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sich reaktionäre Kreise der Hoffnune; hätten hingeben können, 
dass sie hier unterschlüpfen könnten. Es handele sich aber 
um eine rein dcmokr~tische Partei. Es müsse unbdingt an der 
Zus~menarbeit mit den anderen 3 antifaschistischen Parteien 
festgehalten verden. 

Dann hat man sich unter Vorsitz des Herrn Oberst Tulpanoff 
versammelt. Hier wurden noch einmal ail diese Fragen vorge
tragen, und es wurde darübr kein Zweifel gelassen, dass ein 

. Wechsel in der Parteiführung einzutreten hätte. Herr Oberst 
Tulpanoff hat dann den Befehl d1r Obersten Sowjetm~cht ver
lesen, ßie die Parteiführung ir~es Amtes enthebt. Damit stand 
man vor der Notwendigkeit, eine neue Parteiführung zu wählen 
oder· zu bestimmen. Man einigte sich darauf, dass die beiden 
Herren, die bisher noch neben Dr.Hermes und Dr.Schreiber im 
Vorstand gesessen hätten, die Herren Kaiser und Lemmer, nun 
die Pflicht hatten, die Leitung bis zu einem Reichsparteitgg 
provisorisch zu übernehmen. Herr Lemmer hat diesen Vorsitz 
übernommen, während Herr~Kaser sich eine Bedenkzeit ausge
beten hat. Ich möchte betonen, dass auch von den Vertretern 
der "schärfsten Tonart",wie Pfarrer Kirsch aus Chemnitz,die 
Lauterkeit der bisherigen ~eitung anerkannt wurde, sie hätte 
aber die Dinge nicht erkannt. Ich glaube im Geist und Sinn 
der CDU zu handeln, wenn ich annehme, wir alle wollen uns 
ge,enseitig den guten Glauben zubilligen. Es kann auch 
nicht der leiseste Zw~ifel auflcommen , dass Dr.Herwegen und 
Pfarrer Kirsch aus lautersten tseweggründen und ehrlicher 
Lberzeu0 ung ihren Standpunkt vertreten haben. rir müssen 
uns das wechselseitig konzidieren, dass wir in ~utem Glauben 
ehrlichem Bestreben t-andeln, aber e nes ist Not: es ~ 
weiter gearbei tet~den. Die gr_o_sRen Aufgaben , die die G'DU 
zu erfüllen hat, f~llen zusammen mit der Mission, unser 
schwergeprüftes Vaterland herauszuführen aus dem Elend ~d 
der Not, die der totale Krieg mit der totalen .Niederlage 
verursacht hat. Liebe Parteifreunde, ich bitte Sie, in der 
gleichen Parteitreue, die Sie bisher bekundet haben, mun 
auch der neuen Leitung Ihr Vertrauen zu schenken. Es ist 

otwendig, dass wir weiter leben, denn wir müssen von dem 
~edanken ausgehen, dass Deutschland lll.ff' weiterleben kann, 

enn die .tJemokratie erhalten bleibt. 
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Herr Lem.mer dankt Herrn Nuachke sehr für seinen Bericht. 

Herr Dertinger v • liest einen Drief von Br. H~rmes und Dr. 
Schreiber an die Mitglieder dec. Grundunösausschusses der 
Union. 
Herr Präsident Friedensburg bittet um das JOrt: 
"Als ein~r der ersten , der mit Dr . Hermes damals die Gr.·ndungs
arbeit begomnen hat und als derjenige in der Partei , der das 
höchste Staatsamt bekleidet , halte ich mich für verpflichtet , 
zu dem , was wir gehört haben , eini~e rorte hinzuzuf~gen s ich 
möchte zun&chstneine wichtige ~atsache feststellen: die Krisis 
der r artei ist nicht von aussenstehender Seite uns aufgezwun
gen worden. ~ewiss , wir sind Herrn Dr. Hermes aufr ichtigen 
Dank schuldig f ür das , was er in der Partei b~leistet hat . Es 
ist ein geschichtlicher Ver~st grasen Hanges , dass es durch 
den Einsatz von Dr . Hc~mes gelun~en ist , eine Parte i als grosse 
haltende Klamme r für das ganze Reichsgebiet zu gründen , die 
noch ihre Aufgaben vor sich sieht. Dr . ~ermes ist eine Persön
lichkeit von hohem Rang , dem man auch gewisse Ei~enarten nach
sehen muss , wie man das bei ross angelegten Persönliqhkeiten 
immer tut . lir wissen , iKsx was wir seinen ge ·chickten und 
praktis ~ hen Erfahrung verdanken. ~ ir stehen mit abgez ogenem 
Hut vor den beiden rlerren , aber es schliesst nicht aus , dass 
wir mit mancbem nicht einverstanden sind. Es kommt nun darauf 
an , dass wir diese Krisis nicht nur überstehen , sondern zu ei nem 
heilsamen Erfolg führen . D zu .gehört , dass wir diaabtretenden 
Leute ~ut ersetzen . So, wie die Dinge liegen , zur Zeit ist es 
eine Lebensfrage f''r die Union , dass unser Freund Jakob Kaiser 
diese Aufgabe übernimmt • • ir vissen alle , vas wir ihm hinsicht
lich s ines persönlichen <.1efühls mit dieser Aufgabe zumuten . 
Aber in der Lage. in der sich Deutschland befindet, haben wir 
kein Hecht , diese persönlichen Gefühle voranzustel l en . Ich ha l te 
mich für berechtigt , zu betonen, dass man uns nach aussen und 
nach innen ein hohe r: Ilfussvon Unabhän6 igkeit tsewährt . ;ir sind 
uns alle d er Verpflichtungen bewusst, die e ich aus der 'l'atsache 
ergeben, dass wir unter einer .Besatzune;srnacht 1 ben. Auch die 
russischen .tierren haben afür Verständnis, dass es f ür uns sehr 
schwer ist , die freie Demokratie durchzuführen, die rlr uns 
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erträumt haben. Ich habe darauf hingewiesen , dass wir ijetzt 

dafür sor en müssten , zu verhindern , dass die bei uns entstan
dene Krisi s zu ein· r Parte i krise führt und dass in anderen 
Zonen Misstrauen entstehen könnte . Oberst Tul panoff zeigte 

dur~haus V-rstgndnis . l n dem Gespräch mit ihm kam über raschend 

grosses Verst ndni s auch für die Punkte , über die wir anderer 

Ansicht waren , zum Ausdruc k . Ich darf hinzufügen , ~ase-and i c h 
6laube , damit keine Indi skreti on zu begehen , dass Oberst T. 

·keineswegs die Absicht hat, di e Arbeit unserer beiden aus schei

denden Vorsitzenden durch a l l zu scharfe Kontrolle zu erschweren. 
Aber es würde eine gewisve Karenzzeit eintreten .... ,ach Ablauf 

dieser Karenzz eit bestünden gegen eine ~öllig freie politi-

sche ~etätig~~g dieser beiden Herren keine Bedenken . Herr Oberst 

Tulpanbff hat weiter betont , dass einem rechtzeitig vorbereite ten 
.tceichspartei tag nichts entget;ß.nsteben '<viirde . Man müsse aber 
vorher in loyaler Aussprache mit der russischen J::Sesatzungs-
macht alle Fragen kl ären . Dann sei es auch gleichgti lti~ , ob 
30 oder 5 Teilnehmer zu dem J."eich spartei ta0 führen . 

Ich empfehle Ihnen, die heutige Ausspr •ehe auf ein Minimum zu 

beschränke n und daran zu denken , dass in uns re:- lland im Augen
blick eine Verant~ortun~ gelegt ist , ·.vie sie vielleicht in 

unser 9.11 er Hände noch nicht gelegt worden ist . Es gehen neben 
dem linkem Flügel unserer Parteischwere und ernste Dinge v-or 
sich. Ich halte es nicht f r aussePchlonsen, dass ·sich grosee 
demokratische Kräfte heute oehnsiichtig umschauen , wo sie ihre 

Hei mat finden könneJ;t . Meine Herren , sor 5 en Sie dafür , dass wir 

nicht irgend ein isstrauen draussen <rwecken. Sor6en bie dafür , 
dass man nicht glaubt , es sei eine ins anken geratene Bewegunb 

geworden . Dies kann nur dadurch erreicht werden , wenn wir uns 
hier br derlieh aussprechen . " 

Herr Lemmer dankt Herrn Dr. Friedensbure für die umfassenden 

Ausführungen, durch die eine besondere Grundlage für die Dis

kussion 0 ecbaffen wurde . Er f'chlägt vor , den .ee..-.atun sstoff zu 

teilen : die Entwicklun der Partei und die politischen .&'orde

run ·en in personell .r Hinsicht , d . h . die Be~timmungen der kün

fti en Parteiführung und in d 'iS 'I'hema eines Parteitages . Pro
visarige he Parteiverfassung. 

