunächst a
Upfe
an da.s Go ethezitat, das Herr Jünisterpr"sident uschk "'Oebe
Hinblick a
eine soh ankende Gestalt uns in das e JUSstsein
gerückt hat: er fest auf das Sein be a t, der bildet die elt
sieb~" Und z "leioh lassen Sie mdch in Ihr Ged' ohtni zurückruf
ein ort von der Entschliessung zur iedera rüst
~ die der Rat
der Evangelischen Kirche in Deutschlan anläs~lioh des Xi~chenta es
in Essen im A ust vori e Jahres gesprochen und feierlio pro lamiert
hat
cht der elt w' d
zu brech n , enn sie einer entschlosu nen inneren Ab~ ehr i eigen
olk begegnet. eine verehrte
eunde , dieses
ort h be ich in de
1pf
den Fried n, in d
ioh nun seit bald eine111 halb Jahr a.oh d r Rückkehr von
scha.
stehe , · er an di Spitze einer Ausführungen gestell
Keine
.
der elt wird es leic thin gen, den
ieden zu brechen , e
si
einer ge c losseilen -inneren A ·1 br im eigenen Volke
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Ich kann Ihnen auch mitteilen , dass für den 'Einzel nen die Gefahr
einesKo:-fliktes mit der Bundesregierung , mit den Gerich ten ni cht
allzu roß ist , a die Bereitschaft der Jurist en e inen b eltä ter
dieses "Fornt.tes zu verurteilen, nicht allzu =>roß ist i n :estcleut=
la1d . Ich sprach vorhin vo:Q. einem neuen Koordinierungsor0 an . Es i st
bei uns in Jetsdeutschl and die " Stim.Lle des :B~riedens n, die cl.iese Fr
in einer .lochenzei tschrift immer vieder an die BevöE:erung hera"lZU-=
bri·J.f:;en versucht . Aber ich glaube, auch Ihnen nichts neu es zu s a 0 en,
1:Jett11 ich die ~Feststellunb m ehe , dass dieses Publikatione.org
allei '1 ~li cht ..;enügt , Wld dass uir unter Allen Umstän len ve~'suc hen müsse· , :üsbald eine TaG szei tu..11::-; von einer · rösse en örtlichen Rei chweite zu sc.!.lai'fen . ~ir _labe um den 1 . April herum beinahe ein sol ches
Unternehm
auf die B ine stellen können , aber , vTie esagt , 1Jir haben
111s in riem Zeitpunkt vielleicht eirrt , 1ir ,:J.ü ssen wahrsc•1ei llich
.10ch cirli3e .lochen Narten . DBl1D gibt es 3 , eine Reihe von /irkun~s möglichkeiten , auch in a."lderen
zirken, in anderen Riiumen , in lcommunalpolitischen Räume?J. , a uf dem Gebiet der 'rziehung usw ., euf ( ie
'ra~e der Hildui.lg von. Bürgerausschüssen ipeinz lnen s-t··.a.t ~n in ·Zusammenhon,; nit der omram1alpolitik, mit der Ausge.beng.;slialtung gehört
~ierher , und zwar gehört sie deshalb hierher , ,veil
ie.ser KarJ.pf um
de
r~eden , der
ampf ge;cn die RemilitarisicrU..D0 ja von ei~er viel
viel br . . itere"-'1 ßaois aus ßCführt w ·rden kann, alG m< 1 bisher a oe'1.0l!1illC l h ~t . Ich crü 10rc d- r81l , dass heute in Aacn n-Lenc der h.reistag zusammentritt und dass unter Bill·igung mit dem i v rst~: 1dnis
aller · rt':.ien die Remili ta.risierungsvor;··n e im L cll roi s Aac~10n ,
be::-a ~n~l ich c' es urösste1 Laadkrcies mit 25o ooo Ei woh;1ern, gcs:;?rochen
wird. Iier werden dann i
aller Öffe tlichkei t nun die A"llagen von
.ru:ppe 'ibun_;s:pl ·tz en , die . . +a.;en vo~ t.\l i ·ionsdepots, d ie .::ula en
von Panzer-rerkstdtten erörtert, und wir sind sicher , dass diese .
Brörtcrung in der Üffentlicriteit ihre .7irkung nicht veri ehlen. \! lrd,
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d gera.d ~as unser ~reund Pastor Oberhof mit so leidenschaft.
.\
.
liehen Tor t en ge sagt .\1' t , das k5nnen vdr nur hundertfältig unterschreiben. Ich glaube~
ist kau einer im Raum , und eo etrifft
,bei uns auch usende~ Zehntausende und Hunderttaus'ende von
gläu i gen Christen i~ g nz Deut schland , in c:enen nie t diese
Gegens:·tzlichkeit z;riechen unserer d· aligen deutschen Vcr~a.nge eit
und eine Antzor~ auf di· Frage ~Krieg od r Frieden? aus der
christlichen Sicht heraus und die neue rkenntnis ringen. Und deshilb muss es notwendig
sein, ' diese Frage einmal genau zu unter,
suchen . Es gilt wirklioho eine Revision unserer bisherigen
gesellschaftlichen und geschichtlichen Belange vorzunehmen und
a " C der Schuld so sprechen,
dann vird man wahrscheinlich von der
wie wir es gehört haben . Es besteht taa ~· o ich eine ganz grosse
ungeheu:r· S&huld, tuld die ha'l;len wir 1L'fls aufgeladen, in den vir
dem Nazismus gefolgt sind. in dem wir beispielsweise das polnische
Volk an den Rand seines Ausblutaus gebracht haben und Jeder von
uns hat mitzutragen. loh denke an die . g_ ausamen Ve · stun~e ,
die die Rassentheorie angerichtet hat. ~ie feiert heute ihr neue
Auferstehung . Sie iissen , .dass Prof. Nachtsheim? in estborlin . ·
schon,wiedor mit dieser Frag der Auslösohung des Lebens spielt.
Es gelin{;,t ja sohon vlieder der Decke genau das se1be. Und 1cnn es
uns .heute in der DDR gelingt , .endlich den Ansoh,luss an eine anständige , an eine humanistische cnschhcit gefunden z haben,
. dann des 'legen, weil ir rücksichtslos diese fürchterlich
Ausvriiohse , die mit Christentum überhaupt nie ts ehr zu tun
ben,
über Bord go ~orfen
ben. Und das , gl a c ich , müsste man auc
in estdeut ~ ohland mehr als als is er unseren ensc en rü en
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.:nd die e toeLzlic tcn · :·fte ec .::·en,
d n ~-i eg ir".:li ch.
eur to a l en Zcrs töTU!lg ·e:r:dcn. zu la;;!sen· und es 'lird. nie c r dazu
ar. von einem · n cstmaaw von
3p :l.r
grosP
s oloho o~te die
oga:r von clen
ten . 1Jn, a. gi t e nur eine ,
da
S~i t e berco tigt 1st, das iat
i e A.1>We :ir,
·cnn ~ cn ange{;l':"if_ en ·bin, : ome. o i ~ 'ro · · erung :rl.'\c
ine
.ichtung. die
deutet .. , ~1 kann J tzt nie _t o:n:· c
so.;jon : ~ , • i Ode
eißa
ren.z • Auf G:r· d unse::.:-er gona.uc;n ' a)$s
der ituation unserer dout ohon Veignngenhcit, dar ~anzen
die
der Löstilig de:r Fl"a e • ·• Jo.lt un
ot
auf G~"ll d a.ll dor
s
hmcn, . ic
i..:o. . to
stillst -<1 urc~efül:u"t \ erden s~n
ehr , . . . · deat 'Ul'increm u.nmit e bc.ren ~.aoh arn im Osten gel e:rtii1:L ,
den
iodon he:rz .ustell n und. den mus .. ten · r unter .\.u.;rn me ei e ·
grosaen · '"'"ter· ellen un nalloiout auoll ·· ee le Op ...ex · tun. ir
1 s da:r.über vo
~md f!r'11111J
e"'run
··c.sen aber b ~cnnen,
ass ~ n in 'Jestdcu sc and vernuob.t, di.c en."chcn •cbollisoh zu
mach • J,. 'Ob
t in
tm;r.i.so
, in einer so
ie aaprac
o
~"On vcrsu ht·· dl ca a '"üreicsen und . i
de .. euzz
o . seiner
ir 'ollen gerrecht sein. Lu~.ta.sche ok war
dasJ ec mit Ge alt · arhaupt ni ht
, .s
·n i
es deu · · hlt'm
zu ohe.n sein.
ohtc, ihne
·o t
f,
di
olcn U siedle
ei_ri · em· t, in "hnen jedes
oit ga.b ,
und
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t entp . noh z
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, daß di. Volksb fragung keinen Zweck und k inen
unmittelbaren
folg hat , dann bin ich d r
e inung , daß t sel bst'
weru1. a-s hund..ertproz ntig zum Erfolg fü.h.r.n wird , es nicht b d utet ,
da.! d ie Donner Regi rung inen a deren Beschluß faßt . ber ich lauöglich ist , für d · e Bonner Ref;ierung , .b r auc für i·
b , daß es
am .rikanischen ach haber , ihr Proj kt durchzuführen , nämlich
durch eine Remilitarisierung Deutschland in ein Unh~il zu stlirzen.
Die V'oll>'-sbefraguns bedeutet; für uns im Ooteu eine Entwic ~lw'1ß der
Fried nsbewegung und zu inem gemeinsam 1 deu tsc.ben Ziel, oie bedeutet für uns ine · · terst 'tzu.ng , eine ge ~ins · Bokundu.n für
das gerneinsame deutsc c Ziel , und <"ie ~deutet für ga.nz D tschl... nd
unbed·ngt a·e Erzi lung. ines
ri densvertr
s
d ie V rhinderung d-r i~i~arisierung und damit die Volksbefragung
'
.
und auch das , wat> wir alle wt.inBchen letzt
Endes , D utschland d
Deutschen.
ienn Sie glaub

ort hat nunmehr un e Fr und Staatssek tär Dr. Töpli tz !
Dr. Töplitz .
1eine ' lb. Freunde , ich möc te es unt rne ~n , vo
tandpunkt der
DDR zu einer Fr' g Stellung zu nehmen, zur Fragt> d s V rbots der
Volk::;befragung , und z
d sweg n , daß
die ... s Verbot als eire
Handlung a.nseh ·
, deren usw rtung in der politisch n Arb it
durch uns ~e w std ut .... chen Freund
icht ohne Auss· cht ist . In
der Entschließung, di uns vorliegt , ird festge t_llt , daß d r
i
R ilitari ci run D utschl ms in us ·· bung
demokratisch r
cht d s
utsc. n Volk a rf'ol t .
ie R ,,. i rung des errn Adel uei· dö_b Verbot ä r oU b frag
d it b gründet .bat , daß dies di demokratische rundordnung d r Bund. sr publ'
erschüttert , oo rsch u t es no
ndig , daß ·:r d .
Un. ahrh it
aller öffen·lic
it larl g n . Ic bin ir klar
b r, d ß d r
pf geg n die Vorbe it
lt ·rie s. auf
utscbe
Bod n icht ntse eid d it
ünd
r ·· t erd n
kann. D r
rol di s
pf
h'· t ab von der mutig .a Entschlossenhel t d 1.-t bre
t 11 n
,e;- r fri dlieb
~eh p. .
1r
können ab r nicht d auf verzieh~ , i R en
i
t n D
1 d&
ltend n G undordnung d
nn r n id r
. z ·sch n den ort n und d r syst
sc en Vol kswillens . Dis Arg ent t · on b in·t nä lieh di
ac thaber im
ten dazu , ihre demokratisch
as
f ll n zu lass n .
!l
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Ich möchte meinen, daß wir in dem Be'llvußtsein an die Arbeit gehen können ,
daß die Kräfte des Friedens aus· so unendlich vielen Quellen hervorsprudeln, daß heute schon die Friedenskraft aller Völker ein Strom ist ,
der die Kriegsinteressenten mit Sicherheit .rogschwemmen ,.rird, ehe die
Brandfackel entzündet Pird.
Niuschke .
vJ ir stehen damit am Schluss unserer Tagm1g. Ich glaube , es ist ange messen, .venn wir unsere heutige so fruchtbare Tagung , die besonders
bereichert v1orden i st dur ch die Diskussi onsbe iträge unserer we stdeut schen Freunde , abschließen mit unserer Nationalhymne .
N a t i o n a 1 h y m n e.

- Die Hauptvorstands-Sitzung ist damit ge schlossen •

•

•

- 2 -

eil die .. ot damer Beschlüsse eine klare
chts rundlage für den
riedansschluß eben ,
eil der Frieden die unentbehrliche Voraussetzung 11 irtschoftlicher
Gesund
ist ,
weil der riedensve trag die Gleichberechtigu
1m
eis der
fri d.l.i;b .nden Völker erringt . ·
Vor den deutschen Friedens~ämpfern steht die ichti e Aufgabe, diese
Bed · . ung der Vol sbefragung im Kampf um due .Bi che.run.g des Fried ns
jed;~m deutschen
enschen ins BeWußtsein zu rufen . Jeder Mann, jede
rauund jeder Jugendliche in Deutschland müssen erkenn n, daß ihr "Ja• l
bei der Vol sbefragung einen eitrag zur Verhinderung des dritten
eltkrie es darstellt.
In di .s
K~ pf
gegen die Remilitarisierung Deutschlands , di
Un.ser ges . tes Volk bedroht, kann es ,in
ismssionen über Unterschied·- der Part izugehörigkeit, r,eltan chauung oder Konfession ebe
weil d r Kri gsbedrohung nicht mit · iskussionen, onde
mit
tschlos~enem

andeln begegnetwerden kann.
,

Der i
erstand ·egen die Remilitar i rw.1g entspricht, ie bereits
die ersten Teilabati ungen in estdeutischen Stüdten und Dörf rn g zeigt h aben , den illen der überwältigenden ehrh it de deutschen
olkes. Das Ve bot der Volksbefr gu
durch die Ade auerr gi ung
bedeutet deshalb ei e nte drüc~üng der demokr tischen R chte und
ei· o Ve~fassungsbr eh angesichts · s form,
im onner Gru dg setz
fe tge egten Prinzip der Volkssouv räni ät . ·t der
chfüb.ru.ng .
der Volksbefr ung im esten Deuts,..hlab.ds und in
sti erlin
tge en
d n ausgesproc~enen Verboten leist t d
deutsche olk berechtigte '
iderstand :log n di t..: sen Verfassun t·bruch.

ir unterstützen mit allen und r n de o rutischen
äft
der eu
ochen
okrati e en . epublik unser
stdeutschen
··a r und Sch
st rn in ihr
ampf . D bei ind i als Christen in der D besonders eng v round n mit den zahllos n estdeutsc en Christ n aller
eke tni se, di üb r 11 in den estdeutsch n Ausach sen für di
Volksbefragung aß gebe ad b teiligt s ia.d
d aus deren · tte durc
en
d von irc e präsid nt i möller der erste Ruf zur Volksbefr

ertonte .

3-
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der S itzunr.; des uau..Jt vorstandes de r CDU am 2G ./27 .Juni 1951 in Berlin
~

'

~nwesend;

~

355 Mitglieder der CDU, da runter.
37 Mitglieder des Hauptvorstandes.

:('agesordnung:

1• Sechs Jahre CDU (Ref. Qtto ,Nuschke),
2. Erge bnisse der Volksbefragung Arbeitsplan f ü r das 2. Halbjahr 1951 (Re f'. Ge.rald Götting),

3• Deutsch-Chinesische Freundschaft (Ref. Georg Dertinger),
4. Vorwä rts Z\l den Wel t ..;.Fes tspielen der Jugend und Student;en.
(Ref. Hermann Gerigk).

- J'ormittagositzung 26 . 6 .51 (11.25- lj Uhr):
() tt o Nusc h;ce heiss t die Teilnehmer der Tagung - die im Saal e des Hauses de r
J? r esse durchgeführt wird- '11 -~l ko.n:!l~n und beglückwünscht J9se f 1;'/ ujciak zu s ein e r
J~ouszeichnuag du rch die polnische Regierung.
Reinhold Lobedanz übernimmt dann den Vorsitz, gibt die Tagesordnung.- bekannt
und ,s-I;Gllt ~hr0 Genehmigung fest.
·
:e·
Zu J?unk.t l der TO gibt Qtt o Nusc hke einen gross angeleg ten Überb ·. ick, der die
· EntwicklunG der CDU s0it der Ver ijfJ' cntlichung des Gründungsaufruf.~s am 26 . 6 .4-5
würdigt. Insb esondere zeigt er dle positive Arb eit auf, die die CDU in den Volks ..
kongre sseu , in dem De utsche n Volksrat, in de r Volks karnmer und in der Regierung
der DDR geleiste t hat, Das WirtschaftG- und Sozialprograr.tm , s~ruic der Plan der
CDU fü r Ern1.i.hrung und Lanö.wirt.schaft <verden ~bens o in ihrr:: r Bedeutung gekennzc ich•
ne t wie di e Vorschläge der CDU zum Fü.nf.jahreplan. Zahlen und Ta tsac hen e rUiu tc ra
die St ellung der P~u tei in den Organen der Republ ik und der :L:.indJ r, di$ Zusammena rbeit mit den Massenorganisationen un d die besondere Aufmorkua.ml ~':!it , die die
CDU der Juc;ond und ihren AUf ß'aben anGedeihen l ässt , Den Absc~ütws dvs Re f e r ates
. ild.et e:i,.ne scharf e Abrec hn un.o; mit der Remili tarisierun6S.t>Olitik Ad·mauers. "We r
deutsche Menschen einem fremden Oberbef e!ü zu r Vßrf üg unß' st')llt , de(;radiert sie
zu r,ands::nechten.n Sogar die An'·1Li.nger einer Neutrali.si..n· ung Wentdeutschlands
würden von Adenauer als "Dummköpfe" oder "Verr~ite r" bez0:l.chnet, Den ·a estdeut schen
rufen wi r zu: "Fort mit Adenauer! Ade naue r, das ist der Xrieg !" D ~ r Kriegspolitik
Adenauers setze n wir unsere Politik des Friedens und de s friecll icLen Aufbaues
entgegen ,
Lobedanz danl7t Nus chke f :lr seine f,.uGfi.ihrungen u 1d ~ 1ebt die Bed0u.tunr; '-l<~rvor~ :lie
für die Entwicklung der CDU die Pers önlichke:Ll: i! . . rec erstere Vor:::.l.tzcmdo:n gJ!1abt.
hat und weiter hat,
Götting verliest aus der Reihe de r cin·pganr;enen Gl üc kwunschtel eg ramme insbesonde r e "Grüsse der Kre isverbände Seelov1, Sonneberg, Tel t ow, der Betriebse;ruppen
Ministerien, Kombinat Bohlen u.a.
zur übcrprüfune; der Entsc h '.iess un;:;stexte wird eine Redaktionskommission eingeset21:.
die a~s_ den Herren Dert:inger, Toep~i tz, Bach, Desczyk und \'lirth besteht.
Nachmittagssitzung 26.6.51 (l5e!ao - 17.45 Uhr):
zu .Punkt 2 der TO charakte risie rt Götting in ausführli.q her Weise die Bedeutung
uer VolkS'6"efragung vo• 3 .-5, Juni l95l.Er' c:;t ell t die Schwenkung Jakob Kaisers iJl
den Fragen der Blockpolitik u~d der Nationalen R~präs~n tation seit Mitte 1947
hinein in die eu~päische Gesamtentwicklung, die gl eichzeitig in Frankreich un~
Italien das AusboGten der Kommunisten aus der Regierung a.uf Be fehl de r Ame ri~-2--

.,.

·~~

.

;.

ner br~c ht e~ Der Bruch Trumans mit der P olitik Franklin D.. Roosevelts der Pol't:k.
~?.r ~~~~nen Welt" und ~e s untei~baren Fr~edens s habe Deutschland die s;altung, ~en
Währul;lgs~er!al~ und._dJ.e au!st eJ.gen de Remili t arisie r ung gebrac h t~ Der Grösse diese:'
Gefahr musse d~e Stä rke der Abwehr entsprechen. Der von der CDU vor der Volksbe!ra~ung d~rc hgeführte Wet tbewerb. zeige,. dass unsere .Parteifreunde sich im klaren
daruber smd, welche B~de utung d~ese Frage für die Zukunft der Menschheit insbesondere aber unseres Volkes hat .. - Götting gibt dann die Ergebnisse des w~ttbewe·:~t> ,
bekannt, in dem der Landesverband Sachsen weitaus die besten Leistungen zu verzeie1t
nen gehabt hat~ Aber es dar! gesagt werden~ dass in allen LanQ.esverbänden die Ge•
sa.mtleistung ein~ sehr gute gewesen ist~ Götting würdigt die bes ondere Lage des
Landesverbandes Berlin und bejaht die Notwendigkeit einer . besonderen Unterstützung
des Lande sverbands Berlin durch die Gesamtpartei~ ~ Im Schlussteil seiner Ausführ~ngen erläutert der Generalsekretä r den Plan de r . CDU für das 2. Halpjahr 1951,
dessen Hauptpunkte sind: Unser Beitrag zum Kamp! für den Frieden, Unterstützung
der Volksbe fragung in Westde utschlandw- Mitwirkung auf Fe stigung der antifaschistis~
demokratische~ O~dnung, Einsatz f ür die Verwirklichung des Fünfjahreplanes und
Festigung unserer ;Partei ... Durch Erfüllung dieser Aufgaben vle.rde die CDU mitkämpfeil
für ein einiges, f~iedl!ches und demokratisches Deut~chland.
Nusch~

die

dankt dem Generalsekretär !~ r seine Ausführungen und für die grosse ~rbeit,
er selbst in den Wochen vor der Volksbefrag ung leistet hat.

Dann nimmt der erste Vorsitzende die Auszeichnung der Parteifreunde vor, die g~
müss dem Be schluss des Politischen Ausschusses durch eine Ehren urkunde eine Anerkennung der besonderen Ve rdienst e erhalten so1 ~ en , die s1.e sich als a kcive
Mitglieder der CDU durch ihren Einsatz für die Volksbefraguns gegen die Remilit~ri
sierun~ ' erworben; haben" (Anl age 1) ..
Die Wq.nderfahne des Gesamtverbandes wird erneut dem Lande sve rbande SachGcn als dem
Sie ger J.n dem inner,l:)art.Jilichen ;;et tilewerb verl iehen und durch den ersten Vorsitzenden an den Landesvorsitzenden Sachsen 9 Magnus Dedek, übe rreicht.

Am Ab end des e rsten Verhandlungstages iGt clen Teilnehmern Gel egenheit g!;boten,
:iJn Tagungslokal einer Vorführung clcs ungaris che n Fil ll,ls " Ur.n einen Fuscbrei t Land"
beizuwollnen ~ - Am Mittwoch morgen besichtigen Teilnehmer .der Tagung die Aussteli'u.ng
der Volksrepublik China in den Staatlichen Museen Berlin.

Vormit,tagssitzung 27~6~51 (ll &2o ~ 13.lo Uhr) !
Z~ Punkt 31 der TO
gibt Dertinger aus Anlass des Monats de r deutsch-c hinesis cheil
Freundschaf t eine tiefsehü rllenue Analyse der En twicklung , di.e im Fernen Osten
zur Gründung der Volksrepublik China geführt hat., Er zeigtt wie de r Widerstand
gegen die doppelte Ausbeutung ·d urch d;ie Europäer und die Mandschu-Herrenschicht 1
gegen den sich im Ta:iping-A.ufsta.nd 1851/64 clie bauerliehen Schichten wandten,
im Boxer-Aufstand l899/l9oo bereits <i'i.e Industrie~A.::o e .;.:t c r urd ~~~:: Bürge: r tlll ia
seine Kreil?e zog. '!)etn genialen. SUh Yat Se~ ~,:; elang 1911 cler Sturz der Ma~dschu
Dynastie, aber vom Joc:h. c;l.tJr F:reL;d.e-n. k')nnt.~ s r- s~i'l't , \ffclk '!C-'-t-1 t bef . . .·J;!----!'"t 1~ '-;e ,; ~n
teil, zu den euro:pili,.s~hen Ausbeu tern t.r.aten. no.;;lt di J'~J:.la.."l~:r- : __ ,..,_'!.~.J. .fl .•;.~- 311-. ·l~·"- r
d~m Eindruck der ruß_
sischen Oktobe r=RevolutJ.,.o~ cnt!/':j).!ld .!..Th .::;!:J..:_:;_ J- ~t· · ,,, .,~.· ._;.r ,; 51
die nach einem Kampf. von drei Jahrzehnten dem Land~t cii1~ Fr<::ihe:i..t 6e .och(jnkt . l~..<.t.,....
Dertinger weist auf die Parallele der E~ twic klttnc; in China. u ul D;utschland L:Ln
Sie zeigen sich nicht n ur in der f ast e le:i.chzej ti~en GrünJ un:; der Vvl cr·:· rp ublik
China und der DDR, eie sind g egeben vor allem in der s le ichartisen Froll• -v ~
Politikern wie .Tschiang Kai S ch~ek und Adenauer sowia der hinter ihnen st ehendeD
Schichten j in der gleichartigen Aufgabe der IntervcntionstrUJ?pen der kap italistischen Mächte ~ in den beiden Ländern und der Zusammenarbeit von Kommunisten und
Nichtkommunisten mit dem Ziele der nationalen Befre~ungspolitik. Das Zentrum des
politischen Leb ene im neuen China , der Konsultativratt beruht auf der gleichberechtigten ·und vertrauensvolle . Zusammenarbeit aller Partaiel't.p Arbeiter, Bauern,
Kleinbürger und das nationale :Ru rgertlUI\ vti rken Zllsamm·"l1v ua die ne ue Ordnung ~u
schaffen, deren Char aktlöl r zund.dtst ·die Voll endung der buree r l icl:-te:'n Revolutio:n.,
~e Entfaltung a lle r Produktiv kräfte des LandPs i n Frei eit und Utiabhänoigkeit
i s t$ Auc h die christlichen Be:kt 1ntniss~~ ebenso 1.'1i di• aationale:n Minde ,..heit·; "''
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haben im ne uen China freie Entfaltungsmöglichkeit~no Die unverbrüchliche Fr~und
schaft mit de r Semje tunion ist für die Volkarepublik Chi na genau wie für die DDR
selbsty erständliche Grundlage der Aussenpolitik .. "Von China lernen heisst von __
der · Sowjetun ion le r nen, und von beiden lernen hcisst für Deutschland siegen le~
nen.n
zu P1pkt 4 der TO würdig t Hermann Gerigk die Bedeutung der Welt-Festspiele· der
Jue;end und Studenten, die vom 5~ - 19, August 1951 in Berlin durchgeführt werden ·.
Nach dem erfolgreichen Einsatz für die Volksbefrag ung müssen alle Möglichkeiten
und Kri.i.f te unserer Partei nunmehr der V9 rberei tung für die Weltfestspiele gehören.
Berlin wird in diesen Tagen die HaUptstadt der friedliebenden Juc end der Welt
~ein. Das Erlebnis dies>er Tage w~rd in- allen Teilnehmern und i~ allen Völ~rn,
denen sie angehören, das Vertrauen zu unserem . neuen, friedliebenden Deutschland
st ~rken, Gerit;k gibt dann _aun a llen Landesverbänden positive Beispiel.e .. dafür,
wie sich unsere Freunde bereits seit _\'Jochen aktiv in die Vorbereitung der V/el tFestspiele eingeqchaltet haben. Äuch .~ us dem 4usland lie g~n positive Zeugni.sse
vor, die .zeigen , dass ge,rade im ~hristlichen :yager die Idee der Welt-Festspiele
volles Ve rGt~ndnis und Unter.stützung finden. Die Unterstützung u~d Stärkung der
FDJ ist f~r uns ein wesentlicher Teil der unterstützung der \'lelt-Festspiele.
Gcc·i e; k würdigt abschliessend die Bedeutung des Stalin-J.ufgebotes der deutschen
Jugend.

I,

Im !nschluss un die Ausführungen Hermann Gerigks wird die En tschliessung zu den
Welt-Festspielen (Anlage 2) einstimmig angenommen und das Waltjugendlied gesungen.
.
Nachmittac ssitzung 27.6.51 (15.15 - 17.o5 ,Uhr):
Nuschke erö ffnet .die Generaldebatte z u allen vier Referaten.

die

Frau SchulrUtin Ruth- 4ngelika Ahrensknecht (Heiligenstadt) unterstreicht
BeQ.eutung der Welt-Festspie le und ben.chtet insbesondere über die Vorbe-r eitungen,
die hinsichtlich der Wel t-Festspiele von der CDU Thüringen get roffen worden sind,
Frau E_rna Schi..:fer (Berlin) ·gibt die starken Eindrücke eine r Reise wieder , die sie
~ls Bunde ssekretärin des DF'D auf einer dreiwöchieen Studienreise durch die Sowjetunion gewonnen hat,
Sta a ts sekret ~ r

Dr. Heinrich Toeplitz fordert kritis che Überprüfung der Methoden
unserer /l.rbeit. Notv1endic; ist vor allem, das s al Le Parteifreunde sic h bemüheni dCJ.s
geistige Fundame nt ihrer Parteiarbeit zu festig en. Er fo r dert alle Landessekret'.;.re
auf, insbesondere zu i.i.b ·.)rp rüfen, in welchem Masse die Broschüre des 5· Parteita-ge s in ihrem Landenverb and verbreitet und aus gewertet worden i s t. Das Gleic he
eilt für die vom politischen Ausschuss formul:ier-ten fünf Thesen z ur Beteilic;ung
der Christen am Friedenskampf, gilt für die ideologische Seite der "Neuer; Zeit"
und die von der uauptp;eschi..:.ftsstelle herausgegebe nen Informationsbriefe w
Landessekret.': :. r Max S chmidt (Dresden) bezeichnet die ,T a tsache, ~ss Sachsen Z'.llll
zweiten Male die lfanderfahne des Ges~mtverbande s e r ha l t eh :,..;,.·;_ ~ ~l .s .üne 7 ''·:~·__, ~"] .-:1 ~
tung fL:r alle s~cl1sischen Mitglieder derCDU,. Die CDU soll die poll:ti s <.;!:8 Ex-. i <.!',:tH __;sstütte der christlichen Menschen. sein. Sie muss die Massenorganisat :i on der U'•'t cl.J:a
~rieden ringenden und für den Frieden 1ilimpfenden Chris ten werden.
Bürecrmeister Arnold Gohr (Be rlin ) gibt seiner Freude Ausdruck; dass dielbesondere Bedeut ung und der besondere Charakter des Landesverbandes Be rlin auf dieser
HaUJ tvorstandssitzung durch den Gene ralsekretär ausdrJcklich ane rkannt worden sind.
Er weis t hin auf den Evangelischen Kirchentag, der den Mitgliedern der CDU in
nerlin Gelegenheit geben wird, ir~ re Gast ichkeit zu zci;sen und die Gü. ste aus Nah
und Fern auf die Erfolge hinzuweis en , die in Berlin im Sinne eines fried~ichen
Aufbaues erzielt worden sind . Kirchentag wie V/elt-Fests,Eiele werden Beiträge .
zur Festißung de s Friedenst.:; edanke,ns sein.
Landes se:Zretü.r Hem.ann Kalb (Thürineen) nimmt Stellun:; :3UJn Arbeitsplan und fordert
eine lebendige Arbei+ ina:Üen Gllcderuncen~uuch in dc Orbc;:ruppen 1 ln dene n der
Vorntand glaubt , a~le Arb\:it allein tun zu können, w üh .::~nd die Mehrzahl der Mit--,
gliede r ledir;lich Bei tragszah ler sind . Weiter schli.:.[:;t Y.alb v:;,r , die Bezeich- ...lr

··I
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nungen :iline-rhalb der Un:Lotl, die heute noch eine mannigfache
zeie en, einhe i tlich zu gestalten.

Differen~ierung

Heinz-Wolf ra~

Saocher (Berlin) unterstreicht als Vorsitzender der Betriebsgruppe <de r Humboldt-'tl'aiversitä,t den V/illen der Jugend, alles in ihren Kräft~.n
Stehende zu t un 1 um die Welt-Festspiele der Jueend und Studenten zu einem
grossen Erfolg zu machen •.
P~st o r

Ki ttel (St rahlendorf) spricht im Namen der mi t einer Ehrenurkunde Ausgezei chneten Dank an den Vorstand aus.
Die Debat t e ·wira dann mit Rücksicht auf die Notwendigkeit, den Saal für andere
Aufgaben frei zu geben, abgebrochen. - Die politische Entsc hliessung (Anlago 3)·
und de r Arbeit splan f ür das zweite Halbjahr 1951, der in de r unionspresse
und in " lli'iion teilt_ mit" im Wortlaut veröffentlicht wird., werden einstimmig
angenomme n .
Dr. ~inhold L obeda~z spricht im Namen des ersten Vorsitzenden, den dienstliche Ve rpflic1itungen hindern, an dem letzten Teil der Schlussitzung teilzu- .
nehmen, · allen Teilnehmern, insbesondere den Referenten und Diskussionarednern,
Dank aus. Er f ordert zu weiterer unermüdlicher Arbeit für die hohen Ziele der
CDU auf. Mit dem Ge sang der Nationalhymne wird. die Tag~ng geschlossen. -

3 Anlagen

Anlage 1
zum Protokoll der Sitzung des
Hauptvorstandes vom 26.;2?.Juni 1951
Liste .der Ehrenurkunden 1951

Folgende verdiente Unions-Mitglieder wurden anlüsslich der Hauptvorstandssitzung
am 26 .;27 . 6.1951 durch Ehrenurkunden ausgezeichnet~
Landesverband Berlin;
Gon da
Wittig
Thon
Karras
Masche r
Dropmann
Landesverband Brandenburg:

Bodo
Alfred
Margarete
Margarete
Heinz-Wolfram ,

Spode
Elsle r
Hubrich
Dehne
Bongartz
Hahn
Landesverband Mecklenbur9:
Kittel, pastor
Flint
Stahl
Niendo rf
Jüsgen
Landesverband Sachsen-Anhalt:

Heinz
Bernhard
Charlotte
Horst
ca.rl
Jose! .

Freetz
Rohling
Knoch
Kawicld.
~ese

Vogel
Büttner
Wi:pler
Melzer
Landesverband Sachsen:
·Rags eh
Jaskola
Weisshuhn
Barthold
Paech
Hodes
Förster
Ba.er
Hilbert
Prof • D. Leipold
Ahlbar-h
Pae:r?sch
Landesve.rband Thüringen;
Dr, Wiedemann

G~rtruq.

Fritz
Ulrich
Alfred
Johannes

Bezirk Friedrichshain
,, Treptow
" Weissensee

"..
"..
"

~öpenick

Pankow
f-renzl. Berg

Britz
Beelitz
Eberswalde
Potsdam
~otsdam-Babelsberg

Brandenburg
S t rahl~mdo.rf
Bad Doberan
Ja.nnen
Ludwigslust
waren

..
Lothar ·
Wilhella
B.runo
Karl
RUdolf
Heinz
Georg
Rudolf

Gardelegen
Halberstadt
Magdeburg
Gunsleben
Magdeburg
Kreypau
Hettstedt
Burg
Globig

1Jose!
Gebhard
Ursula
Elisabeth
uans-J oachim
Jose!
Gottfried
Walter
Kur-t
Joha.nnes
Karl
Lucie

Dresden
Chemnih
Dresden
Chemnih
Görlitz
Leipzig
A.nnaberg

Hans

Erfurt

Ölsnit~

Glauchau
Bautzell
Obe rree dern
I;'.lisnig

,;

noch Anlage 1: '
Schmidt
Tesch
Luding
Hildebrand
:Ba.hlmann
Ullmann
Grau
Zschommler
Watzl
Golomb
Toepler

Kurt ,
FranZF>Willi
Kurt
Dieter
Arno
Franz
Walter
Lothar
Harald
Anten
~eonore

Al tenburg-·
Nordhausen
A.rnstadt
RUdelstadt
Heiligenstadt
Schmiera
Schleiz
S.onneberg
~d Salzungen
Erfurt
Weimar

Anlag~

2
zum Protokoll der Sitzung des
Haup~vorstandes am 26./27.Juni 1951
Aufruf zu den III-

Welt~Festspielen

der JU8end und Studenten

Vom 5· bis zum 19. August 1951 vereinigt sich die friedliebende Jugend der
Welt auf den Wel t-Festspielen der Jug.end und Studenten für den Frieden in l3erlin. '
Die Ta tsach~, dass ·die VIel t-Festspiele in Berlin, der Hau)tstadt Deutsch'..ands,
abgehalten werden, ist nicht nur ein Zeichen des wiedergewonnenen Vertrauens
der Wel t.jugend zur deutschen Juc;end, sondern vor allem auch ein Zeugnis dafür,
wie eng die frie dliebende JUgend der \'/el t und die deutsche Jugend im Kampf gegen
den Imperialismus zusammengerückt ist .•.
Die deutsche Jugend 'oekommt die Gefahren des Imperialismus in besonderer Weise
zu S_?Üren: Der anclo-amerikanische ImperialiSl'\lUS hat Deutschland cespalten; er
versucht, .die von ihm okkupierten G~b iet e De utschlands zum Brückenkopf eines
neuen Krieges in Europa zu machen und mit Hilfe höriger deutscher Politiker
deutsche Menschen, insbesondere junge deutsche Menschen, in die Dienste für
seinen Krieg zu spannen, um seine. Kriegspläne ~erwirklichen zu ~nnen, gibt er
den deutschen Imperialisten, die schon zweimal Viel tkriege vom Zaune gebrochen
haben 1 Mucht üper die deutschen Menschen.
Gegen diese Politik des anglo-amerikanischen Imperialismus und des wiedc!'c :L~star
kenden deutschen Itnperialismus wendet sich die f ri edli ebende JUsend Deu t s ch land.~
wendet sich die f:ried l i 'ebend.e JUgend der :;a.nzen Welt. Sie hut , _,kannt, d:.ts~ d~::..·
anglo-atnerikanische Imperialismus sie zum Kanonel!-futter des dritten Wt!l ~~ri -.;c;; es
machen will, indem er sie get;en den friedliehen Aufbau, gegen die fr~edlieben~n
Völker und gegen die Staaten, die unter Führung ~er Sowje tunion f "r den Frieden
kämpfen, hetzt.
A.uf den \'{el t-Festspie len d~ r JUe;end und S tu den ten fü r den Frieden v1ird die 'Nel tjugend den Kriegshetzern und Kriegstreibern eine entschiedene und energische Absage erteilen und sich zum Frieden und ~ um &uf bau, zur Sicherung einer e;luck-.
liehen Zukunft bekennen. Di~ Welt-Eestopiel~ werden daher eine machtvolle Demonstration der Jugend für den F~ieden sein.
Im I\ampf für den Frieden ist die Juc;end der Wcl t vereint$ JUt;endliche aller
Völker 1 aller politischen Überzeugungen und Weltanschauungen, aller Konfessionen
kämpfen für das gleiche Zi~l .. "Wir wissen ni~ht, wie die Zukunft der Welt sein '
wird. Wir haben un!,) aber auch ~~eh nicht darüber geeinigt~ wio sie ge~taltet -3-

-

werden sollw Wir sind .uns jedoch e~n~gi dass die Welt eine Zukunft hat. Für sie
leben und kämpfen wir.f" so hat der junge französische katholische Schriftsteller
D e b r a y den Geis·t_ der friedliebenden Jugend der Welt gekennzeichnet, Ob ee
der junge amerikanische Student ist, der g~gen die impe rialistische Politik seiner Re gierung kämoft\ oder der junge tschechische Katholik, ' der am 4.l:lfbau seiner
volksdemokratischen Heimat arbeitet; ob der junge liberale Däne, der sich au~
Schienen g efessel t und einen amerikanischen Waffen transport~ug zum Halten gebracht hat, oder der junge koreanisch~ Freiheitskämpfer·
ob der Komsomolze oder
. .
l
der FD,_T.] er - die Jugend der Welt kfunpt:t entschlossen gegen den Krieg und für
den Frieden. Freun4schaft sieGt!
Auf den Wel t-Festspielen 1ürd sich diese Einheit der Weltjugend eindrucksvoll
bekunden .
Die im Friede n~Y"..amp f vereinte Jug end der Welt weiss nicht nur, gegen w e n
sie käm,2ft ; sie weis s auch~ w o .f ü r
sie. kämpft, Vlofür sie arbeitet; Für die
Schönhe i t des Friedens, für die Entfaltung alle r schöpfe rischen menschlichen
Krü.fte im Frieden, fü r die Erhaltung der Kultur, für den friedlichen Aufbau der
Welt,
Auf den We l t - Festspielen wird die Weltjugend in. kulturellen Veranstaltungen und
Wettbewe rbeni .in sportlichen Wettkämpfen ihre Krüfte messen ~nd ein Bekenntnis
~urn schöp ferischen und friedfe.rtig en Menschen ablegenw Die Welt=Festßpiels werden ein grossartige s Fest der Jugend f?ein , ein Fest der __-Sch!:>nheit und des Frie~~~

'

Es ist die Auf gabe jedes christi.ichen Demokraten 1 die Jugend in ihrem 'Kumpf
für den Fr ieden zu unterstützen~ Es ist die Aufgab e jedes christlichen Demokra ....
ten~ die \;/elt...-Festsp-iele aktiv vorbereiten zu helfen, die christliche Bevo'lkerung übe r i hre _gro sse ~e deutung f ~r den Friedenskampf aufzuklären und die jungen Christ en für die Teilnahme an den we·l tfestspielen z u E;ewinnen. A.ufgabe und
Verpflichtung je des jungen christliche~ Demokraten ist es, mitzuhelfen, dass das
Stali"t-ll.ufgebot der Freien Deutschen JU~e nd sich zu _,einem grossen Erfolg ges taltet . _In diesem Stalin-A.u{gebot wirQ. sich die Friedensliebe deutscher Jugend
de s g1"ossen Vert rauens wür~ig erweisen, das Stalitl, der Führer des VIel t-Friedens-

g~ß~ä.efft hltdsi~näWmTg~ea~~m~rig{hf~b~Wd~n 1 a~at~gh~nJfi~~~aa~~ti~ f~fo!N G~fiegen-A.ufba u des einhe itlichenw demokratischen _Deutschland _gewünscht

h~t.

Der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Uniaa ruft der
Jugend in Deutschland zu:

christliche~

' -· ·

' ' Jeder junge Christ ' e:i.n Teilnehmer an den Weltfestspielen1
Jedes junge CDU- Mitglied

~in

Mitglie d der ·Freien Deutschen Jugend!

Christliche Jugend! Vereinige Dich im Kampf für den Frieden ·und 0egen
den Krieg mit der f riedliebenden Jus end aller Völker;
aller pol itischen

Übe rzeugungen~

aller Rel:i.r;ionen!

Vor<Jürts zu den Welt-Festspielen de·r Jugend und Studenten für

de~

Fri-:deu l :J51!

'··

~
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A.nJ.age 3
zum Protokoll der Sitzune des
Hauptvorstandes am 26~/27~ Juni 1951
Politi5che Entschliessung
Die Chri stliche-Demokratische Union Deutnchlands begeht den Tag ihres sechsjührigen .I3e s t ehens in einer Zeit grosser internationaler Spannungen., Im Fernen
Osten ist durch d~ n artteriJr.anischen Imperialismus bereits in :Korea die . Fackel eines neue n K:l.'ie5es entzündet worden, . In Europa dramatinie!'t sich von Tag zu . Tag
der !Cal te Kr ieg, und ',·/ estrb:.J.tschland. wird in otcig~ndem Tempo in die . antjlo-c.mcrikapischen K!'iegsvorberei tuncen einbezor.; en.
Das Verlassen der Pariser Vorkonferenz der S. t ellvert~ter clo !' Au::>Mnminister
Q.urch die Vertreter der westlichon Mächt e zei.:rt die Zuspitztm(; der Lage" Mit
brutal.J :c' Ents chlossenheit weige:r.'l\ s:i..ch di"' 1"/cstm:.!.chte ~ den Atlan ~ik;k>akt und
di~ a.'!l.e r ikanische Stützpurtkt politik ein:Jr intern:ltionalen Friedensbe ratung zu
1,mterstel.len und iin zeichen des Friedens übe r die Frat~--- d<:r . Remili t arisiert,mg
Deutschlan do zu beraten." Statt d~ssen beschl('! unirje}\. oie das Tempo der v1est~,
deu t schen Rem:Llitarisieru:q.:,v um wcstdeutnchland mit seinem Territorium ~ seiner
Wi11tschafts kraf t und seinen M.ens~hen zum Hauptbestandteil ihrer europüischen
Krie~;svorbe reitunc;en zu machen~
·
'
·
\,
Das de utsche Volk ha t in der Volksbef-ragung ~c c; en cl.ie Remilitarisierung und für

einen Fr ieden s ve rt rag im Jahr~ 1951 auf diese A.bdchten eine klare Antwort gegeben •. Die Bev ölkerung de:t; ganzeu ;Deutschen Demo i:ratischen Republik und dit'!
friedlie benden. Kräfte IVestdeutschl~nds verweigern jede Mitwirkun~ an die!5er Verschwörung e;egen. de·n Frieden und lehnen sich voller EinmU:ti~;keit c;ec;en die
Bonner Separatregieryng und ihre kapitalistischen m.ntermfumer au!~. die dell
deutschen Volkswillen mit Gewalt tmd Terror nieder}mti:ppeln und unser Land in das
Lager des Krieges führen wQllen 9 Wenn ..tterr ..1:\de~uer sogar. die Anhiinge.r det>
Neutralisi erungsprinzips als Verr~ter ~ff~iert~ so erklären ~iri dass es immer
noch besse r ist 9 neutr-al zu leben~ als für Amerika zu sterben. 'Als Christen und
Deutschev.rolle:a wir aber nicht .. nur leben, so!tdern durch unsere T~t mitgesta.ltell
am Werk des Fr iedens und des Fortschritts01 ·
·
In diesem Kampf !j~gen .die Remilitarisierung~ für den Frieden~ haben die chrint ~
liehen Kri:i:j:' te ganz Deutschlands einen grossen entsche;l.denden An teil(O Gere.de ~ _._....
Westdeutschland ist _durch den Protest christliche r Staatsmänner ~ wie dem früher$
Minister Reinemann oder Pfarrer Niemöller ~ der Widerstand g~c;en die ~cienauert.!Ch~
·Kriegspoliti k zu voller_ Entfai t1:1ng gekommen~.
·
Die Christlich~ nemokratische Union D~utschlands hetrachtet sich ale der berufene
S.preqher alle r Christen. in Det.lbchlqndv die i h re Veran twortun:::; für cien Frieden
erkennen und entschlossen sind 9 daraus auch im politischen Allta~ die Fol ~ eruns ~
zu ziehen, Die christlich~Demokratisc h~ Uni on in dt~r Deu r s.; he '.~ D'Hno 1-:rat:~e c ~1 e tt ~ -~
publik s t·e 1.1 t mit Genuc;tuy.nz fest~ dass .. ihre konse qu~ute Fr {ede: twyo):i.t:Ur i :1,·
nicht nut' ein Vlachsendee Ver·traueh bei den chr istlichej?, SGhwcs te.tf!J. urld B:t:ud"' r1L
i n Westdeutschland e;ebrael}t hat v sonderll auch der Anlass _ zu enr:;e r bri.:de .l.·lich.J r :ttsa~enarb e i t mit den friedliebendell fortschri t tlicrfen. Kreisen in der 0 anzen Welt
c;ew0 rden ist e
In diesen Be weisen des 'ljertrauens und de;..' brücierlicheli Solida1·it~t sieht di~
Christlich-Demokratische Union in der D'JUtsche.n. Demokratischen Republik die
volle Besti.:ti0ung ihrer Ent.scheid~Anc;ell. _und dict V ~ ;'J? fl i c h tung~ dell ein:::;aschlagenen \'/e r; komp romisslos und entsc hlossen fort z use toze'!:'l ..,. i'/i!' sind aus unserer Ver~
antwortung als Chrisbw. itt Deutschland und als Christe:m:. .dieser Zeit entschloBsea
mitzuw irken~ da~s die Christenhei t i!l Sinn~ ihre r Heilsbotschaft ihren Auftl'ag
an der G~staltung eine~ Zeit erfüllt~ 4ie keinft Ausbeutunc des Menschen ~ durch
den Menschen~keine~ Imperialismus. kein~ kolonia1e Herrschaft und keinett Krie~
erlauben und dulden Y~ilL Als Christen bekennen wir uns zu. dem Grundsatz der ,. ,

--.7j

'

.. eiheit und Gleichberechtigung für jeden Menschen und jedes Volk; wir wollen
mit allen, die gewillt sind, die Botschaft des "Friede auf Erde:ri'
-·ur endgültigen Wirklichkeit ~u machen·.
;:u 3ammenarbeit~

]ls. rum bekennen wir uns
~ ur

Freundschaft mit allen Völkern,

,)lr Freundschaft mit der Sowjetunion, deren
de re ~ triump haler Sieg über die Truppen Q,es

historische Oktoberrevolution und
.Faschismus allen Völkern das Tor

zur neuen Zeit des Friedens geöffnet hat;
zur Freundnchaft mit der Chinesischen Volksrep ublik und allen anderen Volksdemokra. t ien,
Darum bekennen wir uns
zur Freunds chaft mit allen friedliebenden, fortschri ttliche• Menschen,
zur Deutschen nemokra tische~ Republik al s der sa mmelnden. Kraft a ller friedliebendea und fortschri ttlichell Kri:ifte unsere s ganzen Volkes,
4Ur zusammenarbeit mit allen friedliebenden demokratischeR Kräf ten in gan&
Deutschland ohne. Unters chied der Weltanschauung und des
Glaubens,..
\"

christlichen Tat und ~tarbeit an einer neuen Qrdnungt die uns die
keit bietet, in jedem Menschen das Antlitz Gotte~ ~u ehren,

~u r

Mö~lich

Darum rufen wir am sechstea Jahrestag des Beatehens der Christlich-~mokra
tischen Uhioa Deutschlande j~den friedlieb~nden christli~hea Menschea in uneerea
·ganzea vaterland au!:
.-

r

Kämpft mit uns für dea Frieden der Welt!
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"Keine Macht ·der Welt wird es leichthin wagen, den
Frieden zu brechen, wenn sie einer entschlossenen inner en Abw~hr im eigenen Volk begegnet."
Dieses Wort " ist b·isher jedoch nicht eingelöst worden und es ist·
heute besondere Au!gabe der Christen, die Menschen im Sinne dieses
Wortes zu j ener entschloasenet Abwehr au!zuruten. Dabei eehen wir uns
genötigt, d en Kampf um den Frieden aus der Sphllre des i 'l atonischen in
die unmi ttelbaro Wimlichkei t zu .ü bertragen Die Eroblematik, die wi;i' ;
zu löaen haben und dte wir auch als Obristen ernst nehmen müssen, 1st;
Wie können diese seeliaoh•n Kratte mit unklaren und vielt&Ob wid•r·
apreehenden Empt~dungen, , wie kann dies~ Stimmung konzentriert und zu
eiaer !'irklichen inneren Kratt umgeformt werden, ·daß sich daraus eine
e;tsghlaosene Abwehr entwickelt, .die jedem Versuch eines Mißbrauches
tür einen K~uzzug gegen den Osten ~tiven WLderstand entgegensetzt.
Die Frage i st: Wie kann aus. vieltacb. unklarem Ge:rohl eine wil'klich
\
mpralische Energie werden?
.luoh dieses Ziel. keinn. man nur erreichen, wenn man den Ilexwehen die
Klarheit unserer Aufgaben vor Augen führt. Dazu müssen wir auch .bis
in die 'br .e i testen Schichten uns.e:rel:' Beveilkerun.g vordringen, d .}).. jene
Kräfte des Kleinbürgertums gewinnen, die die aktivsten Glieder einer
kirchlichen Gemeinde darstellen. Wir wi~sen D Christentum und Kirohe
sixJ unlös~ü eng mit der aesohie.b.te verbunden, d«S ,bedeutet, d$ß
auoh die Menschen nicht abseits stehen dürfen, die im Worte Gottes
und im ·Dienen ~dem
Herrn ihre Lösung sehen. Sie alle müssen
~thel.
.
ten, das Ohriatentura und die Kirchen aus ihrer bisherigen Vere~ung
herauszuführen . Wir stehen zwei!ell.os .in einer bedeutungsvollen Zeit 'enwende und- vor $c~ieks&ls$ohWeren Entscheidungen,
die wir als
.
Christen vor· dem Herrn de·r Geschichte verantworten und denen wir gerecht werden· müssen. Das zwingt dazu, daß wi r uns als Christen in
ganzeDt
Ernst au:r dCS besinnen, was trag_wü.rdig. wurde s:n der Organisa,
tion unserer Kirche und an den Fundaenten unserer christlichen Haf'

(

.tune.

- 2. -

ZweitelLo$ . ist das Christentum viele Jahrhunderte hindurch eine
starke kulturelle Macht gewesen. Zweifellos bedeuteten Ohristentum
und Kirche im Mittelalter das Zentrum des Daseins übet.naupt. Zweifellos standen Christentum und Kirche als bedeutsame geistige Faktoren ·
auch in d er neuen Zeit an der Wiege der bUrgerliehen und kapi talisti·schen Entwi cklung.

'

'

Christ entum und Kirche sind in den G8ng der GeschiChte und in der
Entwicklung der menschlichen Gesellschaft test verflochten. Wir dür- .
.t~n uns .als Christen freuen, daS sich so im Fortgang der GeschiChte .
die U n e n d 1 . i c h k e i t der christlichen Substanz spiegelt.
Diese · unend lichkeit aber stellt uns als .evangelische und katholische ,
Christen in der Gegenwart und vor allem im Rückblick auf die jüngste
Vergangenhe it vor ein ernstes G e r i c h t •
Wi r werd en · emgesichts dieser Selbsterkenntnis zur U m k e h r
gerufen. Von uns wird christliche Stellungnahme g_egen die Ungerechtigkeit und Ausbeutung gefordert. Es g eht nicht an, daß wir uns darauf
beschränk.en , für unser pers~nlich es Seelenheil zu beten und die anderen die bre iten Straßen der N'ot wandern zu lassen.
Die soz iale ::B,rage muß g eHist ,.,erd en und Kirche und Christentum

l

müs s e n daran teilnehmen.
Es ist ein hartes, aber wahres Urteil, wenn man so oft hört : Es
'
gibt so vie le Kirchen, aber so weni g christliche Liebe und so wenig
!II
I
Wirklichkei t christlichen Lebens.
Das müs sen wir in dieser Stunde mit g anzem Erns t erwägen, wi e wir
künfti g bes ser und eh rliche r den Menschen um uns her mit de r g a...'l zen
Glut christ liche r . Überzeugung das geben , wonach s i e mi t suchenden Augen Ausschau h alten. Versagen l.fir, so wird es. mit d em Chri s ten tum ~n
seine r he ut igen Gestalt als eine r g e schi ch t l ichen IIJ.Iat-ht zu Ende se i n.
Es wird . für un s entscheidend sein, d.aß wir in }.i'' orttührung j en es 'erst·!
m.a lig i n u nserer deutschen Geschi chte in der n a ti onal.so zial i. s t i. schen
!}
Zeit aufge tretenenBeWÜBtse-ins der Notwe nd ~ gl<: e i t oh r istli e h en W':Ld; rstandes einem Staat gegenüber, der sich gegen die Gese t ze der Go t t esund Mensch enliebe s.tellt, auch unsere Stellung im .S t a at e fin den. Wi r
müssen dab ei zu der Ansicht kommen, daß wir als Chri s t e n v e r pflichtet
sind, unter Berufung auf' unser Gewi s sen ein em Staat Wid.ers tand z u lei ·
s~en, der e s- w~t, uns zur Teilnahme an den Vorbereitungen für das un ·
geheuerliehe Verbrechen der Weltgeschichte z u mißbrauch en . Wir m.üss.en
uns als Christen in die Verantwor,t ung gerufen wi ssen , die'sen Staat
und die :M
- ächte, auf deren Befehl er hört , in aller Of fenhe it darzu- ·
stellen, um d.ami t zu erreichen, daß eine Katast r o phe fü r d1e I.IG nsch~ei t verr&ieden wird, von der wi r n i ch t wi ssen, ob s ie e in einziger
von uns_ ü bers tehe11 wird.
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Auszüge
aus einigen Referaten
des 1 . Vorsitzenden der Christlich-Demokratischen
Otto N u s c h k e

U~n

In s chicksalsschwerer Stunc1:e t ag t de r Haul;tvorstand der ODU . Wir
haben i n di e s em KEU!lpf, der in Wahrhai t der Daseinskampf unserer Nation i st , von Anfang an in vorderstem Treffen gestanden. Schon 1950
stand unse re Jahrestagung unter dem Leitwert:
.
II Chri s ten,
ktlmvft f ür den Frieden! n
Wir haben in zwisch en be griff en, d aß es sich jet z t darum handelt,
v e r s t ä r k t . für den Frieden zu kärn-1- fen un d diesen Kamr_Jf zu
einem glücklich en Ende zu führen im Interesse der deut s chen He i materde, i m I n teresse unserer deutbchen Menschen, aber auch im Interesse Europas , i m Inte re sse der ·g anzen Mens chh ai t.
Wir alle füh len Schicksalshaft die s c hwere Las t, die uns gegenwärtig
aufgebürd et ist. Wir sehen, daß in diesem Kampf nicht nur Überzeugungen üb er Bord geworfen werden, sondern daß Recht, Gesetz. und Verfassung en außer Kurs gesetzt werden, ~ die wahre Volksmeinung zu unterdrücken, die gegen eine Wiederaufrüstung Deutschlsnds und für
einen Fri edensvertrag im Jahre 1951 gerichtet· ist.
In diesem Kampf entscheiden letzten Endes die m o r a 1 i s c h e n
Werte, genau wie im großen Waffengang, der~ Fernen · Osten im Gange
ist.
Stärker als die Mordwerkzeuge ·ist die Tapferkeit und die moralische.
Haltung eines freiheitliebenden Volkes .
Es. ist ein trübes Zeichen der Verwilder ung der . poli t ischen Sit t en,
daß man im Westen nicht den Mut hat anzuer ken:nen; do.ß diese Bewe gung
gegen die Remilitarisierung und die Herbeiführung eines Fri edensver~
trages im Jahre 1951 entsprungen ist einer allgemeinen Volksinitiatin, d.t.e ausgelöst wurde durch das Bekenntnis der 3? Pfarrer der Bekennenden . ~irche und Dr. Ni e m ö l 1 e r
an der Siitze, die in die
Welt hinausriefen, daß eine Wiederaufrüstung Westdeutschlands nur
durch eine Volksbefragung sanktioniert werden könnt•· Äber die Entwicklting hat · gezeigt, daß das böse Gewis.sen zu ·allen möglichen l:Hngen ve~füh~t.
'
Mich hat mit besonderem schmerzlichen Bedauern erfüllt, daß leider·
auch der -·Präsident der westdeutschen Bundesrepublik eine Schwenkung
- 2 11
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um. 180 Grad vo.rgenommen hat . Entgegen seiner klaren Einsicht von
mals, die er in einem Inte.rview in folgenden Worten zum Ausdruck
brachte:
"Ich bin absolut ge~n _ eine deutsche Wehrmacht, ganz gleich,
unter w.essen ·Kommando sie s.tehen würde . Es wäre nicht vernünftig für Deutschland, heute eine Armee zu haben. Es wäre
nicht zu unserem Vorteil 11 ~
s~eht heute das Eingeständnis gegenüber, daß "das Verbot der Volls
bef'ragung gereehttertigt sei, weil
großer Teil des Bundestage ;
und we i l die breite Bevölkerung sich gegen die ,Volksbefragung auf
gesprochen habe 11 •
Obwohl ich annehmen muß·, daß es nicht von ibm selbst verfaßt .ist :
denn die Stilwidrigkai t von der "breiten Bevölkerung" scheint mi:
nicht sein Stil zu sein, ist er aber dennoch vor der Geschichte '
für verantwortlich. Er hat eine tiefbedauerliche Schwenkung vollzogen, die man sonst in der Politik 11Umfall" nennt.
Hier kann man nur .m it Goethe sagen: ·
ttDenn der lllensc.h, der zu schwanlfender Zeit auch schwankend ge-·
'
.
..
#
· sinnt ist,
de~ vermehrt das Übe~ und breitet es weiter und weiter,
abar wer fest auf deJit Si~e beharrt, der bildet die Welt sicl
Nicht dem Deu.t sahen geziemt esD d·i e fürchterliche Bewegung
fortzuleiten und auah zu wanken hierhin und dorthin .
. Dies ist unser, so laBt uns sagen und so es behaupten. 11
,Ich gletube, wenn je ein Zitat für eine po1i ische Situation und f ·
einen Mann gepaßt hat, dann dieses Goethe- Zitat für den Präsident
der westdauts.chen Bundesrepublik ..
Aus all diesem müssen wir nun foJ.gern , daß es jetzt kein Müdewerd _.
geben darf , auch allen Zweifelsfragen gegenüber können wir gut an
'
worten, daß es ja die westdeutschen Brüder wa:ren, die . uns ersucht ~ .. :
hier im Raume der Deutschen Demokratischen Republik eine Volksbef _ ·gung durchzuführen, denn es ist ja schließll0h ~i.na ~es dm·6 d eu t~oh•.
Angelegenh.e i t. Wir danken unseren westdeutschen Fre\Ulden , daß si.e
diesen Appell an die Regierung· der DDR gerichtet haben, und wir we: den uns dessen würdig erweisen. .' Dleser Rut ergeht insbesondere au<
an die Christen der Welt , denen diese Aufforde~ng : verstärkt für
den Friedenskampf einzutreten t eine ernste Mahnung ~ein soll~
Unsere Partei aber ist auf Grund ihres Einsatzes und ihres offenez
Bekenntnisses für den KBlllpf um die Erhaltung des Friedens dar Wel1
,zum internationalen Fal:Ctor geworden ~ Friedensfreunde aus Ost und
West, aus. allen Ländern haben sich mit uns zusammengefunden und i1:
Stimme erhoben . !eh hahe auf unserer Jahres tagung gesagt , daß nie··
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mals die Christen sich für einen politischen Kreuzzu~ entscheiden kön~ Dieses Wort hat Widerhall gefunden. Wenn Christen sich an einem
'
Kreuzzug
beteiligen, dann nur an eine~ ~ r e u z z u g
f ü r
d

e n

F
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Diesen Kreuzzugwollen wir mit allen Kräften, die Gott uns verliehen
hat, leisten. Wir wissen, daS in diesem Kampt alle Kräfte, gleich wel·
eher Partei und gleich welcher Weltanschauung-~ zusammenstehen müs"sen.
Es ist ein wahres Wort, daS uns unser BesuCh aus Frankreich, Abbe
B o u 1 i • r , an läßlich . seines Auren thal tes in unserem Hause en tgogenhielt:
"Über die Frage, ob ein Himmel existiert, werden wir uns wahrscheinlich nie mit den Menschen des Marxismus verständigen können, aber darin wollen .wir uns einig sein~ dafür zu sorgen, daß
diese Erde nicht eine Hölle wird. 11
Und eine Hölle würde sie werden, wenn - ~in dritter Weltkrieg über uns
.
d~inbrausen würde. Und weil wir diese geschichtliche Verantwortung
!
sehen, weil wir diese ganze Verantwortung spüren, darum ergeht von
uns der Rufa:ri die Welt~
11
Christen, kämpft verstärkt für den Frieden!"
Über die Mitarbeit der christlichen Kräfte am. Neuaufbau führte Otto
N u s c h k e folgendes aus:
''Die Christlich-Demokratis.c·he Union sollte niemals, eine Partei der r
Kirchen sein. Wir wollen eine christliche Partei sein, die es übernimmt, die christlichen Kräfte Deutschlands in den groBen Neuaufbau
unseres Vaterlandes einzuordnen.
Unsere Stellungnahme zur Kirchenfrage hat schon manche Kri.tik erfahren müssen. Aber wir sind ' nicht die. Partei der Kirchen, sondern wir
sind, wie schon ausgeführt war, eine christliche Partei, und das legt
I
uns die ·verpflichtung auf, ohne jede kirchliche Bindung das auszu.sprechen, was unser christliches Gewissen uns gebietet. Wir haben nur
eine inständige Bftte an die kirchlichen ]~hrer, daß sie Gewissensfreiheit guch den Geistlichen ihrer Kirchen geben möchten. ·
· Der Gründungsaufruf unserer Christlich-Demokratischen Union stellt
u. a. auch fest, daß wir eine gro.ße Verantwortung in der Wirts chaft
haben. Es war das Neue, was man erkannte: Nun muß tatkräftig mi tgearbei tet werden 1
Hier hat auch das Wort Machiaveils einmal Raum:
11
Der Glaube, daß wir Gott alles überlassen können,
indem wir müßig auf die Knie sinken, hat viele Reiche und
'
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Staaten zu Grunde gerichtet. Es soll niem~d so töricht sein
zu glauben> daß, we:m sein Haus einstürzt, er es Go.t t über·lassen kemn, es zu retten."
Das war auch unsere Erkenntnis, · so stand für uns die groBe Frage der
künftigen Wirts,chafts- und Sozialordnung.
Der Gründungsaufruf sagt, daß dez: 11 Aufbau unseres Wirtschaftslebens
die Sicherung von Nahrung, Kleidung und Wohnung in straffer Planung
durchzuführen s:ind. 11 Schon hier ist festgelegt, daß wir uns ~
christlicher Verantwortung zur sozialistischen Neuordnung. der Gesellschaft bekennen.
Auch in dem Absatz des Gründungsaufrufes, der ~i~ Zui~enarbeit der ·
Parteien fordert, legt er ebenso schon den Grundsatz der Blockpolitik
fest. Der Name unserer Partei ~ Christlich-Demokratische Union - kennzeichnete schon von Anbeginn an ihren "ges.amtdeutschen Willen".
Wir dürfen heute bei einer kritischen Prüfung sagen, daß unser Weg der
richtige war. Wenn dsmals von der CDU der Ruf nach einer Nationalen
Repräsentation erhoben wurde und seine Durchsetzdng nicht ia der von
gewünschten J'orm miglich war, so konnte. sich···doch die . Partei nicht
versagen, wenn von anderer Seite in anderer For.m dieser Gedanke weiter·
'
verfolgt wrde.
.
. '
Unsere Friedenstolitik bedingt ab~r auch die Fre~dschaft mit allen
Vlslkem, die au·t en Willens sind, bedeutet Freundschart mit der Sowletun1on •.. ·; Ohne 4as rückhaltlose
Zusammenstehen dea gro.ien Friedenslagere
..
unter der Führung der SewjetuniGn wäre der Kampr für dea Frieden nicht
siegt-eich ZU be6nden. n
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stli ch- Demokratische Union
Parteileitung
teferat Staatliche Verwaltung

Berlin W 8, den 12.9.1951
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Ic Ge/Gk

Pr i t 6 k · ~ ~1 M
~ber die Sit~ung der J.r~eitsgemeinschaft . Staatl. Verwaltung .
am Dienstag, dem 11. Sept .. . 1,951., 1:0,30 Uhr im Union.shaus.
- wes.end : 23- r.ütglieder der Arbeitsgemeinschaft lt .. Amvesenheitsliste,
Generalsekretär Göttine, Referent Gehentges.
nts~~ul~j~ i~hlt~n_gi&.JJitglj~~~~~ Bednarz, Flint, Teubert, Meier,
uchterkirchen, Bertinetti, Ludwig. .
.
'
,.......~s=s:..::o"""~·dnurl~. 1. ·E onsti tuierung der Arbeitsgemeinschaft.
2. Besoldung der Bürgermeister •
• '· Verschiedenes •.
Die Arbei tstagune vmrde durch Herrn Gehentees als Leiter des Refe-ats Staatl. Verv1altung bei der Parteild.tung eröffnet. Er begrüßte
ie Teilnehmer im Namen des Sekretariats.,
u Punkt 1
s t ellte sich der vom Poli tische'n Ausschuß ernannte Vor- · !" .
. tzende, der Unionsfreund Gerhard J a s k o 1 ~ , Chemni tz, den. l.Ii t)iedel"n der Ju·bei tsgemeins chaft vor und gab dabei einen kurzen Überick über seine -bisherige kommw1alpolitische und parteipolitische Täi gkei t.
aran. ans cl1licßend gab Generalsekretär Göttin& einen kurzen Bericht zur
- olitischen Lage .
u Beginn seiner Ausführungen zeigte er den Mitgliedern der Arbeitsgeaeins,chaft die Aufgaben auf ~ die sie im Rahmen des Arbeitsplanes der
artei für das 2 . Halpjahr 1951 zu lösen hat .. nwir wollen nicht nur .A.uschüsse haben , sondern Arbeitsgemeinschaften, auf de1"'en Basis vlir unsere
eitere Arbei t entfalt en können .. Durch aktive Mitarbeit an der Ausge 7
sta.ltung des Informationsbriefes und in der Presse muß s.ic.h die •Arbeitsgemeinscha.ft mit aktuellen Fragen beschäftigen, um dadurch den vielen
Staatsfunkti onären unserer Eartei, die in dieser Arbeitsgeoeinscha.ft
iaht vertre ten sein können, Anleitung und llilfe. zu geben. u Die Arbei:t
dieser neuen Arbeitsgemeinschaft könne nich-t losgelöst sein von der
arteiarb eit und der Friedenspolitik der Regierung der Deut schen Derao. atischen Republik .. . Herr -Götting· ging dann auf die letzten Ereignisse
~n San Franzisko ein und stellte fest » daß dieser Friedensvertrag für
~- ) pan ni emals ein Vertrag . des Friedens » sondern nichts anderes als ein
_.iegsbündni s mit dem alten militaristischen und imperialistischen Japan
ein könne .. Dieser Vertrag hat nichts anderes zum Ziel j als eine Basis ~
ür den Beginn eines neuen Krieges in Ostasien zu schaffeno . Da,s Verbalen der amerikanischen ?olitiker in San Franziska und ihr diktatorisches
o:rgehen bei der Unt erzeichnung des s ogenr1.nnten Frie densver trages erin..~ '
ere nicht nur an di e Iage in \Vestdeutschland j sondern zeige auch ganz
eutlich die arneriJ.r..anischen .Absichten .. AmeriJ.r..a ·versucht v sicll hier
tützpunkte zu schaffen, und das japanische Volk noch mehr in seine Abängigkeit zu ziehen. Di'ese Politik der Amerikaner 7-ieige si.ch auch ganz
eutlich in der persischen und indischen Frage . E3 gehe den Amerikanern
:i.n Persien nicht darum , den Willen der nationalen Ur±abhängigkei t des
ersischen Tollces zu unterstützen, sondern aul!l dem K:on:f'likt zwi:schen Perien und England für sich Vorteile herauszu.holen. · .
asselbe Bild zeige :sich auch in Indien , -wo man durch das Aufeinanderatzen der beiden großen ·Heligionsgemeinsch~ften, der Buddhisten und
l-lindus auf Kosten des indischen Volkes versucht , eine Hand:Clabe fUr den
erbleib anglo-amerikani:sche.r Truppen in Indien zu haben und damit in ·
diesem 'Lande Streitkräfte zu deponieren und Militärbasen zu schaffen,
d~e letzten Endes keinen anderen Zweck haben , als den Angriffskrieg gegen
d1.e Sowjetunion vorzupereiten~ Nicht anders sei es in Spanien, wo die
- 2 -
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der Ansieht sind, daß ma.n Spanien brauche, während En.e:la.nd und Frank....
ch Da.Oh ~e ycr das fa.sohistisohe RegiiJ!e i~ Spanien ablehnen.
.
z:eigt Sl.oh aber .immer .makr, daß d:t.e V:ölker d.er Welt sich immer mehr
Kampf für· den Frieden sammeln • .Ein d.e .utlicher B~rweis dafür waren die
tfestspiele der .. Jugend und Stude:o.ten in Berlin ... .Trotz größter Anstranen ist es den westlichen P~opaganda.stel~en nicht gelungen, ~ieses
des Friedens, der Völkeryersöhnung und Völkerverständigung zu stören
zu beeinträohtigen.lt." Auch .unse;re .Farteileitung hat die Möglichkeit
habt, mit den christlighen Teilnehmern aus den verschiedensten Völkern
Nationen dies.e Freundschaft zu .pflegen. Die. Welt sei in zwei Teile
espalten. Das zeig1 sich besonders da~ wo die Regierungen der Völker
ich in der,.Abhängigkeit der USA befinden~ Währftnd. auf der ande~en Seite
e Friedens~äfte atehen. AuQb. in Westdeutschland kann man feststellen 7
9-ie Widerstände gegen · die Remilitarisierung immer stärker werden.
<:
Beweis dafür seien die VVN~Kundgebungen in Westdeutschland, die · trot•
errqristischer Fclizeimaß~lwen durchgeführt wQrden seien.
·
~
lla.n verau·o ht jetzt iJ1 Westdeutsc:nland wieder Kriegslieder zu singen,
o.ld.atenbünde zu bilden...usw., um somit die Basts für einen sogenannten
'Verteidigungsbeitrag" zu schaffen. Aber diese Lügen und diese Spiegel~ohterei werden den Pewußten und aufrechten christlichen Demokraten
)mer mehr bewußt."
.
Generalsekretär berichtete weiter über den Besuch des bekannten fran&
Bißehen Fr~edenskämpfers Abb6 Boulier, der uns eine sehr deutliche
~v~u..a."'"derung der augenblicklichen. Iage in Fra.nkreioh gegeb"en hate Man köndaraus ersehen., da.ß zwar die fi.flri.-enden . . Kräfte .nach wie vo.r sich in der
r-u~u 5 .~~. 6"'.,..it der amer~kanisohen Imperialist.en befänden un~ s.omit praktisch
s errät er ihres Landes fungie~en, daß aber die Kreise derer, ' die sie
ter.stützen, immer,kleiner werden. Es gäbe im ohristliehen Lager in
:
i oh drei Gruppen: die 1. Gruppe sei diese kleine abhängige Füh- ·
ue; die 2. ~ppe s~ien die Menschen die aus einer gewiseen bür~v•·•v•• · Gleiohgültigkeit heraus die Dinge laufen lassen wie sie laufen,
daß ihnen nunmehr nach und nach dia Augen aufgeheno Die ~reissteige--~~~-, die EinberY!ungen und das weiter~ Herabsinken des Lebensstandards
mit d.s.zu bei. Die 3. Gruppe aber sil).d die fortschrittlichen Chrien, die bewußte \md ,aktive _.Friedenskämp.fer sind. Ahnlieh sQi es in Belen,~. Holland und auoh in Italien..
..
. ~
~ ~e~en der · r~iedenskämpfer» so führte der Gener~lsekretär aus~ sind
.·
tets im Waohsell be~i:ffenl)' und diese Kra.ft wird weiter_ erstarken ; Waffen .·
1rden ze:.:sohla.gen» RUs:tungszüge zum Entglaisen gebraohtv Metallarbeiter
creiken usw . Ea. entb:rexmt ein Kampf fü:r den Friedenp gegen ·den Krieg. .
diese Dinge ermutigen uns, als christliche Demokraten unseren Frie=
QDßkampf ;u verstärken. Durch unser Beispiel mUssen wir zeigen 9 daß wir
~ -··~~Q~ friedlichen Weg gehen können und auch g~heno Dieser ~; für den
eden steht im YQrderr.und unserer gesamten A.rbeit o '~I oh: f.. e das e.nt;
die Erfahrung zeig , daß v~ele ~eunde e~ gutes fa©hliohes Wis~8n
esitzen ,~aber nicht imstande Sl.nd, aus Mangel~ polit~soher Kenntn2s . ~ . Dinge so zu sehen; wie es notwendig ;i.st und ihr~ Arbeit s o. zu gesta.l.....
. .daß sie jederzeit e~n Sohritt ~ weiter auf dem Weg_der ge~ellsohaftliEntwicklung fi.ir u.ru!ler Yolk is~a" ·.
· ..
eines Beispiele$ zeigte der Generalsekretär auf, daß nur der. ein
Staatsf~nktionär und Mitarbei~er in der Staatlichen Verwaltung sein·
, der über faohliohee und politisches Kö~en in gleichem Maße ver~ Es eei deshalb notwendig, daß unsere Bürgermeister und unsere vielen
~ in der Staatlichen Verwaltung sich m.i.t d:I:esen ges.e llsohaftspoli=
tisohen Dingen y,nd auch mi t __den Fragen d:,er · Geeellsoha:tt~wissenscbaft befassen und .unt. er dies~ Geeiohtsp.unkten ihri Au:tgaben.losen~ ~ir fragen
heute nicht mehr: .. ist dQ:r Kann f ortschrittlioh!l .. arbe~ tet e~-;1.n der Na- ,
tionalen Front, aondern . die: .entscheidende Frage ~st~ wie "kämpft der Ein~e lne :für ~den trieden» welohes Temp-o zeigt. . er bei dle~em 1\.a.mpf 6 ~elol;e
Ini_tiatiYe .& ntt-a.ltet e:r 9 um den ., A.u~au in UMe~er Deuteoh~~ Demokrati-=
sehen R~publik nooh schneller a._tp - b~sher yo~ut~~ib_en.
·
= ;·
J

...

'

P r o t o k o 1 1
der Sitzung des unterausschu.sses für Hochschulfragen vom 25. Se:pt, 1951

- ---- -- -

-,ragesordnung:

Anwesend:

----

1. Neuwahl des Vorsitzenden,
2. Die Aufgaben der Hochschulgrup:pe im neuen Stu.dienjahr,
3. Betreuungt'der neuimmatrikulierten Stud.ent'en,
4. Verschiedenes.

siehe Anwesenhe:j_tsliste • .

Es fehlten unentschuldiet:
"

'

1

entschuldigt:

Vertret~r

der Hochschul~ru~pe Freiberg,
Vertreter der Hochschulgruppe Rostock.

zu Punkt 1) Mascher verliest einen Brief des bisherigen Vorsitzenden 2Uffer, der seine Funktion wecen seiner e;esundhe:ttlichen Lage zur Verfügung S:;ellt. ·, 'Jeiterhin •ver:. ·
liesst er einen Brief des Generalsekret~trs G0tting, in dem er mitteilt, dass das Se~etariat deu vorschlag macht, den Rücktritt anzunehmen und zum neuen Vorsitzenden
den Studenten Günther ~lJirth an der Humbold.t-Universit~t Berlin und zum stellv·.vor-sitzenden den Referenten beim Staats~ekretariat für Hochschulwesen, Hans-Georg Schöpf
~u wählen. Nach einer kurzen Diskussion werden beide Unionsf~eunde gewählt.
zu Punkt 2) Die in der Anlage befindlichen Richtlinien für d,ie Arbeit der Hochschul"'rup:pen im 2. Halojahr 1951 werden angenolll!!len mit folc;enden Ver~nderungen,_ 1. im :
L 1unkt 2) wird unter a) der Zusatz weggelassen, 2. es wird Punkt 6) hinzugefügt, der
sich mit d.em Brief·."'echsel nach ,'Jestdeutschland befasst. Die Hochschulgruppen teilen
uns bis zum jo. Oktober die Ergebnisse des Briefwechsels .mit. - Im Einzelnen ergeben
!lieh zu den Richtlinien Fragen über die organisa torisehe Struktur der Hochschul-·
g~uppen (inHalle ist bisher immer noch 1nicht die I~ssierung auf die Hochschulgruppen
übertragen, in Jena gehören die Angestellten nicht zur Hochschulgruppe). Das Sekretariat wird gebeten, noch einmal ausdrUcklieh allen La'n desvorständen mitzuteilen, dass
die Hochschulgruppen die Qrganisa tionsform einer Ortsgruppe besitzen. Ausserdem wird.
in diesem Zusammenhang · d.er Vorschlag semacht, dass unionsfreunde, die an verwandten In~
stituten t~tig sind, ohne das~ sich an diesen soviele CDU~itglieder befinden, dass
sich die Bildung einer CDU-Bet :·iebsgrup,pe lohnt 1 den Hochschulgruppen angeschlossen
werden. Die Rochschulgruppenvorsi tzenden werden deshalb beauftragt 1 bis zum 2o.Qkt.
mit den Kreissekretären in Verbindung zu treten, und die betreffenden Unionsfreunde
in ihrem Kreisverband in die uochschulgruppen aufzunehmen.
'

We:bterhin wird beschlossen, dass folgende Vertret~r der Hochschulgruppen zu der
ltieissener Tagung eingeladen werden:
Von ~er Hochschulgru:ppe Potsdam:
Dr. Thanas
11
''
"
Berlin:
Wie land. Scharnbeck
it
·"
•r
Greifswald: Reinmar Tschirch
•i<~ "
..
Jena:
Helmuth Berg;er
11
"'
"
Dresden:
Kundt
"
H
''
· We:i3ar:
Labryga
11
n
"
Leipzig:
Karl~Heinz Schollbach
Von Freiberg und Rosteck sind noch UUionsfreunde zu benennen.

-

Die Vorsitzenden der Hochschulgruppen werden in diesem Zusammenhang beauftragt,\ bis
zum lo. Oktober mit folgenden Professoren über die Teilnahme an der Meissener Tagung
zu sprechen: Müller, Greiner, Werner, Holtrnannj alle Leipzig; Kempel, Janetzki, Dresden,. Bischof ., Reinzelmann, Halle; Schultz, Klitzsch, Jena; Peek, Potsdam; Flämmi.!!.g,
Weimar; Seeliger, Jenasen, Greifswald.
Zu punkt 3) Die Freunde Mascher und Wirth geben einen Überblick über üie Neuimmatriku~
!ation von Studenten,. die unserer Partei angehören. Es . wira festgestellt, dass mit
·
.\usnahme einiger weniger Fälle, die noch zur Revision an das Staatssekretariat bzwe
an die einzelnen Hochschulen gegeben worden sind. 1 alle Mitglieder unserer Partei, die
qualifiziert und gesellschaftlich aktiv wa,.ren~ zugelassen sind. Grössere Schwierigkeiten haben sich nur an der Technischen Hochschule Dresden ergeben. Die Vorsitzenden
des Hochschulausschusses werden beauftragt, mit dem Schwerinuustrieministerium - Abteilung Hochschulen - eine bess.e re Verbindung herzustellen.
-2- ·

."

.