Dr. Herwegen bemerkt zu dem Brief von Dr . Hermes und Dr. Schr e i b er 

dass eine Abschrift des Briefes und eine Abschrift der Stell u n -

nahme als hist orisches Dokument zu unseren Akten ßenommen wird . 

-5-
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Er schliesst '"'ich den Ausft:ru·un en Dr. Friedensburg restlos 
an. 

Rerr Kaiser bittet die Landenverbände um e.ine Abs(; hrift ihrer 
Darlec,ur..e;en an die russische Administration • 
.tlerr Professor 11ickmann aus Dresden ergreift das Jort: 

"Für die Lage im Landesverband Sachsen habe ich folgendes 
festzustellen mit Rücksicht dcrs.uf , dass die 11erichterstat
tung von i:ierrn Nuschke h 1 er nicht mlss'Terstanden wird. ~'ir 

haben im Sächsischen Landesverband uns mit verschiedenen 
Ent chliessungen der J:teichslei tung nicht; einveretanden c rklä
ren kö-nnen. liir haben bedauert, dass Abweichungen nötig 
sind, haben es aber nicht , so tragisch Genommen . In einer 
politischen Organisation ist es selbstverständlich, dass 
in Elen verschiedenen Ländern und Provinzen andere Lebens
bedingungen herrschen und sich dadurch 1/erscb.iedenheiten 
ergeben. Ich mochte sagen , dass di.e J;teichsleitung unter 

der Führung von ~r. Hermes hierf1r Verst~ndnis gezeigt hat . 
- ber wir konnten die tiodes\:rerger .Heichstagun0 nicht billi
gen . Auch verhältnismässig zahlreiche Artikel ir:. der nNeuen 
Zeit .. haben uns befremdet , die wir für eir.e .oela:tur16 für un
sere 'rbei t betrachtet haben. !ir möchten die neuen Partei 
führer darauf aurmerksam m1chen , dass hier .m.ndel geschaffen 
·nerden muss. Es muss eine Sicher·hei t dafür geboten worden, 
dass solche l:Selastungen unterbleiben . Auch die uliedcrungen 

unserer Örßanisation haben gegen den Kurs der Herliner Lei
tune;, starke Kritik entgegengebr 1cht t;tnd sich mit dem Kurs , 

den Sachsen vertritt, einverstanden erkmärt, sodass wir 
vom VertrauP-n unserer Gliederun~en _getragen m1rden . Es ist 
ent .• cbeidend für unsere Arbeit, dass wir alles daran retzen , 
das"' die Einheitlichkeit in unserem antifaschistisch-demo
kr tischen Block gewahrt bleibt . 
'l1rotz alledem habe ich es nicht für richtig ehalten, an 
eiher Aktion teilzunehmen, die an die -"eichsle-it:ung mit 
der .l!'orderun des Ri'cktri tts herantritt. Diese Aktion ist 
of!ne Verständi ung mit uns, jc·denfalls ohne Kenntnis des 
Landesverbandes geFt;artet worden. "':j'ir hnben den Kurs ändern 

'Ollen auf eine georänete .leise unter dem (;resicbtspunkt de 

·Verständifsung mit der Heichsleitung. lci:~ habe YOn einer 
Sitzung am ~.ittwoch nichts gewusst. Sachlich stehen ·nr 
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auf demselben Standpunkt, nämlich, dass wir mit manchem in 
der .tteichsleituug unzufrieden wa:r·en, aber Pfarrer Kirsch hat 

nicht in unserem ~amen ge:..,pruchen. Ich f1.abe unserer Jldministra

ti on egenüher erklärt, <lass wir eine Verständißung herbeizufüh
ren versuchen. lnzwisc .... en haben die Tierren (ßr .~.dministration 

iEne aufklärenee ~itteilung an unsere ~liederunben verl~n~t . 
Ich kann sa.gen, da.s. unsere Parteiarbeit in jeder .leise von der 

russischen A,dministration freundschaftlieh ~efördert worden ist. 

Vir eind auf das vertrauen der rus~ischen Administration ange-
wiesen und haben mit .allem Nirklichkei tss · nn unseren Dienst für 

unser volk und f r unsere Partei zu leisten • .lir stehen jetzt 
vor einer neuen Lage: ~ir haben nicht mehr die Bewegun

0
sfreiheit, 

die wir erhofften, enn win uns nit ~r neicbsleitun0 auseinander

SHtzen wollten. ir haben nur noch einen .ieg: vertrauenswürdig 
unsere Arl>eit,sowohl für die antifascti:stischen Parteien fls auch 
fiir die r.lsRische dministration, zu l~i[~"Gen . Darum m~chtc ich 

.Horrn Kaiser b"t tten, die Last und 1<ürde unu die "ora.ntwortung 

auf sich zu nehmen, d:ie mit der F...thrung unserer Partei verbunden 
ist . Das Vertrauen des Landesv rbandosSachsen zu seiner Führung 
ist unter allen UmE'ttinden e •iihrleist t . •t 

Herr Lemmer: Es war se'11r ··Jichtig, dass Herr Professor nickoann 

etwas ausfühhlicher zu den Dingen ötellung genommen hat , aa er 
an d -r Si tzu•1 am Ai ttwoch nicht tei lbehommen bat . 

Zu Punkt 1 -geschichtlicher Hückblick- lie
0
en keine weiteren 

.'~rtme ldunge~vor. 

Herr Vumstray: Mir schei!lt es nütz lieh , nach den .A usführur.gen 
noch klar her ·1.uszustellen , dass wir vor einer 'l'atsa"he tchen, 

an der wir nichts mehr lindern können. .ir ;ollen aber aus dieser 
1•atsache nicht die l!'olgerunb ziehen "nun ist es ans" , sondern im 

üet:>enteil , dass wir mit ehrlichem 1t'illen weit"erarbei ten und 

uns darüber klar werden , dass bei Heinungsverschi denheiten 

es keine andere Instanz gibt, als über den Land~sverbnnd an die 
Parteileitung heranzukommen . Ich habe der Partei imme-r die .age 

gehalten . Ich komme aua einem ~ezirk , in dem die ~u~ammenarbeit 
mit den übri. en 3 antifasebistü:chen Parteien c;ut int. 

Herr Lemmer bittet um ' Äusserung über das Thema der wei t eren Par
teilei tung·. 

Herr .ur. .triedensburg : In der bespr~chung vom Mi tt ·och ist vorge-
' 

schlagen worden, dass die herren Kaiser u nd 1Jemmer im vorstand 

-7-
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bleibenund künf i. de!ll. und 2. vor:~itz einnehmen. Es wurde 
ferner auch völli 0 einmüti dt r .Junsch ausgesprochen, dass die
ser Vorstand ergänzt werden ;:ürde durch Vertreter der Landesver
bunde Sachsen -Herr Dr. Herwegen- und rv ecklenburg-Porpommern 
-Herr Dr.I.obedanz-. Diese beiden Herren sollten als a. und ~. 

vorsitzende in diesen engeren vorst·nd hineingenommen werden • 
• .leb empfehle lbnen, dü~sen vorf'chlag heute möglichst einmütig 
umgehend ohne langes ·riin und nerreden anzunehmen. lir brauchen 
die volle vorbehaltloFe ·I.'Iustimmu"Jg dieser Herren, die das Steuer 
in eine:r _ schwe.ren Btunde ü1)ernehmcn sollen . Sie brauchen das 

Gefühl, dass hinter ihnen die Partei. freudig und ges,'hlosseh steht. 
E'erner wurde vorgeschla6er:, dasc:. diesen 4 vorsitzenden ein vor
stand zur Seite tritt, de-r· alle 1 ufenden uechäfte in ~erlin er
ledigt, der selbstverständlich ang~sichts d~1r verkehrsschwierig
k~iten stark auf die .tSerliner Parteifr·eunde zu.rückgr ifen muss • 
. tir können unmö lieh unseren .trreunc1en in \eimar und Schwerin 
zumuten, alle 2-3 .ochon hierher uach Berlin zu kommen. flir 

wollten den bisher;ben uründungsausschuss ersetzen durch ein 
neues Organ, i~ dem alle 6 Länder in au~reichender _ Zahl vertreT 
tcn sind. Dieser erweiterte Vorstand sollte dann in grösseren 
Zeitab~tänden alle 1 - 2 Monate zusammenkommen nach einer jetzt 
auszuarbeitenden G e s c h ä f t s o r d n u n g • Er sollte 
die Fü.hlung zwischen dem en&eren Vorstand und der lebendigen 
1 rbeit draussen sichern . Diese Organe beute feBtzustellen, ist 
unsere Auf'gabe. v'ir haben die t~ Vorsitzenden zu wählen und einen 
Vorstand neben den Vorsitzenden pau:iiäkiscdl unter Beteiligung 
der 6 Landesverbände in paritätischer Zusammensetzung. Ich schla
ge vor, 3 Mitglieder jedes Landeave bandes in diesen Vorstand 
hineinzunehmen. Ich mi:icht es für unzweckm.ä:Eig halten, wenn wir 
uns allzuweit von den Vorschlügen entfernen, die am Muttwoch 
zustande gekomme n sind . Ich wiederhole: wir haben zu wählen die 
4 Vorsitzenden, wir haben einen erweiterten Vorstand zu bilden, 
wobei alle 6 Länder und Provinz~n paritätisch vertreten sind. 
Herr Lemmer schliesst sich den Vorschlägen Dr. :E'rie.densburg an . 
"Ich nehme an, dass über die Frage der 4 Vorsitzenden weitere Aus
führungen nicht mehr ~?;em·:lcht werden sollen." 
Herr Grobbel schlägt vor. die Zahl der 4 Vorsitzenden auf 5 zu 
erhöhen. 
Herr Lemmer: ''Es ist m.E. deshalb nicht so wichtig, ob es 4 oder 
5 Vorsitzende sind, da an die Seite dieser Vorsitzenden der engere 
Vorstand tritt, der sich zusammensetzt aus je einem Vertreter der 

-8-
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Landesverbände. Praktisch ist also in dem Vorctand jeder Landes

verband in der sowjetisc.hen Besatzu.<'leszone vertreten. 
Herr J kob Kaiser r reift das JOrt: "Meine Damen und Herren, ich 
möchte nach reiflicher t~uegung eine Erklärung abgeben: (vorliest 

eine Erklärung) . 
Ferner eist er darauf hin , dass die Partei so rasch wie mö0 l"ch 
einen konstituierenden Parteitag bracht . Er wird für das Heich 
noch nicht möglich sein . Deswe;en wird er notwl!'ndig fUr Berlin und 
die sowjetische Zone. Der Parteitag muss auf demokrati'cber Basis 
entstehen mö~:;,lichst bald • .'ir alle , die berufen t.verden sollen , 
können nur bis dahin eine Verantrortun übernehmen . Er l egt no~h 
eiW'llll sein men~ chliches Verhältnis zu Dr . Hermes klar , den er 
als einen Demokraten von altem Schrot und Korn kenne. Er verlangt 
politische Freiheit i m Rar...m.en der Schwierigkeiten, in del' unser 
Volk leben muss. Er erklärt , dass er tiber die ueit der Schwieriß

keit die verantwortliche Parteiführun~ übernehmen Till . 
Herr Lemmer: Ich habe von d r Erklärut~ des Herrn Kaiser Kenntnis 

enommen und bin berei t, das Amt des 2 . Vorsitzenden bis zur Kon
stituif'rung der Parteileitung a uf einem Parteitag anzunehmen . 

- Herr Kaiser stellt 2 Bedin6-ungen: l . ) Gewc.thr für sachliche Bericht
erstattung • 2 . ) Klarhel t übe "" das ~!.aß der poltischen Freiheit, 

in dem w.i.r uns betäti13cn können . 
Herr Lemmer: Parteiamtliehe Erkläru.ng s t ammt von der Partei . Es 
ist alles in so gröaser iberstürzune; vor sich gegangen , das s der 
Inhalt im K rn in der onferenz am vore:;estri5 en Tage festgestellt 

worden ist , aber nicht scr~ l~c lieh widerge5eben wurde . 
Herr Kaiser : Die Verlautbarune; in der "Neuen Zeit" ist ohne Mit
wi rkung eines Mitgliedes der P,arteilei tung veröffentlicht orden . 
Herr Präsident Fri~?densburg verabschiedet sich und sprJ.cht die 
drint;;ende 'Bitte aus, sich auf das allernotwendigste zu beAchränken. 

Wahlen. Grundsätzliche Aussprache wird so rasch wie möglich vor

bereit et . 
Herr Lemmer geht zu der Feststellung übe r , dass die 4 VorF=;i tzc:nden 

an enommen vorden sind . (Erweiterun~ des Vorstandes). Er erklart . ' 

sich bereit , , dae Amt anzunehmen und die _notwendige Last und Bürde 

für den Aufbau unserer :Ueima.t auf sich zu nehmen . 
-9-
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Vorschlage für den. beschäftsführenden Vorstand : 
l . ) Dr . Otto 1 e n z, ·eine der Mitbetei.ligte "'~ am 20 . Jtlli, war 

im Zuchthaus ii~ Br a. denbu:rg. 
2 .) Otto Nuschke , 
3. ) für die Frauen Dr. Elfriede Neb- en , 
4.) D~ . Tillmanns . 
imiiRmxax An den Sitzungen dieses 6 e chäftsführenden Vorstandes 

te~lzunehmen werden ausser dem vcr0 sehen : 
1 . ) Gen~ralsekretär Dertinger , 
2. ) der Chefredakteur des Zentra lort;'.lns der Partei "Die Neue Zei t .. , 
3.) Dr . Fri edensbur , als Vert;t."eter in d.er Regierung . I d 

Aus s erdem gehören zu diesem 0 eschäftsführ enden Vors t and je ein 
. - -Vertreter der nicht b€rückffiic htigten Landesverb ·:nde Berl i n, Bran-

d;llburß[unct zwar i iiUiiä"r d;;; Vorsit7. ende . T~foni sct'i'eEinlad;rlg. *: :i · 

\k; Tabesordnung. Für di ese e:;e l:Jchaft s f tih:renden Vorsiiandssitzungen 
·· \ kann der Vert~.cter der provinziellen Landesverbände einen Vertreter 

bentellen • 
.Antrag Profesnor Hic'· nn , man s olle ~ den Vor f3 i tz enden eines 
L3.ndesverbanCles o:l er dessen Ste llvel'trotor in den l!)e :Schäf tsfüh
renden Vors t and hi nei nnAhmen , os sei n icht t::;ut , imner neue Männer 

zu entsenden . 
Antrag Dr .· Hnr~wr:;en: E.s müs s e den Ht rren übt::rlass en bleiben , wer 
z ~ entsenden ist . ~s wäre t;;Ut , v.rennauch andere tlerren auf einer 
breiteren Basis hört n und lf~rnen NUr den und e t ··as mehr demokra-

'tis ~he Fühlung be kämen . 
~r . Tillmanna : Prüfu des Vorsc hlaöeS von Dr . Friedensburg, •l ) 

n ben den be rc bäftsführenden Vorstand ein 2. Gremium zu bil den , 
gedacht als die e i.gentliehe Vertretunb der Landesverbände . Der 
. eschäf tsführende VorRtand miicse in der Lage sein , auch ohne 
di e Anwecenheit der Herren der L~ndesvP-rbüude hi er zu arbei ten. 
Her r Lemmer: Sympoli ehe und provinzeill e Vertretung . Engste Zu
sammenarbeit zwi~chen Zentral e w1d den Landesverbänden . Tel efoni
sche Unterrichtung . Gesamtvorstand. Macht den Vorsc hl a g, es den 
Landesver bänden zu überlassen , 3 oder 5 Vertre t er zu entsenden. 
eine Frau soll i den vesamtvors t and aufgenommen werden . 
Alle cind einvArstanden . l!:s sollen 5 Vertreter der Landesver
bände in den Gesarr·tvorstand bestimmt werden . .eenennun(!i durch 
den Landesverband. Ke ine Bindung an Instrukti onen. 

Herr Nuschke: beantragt Satzung. -10-
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Herr iiemmer: zum letzten Punkt: Kl ärune:; der Ansic·ht über den 

Parteitac,:; . Es ibt n eh keine Partei ü"trr das Heich; r;olan .. e 
VOn den ü.lliierter ke ine J:ntEcheidUnt;; 

0
Ctrof fen i s t Über die 

Ent P. icklunbs möwlichkeit VvL Reichspar teiorgani sation , solange I 
kön .. e~ ·.vir nur ent - cheiden über die Fnt vic klun in der sowjetisc heJ 

Zone . Parteita der CDTJ für die so.vjetische Zone e.Lnschliess- I 
lieh Berlin vorber e iten • .1:rüj9-hr . Dieser Yorsc:tle. g vir ä ane;enom
rnen . 