-2- .
~~~.-~Mascher gibt einen Überblick über die neue Stipendienverordnung. -Die

en-Vorsitzend.en werden beauftragt, von jeder Vorstandssitzung und

je~

der Versammlung ein Protokoll an die Hochschulabteilung der Hauptgeschäftsstelle einzuchicke11.
~gitln der Sitzung:
Schluss d.er Sitzung:

1.3 .45 Uhr 1
l6.3o Uhr.

gez. W i r t h

--- .........
Richtlinien für die Arbeit der Hochschulgruppen im II:.Jtalbjahr 1951

----~--------~----- J- ------------ -l, 4ktivierung der Hochschulgruppenvorstände durch KOoptierung von neuimma~rikulie r~
ttn Stad.enten.

z,

Schulungsarbeit
a) im Hinblick auf die Jleissener Tagung,

)

b) Nach der )f.eissaner Tagung Auswertung ctieser ']!agung und Anwendung der gewonne~
nen Ergebnisse auf einzelne wissenschaftliche Fachgebiete.

J. Gespräche mit d:en Professoren, die anserer .Partei
nahae an der Meissener

4,

Ta~ang

~lfleehören, Ulil.

sie für die

Teil~

zu g.ewinnen.

in den St:~t:d.iengruppe:n un\d l.eteil~g an 4;en DiSkussionsabenden der
Studentengemeinden.
·

M~tarbeit

,, ODterstützung
trieben.

de~ Freundschaftsve~träge

zwisphen den Universitäten und

Grossbe~

~U+is~otwendig, dass sich die Hochschulgruppenvorstände damit befassen , welche
Studeuten unserer Pa..rtei, beispielsweise Germanisten, Chemiker usw. in de r Lage
•incl, Stadienzirkel in den Betrieben zu bilden, in denen junge Arbeiter \"Iissen-~
echattlich qualifiziert baw. mit dem nationalen Bildungsgut vertraut gemacht
tttrclen. Das hat 1m Einvernehmen und in Zusammenarbeit mit der FDJ-Hochschul.=
grlij)penleitung zu gesche.hen, der entsprechende Vorschläge zu u~terbreiten· sind.,

'

--- ..

Vorlage
der Sitzung des Hauptvorstandes
vom 5.11.1951
ßetr.: . Volkskammermandat

Mehn ·e r t .

Durch Beschluß <les Iolitisohen Ausschusses vom 23.6.1951 v:.rurde der
Volkskc..mmerabgeordnete Helmut f.i e h n e r t , Dresden, aus der
C.hris-Glich-Demo.Icratischen Union ausgeschlossen.
Die Gri.inde für den Ausschluß sind folgende:
1. Das Ausscheiden des Herrn 1:I~lmert aus dem F·fnrramt . erfolgt nicht
f'reivdllig, sondern· um einer drohenden . Disziplinars·bztfe auszuweichen.
2, Die .ii.rbeit und das persönliche Verhalten des Herrn Mehnert während
seiner I'f.tigkeit im Landesfriedenskomitee Sachsen stellten eine
schHere Sch ädigung cles .Ansehens der Partei im Larule .Sachsen dar.
Beine Abberufung als stellv. :i:andesv9r s itzender des Friedens- .
komitees erfolgte Vtegen vclligen Vcrsae;ens in arbeitsmäBi[~ er und
charo.kterlich~:;r Beziehung.
·
3. Differenzen zwischen verschiedenen .vorlie genden Lebensläufen
und }.'rageboe;en des Herrn I:Iehnert lassen seine jetzig en Angaben
bezüglich seiner politischen 13elastunß als unglaubwürdi(S . er~·
scheine~. ·
·
·
·
··
4. Obwohl . der .Fqlj_iiische Ausschuß -durch Beschluß vom 24,4.51 Herrn
?;'l er..ncr·t; seines Amtes als stellv. Landesvorsitzender enthoben und
ihm d ie Verp flichtung vcllif.;cr politischer . Abstirienz auferlegt
hatte, hat r-.1e11nert d:ie ser Anv:eisung nicht Folge geleistet und,.
durch I~trigen gegen den Landesvorstand die Arbeit der CDU im
Lande Jachsen geso~ädigt.
·
,
·
·

:.··
·,

.:

Der Polit:Lsch~ Ausschuß hat .2uf Grund dieses •J :latsae,henm[cterials
das I'rü~idium de:r;' Volkskammer sowie das l?räsidiw..'1 des Nations,rates
u.rn die }:..berkennung de~ Volkskummermandats fü.r Herrn t·:.ehnert er.s ucht
und bi·ttet den Ha\l:f>tvo ~.' StBJlcl, sic.h: diesen .:3esehluß zu eigen zu
machen-. ·
. ......

•

Vorlage
für die Sitzung des Hauptvorstandes v~ 5.11.1951.
Betr.:

Volkskammermandat F r u h n e r •

Durch Beschluß des Politischen Ausschusses vom 25. September 1951 wurde der
Volkskammerabgeordnete Alfons F r u h n e r , Görlitz, aus der Christlich Demokratischen Union ausgeschlossen.
Die Gründe für den Ausschluß sind folgende:
1, In seiner Eigenschaft als Kreisrat für Handel

Versorgung des Kreises

u~d

Görlitz-Niesky hat sich Fruhner ~chgewiesenermaßen grobe Dienstvernach.ässigungen zuschulden kommen lassen, die das Ansehen der Partei und der

,.

tlemokratischen Verwaltung auf das schwe-rste geschädigt haben.

2. In dieser Eigenschaft hat Herr Fruhner eine Verordnung der Landesregierung
Sachsen - Ministerium fUr Handel und Versorgung - durchbrechen, -was eine
/

~hwere

Schädigung der Volksernährung hätte zur Folge haben können.

3. rn seiner Eigenschaft als Syndikus beim Bat des Kreises Niesky hat er
gegen der Dienstanweisung, private Arbeiten gegen

En~gelt

ent~

ausgeführt.

er Landrat des Kreises Niesky hat aufgrund der Ermittlungen der

Kriminal~

polizei bei der Generalstaatsanwaltschaft Anzeige gegen Herrn Fruhner wegen
Verstoßes gegen die'

V~rtschaftsstrafverordnung

erstattet.

4. Fruhner hat sich nachweisbar e~er Reihe krimineller Vergehen - teilweise
unter Mißbrauch seiner Stellung als
Volkskammerabgeordneter - schuldig get
macht.
5,. Besonders nachteilig für unsere Partei wie auch für die Verwaltung hat sich

der persönliche Lebenswandel ' des Fruhner ausgewiTkt,
Der Politische Ausschuß hat aufgrund dieses und weiteren Tatsachenmatwrialß das
/

das Präsidium der

Volks~mmer

sowie das Präsidium des Nationalrats um die

Aber~

kennung des Volkskammermandats für Herrn Fruhner ersucht und bittet den Hauptvorstand, sich diesen Beschluß zu eigen zu machen.

I

!

Vorlnr;e

für die Si-tzung des

He,uptvor_;~..

standes vorn 5.11.1951

:Oetr.: Arbeitsplan II. Halbjahr 1951
Arbeitsplan I. Halbjahr 1952 .
Der Hauptvorstand beauftragt das Generalsekretariat, in
der nächsten Sitzung einen Bericht über die Durchführung
des vom Hauptvorstand beschlossenen Ar~eitsplanes für
.
'
.
das II. HalbjaPr ~95lzu erstatten und in diesem Zusammen'
hang
die· fahrungen in der innerparteilichen Planarbeit

'

'

zusammenzufassen.

•

Gleichzeitig vdrd. das Generalsekretariat beauftragt,
in der. nächsten Sitzung des Hauptvorstandes den Entwurf
d.es Arbeitsp lanes für das I. Halbjahr 1952 zur Beratung
""'··(d .Deschlußfassunc; vorzulegen.

/

.'

I

,

. I

.,

Vorlage
für die Sitzung des Hauptvorstandes vom 5.11.1951.
Betr#:

Buchreihe der Christlich-Demokratischen Union.

1 •

sine der wesentlichen Auf~aben· der Christlich~Demokratischen Union ·ist es, den
Anteil der Christen Deutschlands am Kampf für den Frieden in die B~ite und in
, die Tiefe zu entwickeln. Aus diesem Grunde ist es unerläßlich, · unseren Freunden
die Quellen des Gedankengutes unserer Partei und der fortschrittlichen Christen
des Auslandes zu erschließen und damit andererseits weitere Kreise der christlichen Bevölkerung in Deutschland für die Beteiligung am Y~pf um die Herbeiführung eines
uerhaften Friedens zu gewinnena
Der Hauptvorstand begrüßt die Zrteilung der Lizenz für die Buchproduktion an
den. union=Verlag und sieht dadurch die Möglichkeit gegeben, in noch breiterem
Maße richtungsweisenden Einfluß auf die christliche Öflentlichkeit in unserer
Republik und in Gesamtdeutschland zu ne.hmen.
Der Hauptvorstand beschließt daher, das Generalsekretariat zu beauftragen, in
Zusammenarbeit mit der Union-verwaltungs-GmbH. die Vorbereitungen für die Herausg-abe einer Buchreihe der Christlich-Dem~ratischen union unverzüglich z~b
scnluß zu bringen und in aller Kürze mit der Herausgabe der ersten Bände dieser
Reihe zu beginnen.
'
rn dieser Buchreihe der Christlich-Demokratischen union sollen erscheinen:
r
eine ' Sammlung der Vlichtigsten Dokumente und Beschlüsse a:us· der Geschichte
der CDU

Sammelbände von Reden und Aufsätzen führender Mitglieder der· CDU (Otto
Nuscbke, Georg Dertinger u.a.)
Übersetzungen fortschrittlicher politischer Literatur aus dem Auslande
(insbesondere Werke christlicher Friedenskämpfer aus den Volksdemokratien
und den westlichen Ländern)
wissenschaftliche Untersuchungen über die gesellschaftliche Position des
Christentums in der Gegenwart
dokumentarische werke über das chr-istliche Leben in Deut.schland, insbesondere
in der Deutschen Demokratischen Republik.

Bei der Herausgabe der einzelnen Bände dieser Buchreihe ist ein einheitlicher
vorzusehen Und ein 'möglichst niedriger Preis anzustreben~ um ihre
weiteste Verbreitung zu gewährle.isten"

~inband

Auf Beschluß des Politischen Ausschusses ist zur Beratung der verla~stätigkeit
ein Literaiseher Beirat gebildet worden. Die Aufgaben dieses Beirates erst~cke~
sich auf die Begutachtung der zu Verlegenelen werke und auf die Erarbeitung vou
Vorschlägen zur Auswertung der Verlagserscheinungen im Rahmen der ideologischen
Arbeit der Christli,ch~Demokratischen union.
·
Das Sekretariat der Parteileitung bittet den Hauptvorstand um Bestätigung
dieses Beschlusses.
gez. G ö t t i n g
Generalsekretär

•·

Vorlage
fÜr die Sitzung des Hauptvorstandes vom 5o 11 o1951 o .
Betra:

Einführung des Zwölfmonate~studiums für die verantwortlichen
Mitarbeiter der Christlich-Demokratischen union.

Der Hauptvorstand wolle

beschließen~

Der verschärfte Kampf um die Erhaltung des Friedens und die Wiederherstellung
unserer nationalen Einheit sowie die ständig wachsenden AUfgaben bei der ~sti
gung und Weiterentwicklung unserer demokratischen. Ordnung erfordern ein höheres
wissenschaftliches Niveau unserer Mitarbeiter, eine Verbreiterung und V~rein
heitlichung des Schulungssystems in de.r Partei.
Der Hauptvorstand beschließt, die von der Arbeitstagung in Meißen erarbeiteten
11 ~sen des Christlichen Realismus" ~ur Grundlage für die gesamte ideologische
Arbeit der .Partei zu machen. Die Ergebnisse der Arbeitstagune von Meißen sind
der Arbeit unserer Parteischulen zugrunde zu legen und bilden gleichzeitig das ·
Fundament für die ideologischen Diskussionen in den Versammlungen unserer ortsund Betriebsgruppen. Die Zrgebnisse des Wissenschaftlichen Arbeitskrel.ses bei
der ni.i.heren untersuchung und wissens~haftlichen Vertiefung des Christlichen Re~
alismus sind für die Schulungsarbeit weitgehend heranzuziehene
·

um die bisher bestehenden FormenI der innerparteilichen Schulungsarbeit (Partei
schulen)und Mitgliederversammlungen) durch eine breite Bewegung zur Aneignung
eines besseren ~issens zu untermauern 9 beschließt der Hauptvorstand, mit Beginn
des neuen Jahres ein Zwölfmonate=Studium für alle leitenden Mitarbeiter der CDU
in Partei, Massenorganisationen, staatlicher Verwaltung sowie im wirtschaftlichen
und kulturell en Leben durchzuführen.
Das Generalsekretariat wird beauftragt, in engster Zusammenarbeit mit dem 'Lehrer=
kollegium der zentralen Parteischule "Otto Nuschken und den Arbeitszirkeln des ·
l'i issenschaftlichen Arbeitskreises die ideologischen Vorbereitungen für dieses
zw~lfmonate-st~dium zu treffen.
/
Das Kuratorium für die Bildungsarbeit wird die erforderlichen organisatoriscqen
und finanziellen Voraussetzungen zur Durchführung des zwölfmonate=studiums schafren.
.
Das zwölfmonate~studium gliedert sich ih monatliche Ein$elthemen. Das Lehre~
, kollegi um de r zentralen Parte:Lschule wird monatlich. ein studienmaterial für das
en t~prechende Monatsthema herausgegeben.
'
Um allen Teilnehmern das zwölfmonate~studium das .e.rforderliche Quellenmaterial

zugänglich zu machen, werden die bei den tandes~ und Kreisverbänden bestehenden
politischen Handbüchereien nach einem vom Generalsekretariat aufzustellenden Plan
erweitert.
•
Das Sekretariat der Parteileitung wird beauftragt und bevollmächtigt, aen KreL~
der Teilnehmer des zwölfmonate~studiums im einzelnen zu umgrenzen und in allen
Gaudesverbänden Beauftragte für die Durchführung und Kontrolle des Studiums zu.
benennen.
gez. G ö t t i n g
Generalse kz·e tär

\

•

Vorlage
fUr die Sitzung des rrauptvorstandes
am 5 ..11"1951

E n t s c h 1 i e s s u n g
Am ?.November 1951 feiern die Völker der Sowjetunion den ~4. Jahrestag der grossen

sozialistischen Oktobel.·revolution~ Aus dieser Revolution ist der erste sozialistische Staat aer Welt hervorg~gangen, der mit der :Beseitigung der Ursachen vOn Ausbeutung, .völkerhass und Kriegsbedrohung auf einem Sechstel der Erde das grosse Beispiel für die neue Gesellschaftsordnung schufe Die Erfahrungen der Sowjetunion beim
Aufbau des Sozialismus sind deshalb richtungweiQend für alle fortschrittlichen Menschen.
Seit ihrer Gründung b~trieb die Spwjetunion eine Politik des Friedens und der
Freundschaft gegenüber dem deutschen Volk. Sie half dem Weimarer Staat in den
Jahren nach dem ersten Weltkrieg und ermöglichte nach ihrem Sieg über den Hitlerfaschismus den demokratischen Kräften in Deutschlandi die Grundlagen für eine friedliche und glückliche zukunf"t) unseres Volkes zu errichteno ·Die politischii! und wirtschaftliche unterstützmtg ·durch die Sowjetunion schuf die ·entscheidendenvoraus~
Setzungen fUr die Grüridung der Deutschen Demo~xatischen RePUblik, die Basis der
Nationalen Front des demokratischen Deutschland.
·
··
I

Das deutsche Volk erkannte nach dem Zusammenbruch des Hitlersystems, dass nur in
einer wirklichen Freundschaft mit den Völkern der S.owjetunion die Gewähr für den
nationalen Fortbestand unseres Vaterlandes gegeben iste Es lasst sich nicht mehr
von den Feinden des Friedens täuschen., die als Nachfolger der antislawischen
Politik Preussens und der Antisowjethetze nitlers versuchen~ eine Kreuzzugspropaganda gegen die Sowjetunion zu inszenieren. Die deutschen M,enschen erkennen die
unwahrheit der Schlagworte von dertnotwendigen Verteidigung des Ab~ndlandes 1 und
der "Bedrohung der christlichen Substanz durch den Sozialismus"~ . die nur Mitt~l
der ideologischen Kriegsvorbereitung der Imperiftlisten darstellen~Die Länder Westeuropas sind durch die friedliebende Sowjetunion nicht bedroht und Qie völlige
Freiheit der Religionsausübung in der Sowjetunion wird durch massgebliche Christen aus aller Welt bestätigt.
(
In konsequenter Fortführung ihrer seit 1917 betriebenen Friedenspolitik ist die
Sowjetunion unter der FÜhrung Generalissimus stalins zur _stärksten Kr~ft des organisierten Weltfriede~slagers gewordeno Ihr verdanken wir es v dass der Friedan '
in Europa b~sher erhalten werden konnte ut:td dass durch die vereinigung a'l,ler
Mansehen guten Willens im Lage r des Friedens de r von den Imperialisten vorbereitete dritte weltkri~g endgültig verh:j.ndert werden kann. Den weg hierzu hat Generalissimus Stalin mit seiner Aufforderung an die Völker gewiesen 9 die Sache des
Friedens in ihre eigenen Hände zu nehmen.
·
Die Christlich=Demokratische Union bekennt sich zu einer ehrlichen deutsch~
sowjetischen Freundschaft nicf1t nur aus Grü1J.4e!t nüchterner Rea lpol i t i k 9 sondern
aus tiefstem <;:hristlichem Anliegen o Das Bekennt nis des c h r is tlJ.~.; he it Rea. li.smus
zur Nächstenliebe, zur Brüderlichkeit und zum pr ieden auf Er den s chlie sst die
Freundschaft zur Sowjetunion als vorbild einer _sozialistischen Neuordnung der
Gesellschaft und als Friedensmacht ein.
Zum Beginn des diesjährigen Monats der deutsch=smvjetischen Freundschaft erneuert
deshalb der Hauptvorstand der Christrich~Demokratischen union sein Gelöbnis:
Freundschaft . für ~~~er mit der Sowjetunion!

'

.....

-

..

t~

- ·

Vorlase

fcy d1.e Sitzung des Hauptv·or ...
standes vom 5.11.1951
öetJ: f: '. iissenschaftlicher
Arbeitslr...reis.
I
Das Sekretariat der rarteileitl.Ulg schlägt denr Hauptvorstand nach eint:ehender Beratung nachstehenden Beschluß zU:r Annahiile VC?r~: .
Der Hauptvorstand betracb' et die von der Ar15e{tstagung in J.i~eißen
~en orr~enen und verkündeten 22 Thesen. des Christlichen Realismus als
die Grundlae;e für d1ie Yle itere .Arbeit des '.:/issenschaftlichen .lirbeits~
~eis en. Diese Thesen · sind im einzelnen durchzuarbeiten und zu er::;G.nzen. Hierbei verdienen insbesondere die Ertsebnisse der ideologischen
Diskussion in der Parteipresse i.md in den ' Parteiversainrill1.mgen
Beachtung.
.

.

Der Hauptvorste.nd beauftrc. t das Generalsekretariat, diese Arbeit des
Arbeitskreises laufend anzuleiten und sich über
ih:r.·e 1~'rg ebnisse regelmäßig ber.ichten zu lassen. Die Jahrestaßung 1952
i'iird über das -Gesam-b'vv-.erk der 'rhesen Beschluß fassen.
~7issenschaftlichen

~l)l·J.f ~r.1rtf ehlung der Meißener i~rbeitstagu~g wird der '.'Jissen~chaftliche
:.rbei tskreis in sechs l!:inz elzirkeln seine Arbeit fort setzen. Diese
Arbeitsz irkel haben die Aufgabe, auf der Grundlage des Christlichen
Realismus das Verhältnis der christlichen · Heltanschauung zur .
Naturwi Eisenschaft
Gesellschaftswissenschaft
Ge seilicht swis senscha,ft
Pädagogik
Kunst und IJiteratur
Theologie und Rel~gions g eschichte
vtissenscb.aftlich zu untersuchen, weitere befähigte Fe..rteifreunde
zur f.:Iitarbeit heranzuziehen und entSprech ende· Einzeldnrstellungen
in einer Sonderreihe des t heoretis.chen Zentralorgans 11 Union teilt mi t
zu veröffentlichen.
·
,,
·

11

Die .Berufun..r:, der Sekretäre und Iviitglieder dieser Zirkel erfoJ.g t durch
Generalsekretariat ~ . Die Landesver"t?ände sind berechtigt j dem General~eli'r~ta::iat. von / B~?h aus Vor ·s chlüge üper Union:freunde ,- die zur l~Ii t..rbeJ.t J.n cl1.esen L.lrkeln herangezogen · erden konnen, zu un·terbreJ.ten ..

das

Die Ergebnisse der Untersuchunc~en des Wissenschaftlichen · Arbei tskreises
üncl seiner Arbeitszirkel werden du~ch ' das theoretische Zentralorgan
11
Union teilt nit 1i für die Schulung sarbeit der r:aetei a.:u..se;e~·J"er·t;et unü

nutzbm-- ger!la cht IJ
gez. G ö t t i n g
Generalsekretär
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B e s c h 1 u s s
der Sitzung des Hauptvorstan~es
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r o t o k o l 1
am Montag 1 den 5. November 1951
p

-

-

-

-

...w

.1..

-

Anwesend: 61 Mitglieder
Hauptvorstand~ (3o)
NuscE'Ke, otto
Dertinger- Georg
Göt ting, Gerald
Steidle 9 Luitpold
Ganter-Gilmans, Hans-Faul
Toeplitz, Dr., Hei\rich
De de k, Magn us
Ge rig k, Hermann
Gohr 1 Arnold
Lobedanz, Drt t Reinhold
\'lU.jciak, ,Josef
Crimmann, Alfred
RUt'trnann, Dorothea
Fried, Heinz
·aast, Werner
Graf, uans-Joachim
Grobbel, I~rl
Hartma.nn, Bruno
Kirchner, Gerti.
Kofler, Dra, ,Josef
Kotu tla 1 Albert
Lukits, Xarl
Schki.fer, ~rna

Spode, Hein:z.
Ulbricht t carl
.'!eisshuhn, rrrsula

Chefredakteure:

(5) ·

sdiaper, A.Iwin
I{Ugler, Xaver
Hahn, Ernst
Fuchs, Otto-Hartmut

Karg, Max
Länderminister: (1)
Schulze, RUdoTph

verlagsleiter;
(3)
:FranKö, Vierner
nannich, :srnst
Frauenstein, Werner

Referenten der RGS:
Sperling ;A.l.Orech t Jentzsch,

(11)

Fritz

Desczyk, Dr., aerhard
Leisner, Willi
Rübel t wal ter
aehentges, Hans
Fischer, Gerhard
warning, Willy
Schienköthe, Felix
noeder, Erwin
Piobtek, Anna--Maria

\

Geissler, Ferdinand
Brossmann, Karl
Faensen 1 Hubert
Burmeister 1 Friedrich

Landessekretäre: t6)
Schäfer, .Paul -·
Kindj Friecirü:h
Rösne r, :Hans-Jü.rgen
Stibbe, Eans-Günther

sonstige:

KUSs 1 TJl.~ich

Fechtner (Neue Zeit)
Enke, Helmu.t h
Kelm (BGTJ HGS)

Amthor 9 os ka-r.

'

Schmi.dt t Max
Kalb, Hermann
!ages(!_rd~~!_l~

(5)

I

1. Gesarntdeutsche neratl!nf, - der '/leg 3U
und Frieden (Referent ott o Nuschke) ~

F:r·~ J.,hei1.: 9 ;~~in hd. t

2. Freundschaft mit der Sowjett.mion, das unter"Pfand fLh d~.m Si0.2;
der Friedenskräfte in Deutschland (Referent Dr~ Reinh old T,:he to:Jh

3. Die Ergebnisse der Arbeitstagung in Mei~sen und die slch d.<\:c·.:>.
ergebenden Aufgaben für unsere Mitg:\.iede!" (Referent Het·mann
Gerisk),

'+-

.

versthiedenes •
-.:::..-

f'

. - 2

~

zu Punkt 2) der Tagesordnung zeigte Dr. Lobcdan~ in seinem Referat, dass die
Fr~undschaft mit ~er Sowjetunion das unterpfand für den Sieg der Friedenskratte nicht nur ~n Deutschland. sondern auch irt Eu.ropa ll.nd auf dem gesamten
Erdball ist. (Ausführlicher Text des Referates in 11 Neue zeit" Nr. 259 v.7.11 .. ).
Im Anschluss an das Referat w~rde einstimmig eine
E n t s c h1 i e s s u n g
angenommeni die in der Presse veröffentlicht und dem Vorsitzenden der sowjetischen Kontrollkommission aus Anlass des Jahrestages der Oktoberrevolution
überreicht ~ird. (Anlage 1) .
zu Punkt 1) würdigte otto Nuschke den APpell des M~nisterpräsidenten. der
Volkskammer und des Präsidenten der Republik, die auf eine gesamtdeutsche Beratung und gesamtdeutsche Wahlon ·abzielen. Die gesamtdeutsche Beratung, das
ist der Weg zu Freiheit, Einheit und Frieden. (Ausführliche Wiedergabe des
Referates in ••Neue ze,i.t" Nr. 258 vom 6 .. 11., 1951).
rm Anschluss an das Referat wurde der Entwurf eines Offenen Briefes des Haupt ....
vorstandes der CDU der DDR an die Mitglieder des Hauptvorstandes der CDU/CSU
und an die christlichen Abgeor~e~en aller westdeutschen Parlamente vorgelegto ~
rn der AUssprache wies tuitpold steidle , darauf hin 9 dass di.e Aufstellung e-i ner
Annee von 4-5o ooo Mann in westdeü'tscli!and die totale Mobilmachung di~ses Ge~
bietes bedeuten würde.
Hans-Paul Ganter=GDfans erörterte das Problem qes innerdeutschen Handels und
wios darauf hm, däss a-urch Zusammenarbeit mit dem Osten das Arbeitslosenproblem in westdeutschland mit einem .schlage gelöst Wf~rden könnte.
Karl Grobbel beschäftigte sich mit der Stellung de:r Kirchen zu den Fra~en des
Friedens und der deutschen Einheit und
lug vor 9 einen Kreis katholischer
Laien in der DDR zu bilden, TJm den vers
zu. machen, auch in dieser Ric.ht~ng
den Kampf für die nationale Einheit zu aktivieren.
Georg Dertinger charakterisierte die ·Politik Adenauers als die Politik der Auf~
gabe der deutschen Souveränität. Es gilt alle Kräf'te anzustrengen, um die ','/ie~
- deraufrüstung westdeutschlande und die damit verbundene Kriegsgefahr zu bannen~
Nach einem dritten Weltkrieg~ brauchte das deutsche Volk nicht mehr zu überle~
gen, ob es in einer kapitalistischen oder in einer sozialistischen Gesellschaftsordnung leben will 9 weil es damLnicht m~hr vorh2.nden wäre.
zu Punkt 3) sprach nerm.ann Ge:cigk in der Nachrrd. ttagssitz.ungo E:r würdigte die
positive Leistung der Meissner Tä.gung u.nd zei.gte weiter die negativen Seiten
auf i die sich in diesem zusa.."l..rnenhang gezeigt haben~ Auf Grund dieser Analyse
stellte er eine Reihe von Forderungen fü:t> die Weiterarbeit der Partei auf • .
(Der vollständige Text des Referates wird in ·" uaion teilt mit11 Nr. 12/51 veröffentlicht.)
Hermann Kalb (Weimar) behandelte das Problem de~ Schulung und machte dazu eine
Reihe positiver Vorschläge.
Hubert Faensen (Schwerin) befasste sich mit der Akti"~Jieru.ng der Ol'tons~Presse o
Karl Brossmann fHalle) kennzeichnete die Aufgabena die der zentralen Partei~
schule aut Grund der Meissner Tagung erwachs en .
Ferdinand Geissler (Berlin) kennzeichnete die Bedeutung des Kampfes gegen die
Remilitarisierung ·in -westdeutschland vom St3.ndpuukte der Gewerkschaften.
Erna Schäfer (Berlin) _machte Verbesserun~S~Jorschläge zu dem geplanten Entw~ri
eines Brieres a~ den Hauptvorstand der westdeutschen CDU/CSU.
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Bruno Hartmann (Waren) würdigte die Aufgaben der demokratischen Schule im .
Monat d~r aeutsch-sowjetischen Freundschaft.
•
Albert Kotulla (Bitterfeld) unterstrich die Bedeutung der Meissner Thesen fü~
die Weiterarbeit der Partei und schlug eine ausfUhrliehe Kommentierung der
Thesen vor, um ihre l Auswcr~ung in der Propaganda zu erleichtern.
Dr. Toeplitz richtete an die Landesverbände die Mahnung, die Teilnehmer der
Kurse an der Zentralen Bildungsstätte sorgfältiger als bisher auszuwählen. Er
regte weiter ~n, die durch die Meissner Tagung in der Mitgliederschaft ausge=
löste Bewegung~ sinnvoll zu nutzen. Endlich betonte er die Notwendigkeit der
Einheit von 'Theorie und Praxis der Partei. Alle unsere Freunde sollten in den
n~chsten Wochen sich selbst prüfen, ·inwieweit sie die im ZVIeiten Halbjahresplan 1951 unserer Partei .gestellten Aufgaben erfüllt haben.
Die Abstimmungen ergaben einstimmige Annahme der Beschlüsse l - 4 (Wissenschaftlicher· Arbeitskreis, Zwölfmonate.:.studium, Buchreifte·, Arbeitsplan für das
erste Halbjahr 1952). (Anlage 2)
Hinsichtlich der Buchreihe wurde der Beschluss als Empfehlung an die Parteileitung angenommen, der die Freiheit bleiben soll, jeweils den praktischen E~
fordernissen entsprechend zu ,handeln.
Dem Brief an den Hauptvorstand der westdeutschen CDU/CSU wurde zugestimmt und
Herr Nuschke ermächtigt, ,die Änderungsvorschläge von Frau Schäfer sinngemäss
auszuvierten.
Zu Punkt 4) nahm der Hauptvorstand Kenntnis vom Ausschl~s der bisherigen
Volkska.mme~bgeordneten Helmut Mehnert, Dresden und Alfons Fruhner, Görlitz,
aus der CDU. De.r Politische Ausschuss hat ~uf Grund deß vorgelegten Tatsachen~
materiale das _Präsidium der Volkskammer sowie des Präsidium , des Nationalrates
um Aberkennung dieser Volkskamme~date ersucht. Der Hauptvorstand beschlossi
sich dieses Ersuchen zu eigen z·u machen.
Mit Dank an alle Teilnehmer und mit dem Appell, sich weiterhin mit ganzer
Energie ·für die Erfüllung der grossen nationalen .Aufgaben einzusetzen, schloss
Otto Nuschke die Sitzung.
·
''

Beginn der Sitzung:
Mit tagspause:
Schluss der Sitzung:

9 il1-5 Uhr
13,45 - l4,2o Uhr
l6,4o Uhr.

'
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Anlage 1
~um P~~t@k~ll dwr Sitzung d~s Haupt=
vors~ndes

E
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am 5.11.1951
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A.m 7 (fNovem:ber 1951 feiern die Völker der Sowjetunion den 54 .. .:rah:r-eetag dei· ß!'OI:>Seft
sozialis t±schen Oktoberrevolution .. A:Us dieser Revolution ist der· erste sozialistische .Staat der Welt he r.vorgegangen, der mit der Beseitigung der Ursachen Voll Atl.sbeutung, Völkerhass und Kriegsbedrohung auf ein~m Sechstel der Erde das erosse Bei spiel für die neue Gesellschaftsordnung schuf~ Die Erfahruneen der sowjetuni~n beim
Aufbau des Sozialismus sind deshalb richtungweis;nd für a-lle fortschrittlichen Men.~
schep..
Seit ihrer Gründung be t rieb die f, 1wjetunion eL~e Politik des Friedens und der
Freundschaft gegenüber dem deutse ilen Volk. S i e half dem Weimarer Staat in den
Jahren nach dem ersten. Welt;krieg und ermöglichte nach ihrem sieg. über den Hitl erfaschismus den demokrati.schen Kr~ften in Deutschland» die Grundlagen für eine f ri.tnl
liehe und elüclr..liche zuktmft unseres Volkes zu errichten o Die politische und wi rt~
schaftlicho Unterstützu::tg durch· die so-wjetunion schuf die entscheidendenvoraussetzunr;en fUr die Gründune der Deutsc hen Demokra t is c hen. Republik, die Basis de r
Nationalen Front des demo~tischen Deutschland.
Das deutsche Volk erkannte nach dem Zusammenbruc h des Hitlersystem.s 9 dass nur :iJ'l
einer wirklichen :Freundschaft mt den Vqlkern der So~'Jjetunion die Gewähr fi.ir dan
nationalen Fortbestand unseres Vaterlandes gegeben ist. Es läss t sich nicht mehr
von den Feinden des Friedens t ä uo c hen., die als Nac hfolger der antislawisc hen
Politik Preussens und der Antisowj~ thetze nit l e rs versuchenv eine Kreuzzugspropaganda gegen die S.owjetunion zu insz enieren . Die deutschen Mensc hen erkennen di e
Unwahrileit der Schlagworte von der11 notwcnd:igen. Ve r teidigung des Abendlandes11 i.md
der "'Bedrohung der christlic hen fi Ubstan z dur ch den S ozialismus" 9 die nur Mit t el
der ideolobischen Kriegsvorbereitung der I .rnpe . C'i .ali s t en darstellen .. Die Länder West
europas sind durch die friedliebende Sowje'tuni.on nicht bedroht und die völlige
Freiheit der Religionsausübung in der so~vje t union wi rd durch mas~:.ge blic he Christen aus aller Welt besttitigt.
In konsequenter Fortführung ihrer seit 1917 -be trieb enen Fri edenf.?p,o l.itik ist die
Sowjetunion unter der Fiihru.ng Generalissimus stalins zur st~rk.sten Kraft de s organisierten Weltfriedenslagers geYwrden~ Ihr ve rdanlcen vlir es~ dass der Frie dan
in Europa bisher erhalten werden konnte und d..1.ss durc h die ve::::"f::i.nig ung aller
Menschen guten Willens im Lager des Frj.edens der \ von den ·Impe rialisten vorö e rei· ·
tete dritte ·.veltkrieg endgülti g ·v e rh;:kndert werden ka nn ~ nen Vleg hie r zu hat Gene
ralissimus Stalin mit seiner Aufforderung an die Völket gewiese n ~ die Sa che des
Friedens in ihre eigenen gände zu n ehmen.
Die Christlich-Demokratische Union be kennt s ich zu ei ner eh rl~c he n deutschsowjetischen Freundschaft nic1!t nur aus Grunde~ nüchtertle:t: Rec.lpolitik~ sonde~
aus tiefstem christlichem Anl iegen w Das Bc l~nntnis des chr i sU :!..chtHl Rea U.str\m:
zur Nächstenliebej zur nrüderlichkei t und zum F.!."iede~ a uf Erden sc hli e s st die
FNundschaft zur Sowjetunion alo Vorbild eine r so zialist is c ht~n Neuo r dxtung der
Gesellschaft und aln Friedensmacht ein.
I
zum Beginn des diesjährigen Monats der dcu tscb"-s owje t i schen. Fra unds.:: haH erne ,h.
deshalb der Hau~tvorstand der Christlich~Demokratische~ u~i on sein Gelöbnis:
Freundschaft für i.i!::ler mit der sowjetunion!

'
Anlage 2
zum Protokoll der Sitzung des
Hauptvorstandes am 5ellel951
1. Betr.: Wissenschaftliche~ Arbeitskreis

Der Hauptvorstand betrachtet die von der Arbeitstagung in Maissen angenommenen
und verkündeten 22 Thesen des Christlichen Realismus als die Grundlage für die
weitere Arbeit des -Wissenschaftlichen Arbeitskreises. Diese Thesen sind im ein~
zelnen durchzuarbeiten und zu ergänzen. Hierbei verdienen insbesondere die Ergebnisse. der ideologischen Diskussion in der Parteipresse und in den Partei~
Versammlungen Beachtung. ·
Der Hauptvorstand beauftr.agt das Generalsekretariat~ diese Arbeit des Wissen~
schaftliehen Arbeitskreises laufend anzuleiten . und sich über ihre Ergebnisse
regelmässig berichten zu lassen. Die Jahrestagung 1952 wird über das G~samt
werk der Thesen Beschluss . fassen. _
Auf Empfehlung der Meissner Arbeitstagung wird der Wissenschaftliche Arbeitskreis in sechs Einzelzirkeln seine Arbeit fortsetzen. Diese Arbeitszirkel habe11
die Aufgabe, auf der Grundlage des Christlichen Realismus das Verhältnis der
christlichen Wel~anschauung zur
Naturwissenschaft
Gesel lschaftswissenschaft
Geschichtswissenschaft
Pädagogik
Kunst und Literatur
Theologie un~ Religionsgeschichte
wissenschaftlich zu unt ersuchen, w~itere befähigte Parteifreunde zur Mitarbeit
heranzuziehen und entsprechende Einzeldarstellungen in einer Sonderreihe des
theoretischen Zentralor gans 11 Union teilt mit" zu veröffentlichen .
Die Berufung der Sekret äre und Mitglieder dieser Zirkel erfolgt durch das ~ene ~
ralsekretariat . Die Landesverbände sinCi berechtigt, dem Generalsekretariat von
sich aus Vorschläge über Unionsfreunde, die zur Mitarbeit in diesen Zirkeln
herangezogen werden können, zu unterbreiten.
---Die Ergebnisse der Unt ersuchungen des Wissenschaftlichen Arbeits kreises und
seiner Arbeitszirkel werden durch das theoretische Zentralor gan "Union teil t.
mit11 für d:le Schulungsarbeit der Partei ausgewertet .und nutzbar gemacht .
2. Betr.: Einführung des Zwölfmonate-Studiums fü r die verarhvortlichen .
. Mitarbeiter der Christlich~Demokratischen Union
Der verschärfte Kampf um die Erhaltung des Friedens und die Wiederherstel l ung
unserer nationalen Einheit sowie di e st ändig wac hs enden Aufgaben bei der Festi-gung und Woi terentwic kl u.ng unse"rer demokrat ischen Ordnung er-fordern ei n höhc1~e ,,
wissenschaftliches ,Niveau unserer Mitarbeit er 9 eine .Ver breiterung und Verein~
heitlichung des Schulungssystems in der Partei ~
'
'

Der Hauptvorstand beschliesst i die von der Arbeits tagung in Meissen erarbeitet en
".Thesen des Christlichen Realismus' 1 ZUtY"Grundlage für die gesamte ideologische
Arbeit der Partei zu machen. Die Ergebnisse der Arbeitstagung in Meissen sind
der Arbeit ~serer Par teischulen zu Grunde zu legen und ·bilden gleichzeitig das
Fundament für die ideologischen Diskussionen in den Versammlungen unserer Ortsund Betriebsgruppen ~ Die Ergehniese des Wissenschaftlichen Arbeitskreises ~ei
der näheren DntersuchWlg und wissenschaftlichen Vertiefung des Christlichen Re~
alismus sind für die Schulungsarbeit weitgehend heranzuziehen.

~2-

Um die bisher bestehenden Formen de·r innerparteilichen Schulungsarbeit

(Parteischulen und Mitgliederversammlungen) durch eine breite Bewegung zur Aneignung eines besseren Wissens zu untennauern, beschliesst der Uauptvorstand,mit Beginn des neuen Jahres ein Zwölfmonate-Studium für alle leitenden Mitarbeiter der CDU in Partei, Massenorganisationen, staatlicher Verwaltung sowie
-im \tirtschaftliche~ und kulturellen Leben durchzuführen.
Das Generalsekretariat wird beauftragt, in engster Zusammenarbeit mit dem Lehrerkollegium der Zentralen ParteischUle 11 0tto Nuschke" und den Arbeitszirkeln
des ~issenschaftlichen Arbeitskreises die ideologischen Vorbereitungen f~r dieses Zwölfmonate-Ctudium zu trefren.
Das Kuratorium für die Bildungsarbeit wird die erforderlichen organisatorischen
und finanziellen Voraussetzungen zur Durchführung des Zwölfmonate-Studiums
schaffen.
Das Zwölfmonate~Studium
~ kollegium der Zentralen

gliedert sich in monatliche Binzelthemen. Das LehrerParteischule wird monatlich ein Studienmaterial für
das entsprechende Mona't sthema herausgeben.

Um allen Teilnehmern des Zw~timonate~Studiums das erforderliche quellenmaterial
zugänglich zu machen, wer~e
ei den Landes- und Y~eisverbändett bestehenden
politisch~n Handbüchereien nach. einem vom Generalsekretariat aufzustellenden
Plan erweitert.
Da.s Sekretariat der Parteileitung wird beauftragt und bevollmächtigt, den Kreis
· der Teilnehmer des ZwUlfmonate-Studiums im einzelnen zu umgrenzen und in allen
Landesverbänden Beauftragte für die Durchführung und Kontrolle des Studiums zu
·
benennen •. ·

3· Betr$: Buchreihe der Christlich~Demokratischen Union
Eine der · wesentlichen Aufgaben der dhristlich-Demokratischen Uhion ist es, den
Anteil der Christen Deutschlands am Kampf für den Frieden in die Breite und in
die Tiefe zu entwickeln. Aus diesem Grunde ist es unerlässlich, unseren Freunden
die ~uellen des Gedankengutes unserer Partei und der 1 fortschrittlichen Christe~
des Auslandes zu erschliessen und damit andererseits weitere Kreise der ehrißtliehen Bevölkerung in Deutschland für die Beteiligung am Kampf um die Herbeiführung eines dauerhaften Friedens zu gewinnen.
·
Der Hauptvorstand begrüsst ·die Erteilung der Lizenz für die Buchproduktion an
den Union-Verlag und sieht dadurch die Möglichkeit gegeben, in noch breiterem
Maße richtungweisenden Einfluss auf die christliche Öffentlichkeit in unserer
Republik und in Gesamtdeutschland 'zu nehmen.
Der Hauptvorstand beschliesst dahe.r., das Generalsekretariat zu beauftragen, in
Zusammenarbeit mit der Union~Verwaltungs~mbll die Vorbereitungen für die Herausgabe einer Buchreihe der Christlich~Demokratisc~en Union unverzüglich zum Ab=
schluss zu bringen und in aller Kürze mit der Herausgabe der ersten Bände - dieser
Reihe ~u beginnen.;
In dieser Buchreihe der Christlich-Demokratischen Union sollen erscheinen:
Eine Sammlung der wichtigsten Dokumente und ~eschlüsse aus der
Geschichte der CDU,
Sammelbände von Reden und Aufaktzen führender Mitglieder der CDU
(Gtto Nuschke 1 Georg Dertinger uaa.),
Übersetzungen fortschrittlicher politischer Literatur aus dem Auslande
{.insbesondere Werl<".e christlicher Friedenskämpfer aus den Volksdemokratien
und den westlichen Ländern),
-3-
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Wissenschaftliche Unt,e rsuchungen über die gesellschaftliche Position
des Christentums in der Gegenwart, ·
Dokumentarische Werke über daq christliche Leben in Deutschland,
insbesondere in der Deutschen Demokratischen Republik.
Bei der Herausgabe der einzelnen Bände dieser Buchreihe ist ein einheitlichel'
Einband vorzus.ehen und ein möglichst niedriger Preis anzustreben, um ihre
weiteste Verbreitung zu gewährleisten.
·
Auf Beschluss des Politischen Aussch~sses ist ~ur ~eratung der Verlagstütig~
keit ein Literarischer Beirat gebildet worden. Die Aufgaben dieses Beirates
erstrecken sich auf die Begutachtung der zu verlegenden . \'Jerke und auf die
Erarbeitung von Vorschlägen zur Auswertung der Verlagserscheinungen im_ Rahmen
der ideologischen Arbeit der Christlich-Demokratischen Union.
/

4. Betr.: Arbeitsplan II. Halbjahr 1951
Arbei:tsplan _I • .,Halbjahr 1952
Der Hauptvorstand beauftragt das Generalsekretariat, in der nächsten Sitzung
einen Bericht über die Durchführung des vom Hauptvorstand beschlossenen Arbeitsplanes für das II • .Halbjahr 1951 -zu erstatten und in diesem Zusammenhang
die Erfahrungen .in der .innerparteilichen P:tanarbeit -zusammenzufassen,
Gleichzeitig wird das Generalsekretariat beauftragt, in ~er nächsten Sitzung
des Hauptvorstandes den Entwurf des Arbeitsplanes für das I. Halbjahr 1952
zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen•

.
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An die

Mitglieder des Hauptvorstandes de:r CDU/CSU~
an alle christlichen Demokraten in Deutschlande
='

~

Während die bisherigen Diskussionen der Regierungen' und der parlamente der
Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Uber die Frage ' der Wiede :r·
herstellung der deutschen Einheit und der Herbeiführung eines Frieqehsvertr.ages
für Deutschland _noch keine entscheidenden Ergebnisse erbr.acht baben 9 obwohl in täg
lieh wachsendem Masse die deutsche Öffentlichkeit eine positive Lösung dieser Fra=
gen fordert, ist durch das Schreiben des Präsidenten der Deutschen Demokratischen
Republiki Vf.Llhe~ Pieck 0 an den Präsidenten der Bundesrepublik, Theodor Reuss. ei~
ne Möglichkeit eröffnet 0 die jed~n echten Patrioten zu der Roffn~ng ermutigt, ·dass
der Weg zu der Verständigung über unsere .lll; tionale Lebensfrage gefunden ' werden , kant1.
Präsident Pieck trifft die Feststellung~ dass in diesen Schciksalsfra,en Deutschlands nicht fremde Entscheidungen angerufen werden sollten, sonäern dass in erste r
Linie eine Verständigung der Deutschen untereinander zu erfolgen habeo
sind. der übe rzeugung ~ dass wohl nahezu jedes Mitglied der CDU/<SU in West" und
Süddeutschland, wie jedes Mitglied der CDU in der DDR in dem I'JiJ.len nach Frieden
und Einheitfür Deutschland Ubereinstimme~Q Die Mei~4ngsuntersc.hiede entst~hen erst
bei der Frage der Prozedur zur Erreichung ~eses Zieles.
Diese Meinungsverschiedenheiten sind die Fole;e der unterschiedlichen Entwick.l.u_ng .
in ost~ und \'Jestdeutschland ~ als Ergebnis der Spaltung unseres va terlandes 9 die nie:
malsvom deutschen Volke gewollt oder gewünscht wurdew Die G Jahre der Trennung ha ben eine unübe.rsehbare summe von Missverstllndnissera, Irrtümern . und unkenntnissen,
aber auch sehr unterschiedliche Erfahrungen und ~siGhten erbracht~ die heute ins =
gesamt eine für viele nur schwer überwindbare narri~re des Misstrauens und des
zwe if e ls bilden.
Kann in diese\- Situation für den, der wirklich die deutsche Einheit will, ein and~:
rer Weg gangbar sein als derg eines offenen ehrlichen und geduldigen Gesprächst um
Schritt für Schritt diese Barriere des 1)1isstrauens niederzuschlagen? Alle politi~·
sehen- Kräfte in der Deutschen Demokra tisehen Re:t>ublik sind ~u einem" solchen ·Gespl"i-i.c \!
bereito Regierung ,u nd Volkskammer bemühen sich darum seit Monaten. Die Christlich ~
Demokratische union der DDR kann auch von sich aus feierlich die Bürgschaft überneh~- dass ein solches gesamtdeutsches Gespräch von denvertretern de r DDR im Geiste .
absoluter Ehrlichkeit und in der Bereitschaft zu ernsten Konzessionen geführt wird~
Wir wissen, dass das einheitliche neutschlanQ. weder eine Kopie der BundesrepB.b-tlk
noch eine Kopie der DDR. sein kann " sondern aus dem freien Einheits ~ und Frie dens~
willen unseres Volkes erwachsen musso
Bundestag und Bundesregierung wollen sich indes::;en nicht au ~ das Wort deutscher Pa
trioten verlassen 9 sondern suchen die Garantie in der Mitwirkung ausliindischer 9 fre
der Ihs tanzen. Die Einschaltung der UN ~ wie sie vom · BUndestag und der Bundesregieru
vorgeschla::;en wird 9 würde bedeuten, dass nicht ' nur die 4 Besatzungsmä.chte 9 sondern
alle Mitglieder der vereinten Nationen in unseren eigenen Fragen zu entschei~en
hättent dass aber das deutsche Volk von der Entscheidung a4sgeschlossen blieb. Die
in diesem Vorschlag enthaltenenverfielfachung der zahl der mitbestim~enden fremden
Mä chte würde sicherlich die Lösung der deutschen rrag e nicht vereinfachen=
Der Vorschlag des Präsidenten Wilhelm pieck kommt · indessen dem Garantieverlangen ue
stimmter westdeutscher und west..all.iierter Kreise weit entgegen. Ohne das Prinzip de,
Selbstbestimmungsrechtes urid der Selbstbestimmungspflicht der Deuts chen pre iszuge ~
ben~. schlägt der präsident der DDR die Bildung einer gemeinsamen Kommission aus Vel ·t retern ost- und Westdeutschlands vor , die unter der Kontrolle der 4 Alliierten die
Voraussetzungen für .die Vollziehung freie r Wahlen in ganz Deutschland überprüfen
sollen. Hier ist der Weg zu einer deutschen r,ösung in Verbindung mit allen nur den!,
baren echten Garantien gewiesen~
~2-
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I.ler Vorstand der CDU der DDR ist der Meinuxig, dass angesichts dieser Möglichfu::l.-ten, un :er ZUrückstellung aller bisherigen Fragestellungen es die Pflicht jedes
Patrioten ist, diesen Weg zu beschreiten. Jeder andere weg würde zur verewigung
der Spaltung unseres Vaterlandes führen un4 uns der Gefahr eines dritten welt~
krie·ges näher brinsen.
narum richtet der ~oFstand der Christlich-Demokratischen UUion der Deutschen
nemokra.tischen Republik, indem er sich das .Schreiben des Präsidenten Wilhe lm
&ieck in vollem Unfange zueigen macht, sein dringendes Ersuchen an die christ=
liehen Politiker in west- und Süddeutschland dahin zu wirken, dass der präside:tit
The'odor Heuss , die yom neri11 Präsident Wil.helm Pieck dargebotene Möglichkeit
ergreift und in einer gemeinsamen n.egeg~ung das _gesamtdeutsche ·Gespräch für Ein-•
heit und Frieden für unser Volk und vater~and eröffnet.
'
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Auszug aus dea ProtokDll
Sitzuns des Bauptvorstandee 4er CDU am 28o lol952
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Anwesenbei tslistc : 60 .L)crsonen
~~~~~~~

lo Unsere politischen Aufgaben 1952
Reterent: Georg Dertinger

2. Unsere organisatorischen Autgaben 1952
- Bericht über den 1~ HalbJahrplan 1952 und die Ertüllung aea
"2o Halbjahrplanes 1951 c:.
Referent~ Gerald G6tting
3o Bestätigung der Wahlordnungo ·
Dertinger übermi ttelt einleitend Grüsae des in der Sowjetunion zur Erholung weilen
ten Parteivorei tzendeno Nach Annaru.e der Tagesordnung gibt Dertincer zu Pkto l)
tintn auatübrlichen Oberblick der gegenwärtigen po!.itischen Lege~ (Wortlaut de•
Referate in "Neue Zei t• Nro
vom 29olol952)" .Er kennzeichn~t die Plöne Andenau•
era: Schumen-Plen, Generalvertrag. Wehrbeitrago Er weist weiter hin auf die Pläne
zur Wiederangliederung Österreichs an die Bundesrepublikb -EB liegt auf der Hand•
dass diese ganze Planung eine Parallele darstellt zu dem seinerzeit von Hitler
durchgeführten Plan. Wir sind vor die Frage gestellt: V:ollen wir Deu1:achen 11 deaa
(f
.. r ganze Film noch ·einmal abläuft? = Dertinger zerpflückt dann die Argumente
enauers von der angeblichen Bedrohung aus dem Osten~ von der Integration Europas und von der Verteidigung des christlichen Abendlandaso Er weist bin auf des
von der Volkskammer vorgeschlagene Wehlgesotz 8 des im allgemeinen dem Wahlrecht
der Weimarer Republik entaprichtQ Die Volkskammer hat vorgeschlagen. das Wahleltel
aut 18 Jahre herebzusetzeno Wenn Herr Adeneuer die jungen Menschen von 18 Jahren
aut daa Schlachtfeld tühren will 9 so haben sie unserer Ansicht nach dea Recht, · be!
der Entscheidung darüber vorher mitzuredeno Dass Adeneuer gegen die gesamtdeut ...
sehen W~hlen ist, bedart keiner lrörterungo Wer den Krieg will; kann nicht wählen
lassen. Man muss fragen, auf wei'. die Rekruten del' we stdeut sehen .Armee vereidigt
werden sollen~ Jedenfalls nicht auf des deutsche Volk! Sie sollen die Fremdenlee
gion des dritten llel tkrieg'es bildeno Die grosse Aufgebe der CDU ist es 11 die Chrie·
~en an die neue Zeit heranzuführen und . die Christen für die Verteidigung des Frie·
dena zu mobilisieren. zur Erfüllung dieser Aufgebe . ist es vor allen Dingen noto
ttndig, den At.t entismus. die z5gernde Haltung in weiten christlichen Kreisen zu
überwinden.,
··
Zu ~kt~ 2) der Tagesordnung verliest Gerherd Fischer des Referat von Generalsekretär Gatting , der infolge eines Autountalls erst verspätet in der Hauptvorstands·
attzung eintreffen kenno Es wird ein Rechenschaftsbericht gegeben über die Plan~
) • üllung im Jahre 1951 und die Bedeutung des neuen Pl~nes der CDU tür das erste
Halbjahr 1952 geWÜrdigto Die planmlssige 9 ope't'at i we .Arbeit . bet sich für die CDU
als ausaarordentlich frllchtber erwieseno Diese Arbeit muss 1m neuen Jahre ayste""
Q~1sch vertieft werdeno Insbesondere ist es notwendig 9 die Zusammenarbeit mit
der Nationalen Front wesentlich·zu Verbreitern o Unsere Kreisvorsitzenden und
Kreissekretäre haben die Aufgabe 9 durch Verbesserung der Blockerbei t .tm Geiste "'
gegenseitigen Vertrauens die örtlichen Misstände bins ic ht li ch der Zueamm~nurbeit
in der N'etionalen Front zu bes~i tigeno Beispiele guter Blockerbei t geben u.,rao
die Kreise ~uodlinburg, Jena, Waren, Luckenwelde~ Arnstadt& Eisenach und GeraG
Eine wichtige Autgabe fäll~ ~uch den Paten zu o Alle Gliederungen der Partei müs~
aen in den nächsten Moneten den folgenden Aufgaben besondere Aufmerkse~eit widmen; 1. Die Gespräche mit den Geistliehen müssen gef6rdert und in der Methode
Yerbessert werdeno Eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg dieser Gee~räobe
1st, dass unsere Freunde euch innerhalb der Gemeinden und in der kirchlichen
Laienarbeit tätig sinda 2o Bei den Friedenskomit.es werden sich christliche A~
' b~itakreise bilden, in denen die bisherigen christlichen Arbeitsgemeinschaften
der Friedenskomitees aufgehen solleno Bei dieser orgenHatorischen Jfeuordnung
k6nnen wir eine wichtige Hilfe leisteno 3o Unsere Mitetbeit in den Friedenskomi•
tees selbst mu~s weiter verstärkt und von der Partei aÜs systematisch engeleitet
Wld überprüft werdeno 4o Der Versend von Parteiliteratpr nach Westdeutsc land
ist wesentlich zu verstärkeno = Weiter weist das Refe~at hin euf die Dedeut~ng
des zweltaonete-Studiums euf die Notwendigkeit der F~rtführung der Diskuss1on
über die Meiesener These~ unter besonderer Berücksich~igung der pre.ktisehen ~ 2 -
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eben und euf die Syatemetisjo~unf. der ArQeit in den Kreisvorständen euf der
s einer sinnvollen .t.rbe i tata1lua. ;'

j~
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r

:j'

der Ausspreche: behandelt Uraule 7le1sshuhn Dresden die Bedeutung der Petenert. Die wicht igs ten Aufgeben der Feten alnd die Festigung der Orgenidation und
e Verbesserung de r finanziellen Grundlagei die Systemetisierung der Arbeit in
Vorständen und d ie Ve rstärkung der Zuse~enerbeit mit den Messenorgenisetionen
der Nationel en Front. Um diese Aufgabe zu erfül~en, muss die zusern.rnenerbei t
sehen de~ .Pat en und dem Kreis so e~g wie plPs,lich gestaltet werden. Mindestens
imel im ~onet muss der Pete in seine~ . Kreise erscheinen. Er soll nicht nur an
hvorstendss i tzunge n teilnehmen, sondern euch an Ortsgruppen~ersemmlungen. Die
richterstattung an den Hau ptvorstand sollte von den Paten nur alle echt Wochen
ert werden.
·
'

essskr e t är ~ (Pot sdem) betont die Notwendigkeit, eine m8glichst grosse Zahl
~tiver ~ iterb eiter zu gewin nen, damit die Beschlüsse der Vorstände nicht Trugl ~ sse sind , sondern si ch in pUl$ierendee Leben verwandeln.
~·h~e-r ( Ber l i n) kennzei chnet die Hal-tung der Christen im Friedens kampf • .ii: s gibt

· up,en; Die aktiven Friedenskämpfer,· die ~ttentisten, die Anhänget der west~
chen Paro len und endli ch die Träger der antichristliehen Krie gs pol i tik des We• Durch Gewinnung e i nes grossen Teiles der Attentisten kBnnen wir die Basis
Friedenskampfes wesen tlich verbreitern. Mesoher we1st hin euf die Arbeit von
isetionen, wie der Vbr istliche Friedansdi~nst, die Fex-Gr uppe , d i e ~uäker
•• en dären ~rbeit in Westd eutschland wir anknüpfen k5nnen. Die Bedeutung der
ehlen innerhalb de r Parte i, die eine Erneuerung unseres Funktionära pparates
ingen können , muss erke nn t wer den.
Landess ekretär Schmi dt (Dresden} betassi .sich m~t den Neuwahlen, die ein
schw inden der Multifunkt io näre inne-rhalb unserer Pertei zur Folge haben soll• I n den Kreisve rbänden is t e i ne grosse R~serve einsetzfäh iger Kräfte vorhan' es kommt nur darauf an , die r e chten Miterbeiter auszuw ählen. Die neuen Vore müssen eine weit gr ös sere Arb~it lei~ten els bisher, Sorgfält ig mü s sen auc1
ie Delegierte n zu den Kre i s- und Landesversammlungen ausgewählt werden. Mit Rüc~·
cht euf die s tarke Bel ast ung unserer Freun4~ in der Staatlichen Ver waltung solL
n wir in die Vorstände in grosser Zehl euch; solch~ Freunde wählen, die nicht
er sogrossen Belastung unterliegen. W~r , mpseen endlich zu eine r vernünftigen
se chl i cher. Personal r oli tik kommen.
{Bit ter fe ld) kri i.l.si ert • dess die Kre.t~vorstönde eut' organisatorischem
~;:.;:.;;:.:.__ oc h nicht richtig engeleitet wor~en -.'s 'ind·. Die in den Kreisen gemevhten
frh r ungen müs.:;ten ausget a uscht und ein.Q ZUs.. ,e mmenerbeit benachbarter Kr eise herf ti!lrt we rden. Di e Iie fe ret e de r zept;-ele·n, .T egungen der :Psrtei mus~en in der
ten Mit Glietscheft erlä ute rt und zur D1$kUo$1on gestellt werden. Wir dürfen
Lr eis- und Ortsgru; r en v o rs~än d a n i cht ellein les nen.
nsen (Schwerin) weist da r au f hi n , dass "di_e · Kl'iegspro pegenda des iiestens auch
i e t der hun~t iL Mit l e id en s chaft ~ieht. Es is t besonders begr ü s s enswert ·•
ss im A beits1ler. eine Küns t le r ko nferenz vorgesehen ist , d i e s i ch "nit den Fr ade s Chri st l ichen Real ismus be s ch ä ftigen solla Es wa1e ~~t zlic~j ~ez~ euch
stle r aus «eatdeutsch land heranzuziehen.
s (Berl in ) geht ein auf die Berliner

VeT~ältnis s e.