Antrag Professor t: ickmann , nlcht zu frt:h d en Parte itag anzu
setzen . Provisorirche Satzung. 

Herr r<aiser: Vor Berichtcrstatcun · über diese Tac;un1:5 Rückspra·.: he 

mit d"?r Sovjeti"- chen Besatzurgs:macht . Hitl:;et Ob' rleutnant Kratin 
um eine! .. -: rrpfane; bei General l eutnant Bockoff . 

(l 

r elche Stadt als Ta~un15sort vore;esehen . 11 

l1r::r r Lemmer schlaöt vor, tiie erste 'l'agU..'1ß a us er ke hrsgründ en 
nach Berlin zu legen . 

Er dankt im Namen aller und schliesst die Sitzung • 

.1-.achsatz: Vorh i n wurde da s ;ort "Rie sen ).J.rtei" uft;; ,vorfen . 

Ja , die CDU soll eine Riesenpartei werden , · e n alle fest zu

san:menhn.lten i nei ner anständigen Politik für di.e Neugestaltung 
unserer Zu..lrunft . Diese ~rise ist ern! t gewesen, 3. ber nicht töt
ich . Jir alle dürfen n.Lcbt d:::n .... Iut verlieren s ondern weiter 

I 
beiten flir unsere Partei bewet;Ull6 · Der Einzelne ist zu en~-

b hr.en, wenndie Jdee c:ut; ist . Jeder Mann ist zu entbehren{ w 'nn 

g~itige , i deelle und moralis che Fundament gut ist, . ' eh ' 

1 be an die weiteren ·uft:,;aben . Zum Schluss möchte ich sa en :, 
Es ht um daz Vertrauen ·mch 2 Seiten . nach Lage der Dinge 

ist 1.mvermeidbar , dass wir das Vertrauen unserer Bevölko..&u~ 
. /. I 

Vertrauen der Besatzungsmacht haben . Hr brauchen J7s 
e , de.mi t uns die Besatzm1e;mnacht die Frei~1ei t .: ibt1 ' 
iner demokc·attschen Politi k gehört . 
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1 nt rn hm n würden durch den St 
ufmhme ihr r ät:t eit erfor er ich 

t ban rott d1 für di ieder
tr1ebomi t 1 verli ren. 

anche Deutschen ind eute e.nei t, kerott hin.Zunehmen. 
ie wollen ihn ntoht <'lirelc:t, ber ie :z · ilfeln an einer V rJne1 b keit. 
ie ne:l. n d sbalb dazu, sich mit ihm. abzufin4en und v r preehen sich 

davon n1 stens eine nt chuldun.g des eiches.EUe über eben ib r da
bei nicht nur di ber ite esebild rten Zusam enhh e z ischen Staats
bankrott und i deraufbau, ondern er onn n a eh ie ö lieh iten 
zur tschuld~ des deut chen Reiches - eh inen t atsb erott 
nach dies ltr:l.e e. 

Letzten . ea u s er a.t bankerott ls 1.11 ttel zur taat anieru.n 
ueh d ha b ab elehnt \'erden, wo11 er zu einer un,zerecht en uncl un
ozitllen V rteilun er ~:riegale. s-ten führen würde. r Tell des deut 

sehen olkes, der nicht in der .Lage • in$ 'ßrspa.rnis e in Sach-
. erten a.nzule en un.o. in di or orm abrend d s ie e zu erhsl 
ten, wi.it'de sein Ver ö n vielfach 'Wieder stlos v.erl1er n, röhre:nd- ii 
die ach ertbe i t r d1es voll beha~t n würden. Das ·rg bnis in 
taat bankerott s br ber auch unsozial, da es ra.d <iie ärmsten 
chicht n ind, die vi lt' eh keine S eh ert erwerb~n, onde.t"ll nur 

durch b ehluso von e'beuav rsi cb.crun. vertr'it; n,durob Anlage ihrer 
"'., ... , .... n•rnisse bei ..., r sen u • cparen önnen. 
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1945 dauern wird, entsteht eine neue öffentlicr~e Verschuldung, welche 
in die Iv:illiarden RM. gehen wirdo 11lä.hrend dieser Zeit ist der Fehlbe
tl:ag besonders gross, da die Steuerquellen zunächst beinahe versiegen 
und nicht die Beträge bringen, welche in der Krisenzeit 1932 
eingegangen sind und mit deren Aufkommen nach Beerrli.gung der %E)r
gangszeit im allgemeinen ·wieder gerechnet werden kann. Ylährend dieser 
Ubergangszeit können auch keine wesentlichen neuen Steuerquellen 
erschlossen werden. De.c ls.ufende Fehlbetrag er1.·eicht deshalb während 
dieser Übergangszeit seinen Höhepunkt .. 

6 o} Dauernder künftiger Fin~:.nzhea.arf" 

Für längere Zeit werden folgende Belastungen bleiben. Die gesamte 
Sozialversicherung wird erhöhte Reichszuschüsse benötigeno Dieser 
neue durch die bisherigen Beiträge des Reiches nicht gedeckte 
Zuschussbedarf ist auf jährlich 6-800 Millionen RM zu schätzeno 
Der Bedarf für die Versorgun2; der Krj_egsopfer und ihr·er Hinter
blieoenen kann im Augenblick nur ganz roh gaschätzt werden. Einen 
lL'lhal tspunkt gibt die Tatsache, dass im Je.hr 1932 die Versorgungs
ämter einen Bedarf von rund 1,5 Milliarden RM hatten. Der künftige 
Bedarf wird sicher nicht niedriger seino 
Zwar sind die Unterstützungssätze, wie bereits erwähnt, her~bge
setzt worden, andererseits ist die Zahl der zu Versorgenden wesent
lich grösser, da der erste•weltkrieg nicht so viele Opfer wie der 
z·Neite gekostet hat und bis 1932 ein Teil der beli Kriegsende vor
handenen Kriegsopfer weggefallen ist. Es wird deshalb hier ein künf
tiger Bedarf für diesen Zweck in Höhe von mindestens 1,5 Milliarden 
R..lld. angenommen. Unterstützungsbedürftig bleiben \Iei ter auf längere 
Zeit viele Familien, deren Ernährer sich in Kriegsgefangenschaft 
befinden oder aus politischen Gründen in Haft sind" Der Beda~f 
hierfür war bei Kriegsende jährlich 3-4 Milliarden RM. Auch wenn 
man mit einem raschen Verringerung dieses Aufwandes rechnet, wird 
für die nächsten Jahre doch aoch ein Bedarf bis zu 1 Milliarde RM 
sich ergeben. Für die gesamte Sozialver~icherung, für die Unter
stützung von Kriegsopfern und deren Hinterbliebenen und fiir die 
/u1gehörigen von politischen Häftlingen und Kriegsgefangenen wird 
vom nächsten Jahr an mit einem zusätzlichen Aufwand von mindestens 
3 Milliarden Reichsmark zu rechnen seino 

Von ent scheidendel· Bedeutung für den künftigen Steuerbedarf wird 
aber die Behandlung der Reichsschuld seine Iimmt man diese, wie es 
hier geschieht, mit 4oo Milliarden RM an, dann wären für ihre 
Verzinsung 14. Milliarden Rrvi erforderlich, da der Zinssetz in der 
Regel 3,5 %beträgt. Es besteht deshalb vom Jahre 1946 an folgender 
ungedeckter Pinanzbedarf. ~Jr allgemeine Verwaltungszwecke 1-1,5 
Milliarden RM, für die Sozialversicherung und für Versorgungszwecke 
3 Milliarden RM: und für die Verzinsung der Reichsma;ekschuld 14 !1 illi
au·den RM zusammen also 18-16,5 Milliarden ltht. Da ne.ch den früheren 
ieststeliungen auf Grund des derzeitigen Steuersystems mit Reichs
einnahmen in Höhe von etwa 5 Milliarden RM gerechnet werden kann, 
wäre eine Erhöhung der Reichssteuern um etwa das 3,5 fache erforder-
licho Es wäre also das Steueraufkommen notuendig, das im Jahre 
1939/4o bestanden hat. Zur Beantwortung der Frage, ob ein solches 
Steueraufkommen möglich ist, muss untersucht werden, welche neuen 
Steuern in Deutschland eingeführt werden können. 
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e B ,tri be 
er fur ei 
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ne höhu e Preisniveau 1 t auch mit nicksieht uf <rie 
hoh n T"Cigrcnzen bz • ?reit ,.ll er:ford rl1ch . .elchc der tion 1 -
ozi· 1 · us u. v rocn · ed non Steuet· •o'.l.et n , .z . • der inkommen-
t uer , der r.mö5 n euor und der rbsc.naftssteu. r eingeführt 

.h t . n einer voll 'beacht':ftisten 1.rt cn ft , :I..o. der durch eine 
t r e i:>t atvv'fr cnulQU au.oh .noob eine cb.ei on unk:tur geecb.a.f-

Urd , wie e end der Be.Ziße · t der .Fall l :r , aind sol.obe 
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lO.l.4b Dr.De/Co. 