In Westberlin ist man

•~........,-dazu übe r gegange n • die Menschen zu best.reten, die in der HO ode r im Konsum
fen . Uber 9o% der B~r li~ e r Bevölkerung haben · bei der Volksabstimmung Anfang
i il'·I· J e f ür den l'rhde n gee;eben. Des Natioiiele Au:!'bau; rogremm Be lin ist ein

etzrrogramm zum ~ü n fjah r 9 l a n. Es wäre gut~ wenn der Poli t ische Aus schus s in
'ner s ein er nä~hsten Sit zung en die Frage Berlin euf se,ne Tag ~sordncn g s t ellt
ausführli ch behande lt .
er un t er st reicht die Bede ut ung der Frage Berlin und weis t su f de n Beschlus:

~~~~~~isch e n Au s sc hus ses zu d i eser Fr?ge hin.

(J enE ) s t e llt fes t, de ss der Ar b eit~~lsn f ü r des erste Helbj ehr 1952 den
eftlichen Fr age n einen besondere~ Abschnitt gewidmet het. Den Perteieinheien ist demi t die Ve r pflich t ung auferlegt, sich e~n_g ehend mit w i rt sc,haft lichen
_
egen zu be fessen. Ler defe re nt we ist liin auf se1ne Derlegungen vor der 5.Jchres
-~ -
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• Manche der demals aufgezeigten Fehler sind noch 'nicht Ubervmnden t z oB., in
r rechtzeitigen Vorlaufplanung und in :F'rsgen des Vertragssystems und der Finan :=
ierungsmethoden. Aber an den grundsätzlichen Inhalt der Aufbauziele und Methoden
t sich nicht s geänd ert. Die neugebildete Arbei t sgemeinschaft ~ irtsvhaftspolitik
CDU hat i hr e Arbeit am 13.11.1951 aufgeno~~en. Mit iecht du r fen wir derauf ve J
weisen, '~> elche .Steig ~ rungen des Healeinkommens (Lohnerhöhungen, Preissenkungen)in den letzten Jbhren erzielt wurden. Die Erfullung des Fünfjahrplanes bis Ende 1955
wi rd e inen •irklich s ote n Lebensstandard euf die Dauer erm8g1iahen. Notwendig ist
zur l:.:·full ung dieses Planes vor allem die Rationalisierung der industriellen Ar•
beit d'U1 eh S·t e i gerung Cf.: I ' Ar bei ts1rodukti vi tät und Senkung der 'S elbstkosten, die
Retionelisl eruner der lflndwi r tscheftlichen Arbeit und der .Ausbau unseres HandelsYe r tragss ~ ste ms~ U~sers Betriebsgrup,en haben im Hinblick auf diese Schwerpunkte
reiche M~g l ichkei ten der Mitwirkung. Positive Mitarbeit en den Betriebsplänen und
Betriebs-Äollektivvert rägen, endlieh positive. mit Verbesserungsvorschlägen vercundene Ärit ik sind wi chtige Aufgeben der Betriebsgruppen. - Abschliessend würdigt ~andllaJUl die Bedeutung der Weltwirt s chafts-Konferenz, die vom 3. tis lo .April
~ Moskau tagen soll und an der 4oo bis 45o Vertreter aus der ganzen W
elt teilnehrr.en wer den.
~au Airchn er (Berlin ) bezeichnet die W
erbung neuer Mitglieder als eine wichtige
Aufgabe de r Par t ei~ I nsbesondere ist es notwendig und möglich, dass die Vorsitzen
n und Funkt ionäre de r Parteigliederung ihre eigenen Freuen und Töcht er der Per~
i als lvii tglieder zuführen. Auch_ bei den Neuwahlen der Vorstände sollte man Fre t
en in grösoe rer Zahl als bisher zur Mitarbeit heranziehen.
Hart mann ( Waren) gibt .Anr egungen zur Mitarbeit e.m Aufbauprogramm Berlin aus dem
Reume der t\eptblik .. Neben der Zeichnung von 3% des Einkommens ist vor allem die
Sammlung Uberflü.f' sige r ~ erkzeuge, insbesondere Hacken, Schaufeln und Spaten, ein
positiver Be i trag zum Aufbau Berline.
I

Minister Ste idle geh t eut die von der Märkischen Union angeschnittene Frage der
Zu s amm~naibei t zwischen den Kreisärzten und den Kreisräten für Gesundheitswesen
ei n. V-'eiter kritisie rt er die Tatseche, dess in den von der Verwaltungs-Akademie
bear beiteten Schulungsbriefen nur das "Neue Deutschlendw und die wTägliche Rundscheutt, aber nicht di e Zeitungen anderer Par t eien zitiert warden .. Weiter weist
der Minister derauf hin, dass der Begriff "Erziehung zum Hassw von einem Chriaten nicht ve rtreten werden kann. Der .Minister bezeichnet es els Aufgebe der Uni·.
ons;:rease, di e einzelnen Meissner Thesen zu kommentieren. Endlich fordert er einr:,
ver stärkte Mi tglieder werbung .
Auf Vors~ hleg von De r tinger wird eine Kommisstoa gebildet, der Frl. Weisehuhn
aowie die Herren Kotulle und Maacher an gehören. Aufgebe der Kommission wird es
~ n, auf Grund der in der Diskussion gemacht en Vorschläge eine Vorl.e ge für den
littsehen Ausschus s zu formulieren ~ in der die entsprechenden Folgerungen für
die Part eiarbeit gezogen werden ,.
Der ti nger s tell t weit er die Zustimmung des Hauptvorstandes zum Arbei t splen für
des 1. t!elbjahr 1952 fest.
~ 3) weist Dertinger eur die i• Druek vorl iegende ~ahlo rdn ung bin ~ Dor Heuptv o~ ~
stand sti mmt der Wahlo rdnung zu und nixnmt zustimmen!! Kenntnis von de n Be :~ chl üs
sen des Politischen Ausschusses, den Landesvorständen eir.e Interpretat i on ie r
•th lordnung zu ges tatten, die die Uberwindung etwa entstehender Schwierigkeiten
z.a. in der Frage der Beschlussfähigkeit der Jahr e shauptversammlung gestettet.

Daue r de r Si t zung:
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tar 41e aa•••hlie8ua& 4ea Ba•ptvor•'••••• am l'o M&ra ltta
teil I l
larptllc~tuacea erwachaea all~uaaeren Terbladea uad Kitaliedara in der V.• '

4••

edeutaaaen sohrit'•• der Becierunc der sowjetuaioa tUr dea be• .
•b•ohlul ••••• rrtedeRITertrac•• ait aaas Deuiaohla&4o Die ....1.1·
41te ~ · YPr471 ali•h- A taabe erfordert 41• UDietellte Kratt aller uaaerar
.. ~.~l?;~t ~ lla-'\\l tQ. i l IJ.ca~• u.aer•r aa•f.oaalallll eaeleo Die lailoaala
-., • ._.o-~•'t•oh•• ~tut•ohlaaA w1r4 Ale uaalaaaaokrlatta uat,ratlt ...,
\lluse~el' h'aua4f t~tabrea, a.. u la aeaalaa&MI' Aaail'equaa 4aa pole patrt • •
1ecke .. ,.k 4er lialcunc uaearaa Ya\erlaadea ua4 Aea frladeaavertrac•• att
taahlaal zU. aloheraa lrtol& •• ~hrt wlrlo
.
Alle Tora,....... Sakr•tar1ata der Cbriat11a~»aaokrat1aehea vatoa a1at tlr
la•• ·plaa•ollaa .-1 racal.aatc•• 11•••'• ~aarer M1tcltetal' 1a ••• Auaac•••••••
uata ..:r•JP»•~• ua4 Aufkllruac•lokal•• 4ar Bat1oaalaa rroat varaatwol'tlteho
-~ltaa
tc• Vt~b1n4uac a4~ 4ta ••••c--••••~•• ltkzttar1•'•• der latle•
Jroat ua4 ·ubtrprltaa at~4fc aat arat ... titth ••• Staat der lltarbalt aa••·
Mitclla4al' bal ter larw1rklltbuaa der 4Gfcabea der ••t1oaalea J7o~to
111 M1t&l1eder 4ta BauptTorataadta -•trao~tea ea ala eiae aalbatTtratiR411ebe
llchtqa, ala• 4ta A•taobO.itea 4er Jatio'nalea lroat flr natcebucea, Ytl'•
uaaaa ua4 4•fkllr~saeiaaltzt ta wettrelehendem ..e. zur Tertaaunc zu tt•l•
111 Clbt& 1lt10hZtiti& ihrer nbtrStUIUDI .AUtdl'Utk, dal tiOh alatlicht JUak•
uaaartr Partel alt cle1o~r Btaae-. tlr dea Jrtola der V•raaataltuac••
latloaalta rroat a1Daetsea ••rdeao»•• Sohwer,ewleht Wirt hierbei ~·t ••• TIJ'•
ltucaa u letrbbta • Bautaeaei~aaohattaa und auf dem taada lhgeao
II tat una t1a beaoa4erea Aal1••••• elit ktrohl1ehea ~~etrlser tlr die Uattr•
tiUDI UDIII'II 11A81&1 ._ diD Jrle4tDITtl'\l'tl ait einaa W1edarTere1Diltea DtUttol
zu sewiaaea.Jä Oeapraoh alt 4t le1ttl1t~ta uad tllea Mitarbeitara 4tt kiro•~ '
ObaA LabaAl wollea wir trretobea, 4&1 la den kirchlichen Gemeindta 41• laraat•
tQr den lriedea unteres Laadet erkaaat und wahrgtno..ea wirlo
~•r lriatwtchetl uaaerer rreundt ait ~hrea Verwandtea& Bekaantea ua4 lrauadea
ltt~ea UDterer He1aat ateht - 1m Zeichen UDterer Jorderuac aeob Abtohlul eiaea
••ert~acet ait Jeutae-laa4o ltda pera8al1cke Verbladuns mua wahr1taoma.a ·
•• um den Qadaakea dea lriedeaavertras•• mlt einem einicen Deuteehlaaa 1a
&reiae der wettdautaohen Bev8lkerunc zu tr•c•• und 4et Band zwischea dea
nbaa la Oa~ u4 Wett aoeh eacer zu kaO.pteao so wardeil wir erreicb~a. 4a.8 4aa
•• deutacht lolk 1a eh.aUtiser aeechloaseaheU aich llinter des Ziel ·.einea 1••
tta uad 4eaokratiachea Frledaaa ait Deutechlaa4_atellto
Im •ittelpuakt der Berataacea· unaerer Veraammlungea ia dea 0rta-und Bttriebaa
un4 ·ae:r Auaapracha 1a den 1ahre·ahauptvereammlungea unterer Ire1averbla4a
tlt hr4erua aaeb d•• Abtohld eiaea l'r1edenavertrac•• ait Deutachlaat, 4•••
lD 4tl' •ota ler •ecieruac 4er V48SB TOrf•••1ohaet aiado1edea Mit•
un••~•r ferttt
lA sua Gbarstustea l&aptar tUr 4ea vnseal.atea Abacblua dea
••••er,ra •• alt uaeere Yaterlaa4e ••rdaao
''• fOf4•ra 41• 11tcl1a4tr uaaerer Betriebaeruppen aut, aallßi1ch der ßecieruas••
• «•~ U4888, 41• uaaoremaat1onalen latretunsakaapt und dam Ringen um den lr1eDt~•.•atachei4en4a lmpulte verliehen hatc Selbttverptliehtungen zur ErtUllun 1
rar ,11aa ua4 sur Vorbea eruac uad l~hGhunc der Arbeitaleiatunc einzugehea uad
lhr•• Arba1~•Pl•~• a1chtbar aazubrinseao Die lrtolge im triedlichea ~utbau der
•ohtn Demokratlache Republik a1a4 cleiehze1t1c rortachr1tte aut dea Wege zua
ltlt~• 4eaokrat1aohea »eutaehlaa4o
·
~
\Ut•u•a

1e~&14t•a

•••t•
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Die Pr•••• Ullaerer Pariei wird in dea alehateil 'l'agea UDd 1fochea la Yeratlrk•
Ia!• 4ea Sntwurt der leaierunc der sowja~uaioa aber 41e irua4laa•• •1•••
e&a'f'ertraaea ait ~eutaohlaad erllutera, StelluDpahlllea zu 41•••• Dtni't
all1a ~rtia1a 4er "'•BIT«Slkerunc Ter8tteatl1ohea wacl Iurch Bericht• tlb1r 411
t• uaae~er M1tal1e4er ea der Leauac 4er ~utcabaa 4er Hatioaalea Jront
4tr Verblade unaerer Par~tt zua oraaa1titrea4ea u4 aaapöraeadta •tttltr
lrtakruacaa•atauaohea uaaerer Mitarbeiter ••rd...
·
11taea alle lrltte eia, um 41• aroae Chaaee, 41• atob 4uroh 41• xo•• t•r
eirecieruac uaaerer Ration erBttnet. zu aut•••·
ohriatl1chta »•aokratea
ua uaaere aatioaele Yeraatwortuaa ua4 wer4••
yor4erater Reihe 4ta aeaeinaamea Xamptea um dea ..Yeralallohea Abaoklul ela••

•1••••

..•• alt

~•,••••~•
,. ...
.
··: . . •.·

Da~i•t-ltat

•'•h•••

'

'

'

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

i'

,.~l,c•

a.ror

ato4•• •• 17.

41e $1tzuaa 4•• BauptYor-

•r• 1981

•atwart

---·-••1!'......
•••••••••••••••••••••
··················---~·---------~~•»I~ ·•~ N~' t ala t• t llkt•riaakrl•••• «•~•• 41• IaterYeattoAatr•ppea
Korea ka\ 41e lrle4eaatreua4e auoh la Deutaoblaac •tt tiete• Bteora•'• •••
, . J)er Ba1aptYOI'ataa4 der Chriatlt•Ja•l•aotratlaohe~ vatoa ~...'ldet aloll alt
atua cecu 41• .&.A•ea4ua ••• wattea, 41e aieh alelat aecef 41e tllrpten4e
~ttw~ll·~"'·, aoA4era auaaohl1e811eb a•c•n . dit Zi TilM'rllkeru.a. c•c•• J'l'auea ul
richte•• &J.n• aolche .Vt cter Krteata.hru.aa w1Cerapr1oJ!t aiobt AU' der·
loaveatloa, aon4era Yor allem 4ea ei,tachetea Gebotea der •••••hlichtelt.
chriatlicbe ,artet cebea •!r weiter anaerer Beaorcaie Auadruet, daJ 41e .-. ·
ao ua.eaaohlicher Kaap~ttel l~eh Tertrater einer ehr1atltohea ••tioa
alo:a.toht1atliohea Glaubeaa auch daa A.Aaehea 4ea OhrlateatUJia in
tlel~aaaoha tt ziehen k..a. Wir tor4era 4te Chriatea la 4•a LIA4era tea •••••••
aut, att uaa cec•• 41eae Verletzaac tor u.aao~l1ohke1t un4 41••• Getlhrtuac 4••
4ea Chriataatuaa zu proteatterea.

c•• ••••h••

,

P r o t o k o 1 1

~~~~~~

•o

Anweaonho1tl11ate: 68 Peraonea
Dar •atwurt der u•ssB für einen lr1a4eaaTertrag alt DeUtaoblaa4

lua~hka ~irtaaert

in eine• croa angelegten , Referat 4araa, 4a8 er achoa Tor

o 1ahren 1m Preuliaohen Lladtac datar eiaaatretea tat, dea Verhlltnla awlaohea

•• croßeu· ru1aiachen uncl clea deutaohen Volke ao treuadaobatt11ob'·•l• aiScliola
ltea. Weiter erinnert Otto Wuaohke an den Vartrac Ton Rapallo, der dar
J•li~~ 4•u•aohor Uaebblnwtskelt nach 4ea eraten Weltkries ceweaen tat. Beute aal
1 unsere Autcabe, aii der Rückendeckune des oatena und aeinor UnteratUtzuac clle
4tUtoche 11aha1t Wieder su cewinaea. Dioae AUfgabe becroitt Dro Adeneuer nicht
ud will aie aioht ~egreltaao Otto Nuaohke oharaktertatert dann die tn der aote
tom 10* Mirs n1e4ercelocten Grunda&t~• tUr einen FriedenaTertrac alt Doutaobland
wa4 atollt 41eea Grun4altzo den Pllaea cogoaUber, die für Waatdoutaohland alt
4. . •ocom. GeneralTartrac Torbunden worden. Die . Note Toa 10. Mlrz zeist eine
tlnaaltae Chance für oaaaatdoutaohlancl aut.
!Die •u~u• Zett• het -1n ihrer Nr. 66 vom 18.3. einen auatahrlichea Auezua aua
Referat TOD Otto Huaobke aacobea.)
,

u

i•••

Ia ADaehlul an 41• Auatlbruncan ~on Otto Nuaohke bohaadolt .staataaekrotlr Dro
die Grundaltze dea Potadaaer Abto. .ona, deren Yerwirkli•
eiuDs 41o Sowjetnote Yoraiehto
BroaaBQDA ( Ralle) oharakteriaiort die Badoutune der eo•jetnote tar die sohuiunc~
e;btilt iar Partelo
· ·
.
~x Setr1a apriohi lber die Bedeutung der in Moatau ABfang April beaianendea
W~ltvTri ö\usttakcntarenz..
'
·
~«~k ( Sachaea) behandelt 4le Aufgebe dar Lan4aaTerbln4e, die Sowjetnote zu po.
i~fQ~iD1e~.a und ~erlebtet aber die lrtahrungen dae Landeaverbandee Saohaen,
~ '~ tm 1. Viertaljahr 1952 ciOOO aeue K1~gl1e4er aawonnea hat.
Olfiaana ( Arnata4t) ber:Lehtot aua d•n lrtabruagen 4•• LaadeeTer'baadea !htrincen~
11llabran4 (Jeaaoa) bobendalt dlo Arbei' des ces..tdeutsoboa landwirtechattll•
oben Arba1takro1aaa und atollt uater cr~8er Autaertsaakett der Voratand ..ttclia•
4•r grundsitzliebe :rorderuncen aut. die aut laadwirtaohattUchea Gebiet la Go•
•aatdeutathland a~oh Auftaaaung der CDU Terwtrklioht werden aaaaeao
· Vletor Sandmann ( 1ene) · wnrd1gt die wirtaohattllchen Grundaltze, die in der Ho•
h der Sowjetregterua 'Yom 10o März antwiokolt werden; 41oae wirtaoh,a ftliohea ltel,ae aollan die freie !nttaltunc der deutsahen lriadenawirtachett aiohoretellt)A"'
Jrau Raalok (Po~adea) keaaaeicbne• die StellUDil,dor 4oaiaohen lrauent die dea
Btatha1lsen der Sosjotunion ua den Friocloa alt croaer S78pathte cegea~beratahoa.
7J•;pl1 "'· besrlndei die !:ntschli~Au.ns d~s HauptTorataadeao- a.rtsk (Potaclaa)
btiJ'Cln4et l9ille weUere Eaiachließuna, die eich ;egea den amerikaaiachen Bakt••
rteatriec la lorea weadeio
J!!!l~ (lohwerta) apricht aber die ÄUfgaben der Parteiarbeit in dea alohaiea
!0•1~1-s 1n~b$•ondero

MJ•o•o~.

~~)a!.

.

(a.trU.a) gibt 'e taen Ertahruagaboricbt Gber eine Roiae aaoh Weatdoutaoh•

~-~ltll,.

·--------~---------~--~------~---·Bn t a c h 1 1 e a a u a I o
4•• U.optTora•aadea der Chriailtob-De.okratlaoben Union T. 1?.Mirs

\
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lo
~r B .uptvoraiand der Chriatl1oh·Do.okratiaehen Uai~a hat in aeiner S.iizuac
vo _ 1'1~ Ulra 1911 4oa Inhalt der Note 4er lteaieruac der UdSSR &bar 4ea .lbachl.S
$1&18 fria4eaaTeJ'tr&&OI a1t Do•taohlaad aiagehoad beraiOAo Der B8upiYOretaa4
iat 4~r !uttaaauaa. da8 in dieser Note der Wes zur Wiedorhoratelluns der ~in•
•

..:2..

D8 t aohleada und zur Herbeit~hrung eine• ~rledenaTertrase~ alt Deutaohlaa4
Grundlaie der Bingliederung unseres Tolkea in die demokratiaohe V8 lkerceae1D•
lberzeugend cewieaen w1r4o
cro8er Bedeu,uns iat die hatatellUill der IOWjeUacbeD :tote ·D daJ der l"riedell8•
ras a1~ Deutach~and gemlß den Beacblüeaen der Potedamer Konferenz abceachloa.
werden aoll~ Diese BeachlUsae heben dem deutschen Volte eine Reibe TOD Ver•
t unaen auferlegt& sie bieten aber gleichzeitig die Grundlase tur den Rechte•
4e• demokratischen Deutachlands auf E1nhe1t 9 Fr1eden•Tertrea und ~bzuc
seaatzuneatruppeno
J
kOIIequenter lortentwicklUDS der seit 19.5 TOD der SowjetrecierUDI cetGhrtea
-··~ w-,.1t1k. die in den Sitzungen des Rates der Außenminiater 9 in den Konferenzen
larechau und Prag und in der So Vollsitzuns der 'Vereinten Natt·onea zum .luadnek
, we rd•n in der aowjet1•chen
Note die LeiteAtze eines FriedensTertracea alt
\
aoblanä ea,wickelto
.
Die se t orderte Wiederheratollung eines einheitlichen unebhlngigen Deutaohlaa4
tat di e andsültigo Beendigung dor Spaltune unaerea VaterlandeaoSie hat slelob•
11 die Ho raueUSauns IJ\featdeut achlande aua dem Schuman-Plaa a dem PleTen-Plaa
4ea Torbereiteten GeneralTertreg zur Jolge 9 die eatache1dend•
taae auf
lese au einem friedlichen und cl e mokrati~tchen Deutschland derstellen und 4ea•
boae ltist werden müaseno Die Schaffung einea einheitlieben Deutachl ancla .be•
den beldicon !bzua der Besatzungstruppen und die Aufhebune al ler aual&adl•
Nili t lratUtzpunkte auf deutschem Bodono
'
4eaokratl&Chen Krlfte in Deutsohlend begrasen ee 9 4e8 in den aow jetiachoa Vor•
die demokretischen Rechte der BeT~lk e rung gewlhrleiatet werden, wlbrond
io~ tionea, die den Frieden getährden 9 in einem einheitlichen Deuteohlaa4
on Pl$~~ habon o Die Fernhaltung Deutschlende TOD allen aggrosai Toa Koalitionen
141 U t lrbflndn1es4Ul atellt eine wesentliche Voreua.a etzuns tnr eine zukilnttiae
ich• Mitarbeit unseres Volkea in der Gemeinschaft der demokreti schen V~lkor
~ In der Erkenntnie der ~nserem Volke nach dem Hitler kries• durch daa Potada• ·
AbltolMI. n auf•rlegten Verpflichtungen aet~en wir uns in UbereiristilllmUDC ai t . · •
~Pwj,~tGchen Note für die in Potadam getroffenen Gronzregolunsen dea dout•
Ter~lt~~it~a •in~ für die sich unsere CDU boreita klar euacesproohon bato .
"a' un•orem Volke in Potsdem gegebene Verapreehen der Behandlung Deutaoblaada
o"ine vir1achattliche Einheit ist Ton den Woa1mäoht•n nicht e1ncel8at wordea.
sr8A• r • Bedeutung gewinnen für unsere friedliche Zukunft 41e wirt aohaftll•
Grun4aötze der aowjetischen Note 0 die uns den Aufbau einer upbe achrlaktoa
deaawir techaft & einen td.en .Außenhandel und die volle Enttaltunc der wirt.
liehen Kräfte des d•J.t schen Volkes zusicherto .Auf dieaor Grunclltrlge wird ••
gelincen. den L bon ataudard in ganz Deutachland zu Torbessern und der deut.
•·
hTlllkorunc oin· clücklichea Leben zu erm6alichan Q
1
d•r 'zuarkennunc der T~lligen ·souverlnitlt nach .Abschluß oinea Frieden••
erwäehat das Recht des deutschen Volke• nach .Autatellunc einer sur
t 1cuna beatimmto~ na ti onalen Armeeo Die Zubilligung dieees Rechts ateht
Jinklanc mit unserem biehericen . Kampt. zur Abwendung von ._.roaa1onakriogea
zur lrheltung das FriedeneoDie .Ablehnung ~r westdeutschen R•milit eriaieruac
d~J' ''u• i~r
ntepringenden SlSldneraraea im amerikanischen Dienst . ble i bt ein
oh\ 1&98 Ziol un•eraa Kampfeao
f~!•dcnanota der aowjetiachen Regierung leitet eine entsohe14ende Pb••• ia
t~• deutft~hen Volkea um die lrhalt.Uüg des Friedens in Xuropa •ino Mi' 4er
~Qe Abschlusse~ ein s FriedenaTertragea mit Deutacblan4 ist untrennbar tie
r.?l:."~diollUP$ ~- •r l!nheU unseres Vaterlandea Tarbundeng die Dur über ceaaatt.~oh •
ehlen be:rboigetflhrt werden lr:anno Aue demokrattsoben W hlen in canz I
er.1hl. rul wird · die l1egierung herTorgehsA 9 die als Verhandlungspartner boia .Ab•
1! d~B J'rtede.naTertrage• die Interessen des ganzen deutseben Volkes SU Tlr•
en a•'o ObQr die no, .. ndis• Beteiligung Deutachlende •• .lbs~hluß einea Jr1•·
~v• rt r~~es tkßt 41• sowj t1acha Note keinen Zweitolo
ij~np~'lf~l'etan.d der Chri•tlich,."Demokratiechen Un.ioD ruft die Mi tgliod•r ua•ror
i !.~(Ud die Christen tn ganz, Deutachland aut D die große ahaneo die i n 4or SOW•
i aohe~ Note liest~ zu erkennou und leidenschaftlich ~Ur den ~bschlul olaea

.
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•
rrhdensvertragea auf dieser Grundlage f.U ta.ptea, der einem einhat
tlichan, una'b•
~&i&ell• demokrat1eohen Deutachland eine altotliohe Zukunft e~Dftneto
Ilo
Verpflichtungen erwachaea allen unaeren Verbladen und Mitgliedern in der UR·
••r•tGtzuaa dea bedeutaeaen Schrittes der Reaieruns der Sowjetunion für den be·
•cblauniaten AbachlUS eines Friedensvertrages mit ganz Deutaehlanto Die Bew&lti•
~~g die1er Tordringlichen Aufaebe erfordert die ungeteilte Kratt aller upeerer
Mi-arbeiter im E1nsatz für die Ziele unserer nationalen SacheQ Die Nationale Jront
4tt demokr~iechen Deuteohlall4 wird die uneincachrlnkte Unterstützune aller an•••
rer Jrauade erfahreng daa1t in came1nsaaer Anstrengung daa groae patr1ot1sohe
Werk dtr !inicung unseres Vaterlandes und dea lr1edenaTertrages ait ganz Dentaoha
1-~4 ;u~ ~icberen Erfolg geführ' wir4o
1,Alle Vorstände und Sekreteriete der Chrietlioh-Demokretischen Union sind für e1~
·nen J)lanTolltUl und regelmäßigen Einsatz· unserel' Mi tglhder in den Ausschttaaea. ~
;utkllrungsgruppen und ~ufkllrungelokelen der Netionalen Front veraatwortlteh~ ·
Si• halten et~nd1ge Verbindung mit den Ausschüseen und Sekretariaten 4er Batto- l'!alen fron' und ~erprüf'en 8t.l1ndig und syat...tteeh dtA Stand der Mitarbeit \laaa.
rtr Mitglieder bei der Verwirklichung der i.Utgeben der Nationelen Front~
2. Die Mitglieder des Hauptvorstandes b.et:rec'i:t)en es els eine selbstTerat&ncllt~he
terpflichtunc sich d~n !ussohüaaen der .ationelen 7ront für Kundgebungen, Tara
sammlungen und ~ufkllrunr,seinsätze in wettreichendem Kaße zur Verfügung zu atel•
le.n: sie geben · gleiehzei tig ihrer Überzeugun~ .~usdruck a deß sieh· s~mtliche _hak•
iionäre unserer P~rtei mit gleicher Hingab• tür den Erfolg der Veranstaltungen
der Nationelen front einsetzen werden o'. J)es Scbwergewieht wird hierbei auf' den
lerflnetaUu.ngen in Betrieben & Hauagemei.~eehetten und auf dem ~ande . 11eg&Ao
i'J. Js h~ une oin besonderes .Anliegen ,' f)lle kirchlichen ,J.mtsträger f'ür die unter.
stUtzung unseres lingens um den Friedeli_sve~treg mit einem wiederv.ereinigten ·
Ueutsel1lend zu gewinnenoim ~sprfich ai t~ den Geistlichen und allen Mi terbei terll
dee ki~chlichen ' Lebens wollen wir erre{qhen~4eß in den kirehliohen Gemeinden 41e
V~:n.rttwortung für den Frieden unseres Landes: erkannt und . we.hrgenolllllen wirdo'
4. Der Brietwechsel unserer l"reunde au: ihren Verwandten~> BekAnnten und J'reundea
im "eaten unserer Heimat steht im Zeio)e'n UDM.rar lorderung neeh Abschluß eines
J'riedensvertreges ait Deutsohlen4., J'ede pers8nl1ehe Verhindung muß "e.hrgenoDI!lttft
w-erdea, um den .Gedenken des Friedensvertrages mit einem einigen Deutschland in
weiteste Xreise der westdeutschen BeT8lkerUilg zu tragen und das Band zwischen den
Deutschen in Ost und ,West noch enger
~nÜpf~no So werden "ir erreichen, daß das
enae deutsche Yolk in einmütiger Geschlossenheit eioh hinter das Ziel eines ge=
I •chten und ·demokratischen lriedens nit Deuteehlend stellto
.
f

J

•

.~
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'

/
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&, Im Mittelpunkt der Beratungen unserer "Versammlungen in Orte=und Betriebsgrupa
pen und der .lusspreche in den 1ehreshaup~verselllllungen unserer KreisTerblinde
steht die •orderung nach dem A~schluß e1nee Friedensvertrages mit Deutsehlen4 ,
dessen Grundlegen in der Note der Reg1$r~g d~ UdSSR Torgezeichnet sindo 1edes
Mi tglhd unserer Partei muß z'um überzeu.,•n Kämpfer für den ungesäumten Aliechluß
.
.
des ll'riedeaeYertragea mit , unserem Vaterfande ~erdeno
G. Wtr · tordern die Mitglied'r unserer ~~tri.bsgruppen eut 9 enlgßl1ch der Regie~
runssnot• der u~-um 9 die unseren netto~alen _Befre!unp;ekempt und dea Etingea ua
lleA ll'iodon n•u• ,en'lieeheiclende Impulse Tttrliehen het ,SelbstverpfUobt·ungen zv
Ja~·'ffllltUlg uns!lrsr Pläne zur Verbenser~ und irh<Shung der Arbei tsle ietug eiUU•
e~~on und en 1hrea Arbeiteplatz siehtbe~ ellZUbringeno Die Erfolge im tr1e4liohen
4utbeu der D•utschen Demokretischen R•P•blik ·• ind gleiohzeitis rortsehritte aat
flGP\ W«~se zu etaheUliehen deaokre,iae~!ll ;~uteohlan4o
.
'• Dio Proese unserer Partat wirll ln , •• .Alo-haten Tege.n und Wochen 1n ftr•,IJ'k•
•·~ MoA• 4en &ntwurt der Regieruac 4er '&owJatan1on über die Grundlegen einee
lr1e«•~aTertragee mit ~~t•chland erll•tera 9 8tellunanahmen zu diesem Xntwurt
us allen Kreisen der BeT~lterung verDttentlichen und durch Berichte über 41•
'

. . ..

I

oei t unserer . J11 tglieder an der U5eung der Aufge.ben der Nationelen Pront und
unserer par~e! zum organisieren~en und enspornend~n Mittler ~es Br·
hr· ngseuateusches unserer Mitarbeiter werden~
qetzen alle Kräfte ein. um die große Chance. die sich durch die Note der Sowc
tr gierung ' unserer Nation erettnet, zu nut7.~n~Wir ~ chrietliohen Deaokreten ~is~
n t m unsere nationale Verantwortung und werden in vorderster Reihe des gemein~
r ' Kampfes ~m den unverzüglichen Jlbschluß eines J'riedensvertrages mit Deutsch=
~rbände

s tehen.
Gegen den Bakterienkrieg
-it er hat der Hauptvorstand aut seiner Sitzung vom 17. ME.rz 1952 folgende Ent.
gefaßt:
,
Meldunge~ übeT die Anwendung von Mitteln des Bakterienkrieges d~rch die In.
e entionstruppen in Korea haben die Friedensfreunde auch in Deu ts c~~end er=
, cl'd1t tert. Der Hauptvorstand der Christlich-Demokrat! sehen Union wendet eioh
t Entrüstune eegen die Anwendung von Wetten, die sich nicht gegen die kttmpfenc
ruppe , s ondern fast ausschließlich ~egen d1e Ziv1lb8T~lkerung, gegen Prauen
~(hl ießung

Kinder richten. Eine solehe •rt d~r Kriegführung widerspricht nicht nur der
r Konventioll, sondera vor allem deneintsehen Geboten der MenschlichkeU.
chriatliche Partei geben wir weiter unserer Besorgnie Ausdruck, daß die Ja•
une ao unmenechlicher Kampfmittel durch Vertreter einer Nation, die von aiob
' uptet ehrtatliche~ Bürger zu besitzen, gegen Menschen nichtebrietliehen Gleu•
u auch daa Anaehen des Chriatentums achldigto Wir fordern die Christen in den
r n des Westens aut, sit uns gegen jed9 Verletzung der Menschlichkeit und
Gttlhrduns 4es jneehens des Chr.istentu.a zu protestiereno
+++++++++++++++++++++++++
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tember vorigen

e hat in Berlin der Kongress der intern tion len V r-

J

emottatl eh r Chris en g tagt . Es gibt eine "11 vo .6 1sp1 len, 1n elchem
ae
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Ich zweifl nich , enn ir in die er positiven eise zu
n Dingen
St~llung nehmen•
aes e uns dann g~li~ n wir , über den Kreis unsorer
artei hinaus auch
rklich alle ehristliehen ·enachen, die noch parteilo
sind, ber d r ut
rten, •i verhält sich d1e Christlich Demokratische
Union zu den· so jetischen rierl.en..<Jvertr g, as sagt di se
rtei zu.
Ich z eifle nicht, d ss Wir diese en chen tü? uns gewinnen werden.
arum?
Meine lieben Freunde, wi~ stehen als Christen Ja alle unter dem Gebot der
~ähstenlieb 1 d.h. unter dem Gebot d r ah:ten Humanität. Und meine FFeunde ,
der riedensvorschlag der Jowjetunion ist erfüllt von einer ahrh ft genialen Konzeption; denn in ihm tmet und lebt der eist der ~ ren Humanit ""t.
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gierung der UdS billigen Deutsohlend freien ungehinderten Zutritt
zu allen t!rk-tGn ~und verlangen, dass Doutsobland für :L Entrlc lung seine ~ledensw~tsohaft die der Hebung des obl tandes des
deutschon Volk~a d~enen soll , keinerlei Bcaohränkungen auferlegt erden.
'A aus, die nur geneiet i t.
die westd~tsoho ~irtschaft fUr Zubringer ienstc ihrer i gsaufrüstung
arbeiten zu lassen. ir kennen dio ~inscl:l:ränkandcn aßna.hmen, die auf G1!10tt
Grund er Import-Restriktionen sum ''SCh\ltZe der sog~.nal'.w.ton uzeJü'UJlgen &""
1~• d<lr !X}.JortG Gsteuropäisohe:r r,·· er • und -v:or allan Dino~n Westdeutsohlands einse"tig nach dem von den USA gewünscht n inne bestimmt
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ese Restriktionen schützen ic USA vor Ko
renz atif allen
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Bed.eut·ung ~ de:r l!ande·l aor 11 ostou.ro:pttischen St!:',,a,ten mit eutsohla.nd .
Sö botrug de~ A.ntoil Deutao.h.lä.ndo am Auaaenh1.ndel in den J'eliren 1925 19'2 atä ndig ~isohan 20 - '0 ~. der von olen 30 - 40 .~ " v,an l.lunlänien
1.5-25 , Tscheohoslowakei 20- 2.5 , Un.arn 15-20 und der der
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daß 95 , 1
unac:re:t'~ usfu.hJ:t no.oll der So1:vjetunion z .B. im Jahro 1932 erti 11a:ren umfasaten. Der Export ur gerade in der Zeit 'der ~1ali~en otriebsst 1-
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n rum immer no .h 6 . 867 · li rd n
b tragen werden. ie jetz:z.ge
oeit os k:eit u.n d
ende
Verschuldung de Bundesrepublik z igen kl , d
utschl n ob.n
d
Osten nicht leben fähig i ·t .
Die Internationale · rt cllaft ollfe~nz zeigt aber d.en e td utaeb.en rbeit rn, 1Jn11omeiunen,
orteure t.
Import· uren,
s o
einen anderen 1
ibt . in n
us s und ohne
Battle-Bill" d s am rik ni
en Exportver-

botslisten.

n e

ut

cnl~nd.

d· s :frei unc ouv rän,
r .t~ntwu · er
tisch n c ieru.ng vorschl:· t, ohne \ irtach ftlic
usbau s .:.n s
0 s eln
Handels mit ä ll la'isen:f'.re · cn ;dta. ton Osteuropas .. rb it , rot und
.ohlstand für anz ··utschland find t . ie C

I/11.
usoh.ke.

ter o
e en

.r

e lf/.,;achsen a

at unser F.r u

ort.

d.e !

\UlSerer. avöke.I"U.

•

lieh ar zu oh •
scli.a:f't unserer . a: ·io lGn F nt. Wenn

biar emmal e.tn
Sablüaae
zie - n, dann wit'd es obl in allen
deren LandGsverbünd.en •bnlic.h
e
1n Sachsen e.ussc o.
, <l s
ionbei d.OOn.Vorbereit !!S~ eiten. z
olksbofra
sei er Zeit
über 40 u.naerer ( tei eteUigt waren.
eu.te stell
, d.ase i~ nur 26 b
28
Beteili
g haben..
eso Lüeke mUß i er nu :.~ohol t e.r en. ir müosc.."l. u s io .or akti er
in d:toao
bcl.t e schalten, d.arüber hinaus nicht nur i1 unseren Au;t=z ·
ltl"bu.ngogruppen.,
r:ru lt derNo·ce zu u.nse.ron westdeutschen Brüdern
U.'1d. Schwcste~n. binübe.rzut.r~~n.
acluien,. ha.bo.n
er :d.eder da:;
r ~u.r- bingwiescn 1
a e1nmnl UllS cre eiga
artei orgaois ation von Tag

zunfag -verat.. kt e.rdbn
• lir haben im e.ra'OOn "tlarttü egonncn,meh.ti
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2
·ü unsore artoi ewonnen.
er ein ~oße s _ ius
t,;lsza.hlan. In den lotztoo.
uild. 10 neue Botrie
o heute oi e
0 beson ers c . ·e.r-.!11•
ru.ppcn egründct ora.en.. ir

Zur

ei tcren

Arbeit er Ch i
allor

arteiD.I'bei

e t.w'I>'IU.-

en ohört i

o.n: osaione.n..

e
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ptember v .J. eine otxe re.ne von
arrern .tn
adon
d't)..'t'Cbgeführt, die mit 56 Pfarrern bs eh.t war, Wir h ben · et$t Vot'
nigen Tagen ein& 2. ItouteNnz abgehalten, an de..t'
t il no en ha en. ir Wä.l...Gn
reut über d.i
i
au..
cherz
una über diA Jeit po
ve angonen
r am beten
eptember. reund Leianer war
und kann
en ntordchied feststellen.
s zeigte uns, d
r einen wes ~ liehen Beitrag zur Versflrkung
ied rwlegore ·eisten köl::ltl· n.
:Oi.o e J\rbf':it der eigenen Partei., aber auoh. 1m Bahl!l.en dor Wati ....................
ront iat der
itrag., den wir
C U 1 isten uüa cn, um der Uote
die öt1ge Geltung zu v~rschafXen.
ir h ben im

4.0.

Meine Parteif~undc!
oh
rt it- er! :ubeu, 1m ·cbluß an di
n. f~n meine;) Vorredners
~uf f'olgeudßq
hinzuweisen. Die ro.ßen vor:· Ul1S stehenden Aufgaben, die wir in d n
rorr.anenden ....o t 'tl urchzufill· n haben. sin~ V()n a.uß o entlie r
Bedeutung. Ion bin
isvorwitz nda des Kv.
a t und .it-

glied deo GG chäft füh 0nden

de. v rstandes

mir e X'laubent
en a.u die.,..er
it eini e
en zu eben,
einige El1fah i"Ullgen mitzu1;eilen. ,,.. ist kl •
a ..!artei als
al1Zes, aber U uon t\ll ihre Glied<H.'\l.x:&gen im ei.nzolnen
stark sein können, v.rl.e jedes it~l· d bereit 1 t, s ine
de itarbeit ver nt rtung ·be rußt zur Verf" l.1Ilg :zu ~t ·11 n. J de
e WJSarcr it l i
r,
eh n JS'nfluß uf di
t tung ·
Zeit u..nd di · vUOrdn.tt,ng serer
· t ie
und ae1e
e n eh en bisherigen .t!l.rfolgen löot
~as de~ Frage tvller
rsönlich dazu b·i etr.
mitgea:r'b 'itet hat, lt nn das echt in
· pruch n
die
is t'Wgen und .. .,1 icbkeit n d r
wer so b tloa aoin ·nnon ver
rtungsbe
be chti t,
it
ßllder
rtei
t· '1 i
tglied hat d
ccnt, oein
de .:> zu be ·chrei ten en g.... zu unt ·
und sei sie noch so kompliziert, di nicht durch ein offene · d
aufl:·ichti e us..,p · eh gell 'l:-t ~e:ro.en ~:ann.

III/13
•.
,

· ir
ten von uns ren
tgl1edern, dafl
v r t ortlieh fühl n. Die tso id~ d
l..u.nft unseres Volkoa. Keiner k
vor der
Zeit besteuo , enn r sie heute abseit

sie
für
s ren eg w. tr
gouw t b stimmt die ZuF stst-llUJl8 ein :r SI ter n
!i~lesem G schohe stellt

und Zuruckhal tUllß übt.

eine Partoi rounde, auch ir h e 1n unserem Kreisverband noe Ortsgruppen vo:r:stttnde, die allein in ihrer GemG1nde a.ls Repr·:·senta. n dor ,
Partei stehe

Wl

u!ob.t die h1e:r.fi.1:c e;r.t'orderliche Unt rstptzu.tl,ß de:r

itgliederschatt tmmer finden. Ich al
• dio ~rage 1 t b recht! t,
ob die gro e sc weisende !tte un o~~r Mitglieder sich 1 m
G danken darJber gomacht hat, welCher Belastung die Voroitze en us el tzt
sind, d1 mit beste illcn bemnht bleib , den forderungon der a mokro.tiachen ötte tliobkcit ~recht zu rden.
on di · Kraft ..tl'lBs
eh.ron.amtlich tütige:n · arteimi tgl1edea J.$t besr nzt und dor . ut 111
allein nicht ausreichend~ ie von der 1 tgliedsehaft zu e
Erfolge zu o reiCh
1r to~ex-n als Ohriston d1G äohst
r.. ll n <11 ao Gebo
oll t inmal in un rar pol ttaohe ·
e!nsoh t
gegenüber uns ro Union r&l.Ulden.
•l:r erlebten c. in uns rem K~isvarband eino Resignation, CU 1
He:t'bet 1950 o1nsr.ltzte und bis ZUlll Sl
1 lt.
nn 'oh
unaara · itgliod.orb wegu:ng~ durob. 'Tol un . Woszus nonnat verlitt •
-

nantliche A:us·bx-t tto h. ben r nidlt .... :Jo IQ.Ußten wir eine Interos nlo gk it f statellcn. ir haben \.l.1l9 h1 rttber sehr ernste org n
oht. Es J.st uns dann in unzählige Beap eohunao 1m kleinen rois ,
g:r15.Gor n
e.isa 1
tgl!edarva:rs
ung , us • gelung n, un<'!er
sehen wieder. auf den richtige~l \ eg z bringen. D :r rtol wnr ut.
haben d1e .poli tisehen Verb.tiiltniss ·
· ottan J!;l eel gt und
bon
sohr offen mit unso:ran i tgli e:r n d a:über d.islruti
•ineic t.
b 1 den l1tg11odom über die ot i'T· nd:Lekei t J.nor sentl!chon erate.rkung der arte!
cha von Varsamml
u
Ve ~ammlung. ir rlangton
eine te fl'orung der i tgliederzahl. nde Janu r rie on i.r zu incr
itglied
erbune auf, ur dor vor z ! T en n
serom xeisverband durehgerohrton Jabreshauptv
u.n.g ha.
ir ein 'I'e

eebnis beKannt

O?ebon. Es ist

s

alu

an~

in

QO

chen 11'7 neuo ··itgliedor zu \lJOn. r1arbei
elt
um Konj\UllttunJ.tter. sondom es sind ;partoiloo ..

zeugung zu uns gako on
t ien. a
alt sioh

in
echt
der Jue;end ist h1erb 1 boao tl!äh.

einige
t

lotzt n fü
a sie
o o ,

pl tter us
d
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e · ac twirt$0hai'tllobe G meinde-1
r st e;e:rins in Städten übe:r 2000 E.tnwohner .. Es st bedaua:rlJ.ch, !er I
feststellen. zu ~üesen, daß
auch von unser~ fUh· ende
tgl1 d r.n .
i:le
·tei, von
afton Porsön.lldlke
d n Ä.t'Zten,
g lung n iat. dies
nooh n d :vo zu ü erze noen, d
ofr u
oben
ls i gli
un
er ar
s 1
~
s1·
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ir haben daduroh r'ie

wir
ögliohkeit , daß/ ie

•tglieder des K:reiavoretan es eratena persönlich näher kennenlernen und 2. he.ben ir die
ö liohkeit, daß. i:t' einen gene.uen inbliok in die V rh.. tiüsse , diees reiegebietes bekommen, daß wir ohwierig~iten innerhalb dieaes

Kreisverbandes oder irgendeiner rtagruppe erkennen und in gemeinsamer
Bera.tttn.,g leio r in der Lage sind, diese

oh\ ie:r.-igkeit n m1 meistern.

Ea ist selbatveratändlioh, daß iese gemeinsamen eratun Gn auch
'ausgewertet werden und rri:r da:rüber wa.chen, daß die gem insao gefas ten BesohlUaee ~uoh dUl'chgefüb.rt· \Verd()n,. Wir führen aben.f'al s seit ,

letzter Zeit gemeinsame Beratungen mit samtliehen Kreis sitzenden
urch aut der jeder Kreisvorsitzende die Gelegenh it hat , einen kUrßen
tiberbl1ok über die Soh 'erigkeiten in weinem re~sgebiet zu eben.
uoh diese Boratungen haben stark belebe~d auf 1xnaere arteierboit
aio ausgewirkt.
das Sekretariat der Landesleitung oit eiasekre-

Fvr

taren u.nd -voJ1'sttinden führen wir früfungen duroh naoh einem l'rüfun ·splan. Auoh dieso PrUfungen haben uns wertvolle Fin,erzeige für un$ere
~boit gegeben. Daß · ir die Landespe.xteiaohule vor drei ooh n haben
eröffenon können," ist fiir uns eine besonders erfreuliche r atsaohe .
Di Z\veittäeigen Arbeit -beratungen d r
eiaae.!O:'et· 1 o, die d.:.e Landesleitung dur hfUll.rt, sind ebenso fruohtba.r und erfolgreich verlaufen.
1ie all dieso gemoinsamen Beratunzen und BeaprechungenJ die ir mit
dem Kreisvorsitzenden geftihrt haben • .Ein guter ~rfolg ar e.t'Oh die
Bildung des ohriatliohon .Arbeitskreiaos. 'i:r haben auf er letzte!l.

die unter er Leitung des LandesfriedenskOQitoea ein erUfen
a.r • :featgeete llt , daß 80 ~ der Teilnehmer der CDU angehb"rten.

Tag~ng
l

lav hier nicht daxan, einen Rechenaohaftsberioht zt eben, so orn
Ihrion aua or Partei beit Anregungen un öglichkeitcn zu geben zur
ir

st·• kung der Partei. Ich

kann St}gen, daß in unseroc Kreis der Boden
stark al.tfgelookert ist, ftir tUl<lere )arte iarbo i t ,
r müssen es

verstehen, diesen Boden richtig zu bestellen.
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Nusch e

s h t jetzt das
S o sen.
Lieb

ort unser

U ioll.sfreunde, im

reund

de~

eisterbauer Billebrand aus

ampf um die l!>iuheit D utschlands i t

uch der

d utschen Landwirtach ft als eint Sech tel der Gesa:mtbev~lkerung eine ·
esent.liche und ver t ortungsvolle Auf abe zugewiesen.
ss di deut sche Landb v<Slkcruug diese Aufgabe erk m t und an ihr mi tgearbei ~ t hat, b..
weisen neben dem insatz ihrer Landorganisationen., ihrer unkt i onä/ und
Mensch n im t äglichen AufklärungskamP:9• Oie besond rEngesamtdeutschen
Arbeitst
ndes
amtdeutschen landwirtsbhaftlfchen rbeitskreises,
di
ich bereit mit der rtigen Fragen bef est h~.. uern und ~uerinn n,
andarbeit r un
and rb iterinnen haben dort ereits i einzelnen Arbeit •
tagung
mit oat- und estdeutschen Politikern. mit 1nistern, u.a. mit
dem Dr. Gerik aus iedersachsen. mit issensc1aftlern alle diese Fragen,
die zul' · inhei t Deutschlands am sich~~ sten führen können, schon eilllllal
besprochen. enn wir draueaen den Kampf Um die ~inheit Deutschlands weiterfUhren, müssen wir uns die Frage vorlegen, wie wir am best
an die
enschen in der Landwirt eh ft her~oromen. Und d&ln möchte ich das ganz
besonders unterstreichen, was unser Unionsfreund Sefrin vorhin bereits
gesagt hat, das eben der Erörter
der sta tspolitischen ragen die
Diskussion uber die ·lrtsch~!tlichen Fragen eine ganz erhebliche Aolle
spielen wirdJ denn es ist nun einmal so, dass 4i besonders die einfachen
Menschen im Volke für die gros en staatspolitischen ragen am aller n'chsten er\v rmt werden können, zunächst über die larung ihrer eigensten
Lebensfrag n. Sie lle erden deshalb - sooft ie dr us ~
dem Lande
.
sprechen - vor die Situation - ewollt oder ungewollt gestellt erden,
dass es in dies
Fr g n , die die Landbevtllk ru g in Verbindung mit der
grossen rage der ·1n eit eutschlands t llen, Ausleu1ft g ben müssen,
lchon desh lb,wel le auch die Gegner der hinh it Deutsc lands diese g nz
besondere Bedeut
des Landvolkes im a.~e rkannt haben,und schon ihren
gegnerischen Kurs b zogen h ben, denn die Gegner der inheit Deutschlands
öeht en g nz besond r in der L&ld irtsch ft damit auf 11 n Kreisen verhindern. Die Gefa r ~ür die deutsche Landwirtschaft ist ein d
Scbum nPlan ~Uxnliche
ebilde , n lieh die sog n
t grüne europäi ehe Ag!ar-

.