Aktennotiz :tür Herrn D e r t ~ n g e r ... - - ... ... ~ ... -
\Als · Unterlage .Iür aie Vorstandss~tzung 

am 11 .. 1.) 

l. Einsatz von Rednern aer Reichsgeschäftsstelle ~n aen Landes
verbänden. 

Die Vorstände der Landesveroana.e s~nd s~cner m~t uns der Auf
fassung, a.ass der E~nsatz von rlednern der Re~chsgescnä!tsstelle 
~m Bereich e~nes Landesverbandes n~cht durcn direkte Vereinbarung { 
zwiscnen eH?-em Orts- ozw. Kreisveroand una aer Reicb.sgeschafts
stelle, sondern nur mit Wis~en der Leitung a.es oetref!enden 
Landesver""mrillies eEflr ;:ge11So.lr:-1urverweÜH~ii a.ahe~r· a1.le Afi
~n von 11eanern, a~e aus den Landesveroäna.en an d~e 
Berl~ner Z,e.qtra.Le gelangen, an a.~e . .Landesv~rbänue .. 
E~nsatz Berl~ner Redner ausserhal.b Be.rl1.ns kommt nur aann ~n 
Frage, wenn e~n ~sonderer Anlass vorl~egt, also rrnndestens 
e~ne Kunageoung von uesorrtt5l'·e.c Bea.euc;ung zu oesetzen ~st. 
DJ.e Be.rl1.ner Herren wera.en J.m allgemeinen nur üoer aa~ Wochen
ende BerlJ.n verl.assen können. Dam1t uer e1nmal zur Verfügung 
stehende Kedner auch zweckmass~g ausgewertet wJ.rd, sol.l stets 
!·ür e1r1 solcnes Wochenende eJ.n V e.rsammlu~lan aufgestell. t 
wera.en (2 Versarrimlungen am Bonnaoenu nacnmJ.ttäg und abena, 
2 oJ.s 3 Versammlungen am ~onntag). Nur !ur e1.ne solche Ver
sammlungsreJ.he lonnt es s~ch, einen .tteuner nnt Viagen von Berl.1n 
aus ~n dle Landesverbande zu schJ.cken. 

2 ... D1.e CDU J.n Vorpommern. 

DJ.e Ortsgruppen d.e..t· CDU J.n Vorpommern geho:r·en zum Landesveroand 
Meck.J..enou.r-g-Vorpolillilern, aessen Leitung ~n Scnwer1n 11egt. Das 
zw1schen l:>cnwerin una Vorpommern nur unzu.r~ichende Vero~nuung oe
steht, 1st der Reichsgescnaftsstelle von mehreren Grtsgruppen der 
Vorschlag ge.machli wora.en, aJ.e Ur·tsgruppen ~n Vorpommern 1r·gena.w~e 
zusammenzu!·assen. Es könnte aas aur~h a~e B~ldung e~nes Bezlrks
verbandes Vorpommern J.nnerhalb des Landesveroanaes Mec.k.Lenour·g
Vorpom.mern geschehen. Die Zentrale a~eses Bez1rKsveroanaes würde 
sich zweckmäs::ngerweJ.se ~n Greitswala oetinaen. E~ne s o.Lche Regelug 
.Lage v~elle~cnt auch J.m Interesse des Landesverbandes, der uoer 
Gre1:tswald IDJ.t a.en Ortsgruppen 1n Vorpommern eJ.ne strattere Ver
OJ.ndung nalten Konnte, als aas gegenwart~g mögl~ch 1st. - .E~ne ent
sprechende Rege.Lt,J.ng oesteht oereJ. ts 1m Landesvero.ana. Sachsen-An
halt, a.er sJ.ch ~n dre~ Bez~rksveroände Inlt den Zentren 1n Hall.e, 
Magae o'urg .una Dessau autglJ.eO.ert. 
Für a~ese Regelung spräcne auch . e1.n pol1 tJ.scher· Gr·und. Durch dJ.e 
Zusammeni·assung der Grtsgruppen J.n Vorpommern zu einem BezJ.rks- / 
verband würde aJ.e Un1on andeuten, aass s~e a1e uurch dl.e vorlau!·l.e}e 
GrenzzJ.ehung getro!!ene ·Regelung n1cnt als etwas enaglUtiges oe-
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~racn~et, sondern Pommern nach wie vor als eine geograpnlsche 
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Ent urf einer .res enot1 
.. r CI)U e. 11 .. 1 . 46. 

e Vo tani aiteun 

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

m e n 
zu höch ltun brin ·en, d n es deutochen Volkes 
für f i. dliche L bensh ltnn zu decken und 
Pflicht n ge an~er ölker zu e!ähi en. ren 
eilen untr nn er verbunden. Jlareus r ~acheen der Arbeit de e•·tschen 

Volkesach re äuss·r Bela. t:neeil, aber zu l·ich die ed lst(}n otive 
zu 1 r b r in un • ur etn nt chloasene fol erichti~es ort
so eiten auf d Wege fri licher rbeit kan unser Vol e i Acb-

r ewinn .. n • ue.ren s bedarf, um vor sein il 
ig n n Ge·.ia en zu bestehen. 

Diese Arbeit kann nur in iner G meinsah t aller prouukt1ven 
Kräfte der rbeiter, ge tttlJ.ten 'Glld rksl 1tar. der fecm1t.er 
U.n .Kaufleute. der LBndv1irte <1, Ge.~erbetr ibenä n g lcia't t .'er e11. 
Ein Gl e nss dem and r~n vortr uen un alle üs n ~s en, dacs 
. ie B itrü zu:r uf be leisten, di votJ. ·verschieden r rt, 

b r on gl ich . in • ur d1 Gesinnung ibt uns da cht, 
Ohri ten z hei s n . • . J.asoen uns di 1 rtocha.ft 1· eine wirkliche 
Sch6~ g ordnun GOtte r ennen, die jedem M nsahen Arb it geleg n
h it un rbeit~e.rt'rag bringen und keinen ~utn bloasen 'Mittel ein s -
deren hera sink n la s n soll . 

okratie oll e eh in der irt eh ft ve~ irklic t r n, um 
oie icht 1tullo em a t n roher ·1: e re.isz ben, eond rn sie 

in m. Verbund n n · ebeneinander inZ 1 er 1n in n eh en .n 
:f~chl1ch n .'Könn s und 6. .r Hing e an d Gesamtwohl gestut' G -
mewsch ft aller :B tr1 be, 'Beruf d :trtschaftoM ei e zu nt ick .m. 

! 

•ls oohr1 tte auf . ege 2ur Ver 1rkl1chung i~c r Ziele· be-
gr!ia t n di Christlich- mokr tische t n.~.on, ss aus er rr ~ i1. ter-

cbe t h raus di Pord run n eh ge telich r 1nric t ng von. Be-
triebsr .. t n le den ordn ten For .en r i twirkung on rb i t rn 
und t 11 t n :1 rf'ufbm:t. und m inn ren L b n r triebe 
laut r~e und aaes eino1chti Unt rn hmer dies r orJ rung chnung 

tr n haben. icht ~irt bba~t11cher o amus spr c~ eus dies ·r 
Ford run, aondern·d s Streöen, die Heratell~g und yerteilung der. 
knapp s vor enen GUter in utr chl· nd im Sinne uer Prod ·tivitSt · d 

d r G r eh ·lgke1t zu beeinflussen un~ t~·v rant ort n . urch ein 



- 2 -

geei ~t· eiln hm n ·erer Auf h Will ie deu, ehe rb :tt t". eh ft 
das Ihr1 u le1et n , n \ie r deu ..;sichen i1 t cht t 
vor wUrdi .en .. .>t~l' ül e,n , durch i' .-tra .. en unct in ere mpf zu bc · h-