Union.
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·in Zweifel, a.aa au.s dieser Agitation era.us viele autklu nde
gon an ··1o seatellt w rdon. 1n clieaor ,:r:Unan europ aohen ';X'al1Ul1on
oll a teh die deutso e andwtrteeb.att in mtex<L1n1e unter ouropä1•
sc
G stahtsp
~t n auagoataltGt
rd th a a acr 1

uns

a

at, b eist ar, daß
cnig . um euro e • s nd rn 1
rat r Lini·
dle bi-

1 "h o r deutsch _ nt re
liSJ. xuns urop
ür die
erik n1 ehe tl t1kpolit1k · h •
Grün n oohß wurdon z 1 Verträge 1 lcloh r A a1o t
at
stene d.J.-& Aufgabe der deutsden Landwirts af-t in der dcuts
t, gob.tilte TOn einem bekannten deutschen · Vo ·awirtsehattl r, d r
e1 t e u-e rn J' ren an 1 e:r
r!k isohen n! ers! t t ist. 2. ·in
Vort1.• - .. t der ·
c rlft~ nDio owj etisioru.ng
r L
rtsehatt
d
Ostzon.a•f. Dt
eidon Vort
o h tten zutreffender o!Den miiosen:
n 1G e
kapJ.talls'tischen un
lit iotis o \.l'e~se 1
on in e1n m aemok:rat sehen Qes td utschlßnd nicht . r zustehende
-wirtschaftliche Vomac tstelluns 1en1 tstons to!lwc.tsc i · d.o.r z llUck'l"
s ist alles bis ins. kleinste o!ug fädelt und a!e erden erstehen,
daß die · ensohon viele ~ra. an stell müssent und ihB wir di so Fra an
klipp und klar beantworten Ussen. Si
ra n aUf de u e nl t uf
leuland s to.Den. D ·r
amtdeutaohe
~ei skreis hat sich b e.ts~ mit
1 aen .t "& an bcf t. i
·.sscn don onscb.en ihre 'r
kl!p und
1;:1
bcan·tworten. ~e an Trir an, ie :eommen au.f ein Dort mit einer
gt•oJ3on Neubauomaiodlung.
Da wi.rd. die Prosa
:;;1e ges ·011t: 11 taa
.
s >fouba.u m, wenn i:r wioder mit en ansehen .;.~US
aus
er Oin.Lla.l
er s oasn aban? 1 1lr :mlisa n d.ioo
dio
ist auc 1 schon roll Strecke
eit ~e~M
riohti ~lären. Un
d-n. D'
outschon Volk s uß e1t oh n
dtiktion
aiohert
rdcn.
1 aller B
1 t oh t z
in
t!onsl u
une ~ t in olitiac
d r Ini tiativo d.or Einz lpor.sönlic
u.u.&lll(;.UOI1
g oi c
t
r-!lo.tt
für den

o e

s

eitg d

siont.:. ) uad

aun

cn erden"
noch nie~ t
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»ie landwirtschaftlichen · aschinenau leihst tiouen hab n sich als
ausserordentlich lebensreich ttnd fort hrittliche irnichtu~ zur
Ver e erung der l.and 1:rtschsttlichen D triebswirtsah ft und .zu:t
Verbilligung de
rhe1taproze ses bewährt. Ihn n gehUrt al eh in d r
gesamtd ut c en L !d ~rt c aft ein
rvorr ender latz, esonders
in d r Hilfel 1stung tur ie lein- und mitt lb'·uerlich n etriebe .
Die esamtd utsehe
ndwirtsc aft verlangt eine tragbare und eine gerechte esteueruug. An telle einer heut die L ndwirtsch ft belastenden
Vielzahl von Staueratten ist die Ji,inf,ibrul.lg einer landwirtschaftliehen
linh it steuer notwendißt progressiv gestaff lt und
f ein drutebschnitt

liehe Neistungsverm~gen abeatellt.
Die gesamtdeutsche Landwirtschaft braucht nach den Auswir ung
die es
Krieges besonders dringliCh ine ent precheide Kredithilf , die in erster
Linie ~ur Beseitigung der riegsscn .. den und zur Intensivierung der etriebe und zur Durchführung der Bodenreform- auten notwendig sind.
Die ~inb zi hW:llf der Landwirtschaft . in die Sozialversicherung ist heut
notwendiger als J geworden. Ihre Verwirklichung in der DDR muss beispielg b nd werden f r die ges mtdeutsche Landwirtschaft. Die e1träge
die 1m Au~b ustdium d r ersieh ru
verständlicherweise hoch sein mussten, m· senaber nach est1gung deB ersieh runsanstaltenwieder fi.hl b r herabgesetzt er•)en.
Die gesarntdeutseh~ Land\rirt cha!'t wird ihr fortschrittlichen u.fgaben
zur besseren "'rnillu'ung des Deutseben Volkes und zu ihrer Dehauptunß im
internationalen KonkurenzKampt nur dann bestehen, '~xm sie durch eine
entsprechende berufliche und kulturelle eiterbil~g bzw. etr uung
die öglichkeiten erh ·1t, us sich heraus die nötigen Kr·tte zu mobilisieren. Unter Vorau setzu.ng aller efähigten ohne i.icksichten auf
Vermögenslage. Dazu muss das bäuerlich
e tungs -und ildungs esen
ganz besonders gefördert werden, um ·s o mehr , weil hier grosse Versäumnisse n.us dar \/ergangenhei t wieder I§Ut zu machen sind •
.uie Statshilfe kan immer nur eschrä t w d vorübergehend sein - die
grösste Hilte ist und bleibt die Sel sthilfe. iese ber ann im hBchsten
~se - nur ein geistig eschul rlS und endige Bauerntum ent ick.eln.
•ule der wichtigsten ges tdeutsc en Land irt chattsfr en ist die Lrhaltung eines hinreichend entlohnten , mitineres~1erten u d le1ch ertig
eingestuften 1andarbeitersta des .
te An 1 iehu
der L darb iterDie in der DD durchg~s tzte, eit hen
die oraussetzu en es L ndarentlohnung an die der Industriearbeiter
esamtdeutshen ~and irtsch ft
bei t ers tlUt zgeset ze& m· ssen auch in der
veran .~ ert
erden.
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ualit'taarbeit ge ertet und bertet ·nrd• kann dio RUo......,wa 1derung a' a der Stadt zum Lande eingeleit et . zumindestena eber eine weite~e Ab and rung vo orf ingehalten
~'wenn

d1G

L~darbeit

ebenfall als

J

weJ.... cn.. ~r
ol an Arboi ekräftcn a.uf de
ndc i t e .zt- bereits
im gasamtdeutschen ahmen im oge ·• tigen Umfange in geradezu sorg·
r.regendes
oblem. .Du:rch iG eo niai~ lmnn oa z m... gemildert
aber niemals behuben erden. Da. es nicht bloß ein land·uirteohaftliohos
sondern ein gcsa.Jntdeutsohc
Problem ist 1 nru.ss eino mit aller Vordring·
lichkeit zu lösende geoamtdout ohe i're.ge seinJO eitere Verba leer
en
der soziale Vorh·· tnio;>ae der · ndarbeiter wie z~ • ördentnJ! von
n a.rbeite:r-Neueie lun on us • erden hi rbei it im Vordergrund

stehon. Das ai:~ einige der ichtigsten Fragen mit denen elle un er
ohen, die 1ar den Bauern. aa eind Y6 der · 'eutaohen Bevölkerung.
~eohon mUaaon, aioh basohHftigen oüosen,
aUf 11 · agen eine
klare .lntwo:rt gobon zu können. Dia , meine Fl:'eunde, im Vorhergehenden
aUfga ~eigten gesan tde~t chen la.ndwirtsohaftlichen Fragen sind wohl oin
eindringlicher e 'TEds de.fUl", da.ß die baldige iedervereinigung ein
Qohiokaalafrage auoh iür die gesamtdeutsche Land irtaohaft ist . Neb n

de

rein

Wi~tachaftliohen

Fra en steneu noch d

anderen national n
Fragen" die bereits von ande:rer Stelle boha.n alt \Tllrd , die ra.een def
Friedonsvertraees, der Abzug dor De · at:t;un truppen, die
a.g des
ißbra.uchea deutschen Bodens für Ubungspla.tze und seiner E.ntziehl,U\g
dor dcutaohcn ~ ährung . Alle diese Fra0 en ktlnnen gleichzeitig und
gemeinsam gelöst ordon, wenn unser geoeine3l!les Ziel• ge
tdeutsohe
ahlen ein baldiger Friedensvertrag und die Einheit outsohlands in
""":rfüllun~ gehen. Darum muss jeder vo
uns , der l ben ·11 , an di.ea m
Ziele mitarbeiten
unter Einsatz a iner anzen Person und unter dem

Gesichtspttrikte :

eut ohland.

die Rede unseres

reundes Hillebrandt t
. · esen,
ioht nur ein eisterbauor in se · e ao ist , sondern uoh ein
bauer a der , inheit Deutsa
·r können uns begl··o ünsc n ,
eizlen eolohen V~oit nden W1 r s nouen
- und , oret rirt o ft auaschussea zu haben, und ioh •atuliere der artoi
der
d • dio ·
wir trohö:rt haben. Sie muss mö lio st im Umfang in ein r ge onder ton
Ve:tö
. f'.fentlichun~ in der"Neuen z it und der ü i.,en e e d r DU rscheinen. •,s hat nun nach dem vertr t r der and • tso
t d r V r tr -

.

ter unserer Industrie-

u~schusses ,

s

ort.

I/~1

ebe

eund. !

le enacnen, die guten ~ lens sind, all -an, oben, ie den
ioden aus volle Horzen woll n, alle enseb.en, die pbaektiv und
u.n.v re · enoxmnen,
i vbn erb.Gtzun(h ie Vor~chläge clcl." ow~etunion kennenlement ... men. mit mir eini
aß 'dieser ;)chri tt
er o~etunion der entscheidend
eden mit
ut "Obland 1 t ütld. daß diese Jobritt nie t ur f''
t'\utoohland,
sondern für e f~ e lieb. n
.. te er elt.
vo
.,..
eutl.tbg i.,t.
o einaigart;ige politische Bedßutung dieses Vo::schl ge.o liegt

in, daß dio

G.t'UDdl~

ge der

Pot~dumer

Deaohlüsse

anisationon konkret
riedenave tr
fortentwiekelt.wut'd , 1m Fried n;;)vettrag• auf den nr h ut~ mit
ebt hoffen können.
in
bsioht 1st nun nicht, zur politisca

für unsere

t

t

ichen

~

deutu.ng zu sp eben, ondern ich möchte
nooh einmal nach
dem Vo.t"..t'edner, unserem Jh:ieund • frin, · :ut die w tsor tlicb.ßn Be- •
sichtspu.nRt~ einga en. Gestatten ie mir kUrz
noch einige orte.
J)i wirt c a.ftliehcn Lei tsü tzo, i
in dem. Vor.3ohl · de:.c dU als

Grundl
aent

e

e

riedensvertr es

eschU

rt sind. enthalten 2 The-

1.

ut obla d :Lü.r d.1 .ßntwic.kl1lllg iw... r
iedens ,il.'tscbe.f'i,
die dir.. ebung de
ohlsta es des deut chen Volkes b.ritlg n
s 11, ~einerlei
schränk~en auferle t.
rdan.

2.

daß :•ut chl :r..d keiJ:lesfaJ.ls
u11terao.gt werden soll.

aß

er Zutritt zu en .. ltmärltten

Lri nne . wi:r uns noch kurz der erg
enhei t, a:t
erfuhren,
d· ß von emerikani eher
ite für .utschl nd a.or org·nt :u.- ::J.an
vor e eben war,
sich ein :irtsch f'tlichor Un: inn, aber sein :rz ·· it konlu-et ver.fol t 'U.I1C1 h t noch sichtb r, all rdi
in ine
lbwe.nd.ltuJg u.n.d in ortsetz ""
r
een 1il d m rünen curop i c en land.wirt eh ftlichen Int gr tio plan.
ar auch nach
1945 uns be annt, d
zunä.cbst d r
riff d
· d ns\virt cb ft
au.ße roroentl io
a
el e t , r cn ~ollt , d
en
;eh ;ermasch!i.n nbau u r~. v rbot.,un daß infolg do
n b i uns nur
in eng n
zir. · n u.näcb.st auf
it ar •i tet erden konnt •
De großzügige Vor chl
er owj tunion,
o.1 n ortent r.La lung, in besondere der demo "'l' ti
en u
ung
d ntsehen Volke
c Ul:lg tr!:1 t • at
z igt,
nr in ZUkunft fr 1
s in uollen
ichen Be chränkt en an den ufb u
denwi.r-tsch t .
c e xQli tik i t ko equ nt
rch führt ro
z. •
im J. re 1946 · em ntie
r
und .ir
·-

·J n

I

1

führten, il1lrd uns erklärt, daß r
it ttna :cen · ganen
.. ten daß erk \'Ti der aufb uen a.~l t n. , s lli~ß$ es würden
uns keine · dingung~n und G:r:enilen ·a.ufe:clegt. Die eiterentwicklUilß de.l 1 rk s lag ledi lieh bei
m. önn~n 1.m d n Irähigk it n
einer
ittl.t'lg uh sein r: Belegsoll
•
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s

o also boreits d · s g z 1 , d
äonsw
t s gebön soin oll •·

0~

n ato
di e a näsätze
o t atl~u f md und llzu u.
u.nt r. ro:rd ntstreichen,. daß dies Grundsätze :ro
es·ta ut chl
so r
$tl in
1 o e Bedeutung
hab n. Es iSt -lar~ dn.S ie
··Itn.ts zu den
U'too aftlicham u.fbau in dor oe ch1.ftahrt und 1
ol tmärkte nur durch ai n Fri densvort.r bese 1tigt ··erden lttinnon,
or lose Vorschl~se enthält unddaa ae de 1tecna Volk nur 9xistieren
u, wenn ea diese e&chränlc~on nioht auterl g,_ bekommt, Ich habe
u.t dem le.tzte:n Ptll'tei tas erk t~ daß der Handel t den Volksd. · ok
t!
für < as d utsohe Volk eine L onsr.reee !st. Das gilt :uch h ute
o • Ich bin üborzeu&St. daß d.as tnsbesond ro tur Geee. td uts lan
gilt. Donn eQ ist abh
ig von den e b!ndu en mit den ta ten, mit
denen ir in d$r DD di · engs on Ver in.duug n p le on konn n. Gut
irtso'haftliche Boz1 l!lung n ainä. ZVf i.t'olsOhna. onn ac:: arenaust usrih
mit nicht ka;pitali·e tisohan wtrtsOhaftl.t h n Toli.donzen ge!'ü.b.rt w!rd.
Dl s tlBt Sieh runa "r <d.n tritdlJ.e e ntWickl
ist • • lU.oht
un

nul:' a e.r .ill innemalb der VBlker i' 1 en ...u he.lt , aon e:m di
sob.att so zu g stalt n, d .a &ina Frieden i:rt h t ß hoert iat.
Stalin tlu13erte oinm.al; daS ea ohne !t res 'slich s !~ daß ·z · 1 ·um.T-.
o i dene lrtso attsays t e eb · in d
b steh n könnten. Di so
& taoheiaende Ä . eru.ng utal.1ns J.at ctes egen, so b acht ns ert,. l'Za:Jta:a

11 QiO gGnau Ufz ist.
lrt chaft hat • ."..s

~lohe

Bedeutung

u.ß die elt erken
AGG%'oas1on verzieht tJ da1m wird ea l

n~

di~

daB ai

chtk p1tal1stiacho

uf ka .. 1t iatisoh
or oslich sein; daß alle Völ•
ker tri lieh
teinan or e.rbeiton ö e • Ein Beispiel :ror dJ.ese ögliobk i wird di int rnu'liio le WirtGeh t~o:n.ferenz stell n. U er ,
d.i . '!LlS - :c-eund Sefl•in SC on cin.!gGO "" eat at. Ich erw
e I a aa ,00
WJ.rtsoha.ftler
den ~ pi tal1stischo
ndern zu dieeer irtsa
tskonferenz erwart t wor en.

/2J

I

Qia

orden verauohen von der

t seit aus d1e

~rtso

er öll:er zueinander zu lösen. D :r Fri denavoraohlag der
uti.ion be , eutet für uns die Lösung der · !ltiona n
ge
ich
glaube, da.ß bei ents x-eohender A'Ufkr·
jad~ lda.r sein muss,
daß d·eaer Vor ohlag hinsiohtlioh der

ouver · t"t so ie d ~ !'re·en.
irtsohaft von jodem bag.r ast erd n kann. Entscheidend für ie
zukU ftige Fri deru:arbeit ist nat·· licn, daß das ent p:roo ende wirt-

sohaftliohe Fundament · escha.ffen. i

, und •

da.s Fundament • die .

ioherung für die rhaltung dee Friedens .· us dieser Pr po~tiv he aus können wir übergauE.-'t sei • daß das doutsohe Votk tnit de Vorsohl·· en de~ SU in der Lage sein i d, ein freies und friedliches
Leben aufzubauen. Das bedeutet für U...'lS, da.ß ir de:r SU ft' diesen
orsohla.g dankbar i , indem wir itarbeiten uncl u.ns verpfliohton

u!kl ::r nd zu Uirkan duro ak~ive Politik in unseren
aa ionen,
in de~ ationalen ront in eatdeutsohland
Uber 11, so bin
ioh der UeinUltg sollen ir aufklu on, und z~ jeder an aoinem Flatz
und mit seinen ili.igkeitG.tl, um dieaen .f"'r:iadeooka.rnp.f zu unto:ratUt.zen
und l>er its jetzt o.filr ~u sor en, da.O die A:Uswi
,.en dieser ütsobn.ft ein. ennzeiohon es Friedens illens sind.
m wir daS tu ,
ao b ·n ioh überzeu;> , werden ir erz.oeichen. oo nr · o en, den

rieden,

ohlstand und inheit unseres

eutsohen aterland

•

as ort, welches seit dem 1 t ten arteitag über e
stand, "ex oriente pax hat durch die am 11. 3. bekanntge ebene
der SU an die ·estm.. hte mit dem ntwurf ei s riodenav rtrage
Deutaohla.ncl eine eao del"e Bedt:lutun e:.lan t . A
e Ost n ist

CD

diosor .~-fote ein riedenavorsohla cekoomen, de .. e.ll bi h ri en ·l!'r • dlichen Be eise er U Uborstrahlt und unsere rwa.rtun~
auf . s
tiefste Ubo:rtroffen ha:t . Von o.n r nso en aller evölL run
oi e
rrird darüber die tiert . loh ·la.ube , aß man sa en
,
la
enaohen ioh mit die em e:rt:r se11t
f be eh·· ti

IV/2
enn io

nun sage, daß wir utsoh~n ~rauen
jetun1on
noch in g
besonderem W.ße dankbar si."ld• so m~ da • enn
d1e allgemeinen Stimlllen der Devölkeruns in B~t~acht zieht ; beinaha
vermessen klingen• ber 1oh laubo, man darf es d h &g~n! N' eh
allem , ·as i:t aus uns ~n D skus ionen mit . auen aus Zue
itt En t
Stcllungnabuen und Dericb. en au Cl Kreisen on.t e · n konnten ,
hat d
riedensvertra. sent rf vom ten omen.t an ,
dem e:r
ihnen bekannt
rde, unsere noch in der ochsti.liinn.Ulg es a.: : ~z
stehenden Frauen gaoz stark 1n ihrem Gefithl e;apac t nld au:f'gerüttel
ine Potsdatrer 1 au , welohe 1n e ncr Hausversammlung . ll. •ärz au •
?ief: • Dies ·st der beste ~eg, 1e iOh zu "einen Kindern komme!
gab it diesen einfa~hen /orten d s er en Gefühlen von Tausonden .
von :üt

n und

elc 1e

.~

~

uen ~ ie en :ri en vol" -,hl ,. 8 , .. b n!'
hk it • ;-;elohes per "lli he Glück jal r-:

e-

trennter amilien und.
ountle liegen _··r unse:re GD.-..o.hcn d se its
und j cnseits der Zonengrenzen L"l den kurzen Anf gs orten. der Grund•
lage für e111.en riedensvertrag: Deutschland 1ird als einhei tlioher
Staat ··tiederhergastellt! Dam · t v;i:td der Spaltung Deuts-Jhlanda ein
Ende <;emacht.

·

Aber unsere deutsc
Zwielichts zwi chen

n Frauen

:rieg und

ind in den schweren Jahren des
ried • dea Kampfe um das allen

der Zonengrenzen und die Einheit Deutachlands Reallolit · er gewo~ 
den,und sie betr chten de Entwurf des triedenavert::·age nicht nur
vom Gefühl 3US, sondern mit sehr saoblidh wägenden Verstand.
So er1 m en sie, daß durch diese'l

lar durc 'ldaohten , der groß-

ZÜgigen ationalitätenpolitik Generalissimus talins ao fo l gericnt
ts rechenden riedenavertragsen
unserem Vat land eine
.. glic .eit gegeben wird, a
bh.äng.tges . triedlieben e , da . krati cl~. und blühen es Deutoo
nd e 'rl _ ons ein n .leiabbe•
rechtigteu Pl tz unte:r allen r1edl1e e en Völke.rn. einzu o ·
Vor allem sehen n ir deutschen durch unsere n e Ver unde
1 t mi
den 'rauen des Int. demokmtisch n rauen- tidera ion . der wir j
ls
i
lieder des D o ratisc n a.uenbun es Deut
nds an ehUron.
Die gr 1le welth! torisehe · edet tung dieses
jeti hen ntmu-f,
z uropa das
der endlich für unsere Nachbarvö · er und r
glimmende, efahrdro
de euer lö sehen 1 • da unter der se
ei1es noch nietliquidierte
ieg s weiter c elt .
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F;~;a.u

n u a
r unmJ.ttelbaron Nachb [,·· t bltokon) ob wir deutschen Frauen unseren vol-

·ir wissen, daß nieht nur die

der mit Beoo~gnis d r
l n Anteil aaran leisten wex~en, die Ram!l t
l
s utzuhalton und zu ilbarwind n. aondem

ioiel~

ostd utsch•

r uen Europas i
do.r d utschon ~ r
dio "'"'x· I:Ye Ul"'
s hen.. i r
n · s eezrad
di om. Zusammenhang
t anz beaond rer reude. a.a.e
d r aowjetiche Note die von
stlie er H tz rop gande. imm r iod r ufgerollta
Fr
der 9dor- ·eiß ...Grenzziah)l.llg• zu d.er salnerzei t dor DFD al
rate
antaat1on. posi 1. Stoll
e ommon t, endgUltis im Sinn o b•
...."'.&l.llloüons zwisChen d$:r
e;1erung Volkapo1el1S und uns r r Raei runs ent
schied n \"Jt)rden

1

il'd I

r uen i d uns
ssen
:wuß't, de.B wir Jetzt täm · r
d ~ je be. ia n mü a n. d.aß ro.r d
r re.u ns, 1 s die Fr u d.or
olt wied r zu un g ta.Bt haben,· w rt ind.
aß Wir un.a vor äll
dGlb
:n F undaoha.tt u.noerer so jetisehen
undi!JllGn# die uns
V rt au n übethaupt orst sec:llbnot al>en1 . f.ifCdig er
o!ae •
Die SU at don e tso idenden Schritt zum bschluß einoa ~

ir

eutsoh n

ges uetan.
Von u.tw allen, · ttuno:m una rauen d s deutschon Volkes. hö;lgt Gs .
großem Umt o ab, ob und wann der .. riedenswrtrass n.twu.rt 1rkl1.ohk
tr.trd. Es ist jetzt unsere Aufgab , deu
i
Partner für don on
d.en 4 Unterzeichne
des .r~otsdr.uner · bkotnme:o.s a.bzuschlieDe:ud n ·r1&d& ..
vertr~ zt:t sehaf!'an. nämlich den Partner: ein geeintes., demok:ratJ.. h · s

Deutschland.
D s bedout t, daß 1r 1 allen Tell n
Osten

d

st n

a

s-res deu oCh n Vo

naelben den Boden bore1 en

·so

tdout ·oh , trei , gleioho, d ~r· t.toch
J.U und d
trag. n mUs..qen, daD d1 Bönner
ondl1
V

sendet ~u in r Deratttng über d1 b sohleuni t
ahlen.
Uns li'r
• und be onders auch den o ~ a liehen

a:ro.o

zu t
ach , 1

Au.tg h

g

... ttolpunkt

· rer

di
r n den
Lhre ~1ntlußs är
nillle si , se r
t n Dörfer und di

bis in di
bgelog
ei Ii t dem Inhalt des ntrru.r s der o
t
de
mit Lmen über. die o!nzelnen
Unsere politisch
rlnnennac

ttagen, in aen

rö t

s, d.h.

· .tu ... ein

e-

ter entdi ner
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un

iercn, is . lc n•
nt rf dio
aonr1 rs in deu tlr f'ern über o
nd und d1e Fr uen
beaeiti
kl
.~eiteu ü"Jer eeino einzelne' ' mk
e'eutung der ges t tsc
dort seine Bede\ttur~ • ah auCh die
deutschex_ alll n begrUfen h ben.
ei ist sel stvers ändlich b on.deres Ger:'licht u le ·cn a'\1!' die
JJJ(A.I..ns.L.:;<;::;n
enschen n eh umstritte., en Fr "' • vor
lem 1 o bei en
auf dem Passus Ub
die nationalen St eitlträf'te, die
tschlan
Verteidigung semos Lalldes besitzen darf. l3ei den egriffen Luft\".re.ffe ,
L • und Seestre1tktä:f e :fängt manches Mutterherz, 1n dem die Wunden
vom letzten Krie ·~ noch nioht verna.r t sind, an su zittettn.
ir m· ssen d:~.esenF. «':Uen klarmachen , daß die im nt rl e ~lm.ten
Str eitkräfte nichts :t tun :uauen mit deutsch~m _, 1l1tari~. u.s . aon' er
daß sie ur
zu da sein \:erden , die rrungenac i'te unserer
Arbei , das Le cn unserer Kinder und <le Bestand unserer N tion Z'
sich· r.n. ilir nfJ$aen femer erkl"'ren. caß es bei u11a nllem und g z beders je~t ' h bei 1ms i:rnuan 1n
dass die e zrd.litärise.hen
nie ü. er den hn n einer \!ertcicliG
a.rr.:ee hir..auawachsen k(.h'lnm .
7

,

1e schon am orbild der SU9 deren .Armee nie eine Aggressionsarmee
war dass ei Hirte so viele atfen haben kann , wie er will, er wird
sie immer nur zur Verteidigun
ein r Herde anwenden!
or · lle aber he1sst es für uns, mit allem 11.ns zu Crebote stehenden
1tteln di Arbeit w~erer westdeutschen und estberliner riedensfreunde, in deren vord rsten R ihen gerade auch, die
auen st h n,
zu unt rstUtzen.
Unsere westdeu~schen Freundinnen in ihrem Kampf gegen den SchumanPlan und Generalver rag, gegen die zune unende Ve elaas\l.S! 1/e:relendung
ihr r Kinder und die drohende Gefahr der ~inßiehung ihrer Söhne in
Adenau rs Söldner Armee begrüssen voller Freude diesen lan 1 der nach
7. J/. ren der Ungewissheit d m unwtirdigen Zustand einer nicht glichberechtigten ation ohne Friedensvertrag ein
de bereiten will.
as b deutet all .in schon der Abzug der Besatzunestruppen fürf qie
westdeutschen Mütter ·und 'r. uen! Der L-ebenestaudaraüler werktatigen
Bev~lkerul~ wird siob heben, die Ga: hr wird gebannt durch die Ratio nierung und Aufhiiutung 11:1per1alist1 eher .~gressionsstrei tkräfte aus
estdeutschlsdd ein Pulverfass macht~ tit tt Kasernen we·den ohn gen
und Schulen gebaut werden, die stärkste Quelle der amerikanischen
lulturbarberei, dieser groGsen Gefahr :f'ilr westdeutsche inder und
enschen Wird versiegen, Schandurteile amerikanisch r Justiz, wie
gegen' unsere tapfere Freundin Lili ächter werden in Zukunft nicht
mehr möglich sein!
Die ~orderungen der ~rauen des uhig biet : "Krupp tahl soll fUr
d n Frieäe~ l fl:ie sen" 1 werden verwirklicht werden können.
Helene essel, die orsitzende d r _ otge:neinseha.ft für den rieden
Europas fasst e in einem Presseinterview die Stellungnahme von unzähligen w stdeutschen Frau n zur ote der SU zusammen in fol enden
· orten:

•
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Die Tasaohe. daß naz1st1oohe ,Rowdiee ~s wagten , rU.eae e:tnste•
'b re1 te 1 ab.t~i stlichc rau . lUtgUcd des Donner undestages , in
stberlin zu miß andeln, zeigt all n deutsche Fraue
besonders
allen enen. "!elche sich an xze se der bra'Ulle . orden in n
anziger tJah 1 e-rinnem. daß di Sowjetunion den est ächten
ihren Entwurf eines riooensvertragee in einem Loment unterbreiten• in de!ll ea llerhöo;e:tate Zeit 1:8* wird• in .estdeutoorJ.and
· auf geeamtdout sehe Verständi·
gung und ~rieflensvertl"e.g ~u 11
anf
Ich bin dessen g

iss ,

ie ..:raue

d r

1n, en Union ,
ss
r~ß~
c ri
unr-ere V terl n a deaq
t ind • daß vo
scheidende ew~~gspro e &te t !

1 r!etlioh•
1 c

n
uen
al en J.ie

Jetzt gilt ea au zeigen• daß wir n1cht mehr abwa.l"tend beiseit
stehen vtie in dt:m Jahren 1914, 1953 und 1939 • jetzt gilt es ~tl
zcißen , daß wir geuachsen sind auf d~m verhängnisvollem I:.rr;reg
unserer N.:2tion
in den Jah en de ufblühona
orcr DDR . JetEt
gilt es zu zc en, daß r.rir den
e15 er
e • und aß wir
nur ihn lvählcn werden • den cg zur i~a.erherstallutlß der deutsch
· ~inll.e:l tt den ee
m Fr1oden.
Ich gltlube , hler im Namen aller Frauen der Ohr:lstlich• Dcmokrat

sehen Union erkläiOn zu dürfen :

ir Fr l.ten der Christlic -Demo r . isohe Union tcller. uns
voll hinter die Erkl ärun
der Vo s'"a. ~ er zu der ote der S jatUnion · ber die Gr n
'.J'en ein
1
i t eut chla.nd
tm wir werden unsere g
ze Kr f t eJ.nsetzen.
i t n ich ri "en
i:rd :t'U:r :) .u·t
l: ... n'" S
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Ich bitte .nllll.me r un ... wn Preu:nd r. oe;plitE, ie von Gr Redaktionskommission eborene Entsebli ßun.g hier au v rlEJ en ..

e x,nto;)chließu , 1o ich Ihnen vorzulegen hab , besteh·t us a i
TeUen, a.ua dem politi chen; grundsatzliehen Toil un
us dem
praktischen Teil,' der die !fol eru,.ns für die weitere rboit; unserer
!.>art-e i b;rl.ngt.

es i"t der ortl ut de~ großen nt a ließung. d.r
eine ~ntschlie.ßlltlg, die unser F.reund Ge -1gk selb t
eh g be ibm zur "'griindung as 1ort.

v. rlesen wird.

Lieb

Qe,riP,::.

Die

Fordc~

Frett.nde l

nach dem abschluß eines

.nur eine patriotische und national

P.riedensvcrtr~es

ist nicht

rderung, sondern wir müsoen

$ie auch erbeben entoprech~nd d~n Grunda'taen der auchlichkeit.
Otto Nu$chlte hat in soi.ne.m e.ter-at uit vollom echt i
ordorung
erhob n, uß unser dout~che Vaterland nicht oreanisicrt' werden
darf. ir haben mit Abseheu und '·rbitterung in den letaten Tagen
den ldu.nge d~r · esoe entnomrnen, daß die · 4uaer1kaner nicl:Lt davor
~oksehrec en, einen le tzton
I'zweiflu.ngsochrltt in Korea zu
unternehmen, um die friedli~b nd· n, hel ebhaf
ämpf :nden ordoroa.ner durch en insatz v n Dakt rieiJ.bomben auf die Kbie zu
zwingen.
r
tz jener, allen G.rundsä zen der nscb.liohkei
holu:tap:cechenden, a.ffen st nicbt nur eine Gefa.
für dio e.n.schlichkeit über.laupt. oonder.n nicht zuletzt, vr d
ie ango
dt
~ ·rd von ein~r ~ ion, die ei.ne ehristlieh i t, eine tiefe und
groß Bedroh'Wl dGS Ch:ri tentum.., üb
upt.
amen
.

fi

ommisoion mooht daher dem auptvor tan vorschl

n,

· c.nni t un
besond
di"" christlieb n
·· e:rn des est ns:qpQ!PJ:a u:ffo.rdert, ge en ie
schärf t
und 1 1 e
o hen
d s U.b rL. tent

r ei

nt chli ß

in den
dung
zu protcsti ran,

..,fährcll ftlicb

I

I

2!l

Qer1gk ve.rl est
Nuscttk?!
über beide

hat aetzt

i

Ö.E)ll

ortlaut el'

ntsChließu.ng.

haben e.ueh diese
olution gehört. oti J.C.ss dann
t ·chließungen am öb.lu.ß der isku sion t.1b tilnmen. s
o.rt Freund.. esner, Cklenburg.

o e sn e r c

ine lieben Un1onsfreundot

'Ober die Bedeutung der sovQeti.schen Friedensnote än die drei . dtmächte und den Entvru.t."f ttlr d:~.e Grundlagen in s
iedensve.rtrage ·
mit D3uta~hland ist in den ·eferaten und der Di us ....ion sch.on
Gründliches un ·asentlioh s ge$ t worden. ICh öcht noch einig
lg rungen ziehen für unsere politische rbeit, eil ich glaube,
in der iak.us 1on darüber noch nieht ge · nd esag orden
ist. Ich bin der l:ein'Ullg.- d ß
r davon ausgohen müssen, daß unde
Popu1~1aie.ru:n.g de~ Pried tlSllot und unaere Anstrengungen, uns x-an
nseb.en ~
· deu·~ dieser ot~ zu erlr..lären, unter allen Umständen dem ive u und der welthiotoriseh n Bedeutung dieser F.rie. denanote e:ut prechen .mtis en. . il' mü aen in unserer ufkl~,.)arbe
so roße· rf'olge rringen 1 daß wir s en können, wir haben e.s noc
nie o gut o ·macht wie jetzt.
s. en . ge.nijgt nicht leindie
.tiillsatzberei tschA:f't, sondern ir mii.asen auch i bi ·· x':ige
t o
UDSfH.'G.t:- :utkläru.Dgsarbei.t s~ g:ründ.\ich und ehrlich 'tlllte:r::suoh.en. ·
~·s. wird da im üm.desve.rband M:Joklenbu
vor allen ing n zwei
ehwerpunkte geben. ir
rden ·~ er diese 0 te 1> chen und d n
nsenen erklü n ·· e.u 1 wo db
rft rbei ter o
n und 6 die

wirtschaftlichen Grundsätze
und gewaltig

es sowJetischen ntwurfes groß

r pektiven öffn n. Zum a.n:leren
nötig
~in, das Ver tändnis für die ~iedensnote aufs
d zu t~ n.
YiZ' ha.ben in . ck1enbu.rg einen hohQn
o~ents tz Bauern tUld noch
mehr ländliche
völke:rung und :mti en 'U.DJJ kl r
in, o.B vlir ein
·endung auf d.o
nd · er ioben müss n. s iwt r cht g,
ß wir i
dor
e
·ie roße oliti~che . ini mit
der
a;:d
verbinden üs.", n.
· :uern
den pi&gel zeig n, in dem r s cll
e e.rg sp g lt findet.
wird zu den
:u rn soviel Vert.r uen h ben,
uan nicht g1 Ubt,
r Wfire einem politi · chen espr:...oh nicht ge " eh en.
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In. de1.• politisob.ep. h.Bgttation wird man du.reha\ls anfangen müssen
mit jenem PUnkt des Potsdamer .b ... ommena der dem .Bauer naturg~mä ß
am Jl'leiste·1 interess ert. mit der est1mnunung,
ß die de-..1tsche
n irtoohaf entwickelt ':1 r n
ß~ daß D u
hcland sich eit•
geh· d ohne Importe ernähren 1m •
iVi m
ra f
kommen, dem

auer zu zeigen,

B die geaamt Ag rpolitik der gesarnton
R
a.u .. diesera Ziel de Po·tarlarr.er Abkomm ns be&:rün1
EU.... D1e Agrar
poli.tik hat d.ne Ziel , die L:andwirtsohaft in g nz De-4 toehlnnd
so zu entwickcl , daß ·die
rnäh:ruug aus eigener cllolle g csicher
ist. Es ird darauf anko en, dem 13 uern zu ze · en.
Jl die
Besch~asse

dieses bkomoens in eatd

teebland ni t

duxa~eführt

orden sind,
11 dort keine esatzun smächte und ke e Reg;ier. ng
stellen Interesse daran hatten, d e dau.tr<ibe Lan irtscbaf't in di
aem S:i,nne zu entwickeln. Sie sahen Deutschlo:aü als den Raum dar.
Ausbeutung, der- Her· innahrne ausländioohe:r Güter und als A"Utrnarscll··
obiot an. Eo kommt ;eitel' darauf an, dem D uern zu zeigen. daß
Zu;rUckble ·
..
"-·
dWirtschaft in ''~stdoutoo an.d au:f eine LUge ufgcuaut a.r

!

u.rld z

r die Lüge von dem zu kle fnen Leben.sraum. Diese Lüge wird
zerpü.lt.~en, . nn in Gesa."lltdeut J land eine
rarpolit :1k gef' · .. t
wird, !11e damu in abßestcz,ll t i t, Deutschland ohne· Irrtporte ~u
'
ernäh~.
. ,o ist .ei ter no tVend!g, dem Bau or mt zeigen, &i.G sein
Kampf um ie Ernähr~1ug de:+ we.r k:tät en. f.!ensehen ein ganz anderer
is·t , wenn r e iß • daß n
t
J; .der Krieg e ..o
n,
die J cn
n cht .de1er
e .. S 1l%lohtf-l . n ihr Blut· v
mti aen
für die Imperialisten.
Vor aJ.len Dingen i:rd die sowjeti be 'Fried nsnote mit den Bauern
unter den Gesichtspunkte! zu ertlrtern sem. a.s a utet de1.·
ie

ir mUssen eiter zeig ,n, daß die sowjetisol
iedenanot e
die Xi~fte des Friedens und ie ~ äfte des Krie es unnittelb r
egenüberstellt,
ss es -e
1 . en ehr ibt.
ir
ze "en, daß es da. uf ankommt, da s die z:r·· te de
rie ens
stäi.r.ter sind , u
daß die
1
_ront nicht rüch
mUssen die rage s tellen• odu
es ist der ille zum frie ic
•
ar
Bauern ausdrücken 1n der r'ihja. r
um Auodru •
damit sein
is
Uber
cl
em St t
it d fl Bau
ist
ic t, in Dis •
d n. Hi
eekommen ind,
kusi

r . la
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s gilt, diese Leute an ihrem l.tans l an Selbstvertrauen und ritik
nicht zu ~est ärken, weaa- ~ sondern ihnen in der riöhtigen Art ~u
helf • Ich komme auf 1 eu Fehler zu sprechen. enn ir s nicht
lernen, allenunser n Funktionär n auf der Kreis- und Ortseben klar
zu macnen• dass es niCht geht, alles mit dem anter christlicher
stenliebe zu zudeckeno
ommt darauf an, dass z.B. unsere Kreissekretäre wenn ein Dauer
uns s agt, ich kann mein oll nicht ertullen - jetzt nicht erst die
Es

Gesetzte durehstijbern sollen. um das Loch zu finden, durch d s ~on
sc l pf'~n kann, sond rn er soll üb rl en, wie kann dem aue;rn geholfen
werden. damit e? ein ~oll rfüllen kann. an aas muss das vbel bei
1er urzel f ssen. Nur so vird man helf n können. s i r d weiterd rauf
omme:n , einen ander n
hler in der politischen Aggit tiouoprbeit zu
t) vermeiden. Wir mL:.ss r:-n es be6 re1f n, nicht so abstrakt,, sondern lebendiger , w1rkliehkei tsnaher mit den Menschen zu :reden. Unsere Redeskizzen
sind fUr unsere Ortsgruppe ein sehr gut es Hilfsmittel. Ich glaube• enn
wir nicht dahin kommen zu iner endung in unaerer politischen Aggit t ion arbeitwerden ir .nicht vorw·rtskommen. ir Uecklenbur .er verpflichten uns, d.er arteileitung bei der IIerausgabe dieses wichtigen
aterials behilflich zu seino

V/?;0

Ich alaube~ o1n Funktionäre lauft gle1ah fahr. d1oson Orundaatz zu
vQrlotzCJn.' \VQi tor, meino Frounde: es si bt nioht nur do .n Bauern, d
das Gesicht dar Land irtsohatt b st
t, s gibt auch die Verwa.ltup.a.
Gem inaam mtt llon deno.;S:ratlsc
röf on müssen 1 darum kt1mpf n,
twas m.1 tb a t von de·r roßen "" eut
der
Fri de note d _ co je union. D ". G sieht u.m. Dorf zuzuwenden,i t
nloht; mit ßleiati t, ad.icrg
unds reib n ~a
L d an.zug.~f.u.
son ern es heißt, li\lb ndigor t u
enscb.on zu r .e den a ttrlio m.u.a
lles dax-an setzen.. d.a au1kl.ärend zu vd%itGD.• o es· moht: leiCht
ist z

~

UborzeUgen.

i bt es

D

"101'

all n Dingen die Bürgol."llle!ste:zr.

stes ort sp chen. Diese Bü o. oiater arbait n meist Tag urid
ia sind mädohon für alles bei e nom relativ g ringen Gehalt von 250
• Auo hier mu.ß an s1ch einmal überle~on. wJ.o
o bf!nd runs
4

aunaft~n k~nnte~

Una. noch ein letztos zu dieseTA Thema: ir uasen auch mit all
antitascbiatisoh•demokratisc an K~aften einen C~pf darum führen, daß i
Diskussion auf do Lt\1\de, um die esellscb.aftlich n V hl11tni.sse dort'
sich niemals außerhalb dor anti
sohist.i sch- emokratiscb.en Ordnu
bowegt. .n:ll ter U_brioh t hat dazu s alluns ECmmen und ei Etn unkt besonders llorausgegriffant Die .;\ßrarpoll ik Ul"..aerer egi rung gl."'Undot

sich fest auf dom D'ndn!s zwisohon dam ~beitor u d dem wa~ktöt~ge
Bauern. ~s gibt ci on unerbi. ttlicllen Kari'J?f gegen S boteu • Agenten

und Provokateure a s den Boih n d r G.ro.Bbauern. s gibt aber 1ll d
eriodo keinen
gen dio Großbn rn als ka it iatlsoh
r se.
1 b.o.b n
eino -arteif · und aus eokl nbu , die
d

stätigen müssen, d Dar oehr r oht h tte. ·s ist Got lo
d · :r :r1 tlg n stelle 1t'1 richtigon u .. blio da.s riebt!
sproohcn wol'Üen., um un · oro oöi;1. tatio
~

ir m· .ssan viel aründ

xnü

an auch

s :u. zt.

iss

, d

ob.or

ag n

Besitz und

oi

br

~or

rafe

I/;1
ir in .k ine ?a.rtei der roßb u rn, · .r sind au keine Partei
er eiohen. Und ·w nn netil.ich auf d r
el se om ein ir ziemlich bekannter lfu.nl~tionär l!lit einem l"bGit r er c di lmtierto
und aagtes r'.Die c- U ist doob eine
rtei er P'ßic en, lie kC'UllWt

in d r CD sein?",

o ist das völli falsch.

rt<..i des
mehr alr.:t ·

a:nzen olkes. lenn einer unse er
reund. , der
ba
besitzt, zu. ei m
i .. se ret~·
und 1m
Dgtt:EmDtuEX irgend ein
il:t bat, und ie .er ich dann nicht traut

s·t
tto, · en :reaktion:rer umtriebe
VGt"acb.rieon zu erden, so ,ist das ebenso falsch. Ich muß nooh
ihm zu helfen,

eil er

etwas sagen über die ufkldrungsar eit unt r d. n e t~t · n der
großen .ertten. ·~ in
un e, wir müS en erk
n.
d:L
rtschaftlichen L itsätza er owjetre ierung jed .nf lo uch
r
,erftindustrie ih ecklonbur , d m 'l!or ' der DD
zu den el tmlirkt
ganz große und. wett ahende 1 rspektiven e:cötfnet. "s i 't in falsche ')iakussion, wennz.B. ge agt rl.r , däß in inem einigen
Dßutschland ·es nur Hamburger .erfton . ibt Wltl dadurch alles a.ndel:'e
was in Rostoek oder cb.Yerin autgobaut ist• w1 der 11inwe gefe t rl
Unaox.~o Volksei enen er.ften ~rden zeigen, wa.a man mit
chwung
und 1rbeitselan schaffen karm 1
dabei herau. k•,jmmen kann, wenn
d.et~ arbc i tenden Uenschen er eg fre ig ,1 t •ird, um .zu 'Neuerern
und .. iV'iston zu erden. ienn die ~owjetunion nicht d.ie~en groß
Freundesbeweis gezeigt ·htltte t dann wrre es iell icht and rs, ber
D... utoc.bla.nd ha·c den Zugang ~ all~n
ltm~'rkten. Vir h b n so viel
zu sch lffen un in Jestdeutschl nd so viele :fal>:iche . . bei sm.ethocie
zu ··berwil'ld n,
ß unseren .erktäti en von d · er.t:t:~:ndu ·trie
oine roße ed utu.ng im. "-~inne der clw.f'fung d s
i
ie e für d n
~beitenden 1en eben zukonu~ t. ~ir m ··.. sen er. de d n
rkt••tig n
der lerftind.u strie den Vor"'chl g der owj .tre ic
nahe bri ~en.
Leider h t uns re
rt i uf den
c lenb
rft · n nicht
die
sist di si
ig ntlieb h b n müßte.
lieher rbait r'
rd t il i
in
ckl nb'l.l.rg al
b zeicbnot.
en
, ·r
rden d.i
:uf . .1b b bon,
mit d n in
ommen en t llen
r l!;D in .:)eh. rin g rad
diewe
agen and rs un be , a r zu klä n. ir ind ontschlo en,
unseren ei·tr
überall zu leist n und auf G
uns rer .eltenschauu.ng, der 1eltunseh UU-nt"' ein r
rtei, 1. n·t'1.1.rg IJ
ro.cht
auf den christlich n rbeit r V~;rzicht n k
u:fklii
unter

den

Ch~i~ten

in dsn

gr~ßen

Küst-nst' dt·n 1

i~ten.
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ie deutsche Jugend. und :Ln
die jungen Christen aller Konfeaaion.en.;
die jungen tgl1ed.er 'ltns ere:r · rtoi danlten der su und ihrem Vor=
a· tzendon fU:' die
oße Tat Wir rol'den. n1e q'Gtt · oo.n, wer sieh als
unser
-~ g~zeigt h :t Utl.d werdenuns eser F eund.scha.ft wi.irdig .crwe1

. en.
die
bs~ der
err Nuschlten.immt

den Versrunmelten bered ta verlesenen 2 m;1tsol'Uies
~en vor. Sio 11..1.rden einstimmig angenommen •
Liebe Freund.e l Ji.r. stol~n am Sonluß tmd ohne Obert.!'oibung glaube icll
s3gen zu können, einor geaoiU.ah.tl:tchon °itz~ ctos R :uptvoratand.ea.
Vielleicht ist ea nicht übervrieb~ hieD ~inmal Goethes ort zu zitie=
rent n Von heute und "on er an be
t eine neu.e T.poche der leltge=:
acb.ichte und ioh darf a ""en• I.h.r eid dabei. gewesen t "
ebe Freunde 1 :Da.ö;,) ist für uns ein.e
oße '\ ecyfiic · t1)ng • ie wir
nicht nU» dabei goweaen sind~ sondern ir V10llen lt.elfen und ~ere
ganze Kraft eJ.nsetzon 1 d.aroit der 'Friede reeht bald ·irkl.ictlkclt »:tJZ:ü
und dem. deutscll.en Vollte
die 1 :mheit l-'lsohieden
d.rd. Ich glaube, d
:ist
U.tJBe.rer .Arbeits die ErlUllung
r Ziele, di 1 uns von Alifa.n an fü.t'
aere be t esetzt .haben.
In diesem .guA-vC danke icll für Ihren Dcsucb. und achliesae damit diese
SitZ\ll'.lß•
Schl:uß df;r Si1.1Z'Ullgl 165° Uhr"

,

ru

~

ecL-"lnbars
-.1: fl~.c tct sioh, a.L.=""''""'
~cm.rten. tuüü. ~tn.~n n .. e~b 1ae:nd<ln. .