u ie z mwn rb it von teitn h 
B tri en in nroi kti~e or en zu 1 1 en 

rn und 'rbtitgeb ·rn in en 
d ihr · J.n 1 ~e run in 

r z ehr f n e Or iln ~r;an der 
for r t 1e Christlich-D .o::.r.- tin~he 

n, 
r 

i t ,eh ft ~orzaberei· n, 
nion d :n alsb l ie n rlasc 

tens 20 

J hr lten ,;:.brit r ·una. ll ~; te,..J..t n Ui, •·· .. 1-
b r 11~ fi er 24 J hre lten ·roeitnehmer, ie ue etrieo s ~t e:l;.-
n m '.., lb n Jilll.r engchör•r, l!J:.C.1t. itglier o r U1r·r Gl"e• . 
d ne n arenund n cht . en otr· ba er n~lungen,g. · L b n, 
di G ßutl hei od~.:r te Sittl;~.Chk Gl"-.t.t slntl u.ml sich d-an rcll 

ul un i{,l'let zur 1•tr en ·uost 

..Jie ~ t:r-: • . ....s .. ie t a. t n en er -
tl'i tJ.~ die ri · r fb t o d r eu c.t en irt-

cht ... lind i 1r r .uc.::,i !'t .f.L. t' r wn er ei . -

ricn t er en, d i i 1. in~· er. raktiech ver-
w rtb r n tec.nli~cheLi J!, kers ~ni·se · r G..,.g v1art nti ickelt er.en,, 

r.urtlng tmd er.w:rulu.nc u r Arb i tn nmer 1 rca di etrieb l~i tung 
<1 n Be ir.ni s n der r cht ,' 1.t:~ d. ie J rbei tne ~r 

_d roh pflicllttreue :Arb i · z .llt i.U"Chf thrt.ng der g be · ea e,.,k n 

dd lhric~ bei tr 1en n:L d~ lle f'"tö n n ferngeh 1 ten odor "be -

un e rden, di d r .brr llun d r .u tg~ n · · . n . :ine.~. 

r, lt r ontg een .r· t.. k" :nnt n . 
I ' inzelnen u~a n .;. ·'1:" _tri bt:r te d r :· er ~chon, .. . ~ ~ ' 

die arb it~- tmd gt rb recht lc1e-n tforschrL.tLn , 1ie • 

'e.ri~VC.! t1·:· e Wld chic enr ehe d rc 1e; .dU rt 

da s 
b n n 

·un~ ll-
und u.n .. hcitsge ... h:r n er" nt.und i11. ,inv rn 1..=' n en G • .vb -
uxs.chteb hör~ n'be~·m ft e~ en. Sie soll 

rcn, " 
h lfen. 

1 .. .n kBr li.c "'o 1ind z·ten t? t 1 
· hir;l: .1 tcn en t pr ehenden cn · . .eti .. +,· u.n1 til 

ie berufl ehe .ortbil un3 j 18 n l"clar trb 1tn h r b ur 

u.t: ar e1 tevertr glichem Gebiet habe:u r.tie .u -tri b.sr~te die r-

en 

bei tso.r u.n unu.J sonstig .Dien.s tvorschriften · ~hm n d r ~ari ver-
• 
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träge it dettl Arb ... it eb r zu ver m'bar nun , solange e ne 

t ~i:f' rtr lio R elung nicht est ht. i!n •invern hmen it en 
zu P d1 en Ge erkschaften ~ 1 der ea.ts tzung der Lohnbetlingung ~. 

. ' . 
der Arbei ßz 1 t , der Urlaubsrege.lung mitzu ir)ten. Ba.sono.ere Js.ufmerk-
s 1t ebü.brt d r eetlegung der Gr.undl.a en der ,A.kkor b re!lhmmz. 

vor 'inet llungen oder Kündigun en von rbeitnehm rn bat de 
Unt rne r 'd n Betrl bsret anzUhtiren. Der,Betri bsrut ann aus 
wioht~gen Gründen e en ~ins~ llungen un im Fall unb1lli er Härt n 

. ' . 
i tl'of;fe:n n Arbeitnehm r s.e n Ktmdigung n inspruch -inleg n. 

In di sen ällen kann r unternebmer ein 'Entscheidung (les Arbeits
. g richt ·herbeiführ n. 

uf wirtscheftlic~u; ·Gebiet sollen die 13 tri bsräte .t.inblick 

in s Leistun sprogr der ]3et.r·ieb und deos n Du.rchfü.hrung gewin:
nen und ab i d1 aetr1 bal iter in ll n zum Best n der sa t irt-, . 

cbaft rford rlichen G J ken und Yacen~hmen unterstützen. Um diese 
Beetr b gen und das Int rease der Arbeitnehmer an produktiver ~nt-. . - ' 

wicltlun der Betri be wirksam zur G 1 tune ~u bring n, ist in Detrie-.. , ( . ... 

ben" d ren GrBsse und AUfgaben die ~inset ung -itler .au.s . bre.ren Pr-
son n beat hend n arbeiteteilig n Leitung erforderlich ·achen, in 

itgli d der itun.g lo V rtreter der Arbeitnehmer; vom I!etriebsr t 
zu b ate~l n . Dieser Vertr r soll i t gleichen Pfli'chtcn , chten 
und'verantwortune n, 1e sie den ~brigen litgliedern obli g n , in 

,di L itung intret n . tn anaeren Betrieben , die einen Betrieb rat 
besitz n , benennt der netri berat in n !eauftrcgten zur Zusammenar
beit it d r Geeohäf.'to:fUhrung. Dies ln ~ .uftragten hat d r tnterneh
m r - u.f s in Verlengen Aufaehlusa über .lle wichtig n Tat e.chen 
d B tri bsl bens, insbesond r die l3 z.iehuragen zu A~tr gebern, 
Kund n, Itrea.i tg b rn , ,au anderen Untern .hmungen und zu hör en z-q. 

b n . de· er Einblick 1n i zur 13eurteilun dieser ata chen er
ford rlioh n ·:sacher und ~chr:i.ftwach el zugbenund di Bilanz vor 
ein r röffent;lichung vorzUl gen he. • J;)J.ea l3eauftrt. ten ünterlie-

n ~ e r lbsn Vor clli-ift n zur· Verschwiegenheit iib r geschäftliche 
Tatsa.ch n' i M1tgl1 d r d r. 1 erksl i tung. · In 13 trieb für die in 

·:u.feichtsrat best ht, nts .n '· n a r .Betr1 berat in die n einen Ver
tr ter er A.rb itn htn r e .tri b s . 

i von v n B tri bs · ten zu ntsend nden Au!sichtsr ts itgl1 -
d r hab n ieselb n flicht n und Recht e die ftbrtg n Mitglied r 
d s :ufeioh sr teß. 

Der Vorsitz nd sde Betrieb rat s :lat bereöhti t ·un u:f Verla.n-
n VO.n min ntens 1 Viertel d r e..lberechtigten Ar itneh r 
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Berlio, lO.Januar 1945 
Wa/Ro._ 

~ k t e b n o t 1 z . 
-------~-----------

zur Vorst andssitzung für Herrn D e r t i n· g e r • 

Der Vorst and wolle beschliessen: 

1~ ' ' ' 

~b heute ist die Benut'zung des von der Reic hss eschäftt stelle 
gebrauchten Union-Signets für all e Gliederungen der Union biDden~. 
Es müs sen also alle Drucksachen kürift,.i :;:, mit dem~. Signet versehen '
werden. 

2. \ . 

Ab heute ist bei farbi gen Drücks achen die Ver wen9ung 
von ~zurblau nach dem Muster aer von ,der Reich ss eschä!tsstelle 
herausgebrachten Plakate . bindend • .A.usse.rdem können noch g~nommen . 
werden.: Schwarz, gelb und wei ss. Andere Fa rben s ind künfti g 
nicht mebr zu ge,t>rauchen. 

Be g ründung 

Das vorliegende Signet ist eine ~ute, aber nic ht eine 
über ragende Lösung . Jedenfalls ist noch keine bes sere vorhanden. 
Solange dies nicht der' .l!'all ist, ist es sinnlos, .mit dem Sig!1i t 
zu we.chseln, zumal. demnächst Wahlen zu erwarten sind u.nd es 
schon aus diesem Grunde falsch wäre, während des .A.uf'marsches eer 
Parteien das Zeichen zu wechseln • . Ähnliche Gesichtspunkte venanlassen 
zur Nahl des bisher schon gebrauchten Äzurblau. 

- - - - - - - - - -
.A.n Werbematerial ist i~ Vorbereitung: 

1. Plak:a t "Kampf um' s Recht" 
wird ab 15.1. in Berlin plakatiert. 

2. ~ufbauplakat in do~p elter ürösse. 
Soll am 8.2. in ßerlin herauskommen. 