B.Xlflesvor a ·

·oh ·.e:rpt.Ul-!:t.:te zu

fkl~rJ.ntZs~bo1t

u i'Uhrell. •

.•

a..

L

ooh &r :

be Jl'f1tm~

d f Ich raf;Johte
· $1llige
~~;J•-..uu~·

l1;1

U ~

lle tvtaaen us dGm -rl ~en d. r letzt .u ~ago,.W.!J;
onso

os berl1

:!

itl Ost und

A.rbOl. •s

oh ach
~eltd _

r!ka und
e
L · d. rn,
r
tra.li . n..
a.Ufbö ... · n 1 - dann üas un ' digo 'Bettol.A
11

uthb

o tportior,
achaltuni vo

s~ello

tar
s
outdoutsohlancl, o ·l!en ae n. 1rd ·1 o umfc.ss nä
aM ler .. t.lllG,en ~ns(.) on., die 1hnoo rli
uw sl.<>a!fll.tolt

r r Las_e :nJJ::lmt.

(Jsl :toll ße1n i:tXl .soloh ~ß~~ t) Unborst~~ dor ln.i; lUge~
Dc~· . . ochlnnd,. wie sie heute a
o Ulltwt;$D. f it'Udont
... o ... Ob.Ula~ 1 der DDR ge
rüon "atm•

n

z hat bo ·1

..
st f'Ur ßio deutsalte Juz
lt:U.l~ "lnor dsutaol.an . ntionalr eß uxn;

'Wld

voll

l

le·ei s
o erkennt

SOU~
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·••

td.eutschltt
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vo;c,t'f'cleste 'Untwu.t"f 1'~ einen
s,pri~t'

in

e andor.~
e Qeekend,
1

dazu bei,

auch v n

-
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Li

be Unionsfreunde!

Lall tl · ie miCh zum ba luG ve~ ichern, daß di. Jug nd u sares
kes alles daransetz n wird, um di 111 gr if'bare .Nähe ß&rUc te *"er•
v reinigung unser s V terland
in rieden zu rswingen. so hat z .
die küralie in Dar st dt tatt
unden J enrl·on!er n • auf d r
utl er christlicher ..Bruder
rr r oohelsk1 , 12oo Delegiert die
st n ertreter
,.. d ts~hen Jug nd v rsamm lt atte, diesen 111
unmiß erttt ·· ndliab z
AU d.ruc.. e racht .
Und auch di
lieuenden grollen u1 .d.gebu en der
woohe ... d.ie
en zum IV. arlament in der F en. Deutschen
end Pf ing t n in Leipzig werden unt e:r der Jugend groBe .ritt f'ir
die Lös ~ di s r utgabe frei etz n .
Die
t cbe J
nd h t. rkannt,
B der von d r so~~Jtilchen
rung vorge&chl
r e Jlri denavertr 8 der _entsclle:id. ende eben .irt, um
den J. 3. eltkrieg eu verhindern. Das deutsche Volk tneb sonder e
aber s in Juß'end i:rd. sich disea llebels oedie~teu um die finsteren
r"ft
eß Kri e zu verbannen und um gleichzeitig d s Tor zu ·
ehtlnen. lichtvollen Zuku: ft ut~u toßen.
Die deutsch J · nd ur d 1n ihr die imm r tlkt 1 ver werdenden JU11ßen

Christen all r ontessionen insb son er
m die jungen itglie der
unserer Cbri tlich• mokratischen U 1on danken der so· jetregiem g
ihrem Vo-rs1t zeu. en. "f'V.r diese groß T t . ir erden nie vergessen,

wer sich st· ndig
dieser Freun

1 unserFreund gezeigt hat , und wir werden uns
auis erweise •
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P r • t ok o 1 1

\

., ,en4 •lt . AA••••~aitaliata: 10• ·Personen
a.rtoht und Aueapreehe
tte pollttsohe Lage.

''•r

f~~DUD&:

Nuaohke erGttnet 41e Sitzuns mit ainaa Hinweis aut die aatzunga.lßige Autga
UaupiYoratandea, die Richtlinien tür 4ea Handeln der Partel testzulegea.
1• gecenwlrt isa Lase aei cekenazeichnet durch den Verauch A4enauera, dea Gene•
relv~ rtrag ohne Hinzuziehune des Bundeetagea und gecen den Willen der BeY~lt••
\ UD in J(rett zu .. tzen. Dieser Versuc;.h hebe den Charakter dea Staataatr•ioheao
1Ji OI)U •• Weete.De ae1 41• Partel deo Krieges seworden, wllhread 41• CJ)V der DDB
1 Partei 4ea lrieden• 1ato
oertlaaer sibt 4ann eine eingehende !nelyse der polttiachea Lege. D~• Kr•
a der heutisen Beratuns mUeae. ein klares Be'W\l8teeia Tom Weaea der gegenwlr•
·aea sttuat1oa und der politischen Notwendisketten aeiao Die Alternat1Te, 41e
•1t. ut e ceetellt eel, laute nicht: &inhe1 t ud J"riede oder hlec, aondera: Binhel t
4 Frlade oder erhGhte !Ziececetehr. Auch wean der GeneralTertrec unterzelo~et
rde , aal 4.-it keia Grun4 zur Reetanet1on, sondern Tlelaehr die Xotwea41cke1t
Y startter Akt1Titlt cegeben.
Outea wie im Westen wird heute Tom Frieden gesprochen. Aber man mal wohl WD•
rac•et4e• - und '4 areut hat Molo•o• achoa 19•' hingewieaea - ob eia iaperial1•·
t "ober oder eill demokratischer J'J'lede gemeint ' ilto Der demokraUeehe J'r1e4e aa~ k•n~o Glei chberechtigun und .Souverln1tlt 1 'bejahe die Magliehkelt dee tr1edl1•
bon Hobeneinander verachi dener Ideoloc1en und sozialer Systeme un4 aiohere den
ei e,,ea velkorn e i ne trete demokratieehe Jntwicklung. Der imperialiatiaohe Frie
1sere Gle1ohbereohticunc und SOGTerlnitlt, spalte die VGlker in eine
t rrachende und e i ne U.terwcrtene Grupp•• beechw~rt dadurch eine neue Krieses••
hr bereut un4 Terwetsert den beeiestea VUlkern ~1• demokratieehe lntwtoklung.
r•tnser stellt dann die Koneequenz der friedenapolltit der Sowjetunion der 1..
·ari~ltatieo~a Politik der USA gesenUber. Aut der Grundlese 4ee ·4emotrat1eehea
r1e4ene 1st 4ee t.rte4liche Ne eneinen4ar der Terachi~denen Systeme seseben, aut
er Grundlase dea 1•peria11et1aoh.n Yriedene 41e !ateaohe der Spaltung uni Kriec
eetabr. Dtn GeneralTertrac abaretterisiert Dertincer als den GenerelTerrat an
en 4outeohea Lebeneintereesen. Im ~rtikel 6 4ea Vertracea wird den drei West•
iohtea dae Recht eingerlumt, den Auenehmezustand zu Ternlngen und alle belie\1•
en Maßnehmen e1nachl1eßl1ch de~ Eipsetzea bewaffneter Krltte zu tretten o
uaai t wtrd TOD Tornhere1a dem •integrierten• Weetdeutschlead des Recht aut Olele
reo tlcunc uad Selbe\beatimmung Terweisert und dae Prinzip permanenter
li sohUD& 1D 41e inneren Angelegenheiten Deutachlande sanktionierto Ia ist •••1•
el lo1 beabsl ehtigt. den Generalvertras aebon nach der Paraphierunc wirtaaa ••~·
en· ~u leasen und nicht die Retitiz1eruag abzuwarten " Ee eilt -also jetzt • den
t uaammen aohlu8 aller friedliebenden Xrltte herbeizufUhren und einheitliche ~b·
ekrektlonen alt allen sebotenen Mittl.a dea lidtratendes zu enttelteno
~sthliolond kennz~hnet Dartinger A4ena~•r ala den Kanzler der DoppelzUncic•
ot- und die DDR ala 4aa FUndament des Kamptee um die deutsche Elnhelio Der W1•
orat~d doa' deutsohen Volkes gegen 41e POlitik Adenauera i st durohaua lecalo
ft4 K~ett sohert jeta• 4~m nationalen ·wtdereten4 gegen den Bonaar GeneralTer•
~~~
1e4t Kratt ceh8rt der 7eotigunc unserer DDR ale dem machtTollen lUDdeaeat
o• ~•~pt • ~ 11nhe1t,lre1heit und Friedea.
~t'o
Qaabte be richtet anschließend über seine Reiae nach Oesterreich, wo er ia
r1•~ a~o en Ärbeiterveraemmlungen und in drei ettentlichea Vera~mmlungen lber
die f~1o4 li o he Lösune der Deutachlan4trase geaprechen het o Ir bezeichnet 4aa
~Qlit1• c be UrteileTermegen der Oeaterreioher als wach und trettaicher. Die
•l.lteterreiohiache .Frhd.ensbeweguns hat eine milchtvolle Entwicklung zu Terze1ch•
lon ~ A~oh ei ne Gruppe christlicher FriedQnstreunde arbeitet in der sroßen lri••
~ enebewesung mit ~ • W
ir sind von Oesterreich geschieden mit Genuctuuns darüber .
laß dort SUt e Jriedenserbeit geleistet Yird oW
t

1 ·-• •

orf
e·4

• ••rw

•t••

••

eh n r Uittagapeuae erclnzt Geralt ~ttin& Alesen Bericht und kennseichne~ ial•
ondere die Stimmung der Veraemmlungen in Floridedort und S1ateradorto Weiter·
berichte t er Gber den Xongr8aa junger Oeaterreioher tür Frieden und Veretladi&UAI ~
w 1Jbuch des Oesterreichischen Friedenaretee weist nech 9 daß die Absicht be•
• htD die westlichen Teile Oeeterreicha in den Atlantikpakt einzugl iederao
GOM rreichische Volk ist eich dieser Gefahr bewußt und wird aie abwehreao
1' · Torsitzender Neume11n ( Bad Salzungen) dankt für die wichtigen Binweiee 0 die
in ~oa Rateraten zur Auswertung in de~ praktischen Arbeit gegeben worden ain4o
• 'b x•ichtet \jsus don Erfahrungen 1n seinem Grenzkreiao J.uch dort ist di e BeTel•
k r ns entschloaaea 9 die Jugend nicht in einem neuen Weltkries aufo pfer n zu las•

D••

(Ii

0

o

L

inri~h Toe~litz

weist die Teilnehmer auf eine ßeihe bedeutsamer Kuttdce-ua•

gan u· lotzteP. e·i t hin: auf des Memorendwa 0 das auf dem westdeuteoben Xo.ncrea

rstbdigunc beschlossen worden tat» auf den letzten Aufruf des Deuteehen
und auf den Beeohlu8 des Kongresses zum Schutze der Xlndero
ie1 · r Wflrdigt D:ro ToeplUz die ·Bedeutung des lo Mai als Kempttag · ttlr Binhalt
\ll:t
;;'ried9Ao
,
·
. tutita (Berlin} unterstreich*a deS gegenüber dem geplanten Steataatreioh
uera der nationale Widerstand die Hauptaufgabe isto Weiter cherakter1a1ert
atr•bungen in Weatdeutschland 9 die tUbrenden Männer des Widerst ande& •1•
~.r Nlomeller zu diffamieren und zu iaoliereno
.
1im Grat (Wernigerode) spricht als Mitglied dea BundeaTorstandea des lDGB
·. .
· di"~ammenarbe1 t zwischen CDU und I'DGBo
~·
.,.,.,. . . . ..mena
• =· {Heiligenatadt)
. berichtet über lrtehrungen auedem Kreise Worbia
. und
, · di9 positi~e Wirkuag herTora die die Meißner Thesen dort gehabt habeao Wir
~11~ •n bei allen polit1achtn StellungnahmtiA der Partei uns auf die MeiSner
n boru:teno
·
·
-'
tarb u~~.M1ll,bren! (leaaea) cherakter1aiert die Bedeutung der 7r1edeaa1a1•
1 tiTe d~r sowjetuuloa 0 inebosondere tt1r ·d1e häuerliehe BevOlkeru~ a und
eht in otArkere Attivierung der ~weatdeutachen Bauern im Wide ratandskaapfeo
~or (Brendenburs) Unterstreicht auf Grund aeiner Teilnahme an ac ht Ire1aTer•
.
7i
lu.nsen .Oie NQtlffindigkeita einer ~gatpsJfthosa
vorzubeugena die 1m Zu•-•••
D mit der Paraphierung des Generalvertrages entstehen kanntaoWir müaeen uad
~l r darüber sein& daß das Bewußtsein der Bev6lkerung in der DDR noch nt9ht Qber •.
a . eo entwickel~ ist p wie wi~ uns das wUnschenoDort wo die Blockpoli t i k zu
ohen Ubric l;a&•& aollten die Vortreter der CDU die In1t1ative ergreiten 0 um
Blockarbeit zu YerbeaserAo Eine Ba8propeganda k~nnen wir als ChTisten aieht
ach.. P wohl aber k~nnen wir mit heiligem ZOrn gegen die Verderber unseres
Volk•• euttreten 9 ohne deshalb in halt~oaes Schimpfen zu -vertalleno Wir dürfen
'\.!l. nicht durch eine telsehe Propaganda selbst zu der Illusion Tarttthren 0 ele
t
die No~wendigkeit gar nicht mehr gegebenD nach Westdeutschland 1ntens1Ye
Pr pegand~arbe1t zu leisteno
i ~ (nerlin)· behandelt das ?roblem des Widerstandsreohtea und stellt klar her•
, daß für die westdeutsche BavOlkeruns·ein offener Notstand geceben' ae1D der
Widerstend gegen die von Adeneuer begonnene Politik dea staatastreic)ea bea
r olrtisto l.litpola Ste14la kriti iert den MJthos Ton der mtlitArischan Stlrke de s Westeaa,
eh hind!'ffitlfeh des M nschenmater1als Dicht gegeben ist 'llohinaichtlich des
ri g~~terials intolge der J.nfllligkeit des kapitalistischen Systems für geaell·
"'~ :tt'l:i ehe Krise freptlrdig bleibto
·
:-. ~ ~nmti H.. tll.'ri~h ( Parchi ) WÜrdigt die wichtige Aufgebe ,die den deut s chen J'r&U•
oe1 del'"''" ";jfiiij)tung der Getfahr oinee neu an Kr1eg8'a zukozmnt o
~b. rt!hl. (S .h•erin""Lend) pricht den Wunsch aua 0 da! die Pertel auf der Grund"
de~iß~er These mehr ela bisher in die Kreise der 1ugen4 e1n dr~gto
eb (D~esd n) ma~hl Vor chllge zur Verbesseruns der Rundtuntsendungen neol
td~ute~hlan4o Inebeaondere 10llt• man einmal frQhere Äußerungen TOD Dro Ade•
:r seinen je~zigen Stellungnehmen gegenüberstelleno
ein m Schlußwort t 8t Goorg Dertinger die in der Diskua1ion gegebenen Ar&U•
~ ~u~ammeno Die 0DU heb zu d n entscheidenden Lebenstragen unseres Volkes
~ ~!ohtigen 0 unentb ehrl!ohen Be ' reg zu le1stenoDert1nger cherekterla1ert
v~~ha1ttn Otto Nu chke J K pp= tsch ela da teste vorb ld tür den netto•
t

fr

J~nakomitee~

-

=3Q

•

- 3 ..

aalen Wideretend gegen Adenauer&
Rsachke achließt die Sitzung mit Worten des Dankea an· alle Teilnehmer. Ia &11'
Jetzt, unsere ArgUm~ntation gegen die Bonner Politik bie hlne1A in die kleiDete
Ortaßruppe zu tragen und allen unseren Mitgliedern eelbatTeretln411oh wer4ea
zu leasen. ·
Voraittaaaaitzunc: 11.30 - 13oOS Uhr
lacbmit,agaa1tzung: 14.40- 17.10 ·Uhr
+++++++++++++
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V/Sp/KD

14 .. Juni 1952

E i n 1 a d u n g
zur H a u p t v o r s t e n d s s 1 t z u n g
am 24Q Juni 52 - 11 Uhr im Unionshaus ,Berlin )Y 8 ,Jägerstro 59/60
'ragesordnung:
1. politisches Referat

Otto Nusohke

2o Bericht über die Erfüllung des
l.Halbjahrplanes 1 9 52

Oerald GBtting

3_..

Verabschiedung
planes 52

des 2 ~

Halbjahr-

4o Aufgebot der Partei zur 6 . Jahres=

tagung

Gerald Götting
Gerald Götting

5. Verschiedenes.

Mit Unionsgruß!
Christlich-Demokratische Union
D e u t s c h 1 a n d s
Parteileitung
gez o G Ö t t 1 n g
Generalsekretär.
F.d.Bo:

Haupta~~gsl~iter.
Girokonto N, 95 295

Posts.c:hedlkonto

Tel~grommodr.sse

&eriine' Studf\.o~"'' '' ' ß;u(j,, C 2 K ·ntrol\c: 18

Borlm 828

R. iU.sunion S.rli"

Fem>ehr•it..r
a.,ti,. 1230

T e g e a o r d n u n g
der Sitzung des Hauptvorstandes
der Chriatlich-Demokretischen Union
am 24o Juni 1982 , 11.00 Uhr

Oberste Aufgebe - 'Verteidigung des Friedens
7 lehre c D U
2e. Bericht über die Erfüllung des l.Helbjehrplens 1952
b. Verabschiedung des Arbeitsplens für des
III~ Vietreljehr
1952
......
c., Aufgebot der Partei zum 6., Gesamtparteitag

1.

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

Otto Nuschke
Gereld Göt'ting

I

Jg
übe? diG Sitz ng de

Heupt orst nde

7

m Di·n te ,d n 24.5.52

Anweae ~ (LtoÄßV &onheltsliet ): 72 Personen
!!~M~O.!,<!ttU.bä :

1 o Obf)rsh Aufgabe ... Vorte1tHgung dtl
7 J eh .• o CDU
( Ot to Nu.seh!te)

2. e) BGricht über di . Erfüll n
b} Ver bs hi dung d s .Arbe1.ts

o) Aufgebot 11cr Pse.rt 1 zum

Friedens '

~ 1~

d

Halbjehreaplenes 1952

~ns für da

( Gerald ~tting}
lli.Vle t•ljah~ 52

Go.Go«>wntpart~:l·ts

•

Nuechke we1 st in atJino u :ru ung ut die T ta chG~ hin • e.ß d'ie CDU des 7, J hr
ihrss ·t~stehens -eolli'!!n t un· d ß er s . 1t 4 1/'' J hr u die l!:hre h ho • wo si tzan ...
der der Partei zu a~in~ Er s~t1CMt allen Dank eu ~ d1~ mit rUckh~ltlo~ r Treue

zur Ucion geßt~nd~n 3in~e Nu eh
gibt eit r B~rgüßungatelegror~e der teehe=
choslowakischen Volksp rtei• der Gemeinschaft chr1 llich r Demokrnten o~stera
reiahs und ein Schr•ib n von Bischof Vet5 (Ungn n) b~k~ntttp
d s Voraitz0ndon i:rd 91ne Red
d r .. To pl~ ~ e ·ldfllt. -
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doch z
inar kfip1telist1schen uno. imper al sttecll ~ P»rtei~ zu einer
te1 g~wordfln.Für unsere CDtl war es eine SchicK atsstunde, ls wir uns
sen, .:..en K.E~mpt' um dLs Wiederher tellung d·il" JÜnlteit Deut,!H:blendo euch
ilege dgs Volkskongre~ses rwei terzu.fUhre o Wh a nö u
1 sG W ge wai

Als dia wuatli ehe s .. piflratrepub i .-gegrih
T~Hkerrechtliehes Nie a-dsland erd

d

et sie
Kriegs-par""

entschlos..,
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t seh
Yräfte
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worden si d.,
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.
der CDU-Frease, die n h m8 c
gründung de J:erte.taUfßebota.
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1
s wer A in t1
Steidle g~bt e!na · ih von
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poliz~i bilden d\e Fader, ~us denen das vOO 00 sol•l.Steidle kan.nzaichnet die Aufgabep. rl<.c
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dei· ~elb tb kanntn ··sse· der em
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ienkr eg~s en Hand
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Nusc ... Ke gibt bekannt, daß eir: Fostschec c-Konto CDU-Kore&hil
Berlin
ainseric_tat lorden ist. 01. ätrend der Disk ss1on rede on 1 i
dur hgctUhrts Sammlunr hat einafi Betrag von D 2343o•- erbrect.t

Sendmann {.Tena} würdigt die Bedeutung dar Ent .icklung unserer Volkswirt eh t
~(I'9il.t riedenskampf. Cie CDU wird alle ihr zur Vet•füguug stehenden \.,~.;g, ich."*
ke iteP ausnutzen. um die Entwicklung urserer Friedensw1rtsch,t-t zu för~urr..
San~menr:. zieht Schlußfolgerungen eus den rgebn1ssen der }.oskeler Wi:rtsc fts
konfe enz. u d'mach"; eine Heihe von Vorschlägen fUr di hkt vierungde-r -rbe.!.ts
e emeinscheften ~irtscheft bei den Gli derun en der CD •
J\.t1! \ rschlog voo Nt echke il erden diese Anra{,uw_en dE~ Po 1 ti eh l A s eb' ß
zur we1teren Baretun. · bft
e
o
h, dE'~i Redakt · one Oli•L s .. 0- ' .d · .me .h eilH3 Re i
zur ool1tiacb n ~ t ch11 ßucg zuM Arb
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rur....,en einstimmig angenomtn
6. rar~eit g in der Ze t om
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n

•

m t Worw. e
I.cdaktionskomrn· ssi n und an alLe 'Iel nehmer
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D~r S. Gesamtpart$1t I

B

d.r

• c h l .. • •
C~ristli~h-~eDOkr

1schcn Union wird für die Z it

vom 1~. - 19. Ok,obe~ 1952 einberufen.
1
Der Politische ~UGochuB wird in Zuaarnrnener'b it mit dem Sekreteriet der ?ertei•
l~ituns ~lla VorbereitunGen für ,die· Durchfdhrung do~ Gesa~tparte1tages treffen

Dle d•esjMbri&ft !u~~eichnung.Terdienter Mit rbe1tor der Pertoi wird auf dem
6 • .Pa:rtei teg Torgenom:nen werden :>16 XreieTerb~.nd reichen ihre Vorschlllce
Uber d·i L ndeelei t~ngen an die F rte1leitung in..
1
Der .Fol tische ~ua chu8 echlu.ßt hier1ibu· end ül"t~C· Dle J.uszeiohrlung wird
dur9h den Vora.i ta nd n der P rt i orgenommen.
g z. Q ö t t 1 n g

·····~··············
ß e

c h 1 u s s Nr. '

Bot~•l

AUfgebot zur Vorb reitucg dee 6. Ferteites••·
orbereitung d e ~o· Pertei t~ges wird in den KreieTorbllnden etn ufg bo't
d rchgetültrt, das si~h über don Zeit:r.aWTl TO!'Il 1 • .ruH bis zum o. September 52
ero'treckt o
Des S ·retariat der Port il itung wird beouftrag~, in Anlehnung an den heute
vsTabs~hiedeten Aufruf dee HauptTorstandee (e.An~ ge 1) Einzelbestimmungan'
zur ;)urehtührung und Au• ertung des .Aufgebots zum 6., Pert4liteg in den Kreis•
verb~nden zu erarbeiten.
Dei der Parteileitung wird unter dom ·Vorsit z dee Gen~raleokrotära oine Aufge•
bots~~rnmiss1on gebildet, bestehend aue zwei Vertr tern des Sekreteriets dor
Parteileitune und je einem Vertroter d r Lendesl itungen,
11en Kreisverbänden wird Torgeschlegen, eut der GrundlagG des ~ e1 utg bot5
liet tbewerbe untereinender einzugehen.
rarner werden die l r isverbände eutgeford rt, nspreehend i~rer j&weili~en
~igen~rt eine tosandere Le18tung 1n. der Vorb ro1tun des Parteitages zu Toll•
bringen, die dem Parteitas ela oymbol1seh
~eschenk überTeieh~ werden soll~
fgebotakommisaion wird beeuf~regt, die Ergebni8
chu!
Ergebnis der ~ndeuawertuns mltzuteil~no
Der ~oli thehe Auuschuß be118chlieBt dereuthin tlber die
a. d1e besten ~reisTerbände~
Der Vorsitzend der Partei nimmt auf dem o ~erteitag
besten Kre i herbende mit der Wenderfahne d r P rtei
d r Pr mien an die best6n Kr i vorb nd Tor.
ez oa t
Die

k

mit ..;;orgfal t aus zu erten und dem Poli t1Geht~~n Au

e des ~ufgebots ständi«
bis zum 7.10,1952 deuJ

Gewährung Yon Prämien
die

~uazeichnung des

c:nrie di

t

n

V rteilung

Vorlege zu Punkt 2 b der
Tegesordnung der Sitzung
des Hauptvorstandes em

Beschluß Nr. 2-

24.6.1952

•

Der Heuptvorstend wolle beschließen;
In der Z~i\ vom 1.7. bis 30.9.1952 arbeiten alle Verbände der Partei neeh
dem he ute durch den Hauptvorstand verabschiedeten Arbeitsplan für des

-

3. Viertelj ahr 1952 • { siehe knlege )

Die na chgeordneten Gliederungen konkretisieren diesen Behmenplen in beson3
dere n Arbei tsplänen gemäß Abschnitt C des vorliegenden Plans.
Des Sekreter iet der Parteileitung übernimmt für die Gesamtpartei die
jnleitung und Kontrolle über die Plenerftillung.
Die Parteileitung wird beauftragt, den Arbeitsplen für des 3o Viertel•
jehr 195a zusammen mit den Bestimmungen über die Durchführung des Per•
teieutgebots und den Richtlinien des Politischen Aueschusses über Maß•
nehmen zur Verstärkung der innerparteilichen Wachsemkai t allen_ lei ten•
den Miter beitern der Partei els Broschüre zur Verfügung zu stellen.

I'

. , I

gezo G ö t t 1 n g

,

·1

jAla~•

zwr Torla&e za Punkt

zur S1tzunu d•s Haup\Tor•
atandta am 24 . 6.1952

2~

I

Verlaut tea I~ Bal~jahrta 191e ' hat ~1• JOlitiethe Ent~icklung in 4tr Welt und
1Daboaoa4er• i a coaaaU.o.u- scb.oa RaWil eiat ·• •U•r• Ytrachlrtuna ertahrea. Die
TofbtoGhtrioohea ~rit&aabaiohtea doa aaerlkaaisehen ~per1alia.us h•~•• ••~tli• ~
tht Geateli aaceao..-a uad s 1olea aunaehr aaYarhQlli darauf .~. Wtatteuiao~laat
aut 4o ·ego Toa Sehaa4Ytrirlgaa s u. aaer ikaa isekan Protektorat su . . ohea ...
Q~$r
A- apruncDa aia ~iawec di e St aat en dta 7r1edoaal•!•r• au G\trtallen.
Mohr d•nn J• -•b•a ~•••• die Worte loW.stal ina, dta cro!ea 7Ührtra dar Wtlttri e•
4sn~troa~, Bedeutung •nd GewieÄt :•Der
wird erhalt•• •nt cottailc' werden,
41• 'Y8lter t l e Sacht tor l rhal tue clt a J'riedeaa in Uar• . . . . aehaea u t
7rie4oa ~l a aua l.aoratea Ytr$eiti ..al• !llt Aaatrenaua~on 4tr frittlit\ta•
V6lker s!aaoa aleh
4ara•t rtt~t••• 41• ~ri•s•~ bUaJ •~Buwen4ea • nA
Aor Wult ! ea l r1e4.a· : u er~alttao
·
(
~a 4a•t atkea lel~ la~ tlae beaoa4ert Teraatwortuaa 1a lr1e4e~ak. .pt ••tgec•~••·
'• ge ......e~wBraa..a 4~r 4e•taahoa Patriottat .aaoaek\t\ ter tkrlit~ea
Je ~~•1•• tor »e•taekea n...t rattachaa ßepw~lit •• tie Bor~eitttkr••• etaor ae•
aomt4eutae~•n ltratla41,.aa 1a I atar•••• ••• 1anaea •~•tathe& Tolt•• • kat •••·
••••r aeiae aat 1aat 1analt Politik • •roh 41• UBter:eteha~, ~•• Gea•·alTer,ra •~
UD.d 4Ga 'Y~t rtrac•• ' '•r Ue ••ce~ •uta "l•rcpAitöllc Tc~h~~.;.'l';-:..., 6•c•~b "'"!I" fiJ"
Yell ad•t • at t at •r•- taa Le~a .a4 41• Zukwmft ••••r•r Xattaa •~te Spiel a ·~
a•t:&t Md alell e&al' Hl~at aiaeeita 4ea 4•':,#$~0ii 'folk•• Citet•llt:;lrean •• tor
l•~alltea ~rat\ t eP fr1t4lie~atea WtDtdeatetha~ .. ~51t•~--~ &ltkt ~tltaata 41t
Jat1f1ateruaa tt•••• Ttrhlaaaiavollea Tertra&ewerkea ia oiaer Q~orwSltisendea
Pr- · ··~ t..•t ••••cuaa •• •erhiatora wa4 eic••• •••• •• t»ut~tehlt~a4a lUaheU •• s•h•a •
1ru i s trtod aaa~edrobea4e Spal tuag uaaoreo 'fa.terlaail!es c•t •••lt••k~are Zeit
h1 • •~· cr•••aao pelltl•~! Wirtltehke1t e•,ortoDo
l.aer tt ~erzaus••4•r hat ateh 4oac•s•nU~er ~ie !••~t~eutaohe Yeraatvortuac 4er
~u t ae~•• ~aokratieahea Ro,ultlikp t•r toatea laaia 4ea Rinc••• .. aatleaale
11 Jiah•1 \ •at ceaatde•tae~ea J'l'it4tlll'ftrtracp ceaea Spalias ••t ~itlp lttwieaea.,
.i R der ~.t,. er aro... &ewjot•atoa .a4 ••r Llador 4tr Tolka4tmokra t1e , verltüD4ot
ai ' llea Kr~tt•a ••• Yalttri~oaalaaora, hat
~•irr~ l~r•• Xura eiaer Po•
11\ik ~ ~t aoher Z•kuatt tertc•••'•'o
Dio Dttttseho Deaotra Uaoha Republik •••~'
Jriodoaawao~toSie tet ctaa Xri-•e~••
tr-o ibor a 1a We ahtactoa uad ia !oaa eta DorA 1• 4UCto
Deher Ye railrkea aie i~rt Terauohe . . .,.r Auanut zunc ctoa aotioaalta Wotateadea,
der duroh 41• uaaol1!• SJaltunl ••••r•• Taiorlaa4oa horaut~eaea....a .-rte, tca
4esokrati••beD !utDeu uaaerer •••bltt •• at8~a UAd die •rttlt,o
hartea
' Ar lttitw 41e • rtol gt uaaorer Tolk .. trtaobattapllae turok Sa~otasa•tte au s•tlkr•
t aa .Ba•ae~1o a•••• •aaaehatn ••r Abwehr aller AclrtaaionaYtrauehe uad sur Siok•·
run .v: Ul'iüOrer d••banlsehea. ltnriehtunsta aiad ta-er alt dta 1••••• lr11a., 4tr
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4ea Pol1t1scbea Auaachuaaea lber 4~a Pfllch-be&UI •oa •uatoa teilt •tt•'
Veraatwortlloh:Parteileituac.Bauptabteiluac Terwaltuac;
Laa4eaaekretar1ata 8 Kretaaetretlre.
t) .lrwerb Yon Beo~tetrlgercraadatGokea ia 4ea Ireia-uad taa4eaheuptatl4ten .
yeraatw9rtli~:Parte11e1tuna,Bauptabtelluna verweltunc;
Ubioa-Verwaltuaaa•C.bB.
c) Vera~Crkte ADatreaaungen 4er Un1on•Verwaltunga•OmbB.( VOB) sur weiter~
Bintuhruac Yon Rat1onal1a1eruagaaa8nahaea ia allen parteietceaea ~ad
Rechtatrlcerbetr1ehea mit dem Ziel der nberertulluac der
Plaaautceben.
/
Verantwortlich: Unlon-VerwaltUDga-QabHo (VOB); ·
Parteile1tunc,Hauptebte1lun& Verwaltuna.

c
Durchführung dea Planes und Kontrolle der Planarbeit.
a) GemiS Beachluß dea Bau~tYoretandea Tom 24o6o19&2 arbeiten alle Verblade
d r Partel ia der Vorbere1tung , dea So Perteltages nach Torliegendem Ar•
betteplan und nach den Richtlinien ~r die Duroh~hrung des Autgebota.
Der Arbeitsplen der Pertel ~r dae IVo Vierteijahr 19&2 wi~d Ton dem auf
dem 6~ Parteitag neu cewlhlten HauptT~retead Terabachiedet werden.
b) Die Beschlüsie des Politischen Ausachueses und die Maßnahmen dee Sekre•
teriete der Parte1le1tu~g ertolßen auf der Grundlege dea Vierteljahr•
pleDBo
'
Die Rauptabteilungen und Abteilungen der Pertelleitung erarbeiten auf del
der Grundle!.e dea Vierteljahrplane zeitlich begrenzte Etnzelpllne fQr
die Tltigkeit auf ihrea Aufgebengebiete
c) In Anlehnung an dea Vierteljehrplaa der Gesamtpartel T~rabschie4ea die
Landesvorstande bz•o die KreisTorstande auf Vorachleg der Landesaetre•
tariate bzw. der Kretasekretariate VierteljahrplAne tür dte Tltigkelt
der LandesTe binde bzw.e KreiaTerblnde.
·
·
·
Die VorstAnde der Orts-und Betriebsgruppen mit mehr ala 1&0 Mitgliedern
sind zur 'Aufatellunc und DurchtUbruns TOD MonetepliAen verpflichtet .
d) !Ur die nurchtnhruns der einzelnen Planpunkte aind in jedem lalle Vor•
atende-bzw.Sekretertatsmitglieder mit 1enauer Terminetelluns Teraat•
wortlieh zu mecheno
Alle Leitungen der Pertel stad Terptl1chtet, den neohseor4Deten Gliede•
rungenbei der Aufstellung der Arbe1tepllne .Jnle1tung zu gebea und die
Duroh~hrung dieser Pllne atlndig· zu Qberp~teno
Alle VorstAnde und Sekreteriete sollen steh recela,ß1C ait dea Stan~
der Brfüllunc des Arbeitsplens kritiaoh und aalbatkritisch beschltti•

s••·

e) Die Krei~und Landeaaekretar1ete berichten aonetllch an die ttbergeora.
neten Gliederungen über den Stand der Xrtßllung dee Arbeiteplanae
Der Generel..tretlr berichtet dea Go Perteitas ttber di lrfQlluns der
Arbeitapllae -durcb die Part~il,~tunc und die nachgeor4aeten Ollederun•
Slne
Verantwortlich: tür Planerst•llung de~ Parteileitung uad Plankontrolle
~er Beuptgeschlftaatelle: Perteileituaa,Reterat tßr
Xoor41n1eraag und Planu•c•
tnr Planerstellung und PlenertGlluac durc~ nach eordne.
te Gliederun1en: Perteileitung, H upta~teiluns rseai•
aation• Lendeaaetretlre 9 Xreia tr t ree

Eeschluß 1-:r. 1

Vorlege zu Punkt 1 der Ta•
gesordnung der Sitzung de$
r:euptvorstend.es sm 24. E. 52
,_,nt'::urf
f '

I;er '1'ag, o:n derr: die Chr~stlich-Demokr·etische t.•nion der Deutschen ternokretischen
Hepublik He siebenjährige ' iederYehr H:rer l..rt.:.ndung begeht, f~".Ll t in e1ne
Zeit entscheidenden hir:gens UT"l die ''.'iedervereini;::ung ·~.mseres Vater endes, dPn
::;chutz unserer-•·epubl ik und die 2icl'.erune.: des liriedens für das deu·~sche Volk~
r

Dr. ß.onred Ideneuer hat die ·:ercntv.ortune.: auf s' eh genommen, nach dem 1i!illen
der Ub~ einen Vertrag abzuschließen,'der die Souveränität des westlichen Te1la
u~serer Heirrat auf unebseh~~re Zeit zunichte zu m~chen d··•ht und die unmittela
bere Gefahr aines neuen, furchtberen ~rieges, ein•s ~ uderkrieges zwischen
deutschen r~nschen hereufbeschwVrt. Die~er Generelkriegsvertreg, den Adeneuer
gegen die Sti~e des deutsch~n Volkes, gegen die uneblässigen :·;eschwi'irungcn
der ehrlichen deutschen Patrioten unterzeic":not hat, läßt l',est< eutschlend zu
einem Protektorat werden und will diesen Zustend des Irotektorets auf Gesamt•
deutschlend eusdehr:en. N~i t dieser s.einer 1Jntersc!lri:ft het i;deneuer sich els
treuester Bundesgenosse der emerilran1sc .• en iJn-')erlelisten erwiesene" Dei: Vertrag
<:.iber die EurO})äische r._ ie~~.,S[.,erreir:schef ...,ol' das ".crk netionelen ·varrets TOl•
lenden, soll des 3lut deutscher Jugend den :r.teressen einer kleinen Gruppe
von Großkapitalisten dienstb~r gernecht ~erAen.
J..denauer setzt Plle kittel deren) öie h .... ti::'i .ierung dieser Verträge durch den
Bonner Bundest"" zu erzwingen. Du~ch brutroJ.e Un erorilckun~:rsmaßnehmen läßt er
den lauten Protest der schelfenden t·enschen ·.rest jeutschlunds, die nefreiunga•
bewegung der westdeutschen Fetrioten, die sich 1hr echtes N~tionelgefühl bea
wa~rt heben, blutig ersticken. um de~ ~eg freizuiegen fUr seine Politik netioa
naler Versklevung'und verbseherischer hriegsvorbereitung.
,
Die westdeutsche jev~lkerung aber~ Arbeiter, ~euern, D1ternehmer,Geistesschaf=
fende, finden sich angesiotits dieser'anti~ationslen Absichten der Banner Re•
·eierung zu einer unverbrüchlichen Schicksalsgomeinscheft zusemmen.Insbesondere
die westdeutsche Arbeiterschaft zeigt in einer mscttvollen Protest-Streikbe•
negung, deß sia nicht eewillt ist, Adeneuer und seinen Helfershelfern auf die•
sem .>'e~:;e nation~:len ;·arderbens zu folgen.
1

ln diesem gro3en i,e.rrr!?f. stehen auch mutige, bekenntnisfreudigo Christen in vorderster leihe. :hr ur~berh~rbarer Pro:est, ihre klere, dem Christentum vurpflict~tete Ec.l tur~g, :1eben e: ne -=:resche in ,:ie :)hresenmtuer von der ~~~-erteidi·
gunc; des chrisclichen ,.ber.dleau.es' geschlagen und 'der ganzen ..'el t gezeigt'·
daß die für den l<"rieden kämpfenden Christen Leut scille.nds trot z Adeneuars heim.
tück{scher Unterschrift unbeirrber den ;~g des Friedens gehen werden.
Die Christlich-:emokretisdhe tn:on der Deutschen Demokretischen he~ublik beu
ken_nt sich an ihrem 7. Gründungateee mit besonderem. rachdruck ebetmels zu ih·
rer groHen nationelen Verentwortung, dte. ihr in dem r:em_,:f' um die friedliche
L6sung der deuta~hen Frage Ubertreeen ist. Sie weiS um ihren Auftrag und ihre
Berufung, den Christen teutschlands in der eegenwärtigen Zeit wegweisend vor=.
anzuschreiten.
·
l:.ngesicht s der verhängni svol J ~n .H:n twi cklung im liesten unseref> !:e tme tlandes,
die die ::ii'rucht der unseligen Zusammenarbeit J.deneuers mit den von den USA
geführten '.'iestmächten ist, stellen wir dem.gegenuber mit tiofer Jnnkberkeit.
und ehrlicher Genugtuung fest, daß allein die ~owjstunion an de ~pitze des
~eltfrieder.slegers seit Anbeginn folgerichtig eine Politik entw~ckelt het,
die alle E~glichkeiten in sich birgt. eus den ~rohenden Gefehren westlicher
l·\:riegsabsichten heraus zu einer friedlichen Zukunft des ganzen eutschen Yol•
kes zu gelGngen. Insbesondere die I.oten· der Sow.,etregierung über die r!"J ~ en-=
digkeit eines baldigen de:nokretiscLen ?rieJchtsvertregcs mit t.,;esamtdeUtschland
-2•
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b0V:.' e isen unzwei felhe.ft den festen , i ::.. lbn der ...:>O j ur on, eine ~;n t sc!.eidung ler
deutschen ::·:-age irr. .._nteresse d ~. d ..u ' s 1.en o kt:. h .. r e·1 :-uf 'hren. Ein n~'cht:::r=
ner ~rgl 3 ich z ~ ischen der 1 ntwi·klung , ·e der w st~eu cten bonderstsec durch
die von J.-_. e:;nE:uer unterzeichnet ,, n 1: r eg - e ti t_._g- zugt:. ec_
st, rri ~ ao •· · or.:..c>lä ...
gen der Sowjetunion t'i.r so 1'o>·tige B1 dun · einer g --~ a.rJ~deutschen .c·-e . i T'Ung au.i.=
grund a l le;emeiner, freier .': crl ,.l n und ur er . . . !:: ';eh' ..t> 1.ahm · vo· Ve . ·1 ~ .dlung·_n
der Großm8chte unte ~· deut.,~il
" :-::t ~· L.igun
'tb- · · ne u· edenl:3 rtre .~ it - ~nz
Deutsch l and zeigt eindeut i g,
di Lrsu~g · teu s er I
1sfre en b schlossen
liee;t.

i)ie Cl· ristlich-.J~ okrEtiscLs ~- _· ,_,n e .. te .J. , sden 1 .,. ·kre+isc _ n ·iej,i b it be "'"
kenn t sich v:n·behaltlos zu t~:.,_ • Ol s o:;' ~gfln der : 0. :·e .- ur.ion. S e erblic ' ~t darin
den überzeugen en ßt:.•eis f ü! •e ~ 4rKe ~er unverbrftchl•c -en deutsch-sowj ·ti=
s cher - }'r euncs9l:eft, die di e -v::-··eu3 e .z,·ng für den friedlicr.en Auf · t.Leg u~·~ serer
•·epublik gesch :,ffen. llet. Sie e rbl1 .~ J.t in ihnen ei:1en deut:.ichen t:,ewels des
Vertrauens, da : ~ die _'oli tik der Zu :.;emmenarbei t C:er de-:wk1·ati 1c en l.rd.fte. :_n ..ln=
s·~ r~ ::t llaum _-: ich seit 1er ?,ertrürr.merung d<: s unheilvolte i· Ne ~- i · ·e["iin• .. s :H :;1rben
kenn t,. Die Christlich-Demok~~ti s che Union bll ~ kt heute M't Stolz GU~ die Er=
fol . .:;e dieser Zusarr.menerbei t und · e.u:!' ihren Anteil an den ~·r·. c'lten u eres ge=
mc ins .:1men Scheffens l.llrtiek. Do:r '". rr "t der j etzi:_:en ~i tt.a't ::.on be r: eu t- ot ihr .An'"'
s-po rn, diese Zusarrmenarbei t noch enger zu g': stal ten. 'Diese .r:f'olge l.onse<]_Uen ter
F~iedens-und hufbaupolitik sind der Sh ristlich-re~okreti~c1 n U~io~ ~nlaC, no c.
ko npromißloser u~ : entschlossener al~ bisher die ~o!itik dLr legierungder
-Deutschen L emokratis c~ en l.epublik zu untars~Ut7en un ( mit allen \i tteln dazu
beizutragen, daß das friedliche ~ ufbE.u•erk in unsore m L3n~e verst ~ rkt fortgeführt wird. ~ ir wollen noch entsch ~ e ~ ene ~ al~ bisher dazu beitragen, 4aß alle
friedliebenden Christen in un~1erer ·· )pub ·' ik sich ihren hohe '· netion <llen :~ ufsB::
ben widmen. Wir verpflichten unsere v~ rtreter in den ~r~ogierun(;en unö Ve'rvlaltun ...
gen, unsere ~reunde in den Betrieben und auf dem Lende, sich als beispielgebena
für die Erfüllung unserer großen bri ~~ ensplgne einzusetzen$
Der durch Adenauers foli tik herauf: ,es ·. hv..oren - Ernst des nat i o ;\ ~len :t-:6ts7.andes
zwin g t die Deutsche :Jemokratisc:be ·.e __.:ublik ~ ur Lurchfi:hr ung von 'lv:aßnehmen, die
unsere-n do mokretiscllen i.ufba u un d -~. ie ... rrunc;er.scl':...ften U'1 se ,..- er gesellscl:aft1 ~ =
eben Neuordnung gegen jeden A ng~ if · un ~ jede~~ Versuch ei ~ er ~trrung schiltzerr
und sichern. ~ ir erkenneri die g ~ o ß on G e fa~rer, die der trie f liehen Sntw!cklung
in Deutschlc.nd ervJthsen würden, wer:.n es den .: ::terikenern im ]unc'. e mit Adeneuer
geiingen sollte, die parlamenta r i sc he ~:atifi z ierung der i n Bonn unterzeichne=
ten Verträge durchzusetzen. 2 ine s olche Le ge Dürde die Spaltanc.Deutschlands
für lange Zeit besiegeln und di e G-e fahr eines neuen Zri~ges i ns Une;emessene
verschärfen. Schon jetzt lie gen zahlre i che Be weis e vor, die ur:.widerleglich zei=
gen, mit welch verbrecherischen Mitteln der Gegner versucht, die Erfolge · unserer
harten Ar beit zu zerst6ren.
~ir

sind nicht fewil.lt, tatenlos zuzuseh en, bis etwe die Lbsichten des Feindes
in die rat umgesetzt werden. Daher bekennen wir uns · zu den Meßnehmen, die unse=
re Begierung in klarer lrkenntnis der bedrohlichen Lage und im RAwußtsein ihrer
Verpflichtung gegenüber unseren friedlich schaffenden Menschen zum Schutz unse=
rer Heimet und unserer demokratische~ Einrichtungen getroffen het~ Jeder Ver=
such, et wa die liand gegen unsere Deutsche Demokratische Pepublik und unsere
demokretischen Errungenschaften verbrecherisch zu erhe6en, wird von uns ent=
echieden zurlickgeschlacen werdeno Wir sind bereit, mit allen gebotenec Yitteln
den Schutz u~serer Gren ~ en zu gewährleisten und unseren friedlichen ~ufbau zu
sichern und zu verteidigen.
·
~ ir · stellen uns in diesem Augenblick entschlossen an die ~eite der mit uns ce=
meinsam kämpfenden demokreti s cl: e '1 .~ r i" fte . Gemeinsam werden wir die Seche ur:se==
res VolkE' s, die Sache des ~'rie d. ens bis zum äuß ersten vertei:' i f; en. ·. ir wissen
uns ~ n eng er, unzerstbrbarer Freun ~s ch a ft m1 t de m weltwei t en ' rledenslaGer un=
t el' der I'ührung der großar1 :iowje t union verbunC.eno · ir bekenr.e ~ u .... 3 zu o·. iger
F reun d sc}Jr~ ft mi t der bov. jetunion un d :::it ollen Kr Uften des :riede nsh'["<• ;:;) zur
Freu ndsc':a:t't m.i t allen eh r lich schE" fi' enden, fri edliebenden :.1el15Cr an in der
ganzen , elt.
3 ~
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'::ir t oi-:ennen uns wiederum zu den unvergEmg lichen ' ierten der_, Ch:::·i ste nt uros.
.
' die :Fügung des
I m Sinne des Christlichen o~.tealismus
ernpfince n v: ir zutiefst
ShGpfers, der uns in diese 7si t,in dieses Volk h inein ge stellt het, de mit
wir die g roße ~ende der &enschheitsentwicklung mithandelnd gesta lten.
An unserem 7 . Jah resta ge rufen wir unsere Mitglieder, rufen wir die Christen
cler Deutschen D emokratisc }.~ en hepublik, die Christen in 1:/estdeutschland und
in der ganzen ~e lt auf, mi t uns gemeinsern an der Erfüllung dieser großen
Auf ~e ben zu arbeiten.
'.': i r J.:-i:i.m:pfen für den Frieden! J•:.i t de r Deutschen Demokratischen .HepubliJc ver ...
teidi gen wir Deutschland!

Der Eaup tvorstand der
Ch.rist .li ch-Dem.o krati sehen TJnion '

:Ueutschlands

I
'I

i

I

I

Anlage 2 zur Vorlege zu Punkt 2c
der Tagesordnung der Sitzung des
Hauptvorstandes am 24.6.1952

I
Die V ~rberei tung des 6. Parteitages der Christlich-Demokretischen Union
steht im Zeichen . folgender großer Losungen:
Chr i s t l iche Demokraten, rüstet zum 6e Parteitag der Christlich-Demokreti•
sehen Uni on!
Fe st igt und schützt die Deutsche Demokretische Republik, die unerschütter•
liehe Ba sis fü-r ein einheitliches, demokratisches,, friedliebendes und ., un.
ebhängiges Deutschland!

•

Kämpf t au f der Grundlage des Christlichen Realismus im unbezwinglichen
Weltfriedenalegei für Frieden und Freiheit der V5lkeri

I I..

Halte t fe ste und unverbrüchliche Freundschaft mit den Völkern der· großen
Sowje tuni on , der Vorkämpferin für .Weltfrieden,Der:nokratie und Sozialismus!
Festigt di e Bande der Freundschaft zu den L~ndern der V9lkedemokretie, die
mi t uns geme insam den Weg zum Sozialismus beschreiten!
Rämpft gegen den Ge neralkriegsvertreg, der den Frieden in Europe bedroht
un d unserem Vol ke den Untergang 1 bereiten will!
Stürzt die Aden aue r -Regierung. die hegierung dee nationalen Verrats!
Forde rt auf der Grundlage der Vorschläge der hegierung der UdSSR einen
demokrati s ch en Friedensvertrag mit Gesemtdeutschland!
Ve rteidigt gemeinsam mit den nationalen Streitkräften die Seche de s Frie•
den s 1 der nationalen Einheit und der Demokratie für ganz Deutschland!
Erfüllt und llbererfüll t unsere Volkswirtschaftspläne, schafft die i/oreus.
setzungen für d1e Verbesserung unseres Lebensstandards und für den Sieg
der Fri e denskräfte in ganz Deutschlendl
Stärk t und festigt die Partei, macht sie zu einem geschlossenen Block der
fried l ie ben den christlichen Demokraten im nationalen Befreiungskampf um
Einheit und Fr i~den!

I

~

Stud i ert den Christlichen Realismus , der uns die feste Grundlege unseres
Rin gens um den Bestend der Hation und um den Frieden der We lt bedeutet!
#

I

Mit der Deutschen Demokretischen ~epublik verteidigen wir Deutschl and!
;
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Anlage 3 sur Vorlege au Punkt 2c der Tages•
ordnuns de~ Sitzung des HauptToratandea
Bill 24.,6.1962

Des Aufgab~~ zur Vorbereitung 4ee $o Pertettegee dor Ohr1atl1oh•Demokrat1•ch•n
Unioa D•utsohlands eratreckt ·aioh über den Zeit~Jum vom le 1u11 bl 30·S· p\•
tember 1952o
·
In der Erfüllung der durch dos Aufgebot gestel ten Ziele werden neo stehende
Loiatunson beaondera gewer1et:
zu le) Aufgaben unserer Be\rtobes uppen in der staatlieben VerwaltUng beider
.etteren Demokratlaieruns der Verwaltung:
e) VerbeaseruncaTorschlAge durch Unionsfreunde;
b) Selbetvt~rpfliohtungen Ton TJntonatreund.en;
• o) ak·tve Mitarbeit unae~~ar 1\etriebagruppen und der dar Partei engehtsrel)•
den Mitarbeiter a·er Staa~l1chen Verwaltung bei der Erllutorung und
Durohtührung der Gesetze und Verordnungen unserer it•gierungo
zu 1b) Sel batvorpfliohtunsen -.on U~1ontreunden sWil •tnt:ritt in die Volkapol1ze1;
Selbatverptltohtungen ·zur Werbun von Freiwilligen für die Vol/,kspollzei;
Aufklärungs-und Re~erenteneinaaltze ia der Frage da~ Notwendigkeit natlo•
nala~ ~ertei41sunso'

zu lc) Wievtel Unionstr•uade arbeiten als Aufklärer der Bationelen Front?

( DaYon: •toviel neu• Aufklärer konnten ab 1,?o62 gewonnen werden?)
Gute ~itarboit Yon Unionsfreunden in Autklärungslokalea;
Gute Mitarbeit Ton Unionafreun~~n 1n den Aufkllrungsa~uppen;
Reterenteneinsaätze für die Nationale Front;
Bildung D9uer Korreapondonzzirkel und gut• Arbeit beatebender Zirkel.

zu 1 d)Mitarbeit in d.an 8rtlichen lr1edenskomitees;
Führe do Mitarbeit in den ohristliehen Arbeitskreiaan fQr Gon Friedeno
zu 1•) Betel lgung Ton unionatreundJn und Partei llederuncen am Nat·tonalen Auf•
bauprocra~ Berltn 1962
a) duroh pera~nliche Leistung Ton Aufbauaohiohten;
b) durch Geldependen;
o) duroh :se••tligung an der Aurbaulotterieo (
zu 1t) Akt1T1eruns und Verbaaserune der Tätigkeit ~nserer Arbei,egemeinaohaften;
Mitarbeit unserer Betrl•bsgruppan in der Tolkseigenen W1rts•hatt bei der
Erfüllung· des Produktioneplanea& dor &rfßllung des Plane zur Steigerung
der,ArbaitapröduktiTit&t, der Anwandu~g und Verbreiterung der Krfahrun•
gen der Neuerer dar Arbeit;
Vorachläge zur wettern Entwicklung des betrieblichen Erfindun,a-und lor•
· achlagawesena zur Binaperuns Ton Robetotten, zur Kobiltsierung und ~UB•
nützuns der inneren Reseryen~zur Verbesserung der aozi len und kulturel•
len Einrichtungen, Verpflichtungen ur ~uellfizterung der Arbeitakrlf\e
UDW •;

Ub rnahme Ton SolbstTerptlichtung n dur.oh unsere werktätigen Bauern;
Miterbeit unserer werktltigen Bauern 1n der VdgB(BHG);
Rilfeleta~ung unserer Orta-und Betriebegruppen bo1 der diaajlhrisen Brnte
und Borbatbeatellung;
·
,
Ubarnehme Ton besonderen Verptliohtungen zu Ihren des 6. Parteitages
(~schenke) o

zu 2a) Anzahl und Inhalt der durohgefnhrt n V rsammlungen;
lorm der'Einladung, dea J,bleufa, der Umr hmung und 4er Auswertungo
zu 2b) Berutunf der Unt rauQhunsaeuaaohU ae .1 cl n Kre1aaekretar1atan;
S7 t matteehe Arbeit de an erauobunsaau c~ aae ..

,
....

L{1t
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zu 2c) Werbung neuer Mitglieder;
Gründung neu9r Ortsgruppen;
UMwandlung von Stützpunkten in Ortsgruppen.
zu 24) Reetloser B1nzug, der Mitglieder-und Bildungabeitrlge;
Sorgtältige Abreohnunc und regelmäßige BUchführung durch des lreiaaetr••
tar1et'o '
·

zu 2e) Regelmlßige Arbeit der Volkekammer•und Lendtegaebgeordneten in den ihnen
aur Betreuung Qbertr,genen Kreiaverbände~;
..
1
Arbeit der Kreistageabgeordneten in ihren Petenortegruppen.
!inre1chung der- Planber.i chte und MonataetetisUk der
zu 2f)
., Termingerechte
Kreisverbände an die Perteile1tung •
zu 3e) Gute Diskussionsbeiträge zu den Meißener Thesen;
Abteaaung vo~ Presseartikeln und sonstigen Beitrögen zum Christlichen
Aaal1SlllUSo
3b) Organisation. Stetigkeit und Qualität der

Kreissohulungsarbeit~

Wieviel Unionsfreunde nehmen ·wahrend der Zeit des Aufgebots regelmäßig
an der Kreisschulune teil?
Wieviel Unionsfreunde wurden während der Zeit des Aufgebots zur zentie~
len Parteischule und zur Landesparteischule delegiert?
zu 3c) Besondere kulturelle Leistungen von Unionsfreunden( z.Boin Liedern,
Gedichten, Laienspielen, cbtsren und clergl.?);
·
Gute kulturelle Darbietungen in den MitgliederTeraammlungen;
Durchführung cuter ·Kultu!'verensteltungen zur Pflege des neUonalen:
Kulturerbes durch Gliedrungen der CDUo
~
~
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/
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Vorlege zu Punkt 2e der
Tegesordnung der Sitzung
des Heu~tvoretandes em

Beschluß Nro 3
/

24o6e1952

Der Hauptvorstand wolle be$ehließen:
De.r 6., Gesen1tpa.rteihg der Christlieh-Demokretischen .Union wird für

die Zeit

vo~

17. - 19. Okto~~r 1952 einberufen.

Der Politische Ausschuß wird in Zusammenarbeit mit dem Sekreteriet
der Parteileitung el~e Vorbereitungen für die Durchführung des Gesamt•
parteitages treffene
Die diesjährige Au~zeichnung verdienter Miterbeiter der Partei wird
auf dem 6. Pertei~eg vorgenommen werden. Die Kreisverbände reichen
ihre Vorschläge über die Landesleitungen an die Parteileitung ein.
Der Politische Ausschuß beschließt hierüber endgültig. Die Auszeichnung wird durch den

Vorsitz~nden

der Partei vorgenommen.

gez. Q

•

•

a

t t i n g

Be schlu[:. Nr. 4

Vorlege zu runkt 2e der
Tagesordnung der Sitzung
des HeuptTorstendes am

•

24.6. 5i

Betr.: Aufgebot zur Vorbereitung des 6. Parteitages.
~er

Hauptvorstand wolle beschließen:

Zur Vorbereitung des s. I)erteiteges wird in den Kreisverbänden ein Aufgebot
durchgeführ~. des sieh über den Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30. September 52
erstreckt.
Dee Sekreteriet der ' Ferteileitung wird beauftragt, in

~lehnung

an den heute

verabschiedeten .Aufruf des l:eupt vorstandes ( s • .A~üege 1) Einzelbestimmun•gen
zur Durchführung und Auswertung des Aufgebots zum 6. Parteitag in den Kreis•
verbän den zu erarbeiten.
Eei 4er Parteileitung wird unter dem Vorsitz des GenerelsekretKrs eine Aufgebotskommission gebildet, bestehend aus zwei Vertretern des Sekreteriets der
Parteileitung und je einem Vertreter der Landesleitungen.
De~

Kreisverbänden wird vorgeschlagen, auf der Grundlege des Parteiaufgebots

Rettbewerbe unte-reirJander einzugehen.
Ferner werden die

.

.

'

~reisverbände

.
aufgefordert, entsprechend ihrer jeweiligen

Eigenart eine -besondere Leistung in der Vorbereitung des Parteitages zu voll=
I

\

bringen, die dem Parteitag als symbolisches Geschenk überreicht werden soll.
Die Aufgebotskommission wird beauftragt, die Ergebnisse des Aufgebots ständig
mit

~orgfelt

auszuwerten und dem Politischen Ausschuß bis zum 7.10.1952

4as

E r g ebn~a

der Endausw ertung mitzuteilen.

Der Politische

~usschuß

beschließt • dareufhin Uber die Gewährung von Prämien

an die besten Kreisverbände.
Der Vorsitzende der ·P artei nimmt euf dem 6.,. Parteitag die Auszeichnung des
besten · Kreisverb~ndes mit der Wandertahne der Partei sowie die Verteilung
-

der Prämien an die besten Kreisverbände vor.
gez. G 5 t t i n g
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em Dienstag, dem 22o Juli 1952 - 13o00 Uhr - im Unionshaus
Berlin W 8 , Jäge.rstro 59/60
T

a g e s o r d n u n g :
Die Beschlüsse der II o Part.eikonferenz der Sozialistischen
Einheitspartel Deutschlands und die Aufgaben unserer Perteio

Ende der Sitzung voraussich li h gegen 18o

Uhro

Hit Un onsgruß!
Christlich~Demokretisehe
~

Union
e u t s c h 1 a n d s
Par eileitung

G:fu·
Gene~e~är
!

(,,,ol. o·•·
t

I

I•.

• "l 2

1.,

Po, ;s. • c.'t

( f K ,.,

n •

6trl

~

H'~"' ,

..

Vorlege flir die Sitzung des
Hauptvorstandes am 22o7o195 2

Der Hauptvorstand wolle beschließen:
Die ük;Jnomisc11e und gesellschaftliehe En-twicklung in der Deutschen
Demokretischen Republik macht die,waitere Dezentralisierung des Steat.a...
apparates .mit dem Ziel ihrer zunehmenden Demokratis.ierung erforderlich.,
Der Hauptvorstand der CDUil der die Maßnahmen zur Neuglieterung der staa: t ...
liehen Struktur der Republik begrüßt, beschließt 9 die Struktur der Parte i
den Veränderungen der Grenzen der Länder und Kreise der Republik enzupas ...

sen.
In den neu errichteten Bezirken innerhalb der Länder der Republik werden
Bezirksverbände aufgebeuto Die Bezirksvorstände setzen sich aus 10 Mit ""
gliedern zusammen, von danen der L .. Vorsitzende und :i wettere Vol' s tands ,.,
mit~lieder als hauptamtliche Sekretära der neuzuerriehtenden Bezirk a ~
sekreteriete arbe i ten werdeno
• Der Politische Ausschuß wird beauftragt, in jedem Bezirksverband 10 ih
der Arbeit für die Partei und für unser Volk bewährte Unionsfreunde ala
J
Mitglieder des Bezirksvorstandes zu berufeno
Das Sekretariat der Parteileitung wird beauftragt& alle Maßnahmen für
die Errichtung der Bezirkssekretariate ins Laben zu rufen~
Vor dem 6<> Partaitag werden in allen Bezirken Delegierten-Konferenzen
einberufene
Der bisherige Landesverbend der CDU Groß-Berlih trägt zukünftig die
Bezeichnung ~stadtverband Groß-Berlin•o
gezo G

ij

t

t 1 n g

o

,..
P r o t o k o l 1
über die Sitzung des Hauptvorstandes am Dienstag,
/

dem 22.Juli 52

Anwesend: (lt. Anwesenheitsliste)

60 Personen

Tagesordnung: Die Beschlüsse der,2. Parteikonferenz der Sozialistischen
Einheitsparte·i Deu'tschlands unrl die Aufgaben unserer· PerteL
Nuschke, eröffnett die Sitzung m t Worten der Begrüßung und übergibt die Lei=tung an Dertinger.
In seinem heferat weist Nuschke hin ~uf den Beschluß der 2. Parteikonferenz
der SED, durch den der A~fbau des Sozialismus zur grundlegenden Aufgabe in
der Deutschen Demokretischen.Republik geworden isto Nuschke beeründet die
Notwendigkeit dieser ~ntscheidung im gegenwärtigen Moment :Während im \'.'esten
Monten~Union,Generelkriegsvertreg und Militärpelt den heg in die deutsche
Zukunft verschließen sollen, wird hier im Osten .durch den Fünfjahrplan, die
Freundschaft mit der Sowjetunion und den Aufbau des Sozialismus für das gan ~
ze deutsche Volk ein Weg in die Zu'kunft geschaffen.,\'ieiter erläutert Nuschke
die Tatseche, daß der Aufbau des Sozialismus ~usdruck des festen ~illens
ist, mit aller I~aft den Frieden zu erhelten. Der Aufbau unserer Friedens ~
wir~achaft ist ein Beispiel für WastdeutschlendoDes zeigt sich beim Aufbau
de r volkseigenen Industrie, das zeigt sich bei den neuen Niöglichkeiten 9 die
der Bauernschaft gegeben we~den, das zeig~ sich 1n der Gestaltung einer le =
bendigeh und volksnahen Verwaltung.,Es kommt endlich zum Aus'd.ruck in der Pfle
ge des nationalen Kulturerbes und in der freundschaftlichen Zusammenarbeit
mit der Sowjet-Union, die unser Vorbild istoDie Verwirklichung des Sozialis ~
mus ·wird unsere westdeutschen Brüder überzeugen.Die Gegner des Friedens aber
werden unsere wachsende Siärke erkennen.,Wenn die CDU in der DDB am Aufbau
des Sozialismus mitarbeitet, dann zieht sie nur die Folgerungen .eus der St el.,.
lungnahme, die ihre bsten und fortschrittlichsten Vertreter von Anfangen ei n
genommen heben" Das wird bewiesen durch die richtungsweisenden Gedan];cen des
~ründungsaufrufes, durch den Kampf' um das Losungswort "Sozialismus aus chri st,,..
licher Verentwortung",endlich durch die große Entschließung der 5o Jahreste.
gung 1950 und die These .19 des Christlichen Realismusoin der Entfaltung dex
örtlichen Initiative zur Erfüllung des 5. Jehresplanes, durch verstärkte Au f ...
kltlrung unserer Bauern, durch Mitwirkung an der Verweltungsreform 9 durch Mi t
arbei t am Aufbau der demokretischen Kultur und durch Treue in der I1'reund-s chef
zur Sowjet-Union wird auch die Christlich-Demokr~tische Union beim Aufbau_ des
Sozialismus mithelfen.
In der Aussprache bekennt Le~htenberg(Schworin), daß er den Beschluß de ~ SEL
mit einem Gefühl der Beglückung und Befreiung begrüßt hat . Der Weg des So =
zialismus ist auch der Weg der verantwortungsbewußte~ Christen . Wir kBnn en
jetzt mit der Tat die Folecrungen aus den Gedanken ziehen, die wir von Anfa ng
an vertreten heben.Des Studium d~s Marxismus-Leninismus wird uns für die rd t
arbeit beim Aufbau des Sozialismus eine wertvolle Hilfe bedeuten .
Dertinger schildert aufgrund persönlicher Eindrücke, mit welch starkem Inte ~
esse die Bevölkerung der Slowakei die Nachricht aufgeno~~en hat~ daß in der
DDR der Aufbau des Sozialismu& begonnen worden istoDieser Entschluß ist ein
entscheidender Beitrag zur Sicherung des Friedens ind Deutschland und Europao
Wir müssen von der Tatsache ausgehen, da.ß in 1.'estdeutschland zwar die breiteq/ .:Wassen des Volkes den :F'rieden wplle'n , daß aber durch die hemilitarisiarung /
ein reeles Hindernis flir die Einheit und ei ne Gefahr für den ~ried e n an&tan
den isto E~n Verzicht e~f Machten ~w ick~ung im Gebiete de s i riedens1a ~er ~ 9 i (
besor: ~ere 1n der DDR, wurde eine Brmut 1gung der 1'>-riegsin t eressen t.::n s td n.
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dieser Tetseche muß die Folgerune gezogen werden durch die ~estigung der DDR
die einmal erfolgt durch den Aufbau des Sozialismus und zum anderen durch die
Orgenisiorung der nEtionelen Streitkräfte~ Die Aussichten für die Wiedcrhers
stellung der deutschen Einheit werden durch diese Maßnahmen nicht verschlech•
tert. sondern verbessert~ Dertinger geht weiter ein auf des Prinzip der Ara
beitsteiluhg zwischen den 'Parteien und betont die Notwendigk61t, daß die CDU
ihre Hauptaufgeb e darin sieht, die Christen in den Staat hineinszuführenoBei
der ~rgänzung - der Meißener Thesen muß die Bedeutung des Bündnisses mit der
Arbei~arklasse noch stärker als bisher zum Ausdruck kommen.Wir bemühen uns um
ein.a gute Zuaammenarbei t mit den h.irehenlei tungene \lenn aber keine andere M~g.
liehkeit bleiben sollte, müssen die Menschen, die sich zu einem ~ verentwo rtungs
bewußton. Christentum bekennen , auch ohne 41e M1tw~rkung der Kirchenleitungen
in den Btaat hineingeführt werden.
Göt ting betont ebenfalls ~.ie No twendigkai t, daß ~ich die CDU bestimmter Aufge•
OGn besonders annimmt$Die SED ist die Partei der Arbeiterklasse, die DRB die
Partei der werktätl~en Bauern.Die Netioneldemokreten ' haben die Aufgebe der
Heranführung des nationalen Bürgertums an den Staat~ Die Heranführung der
Christen an den Staat muß von unserer Partei gelöst werden. Diese .rratseche
Yerpflichtet uns, den Arbeitsstil unserer Partei wesentlich zu verbessern~
~ O~tt1ng begründet denn ~inen Antrag, naoh ·dem ab 1. August anstelle der bio=
herigen Lan desverbände 14 Bezirksverbände, entsprechend den neuen Verwaltungs.
bezirlcen, treten. Neben den Aufgaben auf dem Geb:iaete der Kultur, insbesondere
des Verhll.l tnisses Von Kirche und Staat, wird sich d_ie CDU insbesondere der
Jrecen des Gesundheitswesens und der Justiz anzunehmen haben • .Es stehen zahl·
reiche schwierige Aufgebe·n vor uns, die resch und gut gelöst werden müssen,
wenn der VI. Parteitag im Oktobe~ ein voller Erfolg sein · soll.

Im Namen des Landesverbandes Berlin begrüßt Bürgermeister Gehr den Aufbau des
Sozialismus als eine Verwirklichung der Forderungen, zu denen-sich der Landes&
verband Berliri nach seiner Neugründung 1948 mit aller Entschiedenheit bekennt
hat.
·
Hi~ebrand (Jessen) charakterisiert die Bedeutung des neuen Abschnittes unse=

rer Entwicklung für die Bauernschaft. Diese Bedeutung wird uns v5llig klar,
wenn wir sehen, daß im Westen, auch in Westdeutschland des Kapitel dazu ü~er=
geht, die Klein-und Mittelbauern z~ beseitigen. Das Problem fqr den Bauern
heißt heu e:Beseitigung der Klein-und Mittelbauern durch des ~roßkepitel ode r
sozialistische Produktionsgenossenschaften unter Erhaltung der kleinen u~d
~ mittleren Bauern~Diese ~roduktionsgenossenschaft~n bieten die M8 glichkeit,
~ die Grundsätze der Großraumwirtschaft und der Großmaschinentechnik in der
Landwirtschuft enzuwenden.Hillebrand teilt mit, daß er sofort sich mit einem
Flurnachbarn Uber die Bildung einer Produktionsgenessense ft verstän.d igt
und eine Selbstverpflichtung hinsichtlich der Gestaltung des Anbauplanes übernommen hat.
.
Mascher (Berlin) stellt aufgrund pers0nlichar Eindrücke die Entwicklung in
Westdeutschland der in der DDR gegenüber und stellt feat~ daß ~ie CDO sich
nun auch dur ch die Tat zum Sozialismus bekennen kanno
Geisler (Barlin) würdigt die großen Aufgeben der~ufklärung, die unter dem
Zeichen des Sozie'lismus zu lösen sind. Insbesondere unterstreicht er die Wich z.~
tigkait der Steigerung der ArbeitsproduktivitätGarst (Bonn) beßrüßt den Aufbau des Sozialismus in der DDRaSo wird uns euch
für die ~ropaganda in Westdeutschland die ~öglichkeit gegeben, für die Einheit,
für den "rieden und für den Sozialismus zu kämpfen.Denh die Gegner der deut=
sehen Einheit wollen die Herstell~ng der Einheit ja nur deshalb verhindern,
weil sie ni~ht wollen, daß der Wiederaufbau ganz Deutschlands im ~eichen des
Soz1el1$mus erfolgt.
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Auf Vorschlag von Nuschke wird die voh Gö~ting vorgelegte Entschließung
(Anlage) einstimmig 6ngenommen.-Weiter wird beschlossen, eine Redaktionskom=
mission aus den Herren BechpDertinger,Götting und Toeplitz zu bilden, die die
im Hauptreferat vorgetragenen Gesichtspunkte in einer großen politischen Ent~
· schließung zusammenfassen soll.
Beginn der Sitzung: 13.20 h
Schluss "

16.10 h

~===========~=-==~==== === ==== =======:=~================= = =:~==========~=======

Anlege zum Protokoll der Sitzung
des Hauptvorstandes am 22.7~52

-

Beschluß :

Die ökonomisehe und gesellschaftliche Entwicklung in der Deutschen Demokrati ~
sehen Republik macht die weitere Dezentrlisierung des Staatsapparates mit dem
Ziel ihrer _zunehmenden Demokratisierung erforderlich.
Der Hauptvorst and der CDU, der die Maßnahmen zur Neugliederung der staatlichen
Struktur der ~epublik begrüßt ~ beschließt, die Struktur der Partei den Verän~
deruneen der Grenzen der Ländar und Kreise der Hepublik anzupassen.
In den neu errichteten Bezirken innerhalb der Länder der Republik werden Be•
zirkaverbände aufgebaut.Die Bezirksvorstände setzen sich aus 10 Mitgliedern
zusemmenj von denen der 1. Vorsitzende und drei weitere Vorstandsmitglieder
als hauptamtliche Sekretäre der neu zu errichtenden Bezirkssekretariate arb~i =
ten werden.
Dar Politisch~ Ausschuß wird beauftragt, in jedem Bezirksv~rband 10 in der
Arbeit für die Partei und für unser Volk bewährte Unionsfreunde als Mitglieder
'des Bezirksvorstandes zu berufen.
·
Das Sekretariat der Parteileitung wird beauftragt, alle Maßnahmen für die Er=
richtung der Bezirkssekretariate ins Leben zu rufen.
Vor dem 6. Pa.rtei tag werden. in allen Bezirken Delegiert_en.:Konferenzen
einbe=
rufen.
l

~

Der bisherige Landesverband der CDU - Groß-Berlin trägt zukünftig die
nung "Stadtverband Groß-Berlinn •
o
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·Vorlage· für die Sitzung
des Hauptvorstan4es
vom 4olO·öl952

jetrot ~beitsplan der Christlioh=Demokratisohen .Union
.... ~ .. ,. -:- ~ daa 4-o Viert-eljahr 1952
·
.

,

Der Hauptvorstand wolle beschließen&

Der beiliegende Entwurf des Arbeitsplanes der "Cbristlioh=
Jemokratisohen Union für das 4ö Vierteljahr 1952 wird gebillig'
u,n4 als verbi:ndlich für all.e Gliederungen der Partei arkl.~'t e

ges o

G ö

t t

1 n g

der Christlich=Demokratischen Union Deutschlands
für das 4.<> Vierteljahr 1952

Ao

Die politische Lage und die Aufgaben der Partei

'·

Die Arbeit der

Io

Christlich~Demokratischen

.

Union im 4o Vierteljahr 195g

-

der Partei bei der Lösung der Lebensfragen unseres Volkes
L~ · MDb1lis1erung der christliehen ·Bevölkerung im Kampf für den F.rie~

~itarbeit

- ~-ö

.

a) Unterstützung der Vorarbeiten zum deutschen Freidenskongress
Uftd zum Völkerkongress für den F.rieden gemäss. Sonderarbeits=

plan des erweiterten Sekretariate der Parteileitungo
. Verantwortlich~ Generalsekretariat ; 2'o' Vorsitzende der :Be=
. . . . . .. . . . - ... - zirltsverbände; Kreissekretäre o
b) tJ'nterstiitsung der Gesellschaft für Deutsch~ ,; Sowjetische Freund
echaft in der Vorbereitung und ~chführung des Monats der
deutech=eow~etisohen F.reundscha:tt gemäs& Sonderarbeitspl.an
des Erweiterten Sekretariats der Farteileitungo
Verantwortlichg ~neralsekretariat; l.o·Vorsitzende der Bezirks
.... _ . . . . . . . ~ vetbände.~· Kreissekretär e o
·
_
o) Verstärkung der Mi twirkl.Ulg' unserer Mitglieder in d.e r Arbeit
des lriedenskomiteee; systematische Uberprüfung dieser Mitarbeit in je einem Schwerpunkt=ireisverband -durch die Bezirkseekretariatef.l~ Aua_we~tung der Er gebnisse der Uberprüfung
in einer Grundeatz~~a+Jae. im jeweiligen CDU=Eezirksorgano
Verantwortlichg Generalsekretariat; l ·o Vorsitzende der Be ...
. zirkEI•frbände; Kreissekretäre o
•
d) Popularisierung der Entschließung des 6o Parteitages sowie
des 111 Rufes a:t:1 die Cbriatentt unter der christlichen Bevölker=
uncb-

Verantwortlich8 Gene~ap.J.aekretariat; Lo- Vorsitzende der Be. .
. zirkeverbände; Xrelssekr.etäre.
. e) Fühlungnahme mit den christlich'n Arbeitskreisen für den Frieden aQi zentrale~~Beairke~ ~d Kreis ebene zur Herbeiführung
recelmäasiger gemeinaaaer A~aaprachen mit dem Ziel der plan=
vol'l.en Unteretiltzunf-~lUld i.Anl,ei tun& der Tätigkai t ·d er Arbei ts=
kr-iee Ul'lter den Ge etlichen und den friedliebenden 0hristen ..
verantwortlich& Gen~alsekret~iat; ~~· Vorsitzende der Bezi~k~
. , __ ... ~ . _. ~ .... ~ verbände; Krel.ssekret M.rao
.
.
f) FOrtsetzung unserer Gespräche ~t Geistlichen in gemeinsam~n
BeJatihen.u.m die Verbreiterung der .F.riedensbestrebungen kirch=
licher A;tsträger und um die Regelung des Verhältnissee zwi~
sehen K!rche und Staat in unserer volksdemokratische~ rd=
nunso· Stärkere H=eranziehung der Arbeitsgemeinschaft für kir~:
liehe F.ragen bei der Parteileitung sowie der Parte.i presse bei
der :Behandlung •d :&8eun·g dieser Fragen·o Durchführung je e i=
ner Pfarrerkonferenz in jedem Bezirksverband unter verbesser~
ter Anleitung de~ Parteileitungo ·
Verantwortlich8 Parte:q.eitung; Hauptreferat Kirchenfragen ;
_.,. ~ .,, . . _ ~, ~ l·t•l. Vorsitzende der Bezirksverbände; Kreis=
..,
selfretäre
6'
. '
2o Verstärkung unserer Anst~engungen zur Wiederherstellung der
deutschen Einheit'Ö
a) Verstärkung und Systematisierung der operativen gesamtdeut eQ~
. ~en Arbeit im Sinne unseres Bemühens um die Gewinnung der
verantwortungsbewußt en tOhria-.tlichen Demokr aten Westd~utsch~
1ands für den gesamtnationalen Kampf gegen Ge n eralkr1egsver~
trag~ für einen dP.mokratischen F.riedensvertrago
Vere.ntwortlich3 Parteileit
9 Hauptreferat Jrfiffi~eutsche

Entschließung des

6~

Parteitagee

=~~~~~--~~~-----------~------~---

Die Generallinie des 5o Parteitages der Christlichc.=.Demola"atiscb.en U:ni«;>n
unter der Losung ~Christen~ kämpft für · den FriQen" hat der Partei ~oa~
Erfolge gebracht o .
Dieser Ruf hat unter der ©hristlichen Bevölkerung ein großes Echo ge=
~eckt und ein~ tmmer stärkere ~itarbeit herbeigeführte Sind viele neue
christliche Kämpfer im Kampf für den Frieden hervorgetretene Damit ha=ben die Beschlüsse uqd die Analyse des 5e_Parteitages im Laufe der Ent=
wicklung ihre volle Auewirkung und Bestätigung g&fundeno
le
lo In den zwei Jahren seit dem 5o Parteitag der Obristli©h=Demokrati=
sehen Union ~st d~r ameriQkanische Imperialismus immer
~ffener und
b·rutaler in Erscheinung getretene Er hat das :.&ntstehen eines von iluil ge=
führten Lagers zur Folge 9 dae~t allen militärischen Mitteln und sogar
~ter Missbrauch religiöser VVorstellungen die Vorbereitung ein®s neue~·
~ieges betreibt~ um den amerikanischen Imperialismus zur Weltherr~
·
~ohaft zu bringeno Die Völker 9 die sieh aut dem eg zum Sozialismus be~
finden und die Välker 9 die~ unter den Bedingungen der kapitalisti=
sehen äerrschaft leben, ihre nttionale und soziali Befreiung erstreben
und erkämpfen~ haben sich zur erteidigung gegen diese.Beclrohung durch
das Lager des Krieges 1m ~iedenslager unter de~ Führung der s~wjtet<:.->
union zusammengefundeno
Die CDU steht fest im Lager des F.riedenso Sie wird mit aller Ent=
sobloeeenheit die Politik des Friedenslagers unterstützen 9 di®
christliche~ Menschen in Deu~sohland über die Rolle des F.riedenela~
gers aufklären und sie für die Beteiligung am Friedenskampf gewinn®no
Denn nur in der Unt~rstützung des ~iedenslagers kann ein neuer
Krieg verhindert 9 die Möglichkeit atwax der Errichtung einer ~ried=
liehen Urdn~ auf d~r Welt Wirklichkeit werden und ~ie ~onsequent~
Befolgung der christlichen Friedensbotschaft ~ der at zum ~®den
auf Erden :fUhreno
·
2o Im Lager des F.ri~dens herrscht Einmütigkeit und Geschlo~s5nheit ~
den Fragen eines aktiven und konsequenten Kampf®e zum Schutz~ d®B
F.ri~denso Die.~eltanseha~liohen und religiösen Unters~hieden w~~den
in ihm nicht verwisoht 9 sie sind j6doch·ni~ht mehr Anlass zu Diff~~en~
zen 9 blutigen Ause1nandersetzungen 9 Pt'ogrome~ .Alle Ene:rgien werden
für das eine Anli~.en mobilisi.ert -und in die ichtung g®lenkt& d®n
Frieden bis aufs lueserste zu verteidigeno
Das Lager d®e ~i~ges dagegen ist in sich uneinig und gespalt ~o Dl~
imperialis-tis.che P@l.itik der im Erg~bnia des $W®it~:n Wel.tla"i®g,~~
stärksten kapitalistischen Macht!) de:r V-ereinigten Staaten voh Am. -r:1.ka 9
richtet sich nicht nur mehr gegen die sozialistisch® S@wjetuu1on 9 d~.~
von den USA als ihr Todfeind betrachtet w~d 0 e@ndsrn a eh g~g~ 4~®
schwächeren imperialietiechen und kapitalistischen Lände~-o I ~~~
OstenQ in N~rdafrika und 1m Fernen Osten prallen di® InteressAn de~
USA m1t denen Grossbritanniens und Prankrei~s aufeinandero Der am6ri=
kanische Imperialismus ~d die deutschen Imperialisten haben ein Bünd~
nie geschlossen in dem estrebe& 9 die Engländer und Franzosen in ihrsn
:tt!JloniaJ.mB. . . und Intereseeng1121biet-en zu verdrängene In d. r g· m ineamsn
Verschwörung d.es .. amerikaniacheli Wld w std utsob.II3Xt lmp ria1 i a
tritt
der Gegensatz im imperialistischen Lag r am deutn1ch5t ~
cheinung.

Die CDU wendet sich an die ~isten in d r anzeu
lt 9 ~~
die Christen in Deutschland 0 an die Kirchenführer
Katholiken 9 Pr~testaaten 9 O~'th~d~xe und F:r-eiki:rohle
an

YZ2

Die patr~otiachen Kräfte de~ deuts©hen Volkes wehren ai©h gegen di~
Ratifizierung des Generalkr~egsvertrages und seine Verwirkli©hun~o Si®
erheben den Ruf nach der Einheit Deutschlands;~>' nach der Lösung der nae->
tionalen F.rage in DeutsCb~dd durCh Abschluss eines F.riedensvertrage~ 9
der. von dea vier GroSmächten ·gemeinaam mit Vertretern aus Ost= und
Westdeutschland ausgearbeitet werden so~. nach gesamtdeutschen Wahlep
und nach der Bildung einer gesamtdeutschen ~gierungo Die dem«:»uati\-' ~~·~
sehen · xtäfte . in Beutschland haben seit dem rief unseres Minister~
präsidenten Otto Grotewohl vom 3~~ November 195o alle nur mögli©hen
Schritte unternommenD die zu gesamtdeutschen Beratungen 9 zu Wahlen 9
zur Bildung einer deutschen Regierung hätten führen könneno Der Be~
euch der Volkskammerdelegation in Bonn hat vor der Ges chichte bewi~~ .
sen 0 wer es ernst mit der Herstellung der deutschen Einheit meinto
Die CDU appelliert an die patriotischen Kräfte unter den ~hriaten
Deutschlands~ in ihrem ~ampf gegen den Generalkri egsvertrag 9 ge=
genseine Ratifizierung. ~d Verwirklichung ni cht nachzulasseng .
sich mit den werktätigen ensohen zu verbinden und immer neue
Kräfte im Kampf gegen den. Generalkriegsvertrag zu gewinneno Sie
appelliert an die einfachen Mitglieder und ~lnkt ionäre der We~t~
CDU 9 den Weg ihrer Parteif~ zu verlassen und sich an di9
Seite der friedliebenden Kräfte des deutschen Volkes zu begeben e
Sie erklärt~ ein ;jeder,~, de:tt~t wie Adenauer,9 Kaiser 9 Leh:x- 9 den G@__,
neralkr1egavertrag unterstUtzt und propagiert 9 wer seine Politik
betreibt~ die zu seiner Verwirklichung führt9 ist ein Verräter
am deuteoben Volk und hilft bei der Vorbereitung eines neuea Xrie
ge$~ der fUr uns Deutsche zugleich ein Bürgerkrieg sein würd~a
.

·4 o Seit dem 7o Oktober 1919 haben die demokratischen Kräft~ in g~
Deutschland einen festen Bückhalt in ihrem Kampf für ein einheitli~
ohea 9 fr.iedliebendes und demokratisches Deutschland8 die Deutsche De~
mokratiac~ Republik hat die f\ir Deutschland im Potsdamer Abkommen
festgelegten Beetimmungen ·verwirklicht' und damit die gese llsch~tli~he
Neuordnung eingeleitet.o Sie ist au« dem Wege dieser Neuordnung unauf._,
hal taam vorangeschritten und hat _dasti beigetrag~n 9 :für das deu.tscha
Volk ei~ neues Vaterland zu schaffen~in dem zum erstenmal ~n de~
deutschen Geschichte die werktätigen Menschen die Führung übernommen
habeno Die groSartigen Perspektiv:er.m die sioh der deutschen Demokra.__,
tischen Republ~ eröffnen 9 • sind zug~eich die Perspektiven für die
friedliebenden enschen und demokratischen Kräfte in ganz DeutBobland e
Sie versetzen d~e deutschen Patrioten in die Lage 0 ihren Ka~pf um di~
Einheit Deutschlands mit Konsequenz und Zielsicherheit zu ~~uo
Die. -CDU wird in ihrem Kampf um die Einbei t Deutschlands an der
Seite der friedliebenden dem~kratischen Kräfte mcbilis i~~pnv wm
eine friedliche Lösung der deutschen F.rage herbeizufü:b.:r. !' o · Lr..~.
sen Kampf wird sie auf der lesten Basia der in der Deut ch~:u .eu
mokratischen Republik ge_schaffenen . Errungenschaften un im :RE!c....
wuß~eein christlicher Verantwortung für die deuts che Nation ~
führeno
5o Im Kampf um die Erhaltung des Friedens und die Erringung der deut~
sehen Einheit haben ~ demokratischen Kräfte in Deutschland tmme~
wieder dankbar die 11i.tte der Sowjetunion empfangene Auf d~.n Außenmi~J
nisterkonferenzen und vor den Yerein~en Nationen hat die Sowjet~J
regierung die nationalen Interessen des deutschen Volkes vertre n
Durch d.ie vier Noten an die drei Westmächte seit dem 1 o M~l" • l. 52
hat sie den Weg zur Überwindung der deutschen SpaJ tT,.!.l
i.r.!
wieseno Beim Aufbau des Sozialismus ist uns die Sowj t t~~ ~rb 1 u
Mi.~ den Yolksdemokratischen Ländern verbindet uns der g
w
x::empf in der Front der Frieden~;;,- gemeinsam m.i t
.ic,
ten wir auf dem Weg zum -Sozialismus;vorwärts0

. Lf2 j
L~.t;,;:.

Eu.cb

ni~h·t mi~ab:rrauc.heng

Lae$t die chr.i. ~tllch®

~hr$

n.i©ht

~".))1(1.

Spot~ der fri~dliebenden Mens@hheit werden! W~hr~ der ~chtferti~g
nes Kri~galagers und seiner imperialistischen Politik durch Psend@=

christlich~ Argumente und Phrasen 9 indem ihr euch wehrt 9 den Par~len
von der V~rieidigung des christlichen Abendlandes zu f'olgen 9 ind®m
lb.;r· alle di~ aus dem Tempel vertreibt~ die solche :Parolen VGrtr®te:n o
Indem :l.hr zuglel.ah in das Lager der Kräfte findetw die durch di®
Tat die Botsehaft v~m Frieden auf Erden verwirklichen~ macht ihr ~
ni.cht nur die Fehler der Christen verga.ngener Generationen witader g\lt 9
sondern bereitet ihr die christliche Z~ der Völker vor 9 ein~
Zukunft f; in der das ~'hristentum weltgestaltende Kraft hat wie nie w
den l~tzten Epochen der geschichtlichen Entwicklungo

Die amerikanischen Imperialisten fühl.en inatillktiv 9
i~ .Europa ebenso lch~if~ru~h erleiden wird~ wie in

~.aBg ib:r~ :P@li:~·:_.if.
Asi~n 9 wo da~ v~.n

ihnen ausgehalt~ne ~ecaiang=Kai=Schek=R~gime vom ©binesiachen Volk hin~
weggefegt wu.rde 9 W© daS~ koreaaisehe Volk sich heldenhaft gegen die &.m®'--'
rikanischen Interventionstruppen verteidigt und die nati~nalen Befrei~

ungsbewegungen im machtvollen Anwachsen begriffen sindo Deshalb ver~
~uahen sie 9 die Völker zu täuschen 9 indem sie die Parole.won der E1ni~
gung Europas 9 von der Integratione der europäischen Staaten ausg~ben 0
.; als ob nicht die Interessen des amerikanischen Kapitals 9 sondern Befolg
gung kultureller Traditbnehp Verwirklichung einee hist~rischen Erbe~
Anl.iegen und Zielihrer :Politik seieno

Da dem Kriegslager 9 wie das bei seiner Zielsetzung nicht anders sein
.ka!l.nSJ d.er innere moralische Zu.sammenhal t fehlt 9 versuchen die Id~©Jl© ......
gen und Pr·©Jpagandisten des Kxiegal.agere 0 diesem eine christliche Fase.,
~ada ~u gebenv S1e aprechen von der Verteidigung des christli~he:n
A.hen.dlwdea und meinen die Expansien des ameraani sehen Xapi tala 9 di®
Ve:r·teid.igung aeine:r machtpolitischen Interessen sl.ebst auf die brutal=
ste 9 volkerm~rdande Art 9 wie das die ameriQkaniahen lnterventi~nstrup~
pen in K@r~ mit dem bakteri@l~gischen Pestkrieg praktiziereno ~
Christentum Roll den"moralisohen Kitt" für die auseinanderfal~enden
Te:l.le des Kriegslagers abgeben 9 die v'b,ristenheit soll an die pitz® der
Frontf) :Ln der die Aggression gegen den Kern des Frieden~lagerl 0 gegeKA
die s~wjetuni6n 9 gegen die v~lksdemokratis ohen Länder und gegen die
Deu'tBche Dem~kratische Republik vorbereitet wird()

Mlt aller Entschiedenheit wendet sich die CDU gegen diese Politik
· uud den Versu~h ihrer christliehen Reohtfertigung 12 weil ~i.e di®
~ur~päischen Völker in natäonales Unglücl 9 Not und Elend ~t~zt uud
di~ Christenheit ~um Ver~üudeten des
riegelagere machto Die P@li=
tike~ 9 die solche Ziele verwirkli.chen,·wollen 9 und die ChristeJ0. 9 VC»:rr:o
allem dje Kir©henführer 9 die sie unterstützen 9 werden di~~® ~®
verbrecherischen ~der pharieäischen Handlungen verantworten müaa n o
3o Es iet ~ffensi~htlich~ da~s die Politik der Adenauer=Regie~ung 0 ~i®
vum amerikanischen Impe::r1aliemu~ bestimmt wirdg> das deutBohe Voll :lu~
Unglück etürzto llie.Batifizieru.ng des Ge:neralvertragea vcllendeii d.l~
Spaltung Deutachlanda 9 macht Westdeutschland zur Basis der Aggr®s~i@n

gegen das Friedenslager und zum Herd der Vorberei tu.ng eines B~·ger._,

kriegeso Der Generalkriegsvertrag hat das Wiedererstehen des deutB~h n
Faschismus und Militarismus im Gefolgeo Der Generalkriegsvertrag führt
zu Not und Elend des deutschen Volkes~ insbesondere der werktät~gen
Menscheno Indem die Adenau.er=CDU den üeneralkriegeve:r· rag un ersti:t!Zt
und zur stärksten riebkraft ßeiner Ratifizieru.ng ird 9
~ :t
ia , i.@
schuldig an di aer Entwicklung 9 verstößt sie gegen di p~· ipi ~
@hristlicher !l:iedP.nspolitik9 hat eie=nicht mehx a Reclltv Bi •h in
©hristlich=demokrat1sche Par ei ~u nenen~ muß sie al~
6h
S'-.ert werden!.' was s~e J.at g da~. Inst:rwnent a:mer
Illlperiali~t~nv
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§l!1!!!!M~9 ~ereiand d~~ 00Un1~~~Pr®s~~=Die.n,t®~ 00

U©h_

'f®~i>=

Gut~and 0 &e1ter~ des M1t&Jr'bel.te~:tre1~®~ 0 :E'~ge~=
a p Korre-spondenz mit den Bezi&herno
·
Verantwortli~hg
· - . - ,. - , . . - ~ ,. ~

Chefr~aktien 00Up4* unte:~r ADleitung d1!U'©h
~~amt=

die Parteilei ~n. llaup'trefera-1;
cleubche A:rbei't.~ ·
-'•

~) =~;~~i•ifuru:;lJi!lli~o~i: -säi! 8 f:~~~~g~
t,ä'f±-gkeit -der :Nationalen Front des -demokratischen Deutsdlc;:;

land o Einaatz unserer Abgeordneten und aller verantwori=
lieber Mitarbeiter aua -d~n erganen der demokratischen
-staatsmaotrt in der Ver~= und Außlärullgstätigkeit
~er nationalen ~~ö Uberprütung der Mitarbeit unserer M:l:tgli-eder 1n der- Bationali)n Front in ~e einem S©hwe~mitt=

kre-is-ve-rbanii durch clie Bezirkseekrets:'iate 0 Auswerl,~ ,g~:i'
Ergebniase ur Ober-prtlfung in einer G%'undeatsana.lyse in dem
3_eweili'gen CDtT=Bezinsorgaa.O'

Verantwor"tlidl& Parteilei t~ 0 Hauptreferat Gesamtdeuteooe .
_ . _. . . - Arbe-it1 lö\ Vorsitzende der Bezirkeverbän=
-de J Xreiesekretäre- o
Ilo Unteratatzung der Arbeiterklasse beim Aufbau des Sozialiamus
.. · 'Litärkung . v.aser~ ~Q;&üiig~beJreiteohiH

l.o

Unterstiitztini der · .Q>b.e.iterklasse beim· Aufbau ·des Sozialismu$

der Deutsehen Demokratiee-hen lle=plllblik ·und bei der O~gani=
und ~ der Organisierung des Schutzes ·unserer Heimat~

a)

über das Wesen des aozia=
Uber die Aufgaben de~ Partei auf
~er ~undlage ~r Thesen des Christlichen Realismus ~©Wi®
1ier Entschließung des ~ PQ"teitages o Aufkl.ärung über di~
~ Rolle der Arbeiterklasse in der Peri~de des eozi=
Aufkl~~g

vnserer

Mi~glieder

li&~is~he~ Au~us ~

alietiecllen AufbBUSr&

Verantwortliebs Parte1leitung 0- Hauptreferat Pr~ase und
.
.
Pr~paganda; 2~ Vorsitzende der Bezirks=
ver~ J Xreissek:l"etäre o
b) Fortsetzung der regellässigen persanliehen Ausacpra©h~n 0
inabesond~re mi~ dea eitungen der Sozialistischen ~=
heitsparti)i Deutachlaldsv· zur iertiefung der Arbeit d~~
Demokratieehen Bl©cke im Zei©hen iee Bündnisse~ alle~ 4~=
mokratisehen Xräft• unter der PUhrung der Arbeiterklass~
uncl ihre Partei~
Verantwortlich& Generalsekretariat 0 1o Vorsitzend® d~~
Bezirk-sve.fbänd9; X:rei~uu~kretäre o
@) Werbung von Hitgliedern fUr den Ehrendienst in de~ Deut~
a@hen Volkspolizei~ ttir die Orsaniaation 00 ~enBt f~
Deutschland 00 für die Gesellschaft für Spo~t und !~~
~ie -das Deutsche .Rote Kreuz in der Deuts©hen ·Dem@U~=
t18chi)n Republi.ko
Verantwortlic;hs Gene:E"aleekretariat; lo V©Jreitzend de~
Bezirksverbände ß Xreissela>etärff o
d) lna.ngl,":l.f;fuahm~ d•~ V©Jrarb®iten :tUr \!in Ube:&"eink©lDDD.en

zwischen ~aat und Xir@h® dur@h d~ Politischen Aue=
acl~1us in Zu~amm~~b®it mit d,(9m i:ta~eMcl:!.RftJl.i©hen ~<.CJ
beit~kr'i~ e@wie de~ ~b®itagemein~©haft fUr ~~henf~ß=
gen

b~t de~ P~teilei~o

Ve:rrantw!OJ:rtli~h8

P&'!t"te1l :I.Wsng 0

Batm.pt:il:'~fe:!l:'at K;t~fYh®~a&~D

2 o Festigung der demokratis CJhen staatsmacht
a) Qtlalifizierung der WlSerer Partei angehörenden M:lt~b~~'~®:!f.·

des staatsapparates durci Besuch · der Parteischule.uv T~111aah·
me am l2""'Monatsstudium 0 ktivierung der Tätigkeit d~:lf' ~..__,
be1tagemeinschaften "Staatliche Verwaltung" und ~~hfüh=
rung von Konferenzen der unserer Partei angehörenden Mit~
glieder der läDe der Bezirke und Kreise mit dem Ziel ihr®~
planvollen Anleitung und der Anbahnung eines truchtb~~n
fachlichen Erfabrunßsaustauscheso
Yerantwortlichg Parteileitung; Hauptreferat staatlich® Ve~=
. waltung; lo Vorsitzende der Bezirksv®~bämd@

b) Anleitung der unserer Partei angehörenden Mitarbeitgr d~~
Staatsapparates in der Verbindung mit der werktätigen :B~=
valkerung 0 doho bei der Durchführung von Bffentlichen Ve~=
sammlungen 9 öffentlichen Sprechstunden uswoo
Verantwertlichg Parteilei tung 0 Hauptreferat Staatliche Ver'""'
w-altung; lo Vorsitzende der BezirksverbärJ.c...o
cieo
~) Regelmässige monatliche Berichterstattung der leitenden
Funktionäre des staataspparates in den Vorständen der Par=
teio
Verantwortlich~ ParteUeitungg Hauptreferat Staatliche Ver";
waltungJ lo Vorsitzende der Bezirksverbän~
de; Xreissekretäreo
d) Heranziehen der christlichen Werktätigen zur Arbeit der
Aktive bei den ständigen Kommissionen der Bezirks~ und
:.tereistageo
Verantwortlich8 Parteileitung 9 Hauptreferat Staatliche Ver--waltung; lo Vorsitzende der Bez irksve rbän~
de; Xreissekretäreo
a) Systematische Anleitung der CDU=Betriebsgruppen im staat8~
apparat bei der Gestaltung der Mitgliederversammlunge~L
der Ererbeitung guter- Verbesserungsvorsahläge und der ·u ne~~
nahme von Selbstverpfliehtungen zur ~stigung der d~~~~a~
tischen Staatsmachte
Verantwortlich& Parteileitu.ng!J Hauptreferat Staat lj . ~he V®~·~ "
.
.
..
wal.tu.ng; le> Vorsitzende der Bezirksverbä~d·i'<
Kreisa.ekretäre o
I

3o Mitarbeit an der Erfüllung und Übererfü11ung der Yolkew~t~

scllaftsplänet>
a) Durchführung einer zentralen Xon.ferenz von Be triebsgruppe~.=
voreitzenden aus Schwerpunktbetrieben zur Erarbeitu.ng ~~l'=
bindlieber Richtlinien für die Tätigkeit der CDU=Betri~b~~
gruppen in der volkseigenen Wirt&ehafto Im Anschluss darau
DurehfUhrung gleichartiger Konferenzen in allen Bezirke=
verbänden zur Auswertung dieser Riohtlinieno
Verantwortliebs Parteileitung~ Hauptreferat Wirtschafts~
. politik; 2o Vorsitzende der Bezirksver~
bände o .
b) Systematiaierung der Tätigkeit der Arbeitsgemeinschafte
der Partei durch Erarbeitung neuer zentraler Richtlinien
und ~er Pa.rteil&itWlgo
Verantwortlichs Parteilei tung2. SeltZ'etär für R@1i·~!k~ Fach._.
referate der ~arte11eitungo

©) Pcpularisierung der .Ag:l'arpolitischen Leitaätz;<es in d~& l~J}; ~
li~hen Ortsgruppen der Parteio Verstärkte ~fklär~~ d~~
bäuerlichen Mitglieder über die Bedeutung d~s freiwillig®~
Zusammenschlusses der werktätigen Beuern in den Pr~duk=
tionsgenossenschafteno
·
Verantwortlich8 Parteileitung 9 Referat Land= und For6twi~t,
echaft~
.
.
4) Verwirklichung der Beschlüsse der Arbeitsgemeinschaften
00 Geeundheitswesen• und "Sozialpolit1ka bei der Parteilei=
tungo Syetematisierung der Tätigkeit dieser Arbeiteg~mein=
schaften bei der Parteileitung~ den Bezirks= und Xrei~v~~=
ständeno
Verantwortlich8 Parteileitung 9 Referat GeBundheit.ewsa®~
und Sozialpolitiko

III", Verbesserung der innerparteilichen Arbeit
lo Vertiefung der ideologischen Grundlagen der Parteiarbeit
a) Belebung der Zirkeltätigkeit dee Wiesenechaftli@h~~ ~=
beitskreiseso Erarbeitung des Kommentars zu den Tneeen
des Christlichen Realiemueo Abschluee d~r V~rarbeiten fUr
die Fertigstellung der "Geschieht& de~ ~rietli@h=~m©=
kretischen Union"o Sbsohluss der V@rarbeiten fUr da~ V®r~
lageprosramm i953 (Union Verlag~ Verlag Köhler UoAm~l~g)o
Vorbereitung einer Konferenz christli~her S~hriftat®ll~~
und KUnstlero Abschluss zu V~Grbereitung zur H®rausgab® ~te:E'
theoretischen Monatszeitschrift~ der Parteio
.
Verantwortlichg Parteileitungp Bekretär d~~ Wi~~®n~©haft=
liehen Arbeitskreiseso
b) Konstruktive Mitarbeit der Partei bei der Pflege d~s
nationalen Kulturerbes und bei der Entwicklung eineg
~hristlichen Beitrages zur sozialistischen Kultur uneer®s
Volkeso
Verwirklichung der Beschlüsse der Ar9eitsgemeinschaft
~Le~er und Erzieher• bei der Parteileitungo
Festigung der Hochschulgruppen der Parteio
Verantwortlich8 Parteileitung 9 Hauptreferat Xulturp~litikv
Referat Boobschulfrageno
~) Abschluss des 22=Momatestudiums 1952 mit der Dur©~
gut vorbereiteter Konsultationen in allen Bezirksverb~~
deno Abschluss der Vorbereitungen für das 12=Monat®8t~~
dium 1953o Ausbau der ~entralen Parteischule 00 0tt© Nn~cbk@
und der Bezirksparteischuleno Weitere Qualifizierung der
X.eiaschulungo ~arbeitung der Rahmenlehrpläne für d1~
Parteischulung l953o
d) Verbesserung der anleitenden Tätigkeit der Parteileitung
auf dem Gebiet der Pressearbeito
Festigung der Planarbeit in den Rsdaktionen der Partei=
presse; Durchführung von Leserversammlungenp Bildung v~n
~esergemeinschafteno

Weiterer Auebau der Uni~ngk~rregp~ndsnte~=E~wegung g ~
mäss Sonderplan der Parteileitungo
Vermehrte Herausgabe von .Ag1tationg·a ater1al. ttmd. :Br©8chü:t
durch die Par·teileitungo
~
~rantwortlich g Parteile1tung 9 Haupt~efe t"a-1;-· ·=· ~ ~ 9,~
d.
Propagandao

.~

I

I .

,

2 19 VerbesserUllß der innerparteilichen Organisation.
a) Vorbildliche Vorbereitung und Ausgestaltung der Mitgl iedver~- ·
sammlungen der Orts= und Betriebsgruppen im Zefchen der Mo"'-'
natsthemen der Partei nach vorheriger Xreisreferentenschulun=
geno

3~

Verantwortlichs Parteileitung 9 , Sekretär für Organisation;
Organisationsleiter der+Bezirksvorstände;
Kreiesekretäreo
b) Sorgfältige Durchführung der Richtlinien des Politischen
Aueschusses über Mainahmen zur Verstärkung der innerpartei=
liehen Wa heamkeit und über die Ausgabe der neuen Mitglieds=
bü.e-hero
W$rbung neuer Mitglieder und Gründll.D8 von eneuen 0:"'ts.~u:::. ~1~~.:
der Partei unt er Beachtung der Richtlinien des Politischen
Ausschusses über die Aufnahme neuer Mitglieder 1ri die Parteio
Vera.ntwortlichg Parteileitung 91 Sekretär fiir Organisation;
Organisationa+eiter der Bezirksvorstände;
Krei ssekretärero·
@) Regelmäasige :Berichterstattung an die übergeordneten Partei~
glieder~geno Systematiaierung der Berichtsauswertung mit
dem Ziel einer ©perativen Plan= und Beschlusskontrolle unter
Anwendung des Grundsatzes der kritik und Selbstkrititt
Verantwortlich& Parteileituns~ Sekretäre für Organisation;
Organisationsleiter der Bezirksvorstände;
Xreiseekretärero'
d) Verbesserung der cperativen Anleitung der nachgeordneten Par~~
teigliederungen durch verstärkte Instrukteur= und Patenarbeit
seminaristische Beratunge~ Weiterleitung der Grundsatzbe~
echlüsee der zentralen Parteiorgane an die nachgeordneten
Gliederungen und und Ausbau der Organisationsausgabe des Zen=
tralorgane ~Union teilt mit"~)
Verantwortlich& Parteileitun&ö"~ Sekretär für Organisation;
Organisationsleiter der Bezirksvorständei
Kreissekretäree;e) Verwirklichung des Beschlusses des Erweiterten Sekretariats
über die innerparteiliche Kaderarbeite
Verantwortlichs Parteileittmg 0 Sekretär :für Organieatio:nt
_ _ .. . . . . Organisationsleiter der Bezirksvorstände 0
Kreiesekretäre(o,
f) Au~prache über die Beufass~ der Thesen des lhristl i ~~~
R®aliemu~ und Uber die neue Satzung in den Mitgliede~ ~a~~
lungen der Orts= und Betriebsgruppen im M~nat DezembeTo
Varantwortlich g Parteileituns 0 Sekretär für. Organisation;
Organisationsleiter der Bezirksvorstände;
Kreissekretärero
Sicherheit der Finanziellen Grundlagen der Parteiarbeito
a) Weitere Steigerung des Beitragsaufkommens durch Aufkläl;'u.ng
.. über die poll. tis che Bedeuttlllg regelnlässiger Beitragsabführung
intensive Arbei t der. Beit r agSJprüfungskommissionen 9 festge'""
eetzte Ver fe inerung der Kontrollen und Ubersrbeitung der
Beitraget abell o
Verantwortl i chB l!a.rteil ei tung 0 Sekretär für F.luau.9! Jl u.n Vez ·~
..
----..... al t ung• Schatzmeister der Bez · rk e:rbä..ud ~
Kr isaekretäre o

b) S·t re• ge wirt cha:ftliche Finanzgebsru.ng mit dem Zi l

... "'"

~nt•exo

Lf2 f

,,)

e)

:f.)

g)

Unkostensenkung aller ·1m Gesamthaushalt e~eschlo~8enen Gli®~
derungen und Unternehmungen der Parteio
Weitere Uberprüfung der Möglicbkeiten 0 inwieweit im ~ Zug~ d~~
Bemühungen um die Lrhöhung der Etats grössere Ortsgruppen ~
den Gesamthaushalt mit besonderen Zuwendungen einbezogen w~~=
den kb.ntSllo
.
,_
·.
Fortsetzung der Anstregungen zur M@t©risierungen d~r Gli~der=
ungen der Parteio
Verantwortli ch& Parteileitu.ng 0 Sekretär :für Finanzen und Ver"-'>
wal tung; Unions.=Verwal tu.ngs=GmbH 9 (VOB)
Intens i vierung und Ausweitung der ©>perativen Arbeit der Zen._,
tralen Revisionskommission; Fbrtsetzung laufender Ub erprü~xng~:
der Gliederungen der Partei~ der Partei s chulen a:nd d~r lJ.at..;:i"'-'
nebmu.ngeno
Verantwortlichg Parteileitung~ Sekretär füt Finanzen und Ver~
waltungo
Regelmäseige und :lückenlose Einziehung des Bildungsbei trage~eJ
zur Erreichung der gesteckten Ziele in der Finanzierung der
Schul ungsarbeit und ihres Ausbauaso
Verantwortlich8 Parteileitung 0 Sekretär für Finanzen und Ver<--> ·•
wal tung; Kreissekretäre o
Weit ere Förderung des Vertriebs der Parteipresse; f ortgesetzt®
Kotrollen über die Verwirklichung des Beschlusses des Politi~
sehen Auss chusses über den Pflichtbezug von "Union t eilt mitOJJ o
Verantwortlich & Parteileitung 0 Sekretär für Finanzen und Ver'""'
waltung§ Organisationsleiter der B e zirk~v e ~~
bände; Kreissekretäre o
Erwerb von Rechtsträgergrundstücken in den Kreis..., und Landes~
haupt städteno
·
Verantwortli oh g Parteileitung 0 Sekretär für Finanzen und Ver~
waltung; Union-Verwaltunge=GmbH (VOB )o .
Verst ärkte Anstrengur1gen der Union-Verw~ltungs~JG.mbH {VOB)
Zl1r weiteren Einführung Rationealisierungsmassnahmen .in al~®~
Parteieigenen und Recht strägerbetrieben mi t dem Zi el der ttbe~~
erfüllung der Planau.tga'beno
Verantwort lich g Union"'>Ver lags=GmbH (VOB ) ; :Parteileitu.ng 9
_
_ Sekretär für Finanzen und Verwält ung o
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in denen der Staat dia Fr~iheit d~s B~k~nntnisse~
_u
ausübung gewahrleistete
Sie ~oll die fortsohrittllch~n @hristlichen Überlieferungen in ux15e~en
nationalen Kultu.rel"'b& für die Aufgaben unserer Zeit fruchtbar gestal=
ten und da.fü.!" Sorge t.x·ag&ntl daß die ~hris·tlichen Kul tursohaffenden
ihren Beitrag zur Entwi~klung ~iner sozialistischen Kutur leisteno
Die Lösung dieser Aufgaben erfordert den ganzen Einsatz der Krätt~ der
obr1stl~ohen DemokratenG Sie eröffnet gleichzeitig grosse Möglichkeiten
christlicher Mitwi:!"ltung am .A.u:tbau des sozialiamus ·in der Deutschen Demo.,.,.
kratischen Republik und gibt den fo:rt.schrittlichen Christen dauernden.
Anlas& zur Besinnung auf die erneuernde und umgestaltende Kraft dee
christlichen ~laubenAo
Christentum tst nicht Stillstand~ sondern heilige Unruhe zu Gotto De~
Christ gibt sich nicht zufriedtt.n mit d&m bisher erreichtenw er muss
vielmehr ständig bestrebt sein~ die Mitarbeit am Werk~ dos Sghöp~e~~
zu mehren und zu verbesserno Wie darf der Christ aigh ~oheuen~ über=
alterte Formen zu beseitigen~ wenn es gilt~ neue Formen zu suohenv die
b~aser geeignet p.ind 9 die Menschheit jenem zustand näher zu fUhren~ den
Chriatuo ~, als:wanrha!t menschenwürdigen vor Augen geführt hatg
den Fri~den auf Erden im Zeichen der tätigen •änhatenliebeo
I

~
J

)

I!Io

Das politi~ch~ Bek~nntnis des 5o Parteitages der Christlioh= Demokra=
tischen Union für Frieden 9 nationale Einheit und Neuordnung der Gesell=
schaft erfUhr seine tie!e Verankerung auf der Arbeitatagung von MeiSen
in den 22 ~hesen dea Christlichen Realismuao Der Hauptvorstand hat
diese Themen in allen V~rbänden der Partfli zur Diekussion gestel.lto
Daa Studium ·und die Anwendung der Thesen des Christlichen RealiSRua
haben das B~wuaetse!n une~rer Mitglieder und den Arbeitestil unae~er
.Mitarbeit~r auf eine neu8 h«:Sbrre Ebene gestelltQ Das Verständnis der
TheseXA dtu~ Ohriatlicmen Realismue befähigt unsere Freundfl zu klar•~
Brkenntni~ ih:!"er Aufgaben und gibt ihnen die Anleitung zu ihrer zi~l=
sich ren Löeung im Friedenskampt 9 im nationalen Befreiungakamptv 1m
aozialietiachen Aufbau und bei de~ F~stigung und Weiterentwicklung
der Part is
lo DiQ Thesen d~s Christlichen Realismus werden den trie4liebenden
Christ*n in der Deutsche~ Demokratischen Republik die E~kenntni§ ~er
V•rantwortung im Kampf ~ die ErhaltUD& d•e ~iedena~ in der V•rttJi=
~igung der Lebenainter•gaen unserer Nation und 1m Aufbau des s~zialia=
mua vemitteln"' Im ernsthaften Bemühen der tlb•nrindUQ& Jeder politiachfn
Gleichgültigkeit ~d Jeder g8aellachaftlich8n ZurU@kbaltuns wird @~
UDS@rer Partei g@lingen~ zur führenden Kratt der t~iedliebenden nhriat&J
zu werd@Xlo
2 s Die schein~hrietl1ohen Id.8olog1en von der liotwendigkei t de~ ro Ve~
teidigung des c~iatlichen Abendlandea" und von der Re@htfertigung
t!ixUH! 18 Kl"fitlUU\'.UßGII gegen d•n wider~hriatlichen oate11n wurden duroh d.i~
·klare Sprach~ der Thesen in ihrer .ganzen Lüganhafti·gk@i t zersahlag no
Damit wurde d~n Kr,egsbrandsti!tern 9 die ihre Aggreagionsziele hint
scheinchristlichen Phras@n zu tarnen versuchen~ ein emptindli~her
Schlag versetzto
3o Die Tbe~en des Chxiatl~ohen R aliamua bilden @in~ feste Grundlag
für die Gewinnung der frisdliebenden ~iatlichen Demokrat n estdeut o
landg für dan Kampf um die Wiederhsratellung uns~re~ nationalen Einh it
sow1e für unser Gesprägh mit den fo~tsohritt~ioh~n Ohriateu
a A~=
la.ndso

• --~--

Dur•

..
..... . .

·~.

·-.
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•

41e ltt.lliti.s.ä on wa den Chri~ttlioh•xa B.e~!i1au hab@HA &@h ~~~~
ht~ü.ollatiolith• ~e-aie~ n 4•a ~nedo 1P.V!A4 t®nS!l®lm'1 ~~.::
-liollea:--Ghri&"U-Jia ha~ W'18er• .Beimat U4l ia J.uslald b@i@U'tM~
_m._n_..,- Wl4_ ~etto· _Dieae !awaehe !et tflr clq Jlr:todl.& unae~
lJBIOO• _JII~ -tf~~ Eiahel'\ uaä fk üa" Ye:r~'t~k\mc ~ ~1!1't=
~- ~~4JQ.~~ u Kamp-t ua den Prie<lea ~ aderor4,eatl1MQ'

·~- · '
4o Die 14eolee1s&ae Arbeit der Chriatlioh=Deaokratieoh~ Uni~ hat
.C'Iin.lt 1lt-. ~~g der !heaen dH Ohrtril~en llealii!IJDU~ ~1D.b.e1't=
1~ -fk'un'-~B~ n•l18 Iapulae erhal. teao- ~,iea zeigt s:lch .uioht
Jab"~ ~

-de lfl.laaften DiekU&Sion mn den Ohristlichen

llealimm~

t=L~- Ull)e-rw~ Ve-rb~de fl
sondern auch in der nw:a einsetze& u
~~btbaren ~ißHit 4ea Wissenachaftliohen Arb eitskreiee~ f) in 4~~
Dittten Pörie~ unsere-r Sehult.m.6aar:Oe;Lt- Wl4 in den kt'f»'t"~ I!_~~ ·

Arbeit unae..,. Yulaseo
Diese er.mutig•~den Ansätze in der Praxis zu verbessern, wird d18
w~t-e Aufgabe bei de~ weiteren Ve:rt;ie_
tu.n& unserer id•olop~
·~ ~laß&n_ln der nächsten Z&it daratelleno
·
5o !er tbri-*l~ehe Bealiamue stellt dem Ausgangspunkt fUr die ~i=
ttaobe Siehtafii ·.ad ae.hlpferisobe Weit~rentwicklung der christli@hen
Beetall4t.1le lU'lSftee poien nationalen Kulturerbes und für die bt=
wt-o»-tmg eillee _gtiitipa Beitrages 4er Christc zur e ozialieti~~he:&
Ntur ear o · ~ Er !•t ckm. christlichen Iul.'tur$chaffenden Anlaß t~J~
~ au.~ __das,.lebendige ehristliehe Vermächtnis der V®lßaug~n=
hei t und ermöglich~ sieichzeitig unseren Wissenschaft lern und XUnst=
ll!lftl die 6pi~~~ auf daa ~ \tl'1d Forleehrtttlich® in unserer
Ze1t o-·
Durch Beschl·d d&s Hauptvorstandes vom 22o Juli · 1952 wurden ent~pre=
@end der E&twickl'IUl& der Organe der Staat!lmaoht die Landeaverbäud®
&fplh-t» Bezirksve~bände ge'b1146t und die Grenzen der X:reisverbbP
t• Mt! IQliedert.o ·· ·Dieur Struktlid"W8ndel in 48r Parte ig~ßaui~atimA
eaJm!t die Vorau&aetBlUlPJl tf1r eine &reite Entfaltung der l.n1'tiat!"ft'®
aaerer 141 teliedv 1A 4er feilnabme aa ~au des Soz1ali8mU.s tm4
tur e$1e straffere Anleit~ unserer Gliederungen durch dil@J überpc.
Ol'=-'"n Orßaneo
Die Erfolge dieses iandlungäproze eee~ d3~ Pa!"t&:!P
ar_pniaatka wurden~ in · den oeiapielhatten Ersi®issen dee Part;etäufc:;.
~t. .ur iOrbereitung de3 6oParte1taße& und tn zahllos~n Selb~t=
y..rp_D~gen unserer Mitglieder im Ringen wn die Lösung de~ :L19=
'b~n.§-fra_sen ~-er Natienll 1m se-zialistisahen Aufbau und . in der Fee~ti=
gtmg der Partei offenkuncU.ßö

Die Leitungan der Partei haben die Initiative unser er Mitgliede~
-etärlt~. fi1 ent-wkkelno Zur Lösung dieser Aufsab® sind f(Qlgend~
Kainahmea ~wewi~s
lo Der Grun4satz.dtr planvollenv systematischen Ar beit der P~tei 0
~~~ ~~ ia den letßten beiden Jahren bereits wesentlich~
Er-1~ -g~-t-~t.. hat-u ~ zur oberst-en Richtschnur der !rätigkait
-alle-~ 4_~~e4~ Ul' Partei werdeno Die Er:tU.llung diese!" Iuf.gab
~ idne- -&i:lC-hliclleAB&l7H der Lag-e rmd der !46gliohkeiten deg>
pariß~ aua 4e ~h d1-& EP-kenntnia !er Schwerptmlttau.fgabtm Wld ~e~
e-gt" Bi ~ ~~~~terWlß folserkb'tis ergi" o Die Rahmenpläne de.!f
·f artei-le'itlla_a -aiall- .on -den ~ü.eten Gliederungen zu konkreo
·tiri;~ru u4- ~ -~a Aufsabeastellunge.n 4-e~ umn1 ttelbaran ~U::l$
l f t· ~.._~~Ar-be-it 'ZU -er-fm.l eno
»±e ~i sohließt eine eystematioche X@n~oll~ del" Dur~htüh~
~ 11..1~ _@~~stea- :Bee~9hltian auf dex" Grrmcllage de~ .n t cbl~g8~~=
~fll ~-öa-lJeaet-zu u r Kritik und der Selbs~i t
b o
2o D-ie ope-ra\üe -Aäle-itUDt~ -rms-erer Glie-d~