' 3. Ansebliessind soll das Grund~lakat erscheinen. 
4. ist in Vorberei tt;ln0 ein Plakat tür die Land

wirt ;;chatt • 

Die Plakate, die für .öerlin zensiert werden, werden sofort ncch 
Erschei nen den einzelnen Landesverbänden an&eboten werden. Ich 
bitte, zu klären, ob diese Angebote an die ei~zelrien Orts

gruppen ocer· über die LandesverbäDde ertolgen sollen. 

~usser den Plakaten ist ein vierseitiger Prospekt ~na -
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Vorbereitung, dem e:L.pe Postkarte bei ge:t'ügt werden ·Nird. 

Auch dieser Prospekt wird zu entsprechender Zeit an die 
Landesverbände verschickt werden. Der Frei s für das Plakat 

"Kamp:!' um's Recht" beträgt :t'ür 1000 Stück RM 37,--, ent= 
• I 

sprechende Handzettel Rl\d 11,30 für 1000 Stück. 1 
I 

~~ -

'~/A~ 

• 

( . 

. · 
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Der gemeinsame Ausschuss der Einheitsfront der vier antifaschistiscl 

demokratischen Parteien trat am 'lOolo 1946 in Berlin zu seiner 

ersten Sitzung im neuen ;r ahr z1as1 !XIrxtaw unter dem Vorsitz von 

Wilhelm Pieck zusammenb 

Der Aussöhuss sah sich durch die Mitteilungen aus allen Gebieten 

Deutschlands veranlaßst, 1\'fassnabmen gegen die Bestrebungen reakti

onärer Kreise, die Einheit neu tschlan ds zu hin textreiben und ih.Xe 

alten Machtpos~tionen zu restaurieren, zu besprecheno ~ 

XJJIIX'XUIJ(IQ'XII20S~ Es wurde b.eschlossen ein 
/ 

Appell an das deutsche Volk zu richteno 

Es herrschte Vbereinstimmung in einer demnächst stattfindenden 
. 

Grasskundgebung der vier Parteien im FUnkhaus den Willen zur 

Einheit gegenüber dem ganzen deutsche Volke zum Ausaruck zu brin-

gello 

Um dem immer stärker auftretenden Banditenunwesen in den verschie

denen Zonen entgegen zu wirken, wird sich der Ausschuss mit einer 

Eingabe an den Kontiollrat wendeno 

In einer längeren Aussprache beschäftigte s~h der Ausschuss er-
r 

neut mit den Problemen der Währungssicheru~ und des, Banlwesen~ 

im Zusammenhan& mit den Fragen der gesamten Wir tscb.S:fto Einmütig

keit bestand darüber, dass alles zu vermeiden ist was inflationisti~ 

i!iche Tendenzen fördern könnte , und dass bei allen Schwierigkeiten 

dieses Problems doch eine ·Lösung für die kleinen Sparer gesucht 

.werden musso zu~ weiteren Behandlung vurde ei.n Unterausschuss 

unter Hinzuziehung von Sachverständigen eingesetzto 

Der Ausschuss beschäftigte sich schliesslich noch mit der Hilfe 

für die 111111 Neubauern; 



- Appell zur Einheit 

Der gmeinsame Ausschuss der ~inheitsfront der vier antifaschistisch 

demokratischen Parteien hält es für no-hlendig, gegenüber allen 

Versuchen reaktionärer tUld militaristischer Kräfte, alte Macht

positionen wieder zu erlang~n und eine Restauration vorzubreiten, 

sowie gegenüber separatistischen Tendenzen
1
die Einheit Deutsch

lands zu zerschlagen; und ~eg~nüber den Bemühungen
1
die zusammen

arbei t der antifaschistisch-demokratischen Kräfte · zu stören, einen 

Appell an alle fortschrittlich und demokratisch Gesinnten in neu tsdt

land zu richten, sich durch diese Störungsversuche nicht beirren 

zu lassen, sondern stärker noch als bisher an der Einheit und 
I 

Zusammenarbeit mitzuwirkeno Tiinheit und Zus~1menarbeit sind der ' 

machtvollste Antrie'Q für qen Neu.au:fbau unserer Wirtschaft und 
• I 

für die Ent:Pal tung dernemokre.tieo Sie werden auch die stärkste 

Garantie für die Säuberung der Betriebe und der Verwaltungen von 

allen reaktionären und faschistischen Elementen und die beste Ge

währ gegen ein Wiederauftreten imperialistischer Elemente sein~ 

Unsere Entschlossenheit zur Zusammenarbeit aller antifaschistisch

~emokrat1sqhen Y.räfte beruht ruf der tiefen Überzeugung, dass sie 

die Voraussetzung für die Erhaltung derEinheit Dalt~chlands und 
. I 

den Bestand der deutschen Nation ist. 

Der Ausschuss begrüsst den bei allen werktätigen immer stärker · 

hervortretenden Willen zur Einheito je stärker dieser Wille in 
' 

der geeinten Arbeiters?haft und im ganzen Volke Boden gewiru1t, um 

so mehr werden die Grnndlagen gesichert Jdie ein neues 

demokratisches und friedliches Deutschlang tragen sollen~ 



\ 

Vorschlag 

einer Rede- und \lerbeaktion im .I!'rühjah.r 1946. 

1-Ia.chdelll in aer Leitung der 11 Union11 alle m:Lt de .. Dezember-
ri}lfse zusQlD.Illenhängenden :?robleme gekläJ.."t u.nd die .neue innere 

0rganisa.tionzarbeit ae:r Partei in Gnng e;ekomr.uen ist, gilt es , 

eine um:rassende ·'erbe- und Au:fklärungs- Aktion nach dra.ussen zu 
tragen. ~ie hat zu erfolgen, um 

1.,} dem c11a.e za beweisen, dass die 11Union 11 ruhig un 
fest ihren Weg geht , 

2«>) in •eden und Versamralt ngen zu allen a]~tuellen rage:1 

vom S .. andpu.nkt ihrer poli ti ache.n ~berzeugu.ng ~ ·tellu.ng 

zu nenrae n, 

;.) zu zeicen, d~ .. ss aus d.e::- Ideologie det· .Partei in der Vel·

bindunc; (.;r Chri stli h n-.";cmokra tisehen und .ooz:i.alen 

Äräf~e ein n .ues noliti s c h echöpferis~les Lebensgeset z 
seinen u ::,gan g nimmt . 

Um dies Ziel zu erreichen, wird o.m 30. Januar der Vor
si·tzende der "Union" eine BTa:! se ß!'lllld sätzliche Hede halten , die den 
:poli·visohen Glauben a.e:r 11 Union 11 , der se .i t d.an n '2'hr ;plakathaft 

knappen Text des Gr:tn durr; sau.fruies öffentlich allnl.l't2 hr behandelt 
wurde, :!leu·rbelebt una. auAset~äet . 

Im i ttä .unkte des Gruno.sat zlichen wird dabei notwen ~o..i g a. :ie Idee 
des ~Christlichen C"· ozialismu.s" stel:en. Im Mär z wird dann der erft e 
Partei ag stattfinden. 

Ab 1. April so'llen äie Vo :r-si t zcn dcru.lle grösseren 

Städte bereisen und do~t pers önlich entweder · 

1.) in ein~r gros.sen öffcr ... tlichen .r:ul1d gebung s:preo.ten oder 
2.} in einer Versam.rulu.ng der le i tenuen änn_der der Kre:i. e-

u.nd r·~sverbi:i.nde , die mehr geschlossener Natur 
wäre u.nd zur Aus:ri c htunt'l' der dorti gen Unte1·fiihrung 
dienen wtlrde, währerXi ein anderer edner dann - um den 
1lorE.:itz mden ii,;.r uie J!'ortfilhrung der .. eise freizumachen -
die Gro sekundgebcng übernimmt . 

Für die Gro sskunC.geb~nr; en komm n grund · ätzlieh nur 

Jakob aiser o der Ernst Lennncr in rage~ Sie müseen stattfin:i en in: 

:Serlin~ Magdeb.urg , resde~1, { ei mn.r, Jena, E,.lle , Lei. pzig, 

ßautzcn, Chomn:: tz, Schwe r in und Greifswald . 

So:i:'o:r·t nach dem Start de r erste n g runctsä tzlic en :.ede 

ve ·tiefen weit ere erliner- Re dner dfu Grunctgeile..ru:en u.ni die 

rie;h e1•ste.ttu.ng in kleineren ur& mi'~tleren .. diädten. 

aenann en seien als eiepiele: 
\ r 

j Potsdam, l.>randenburg, Ii tte nbe~_g, Bi tterfoJd. , lJeli tzsch, 

Wu.r ze.n, G·J.."imma, Cold.i t z, D0Leln , 1 tenb\.U'g , Ple.uen, Zei tz 



- 2 -

Naumburg, Weiasenfgls 1 , · rfurt, Qu.edlinburg, \7erni~erode , 

St.thl, SctL1lalkalden, Meijnine;a'l, Spremb erg , Görlitz, Frenk
furt a. •• u.a.m. 