uo.D

.ordneten ·Orga:ne muß lebend.iger und beständiger

werd~.uo

Auch

hierb~i

kmmn-t -es auf die riGb.tige Erkem:l.tnia -d&l! &hvffJ';pli.Ukt• und auf die
tfb-enr«trmg der MGgli~iten ~ ~- ~- JSchwerp'WQ.ktaufgab~n
eat sehe üeü ·e o .

3o Im Prozess

ope~ativer und planvoller Jrb8it hat s1ch di~ E~ßit
Wollen~
des zi~l.~'U.Bten Han<i~ln~~ uns.e r•r

ös. forte-ehrittli®en

Mitglieder gef&stiggo

unu

Diese Einheit 4es ~- ua( ~er fat ~e~=

, hal.'b der Partei findet ihren Aasdruck ia 4ar ~ehi'lltnden Demokratl=

aienmg aer ~teiorganisationo Unser• Yorgaa'e ifol:l:t~n :~_m~ al;t
die S&rge ~ de-n Me~soh&n in einer l~ne~ahq Y-~~

bish~

•±1;

lUlS~ren Mitßll:edern:R m:dr ihren ftajQ. und Anlj.eg~ :tiL ~~F V~~d~;t...
grund ihrer Arbeit atel;teno »aaurch v.rtie:f-t 31-:g:ll ~_kehrt di~

V~trauensgrundlage
~•iTung der Parte~o

im Verhältnis

zwia~hea

ien

lfitgli~de~ un~ ~~~

»ie christliehen »emokraten in Deutachland habun groß~ Aufgabe~
1m Kampf :tür-M& EPha.ltung du hi-ed-ens 9 für die Errinßu.ng der .lU.~...::.
heit DeutachlaDA8--u.ud für den Auf-~ des Sosialismuso Diese Au:fga=
b&n können s~ ~ ertullen9 wenn sie sich au~ die Grundfor4erung~
der ehristliQbe ~re beainnenp wenn sie di~ !heaen dea Christli~h~~
Re-ali8mli-& S't\JÜ.e~u Wld in ihrem Geist hand~ ·Ulld wenn sie unter
der Führung der ~be1terklaaae alle ih~• Eräf~e einsetzen im K~pf.
flir ein neuea Deutsohl.andp für dtt.n Soe-Wia~o
Di-e Christeil -in ganze Deutschland schauen auf unsere CDU w1d e~.a:lt'=
ten VQn !h!' 9 .-daß --aie den 9hrist-Em. den We-g 1a d.i e sozialistisch~
Zukunft weisto Di-e fried!ieben~en Christen de·r e;anz_eil WJtJ:t ~l_ick~JO.
aut un-sere Bemi11'i-'wägen m Kampf fiir Fririen, ~eit und für den .luf~
biJ\'t -dH SftialiBJnll& = Si.e unte:r.stütz-en UllSp ~ aie _erkennenv dd
w1J;' ~ Aui'ß-abea mit alle-r Xonse=qtWne erffllleno Die ~:J.~~ie=
bend~ Yölker 1 in&besondere die friedlieben~n Kräfte in Deutsch=
l~~

i~

Spitze die ArQeiterklaaaetK4'tzen groBes Vertrauen
Demokraten in der Ho1~g 9 daS eie ande~~ ·
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haohke becr~ 41e '1'e1l~U.r ut ••tat h1D aut ua am ., o NoTeabel' be&illaa..
den -.nat ler 4eutaohQaowjat1aohea FreaadacheftoXr Wdrdl&t weiter dlt Becle~tua,
4es So Parte1taaaa 0 41• tflr 411 CI)U eiae Verptl,toht,ug eh.echUe to
Garalt 08~tl!J aeht 1a aeln•a Referat I I TOD ter lateokl1aiUAI 411 lo P rt !ia.
s••o d1a •rkeiaen l&at 0 taa d1t CDU teat la'Laaer 4ea Jriedea• atohto ~1• alas
&JU.nl&ia Wahl· des aeu•a HavptT@)rataadea· hat &ezel&t 0 taA 11e C»U beute iaaer~
lieh taa~c•tlct lato,..Get.tlnc wardl&t dcaa 41e Lac• ln weatdtutathloacl
aiut
e!at Parallele awlachea dea lo ParteUac 4tr ODU u4 4ar 'la&Wll dar .A4ueu.oJ'c:ö>
· fal"tal la Woatbarltao GecaaUbtl" doll !relbareha der Xrlesala,ereaaaatea kfit..t .
4Am Doatachea lrledenakoacrea ua4 dem IDncraa aur tr1a411ahea ieaeluaa 4•~
' §klea4trac•o 41• be14e 1a Blrlla abaeh~lten ••rdea 0 beaon4are Bedeaiaa& ~ o
~~~ •aut aa 41a Chrlatea•o 4ea 4er So Parteital Teraba•hledot bat 0 taaa la 4ts~
s • Zuaa...ahaaa elae 'reite llrtuac errelthea; tür lba aolltta YOa allaa Glle&
Cl'talllSI& Un~erachr1tteD auob Toa part.tlloaea Chrlat_. c•••. .•U wer4eao W4t1te~
wotat Gatt1aa 41e Mltarbelt dar CDU aa dar DurehtQhruaa dee Moneta 4er 48ata~a
iO•JetlaGhea lra..feehett aat '•••lohaet 4ea Beeohlul 4ea HeuptTorataa4••
· ·
fol1o1160 8la r1ohtaa~we1aea4 tur 41e Baltun1 der CDV tut ... Gt~•t• ·~~
4• taohg wjetlaohaa Jreua4achatto
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~
l t klar &WD-Aaa4raot &eto IBo Die Blatlt1&UilC 4er !heaea be4•ute\ elae r.att•
aac tea !teoloclao~ea IUadeaeataoDer Cbrlatllahe Bealleaua era8a11obt uae 41e
. rwtataaa aller talaehea ._, ea~l411ohea Thaorieao D1e·D1akuaa1oa 4aa Pawt•l~
taao• ~at tea bohe H1Tea• ert••••• leaaea 0 4ea 4le M1tcl1e4er aalt tea lo Pettat
te1 erreicht habeaoDle aahlreichea Delega~loDen aua dta ~ualond wa4 41o G~GA•
•~n Fr1edeaatreun4ea aua dea !ualoa4 11elta erkeaaea 0 4a8 41• Zua
•••~bol~
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Kerl D~lling (Liebenwerda) apricht über die Bedeutung des on t
r d~ut ~h~
towjetiachen Freundachaftoinabeaondere hebt er die konkreten Aufgaben her orv
die unaeren/Freunden bei der Durchführung dieses Mona~ obliegeno
0

Nusohka weist auf den Text der Entschließung zum MOnat der deuteoh~ao jetiache~
Treundachaft hin~ der den Teilnehmern vorliegto
Max ~euttar (Berlin) apricht tlber die Aufgaben· des s~adtverbqndee Ber ino Berlilll
ist die HauptatadtbDau.tachlande;hier ist die Verstärkung der Parteiarbeit beao.a.IM
ders notwendigoDer bisherige Landesvorstand hat eich daher entschlossene sieb
naeh dem Vorbild der in der DDR bestehenden Dazirkavoratände umzubildeno Die_neu
Leitung des Stadtverbandes •1rd eine verstärkte Mitarbeit der CDU bei der Durch•
führung des Moneta der deutsoh=aowjetischen Freundschaft und eine Verbesserung
der Mitarbeit des Stadtverbandes BarliD in der Nationalen Front erstrebenoAuoh
die MUarbeit der lreuen und die Aktivität der Betr.it'b gruppen soll ..,-.~r~tä~"-'~
werdeno
Nuschke apricht seine Freude derüber aua 0 daß der Stadtverband Berlin seine st~uk~,
tur den Formen der DDR engepaßt hato Er aprioh~ dem bisherigen Landeavoraitzeae
den Arnold Gohr 0 der sich künftig ausschließlich aeinem Amt ela Bürgermeister
widmen wird 9 herzl1chen Denk aus für das e was er als Landesvord ~ zender gelei•t.at
hato
'
.
~ermann~Kalb (Erfurt) unterstreicht die Notwendigkeit innerparteilicher Wa;haa~
keito Er-s;ht ein auf daa in Thüringen aufgedeckte Agentennetz 0 in dem Laute
wie Hein 9 Urban und Sohr6der führend wareno Kalb unterstreicht die Notwendigkeit
einer aystematischen Kaderpolitik und beantragt 0 jedem Bezirksverband ein• Plan...
stelle für eine Nachwuchskraft zur Verfügung zu atelleno
Georg Dert6pser warnt davor 9 eich durch Erfolge der Partei zu Illusionen Tarlei~
hn zu IaaaenoEr e;rinnert an die Kriaenv die die CDU unter Eermea und Keiae:r
und im Z~aammenheng mit dem Fall Kickmann durchgemacht hato Die ideol~gieche
Grundlag unserer Partei muß für alle unsere Mitglieder zum inneren Besitz wer~
deno Alle müssen sich bewußt aeinv was unser Ja zum Sozialismus bedeutete Nur.
duroh diese Entschiedenheit in der Stellungnahme und Aufklärung tannen wir die
Sicherheit haben 0 keine neue Vertrauenakriee zu erlebeno Nuachke dankt Dertinger für die konsequente und klare Darstellung dieser 4ufgebeo
Frau Stolzenbach berichtet über.die Tätigkeit und die Ziele der Chriatlich•n
.lrbeitskreiae filr den FriedenoSte weist .euf den valkerkongreß fü:r den Frieden
hin 9 der Anfang Dezember in Wien durchgeführt wirdoAut breitester Grundlege we:rre··
den in der Friedensbewegung Menschen geaemmel t 9 die gewillt 'sind 0 eich im Kempte
J gegen den drohenden Krieg mit allen friedliebenden Menschen zu vereinigeno Unse~
re Aufgebe als Christen heißt heute~ Bete und erbei to für den Fried lt in dot'
Welt l
Mex schmidt (Dresden) erläutert im einzelnen die Bedeutung dea Völkerkongress
für den Frieden und die Verantwortung 0 die auf den Christen bei der Vorbereitunß
dieses Kongresse& liegtoEs gilt diesen V6lkerkongrea zu einer großen Manif et ~
~io.n des gemeinsamen Friedenswillens aller V8lker zu mecheno
Dr o Heinrich Toepl11iz unterstreicht die Bemerkung von De:rU. nger 0 daß s heut
1lt 0 alle Mitglieder zu veranlaseen 0 eich mit den konkreten Problemen au 1n •
derzusetzeno In diesem Sinne behandelt er die Bedeutung des Zwlckauer Pl nea
und dea XIXo Pertei~ege~ der KPdSUo In Zwickeu haben zwei Mitglieder unserer
Partei sich bereits in der Kulturkommi~aion bei der Auserb itung des Pl ne
in
seschaltetj die innerparteiliche Berichteratettang hat uns das eb r ni ht mit
geteilte Hier •at also eine Verbesserung notwendige Die Erfahrungen d s Par 1
ufgebotea lassen erkennen» daB,die Mitglieder der CDU inebeaond r euf den
I
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,,,. dar Lazulwirtachatt und 4•• I.n4uatrh wesentliche Bai t,r&se zur ErtüllWl8
Pleaaa lallten taanano Wtitere ~•tc•'••c•blate a1n4 die Mob111s1erunc der
5w 11 haft BeaarTaa un4 41a Pfl•c• 4ea aat1onalen l•lturerbea 1m Rahmen 4er enc••
r set .. toDro Toeplitz •chllct TOI"p 4al .41a Partalleltune eine AD••1•~a an 41a
lrt ••oratla«e eatw1ckelt, ua 41e M1•ar,t1t 41ea•r Yoratlnde btl der Auawrbe1tuna
4tr l,_tapllat aioherzustelltao ~ Weiter &lbt Dl'o fotpllts .wertYollt Hl~weiae tür
Ue .laa"l'•ua te:r lrcebal•a• 4a• XIXo' Pll'ttltas•• 4tl' IP4SUollllbt•on4ere 41e lt.r•
~•1t ltal laa iOkoao.i•cht Pro~l... ••• eoaia11.au• ia 4ar u488R• ua4 der croJe
· h aaohettaberleht Maleakowa Ytrtl~naa Btaohtunco Dro toeplltz erllutert 4aa
!
taaalata 8 taab a4art a 4en TOD Stalin toraulitl'tta akono~aohell Geaetzen
~ 4 •• 4ea Aaatlbruaa•• Maleakowa U~r JZltik an4 8elbatkrit1koDr~ !oaplits
hl ct Tor 0 laa sekretartat 4tr Parte1lt1tUDe zu btauttrasen» einen konkr•t•a
Pl a -IUJ' 4aa lt•41 .. 4er Arbeit Stal1aa uad 41e Beac lGaae 4ea XIX ~ Parteita ••
•
U auaa~lrbe1tea 8 ~1•••• Material 8UCh ln en St~4ieaplan •r Fart~l~~~~~
le afaua~ a UA4 aetne ~•••ertuns 1a zuca ·d•• Uona~• der deu~sch-•o•Jeti~chea
1rGQU4tohatt alehe~auaielltao
1.1lU~l4 Stfilt' eharak_
te1"1111rt .U .1 laltuc ·eaertr MUclieder au der J'l'ace der
ftl tonalen
t1411UDI ua4 b•a•tohntt eine Jntwioklucc 4•• Bewuatseina aut 41•·
aem Gebteta ala aotwan411o ll' lti&t 4ea Untal'aohied awlschen dea Sol4etentum dar
ka)ltalt•tlaohea Aar• ua4 4ea Ctlat aat 9 der die aat1onalen StreitkrAtte 4••
~1• ea•lacara btlebto In 4en aaa~a Lindern 4ea Sos1al1saua 1at ein neuea aolda•
~haa lthoa eatwlctelt wor4tAoDaba11 kommt der tollakt1TtD Zuaemmenarbo1t uad
dt ollekt1TtD !nal71t beaoa4 • Be4tutun& auoNotweadig tUr una alle 1at eine
~ot le Barelt1ohatt zul' Vertt141suna ••• ~1e4tnlo
Ilae Btrtlaet.tl (lOtadu) apJ'toht Ubardlt Sl~htrunc del' t1nanz1elltn Grun-dlagen
der ParlelarlaltoDae tet$1 Bet~r••••uftommen tat die wlohtig•t• Einnahmeq~•lle ·
o1aer P.r~aloOieltl ~uttommaa ilt 4Dl"Oh den aentreltll Beitracaeinzug tterk Tera
hu rt wor«aao!'rau a.rtinettl atallt den !ntzoea 9 d1eeea Aufkommen weUe.r Z\1
,., beaaarD 0 1ndea für die »1"'cl1a4tJ' 41r Betrltbacruppon dea Xataonceachltt 4urch
den OJ'Itan4 4•r-Dttr1ab~J'U~p· Ubtraomman una mit der Ortsgruppe -entsprechend
04 rechnet WlJ'ColbtaiO wloht1& 1•t 9 4oJ UDitra Z.itungen und BuchTerlese ihre
rb ·~ ••1'•~ eattaltea und ihre Jlnaa~en •~h5heno
H in. =Woltraa ft•ohaJ' a"la Sp~eohu da~ juneen Generation würdigt die Bedeutung
11t
•arte1arltt
ln den Hoohechulgru,ptAoNtben den Perta1echulen eind die Hoch•
o hulen die St&ttea 9 an 4tnan 41a qual1t1s1ertan W1tarbe1ter auch tür unaere Par•
te l htl'IDII~il4tt WtJ'dtA IOlltAo Ja Silt Sahwieben in der Hochechulerbeit ZU be•
••1. cen 0 SOrll011&ke1t un4 Jehrlla•iskait in orsen11etor1echen Fragen zu batimpfen und die poa1t1Yen Kräfte zu entwtottlno
C.era .4 ~Ulna beze i chnet ea in aa1nea Schlu!wo~t als notwendig 0 d' ß der PolU ta
aoh !UIIChül 1n aa1ner nlchaten Sitauns einen Beachluß zur Anleitung der Kreis•
vor da bal/4er Durchführune 4•• Zw1ctauar Plane• taBto G5~ting übt Kritik an
d FaDktloAiren 4er mittleren Ebaae 9 lntbtiODdtre in den Kre11Terblnden 9 die
1 re 4rbt1t oft toraal1tt1ach auttaeaea und •• an der notwendigen Ak~1Tit6t feh•
ltn lasatDo Dlttan hemmea4an JlemtD\tn s•s•nUber muaeen •tl' den Ton unten dräna
• nd n att aa ll'•ttea Raua Yar•c-atftAo Bai oller SOlbitkritik dürfen wir eagen 9
d 1ß der 6o Parteital der CDU eine aroaa Parapakt1Te nach Torn gegeben heto
Es olaen daoa 41e tbati;;tn'••~
Di e 1At1chlt't:iJ: 4ol Haij!To ataa •• zua Monat der deu\ach-aowjet1achan Freund•
ehat t wir4 ~ Al t.ala •nc• ~eao
·
Der rbait• 1 fUr dal •o ~uartal 1951'wird einat1mmig boetltlgto
n11 OD Berra X.lb UD4 Dro Toeplits 1
t YOD freu Bertinett1 gestellten !Atrlca
~Srd oA dta PolltiaoheD •aaachu4 tla Mattrial ~barw1t8tDo
ot •o •Qaohke ...lltat die st•suns •tt Dank an alle Teilnehmer und uten wunaohen
t ür iJoicl'elo'• Welta:rarbeito
Be 1 dar S1taunc~ 11o80 Uhr = Pauee;12o'6 =13o10 Uhr = Schluß doSitzco 16o30
D T
der ZAtachlitAuac Uo4o!rbe1~eplen•• aind den Teilnehmern euaeehln41st
or4t •tit•e T•x~a celten t1DD em&a al1 !alacan zu 41•••• Protokollo
I
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5 K~mpf ~~~~~ ~~r in~erzonalen Wirtschaftsinstanz in stän-

dl.ger ~um• &rie~d:md lllme'r-w±eltel' vö11 "U.l:ls aus Anregurrgenerbtttet•un
i au~h hi~
gibt. Ja, meine Freunde, das ist die
Ia l:natb~·
es Ta-ge'S, be-.r- uch ai~ muee gelei1rte1i .we-rie -, ulld
i st
or allen nrnge notwendig• dass wir unsere Mitglieder~
hinw~is&n1 mit diesem Gedanken einer gesamtdeutschen Gemeinschaftsa rbeit in fortschrittlich demokratischem S_inne erfüllen. Und es ist
de shalb erforde-rlich, dass wir unsere Stellung, die wir hier bezogen
haben, allen unseren Mitgliedern klar machen. Wir haben ehrlich, aufr ichtig Und offen diese Arbeit ~ta~j, weil wir hoffen, damit
uns erem Volke zu einem besseren Dasein zu verhelfen, zu einer grössere n Freiheit. Wir haben mit Dank begrüsst, dass die sowjetische
Mi litäradministration umgewandelt worde ist in eine Kontrollkommiss i on und d~ss die Verwaltungsfunktio~ weitgehend der Regierung der
DDR übertragen worden sind. Es ist notwendig, dass wi
em
Ra~4nita~ei~e
offen und aufgeschlossen im Bloc~ tätig sind,
in der Volkskammer, in den Länderparlamenten, und es darf in dieser
Hinsicht keinen Zweifel geben, dass die CDU hier ein vollwertiges,
5ea~hlo~sen~' Glied im Kampfe und in der Arbeit für .die Ziele der
Provisorischen Regierung darstellt. arüber müssen wir uns klar se~,
und deshalb müssen wir unsere n Or
ion skc ~er auch s o ~est ig e~ ,
dass er schlagfertig ist. Es hat wirklich keinen Zweck, sich heute in
aiB RmsmimEmamimxmmmam&m Ressentiments zu ergehen. Unsere einzelnen
.S fl
Or ga n isationen müssen immun ~Pde gegen die Einflüsse, die vom Wes ten zu uns herüberkommen. Sie kommen herüber durch die Rundfunksendungen, sie kommen herüber zu uns durch die westliche Presse, "insbesondere die westliche Berliner Presse . ~ an versucht uns hi-e-.1;' zu
unterhöhlen, man versucht in einer ganz destruktiven Wßise uns abzulenken von de r Mitarbeit und uns hinzulenken auf eine "1/iderstandsbewe~ung.
Hier gilh.t es nur ein kb ganz klares Entweder-Oder. Derjenig
der da glaubt, vfiderstandsbewegungi[JI organisieren zu können, derjen ige, der da glaubt, auch nur passiv den Dingen gegenübertreten z~
können, den Aufgaben, die jetzt an uns herantreten, der ist nicht~·--,
geschickt, in -unseren Reihen mitzuwirken, der muss~ zur Seite
treten und, wenn er sich aktive Handlungen zuschulden kommen lässt,
muss er aus der Partei ausgeschieden werden. Be-b~ft ni~B, wi
mm .nux e.ine
s.o-hlagkräfticß& Par i g.e&raucl:l..a::l. .._Vir stehen jetzt
.
Jannar
~~~~vor den Wahlen für unsere Organisation. Ich glaube,
- es ist Pflicht aller Landesverbände, aller Kreisverbände, aller Ortsverbände, dafür zu sorgen, dass die Vorstandsgremien unserer Organi-69
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