Aue h hier is · es ra.tsa11., b ide Formen derAuflüärung anzu
wenden. D::.e VeJ:·ee.mmlung (öffentliche K ml gsbunc) u.ni diB per
sönl'.che Unt .r:richtung :Ln den geschlossenen Kreisen der leitenden 
Persönlichkai ten v on den Kreisleitungan bt;;stilll.'Cl.tee z den JtU.tz
punkten. 

genannt• 
die~ an Redefeld zur:; se:!.en weiter u.'a . 

Otto NüBcr.Jtc, "lfriede Nebgen. , J!'ardina.rx::l Friedom btu..·g, 

Reinherd 1oeller , Heinridl Kxone , v'tto Hein::cich v.d.Gablentz, 
Eberh8xd Plewe un d Emil Dovifat . 

Genaue ~ichtlinien um , llge.weir.t;; s .t.ed~materia.l fi.r d:b se 
edner , auoh zur r·ei te gabe ~.:n die Redner d , r Land esvertände 

und Kreise :il·d nach erliegen c:.er c;rco sEai. progrl.immatif.lchen RL de 

des vorsitzenden bereit )e1mlten . 
Die O:.rganisa~:.i n muss sc ort in Jl.nt.!)."iff genorruaen /erden, 

da bei <ien 'Vc kenr·ssohvlierieke'i·r.eu 6 Wo ... hen ..l1.n.1 au.fi'r:l st u.re r 
läsal:i..ch ist. 

8.1.1946 
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Der gemeinsame Ausschuss der vier antifasdh~stisch-demo

kratischen Parteien begrüsst die in der letzten Zeit von den Ge

richten gegen ' die Banditen verhängten Strafmassnahmeno Der Aus

schuss wendet sich an die vereinigten Besatzungsmächte mit der 

Bitte gegen das in allen Zonen überhandnehmende .Banditenunwesen 

in schärfster Weise durch den Einsatz bewaffneter Polizeistrei-
~ 

fen und durch andere Massnahmen vorzug-ehen0 um die Bevölkerung 

endgültig von einer der · schädlichsten Folgen des Krieges zu be

f'reien. Diese r.!assna.hmen werden dazu beitragen, Stöxungen zu be

sei~igen, die die Bevölkerung in der friedlichen T~tigkeit mn 

Wiederaufbau immer wieder hindern und die Ordnung des öffentlichen 

Lebens gefährdet. 



• Politische Lehr än e der Christiici1-·L~mokratischen Union. · 
Der Vorstand der Chris tl ich-Demokr@tischen Union hat be- . 

schlossen,politische Lehrgänge durchzuführeh,die aller voraus
sieht nach im Arbeitsheim der Ohristlieh-Demokratischen Union · 
Landesverband Sachsen ,in Gaußig(Lausi tz}stattt'inden werden. ttb~r 
Wesen und Methode dieser politischen Lehrgänge unterrichtet nach
stehende Skizze von Professor Dovifat. 

Ziel der politischen Lehrgän~e ist es, einen Nachwuchs politisch 
terrichteter und zuverläs s~gerersammlungsredner und Versammlungslei

er heranzubilden,die auch in der sonstigen politischen Arbe i t der"Union" 
··tig sein können. Sie sollen befähigt sein, die Ziele der"Un ion "sachkundig, 
attelfest,einheitlich und erfolgreich zu vertreten. 

Da die Idee der"Union"auch w el tansehaulieh in der grossen Linie 
chaus klarsteht,aber in der Formulierung mancher Einzelheiten noeh zu 

estaltenist,wird es notwendig ·sein,den Teilnehmern der Lehrgänge unser 
ollen nicht · nur in ü.berzeugender und einprägsamer Form vorzuführen,man 
1ird es auch geschichtlich und grundsätzlich erstehen lassen müssen.Es 
ann daher nicht darauf verzichtet werden, in den Vorträgen und· Ausspra
hen auch auf die geschichtlichen und weltanschaulichen Voraussetzungen 

serer Arbeit. einzugehen(siehe den beigegebenen Programmvorschlag). 
Grundlage der Arbeit bleiben der Gründungsaufruf,die grundsätzlichen 

eden der Parteivormitzenden. und die allgemeinen Erklärungen,die zur Po
itik der Partei herausgegeben worden sind.In einer Vorbesprechung der 
ls Lehrer vorgesehenen Pers0nlichkeiten und einer allgemeinen Lehrbera
ung werden inzwischen vielleicht notwendig gewordene weitere Richtlinien 
estgelegt werden können. 'io. noch Unklarheiten und nicht endgültige i"e st
egv.ngen gegeben sind,können die Dinge o-ffen als Vorschläge vorgetragen 
erden.Die Aussprache wird dann in Hochachtung vor jeder Auffas sung i n 

'edem Falle auch zur Klärung beitragen.Solche Meinungsverschiedenheit en 
ird eine demokratische Partei tragen können. 

Für den Lehrgang vorgesehen ist eine Dauer von 14 T'agen.fubei wird 
ehrmässig der Tageslauf nicht ü.berfüllt sein.Da die Teilnehmer nur zum 
eil Jugend, zum anderen auch erfahrene,ältere Mitglieder und Aktivisten 
er Unionsarbeit sind,wird gerade die Aussprache,wie schon der erste 
~hrgang in Krummenhennersdorf gezeigt hat,oft sehr fruchtbar sein,ins
esondere auch für den Lehrer,der dabei tief in die politische Kleinar-

.eit hineinschaut. 
Vorge~ehen ist am Morgen und am Nachmittag je ein Hauptvortrag.In 

den Abendstunden werden die am Tage behandelten The;en ·durch dazu je-
eile ausgewählte ' Teilnehmer des Lehrganges in kurzen Vorträgen wieder
olt.Daraus •rkennen die Lehrer,ob sie verstanden wurden, und die ~eil
ehmer erhalten die erstrebte rednerische und formale schulung,auf die 

jeweils eine fachliche und rednerisch-technische Kritik folgt.Diese 1\-bend
etunden werden wegen der unmittelbar aktiven ~eteiligung der Kursteil
nehmer besonders spannungsvoll und wirksam sein.Die schönen Räume des 
Heimes bieten den würdigen und anregenden Hintergrund. 

Für die ~hemen,die in dem anliegenden Vorschlag einer Lehrplanordnung 
vorgesehen sind,werden jeweils meh•ere Lehrer benannt,da bei der Bel~
stung namentlich der führenden Männer der 11'Union".nicht immer jeder ein
zelne sicher zur Verfügung steht und auch 1nicht mit jedem schon verhan
delt ist.Die Redner müssen,soweit sie nicht in Sachsen ansäss i g sind, 
durch Kraftwagen von Berlin nach Gauß.iggefahren werden derart,dass Abho
len und Bringen der wechselnden Sprecher zusammengelegt ist und keine un
nützen Fahrten entstehen.Die ~eschaffung mindestens zweier Wagen für die 
Dauer des Lehrganges ist daher unerlässlich. 

1 l 

r. 
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Es wird Sorge getragen, dass aus bestehenden Büchereien zum Teil 
im Wege des IJ3ihverfahrens eine kJ:eine Hanabil:oliothek den Lehrgangs
teilnehmern zur Verfügung steht. Wir bi tt.en die Männer der "'Union"-
in ihren eigenen Bücherschränken vor all.em nach staatsbürgerlichen 
A:rbei ten aus de·r Z.ei t vor 1933 z.u fahnden und uns für den Anfang leih
weise. diese l3ücher zur Ve.rfügung zu stellen. Die auf dem Gut vorhande
ne Bücherei ist rein biblio!philer Natur und für die aktive Bildungsar-
beit. nicht zu verwende·n. . 

Der Lehrgang im einzelnen trägt historisch und weltanschaulich 
einer gewissen Systematik Rechnung, die jedoch niemals ins Doktrinäre 
sich verlieren wird. Unerlässlich ist aber die Vertiefung auch der ak
tuell. politischen Arbeit für eine Partei sachlicher Pali tik, wie es die 
.. Union"· ist. 

Die Vorbildung der Teilnehmer wird sich, wie die ~agung in 
K.rummenhen.nersdorf zeigte, von der alleinigen VolksschulbildUng bis zur 
Universitätsbildung erstrecken. Allen gerneinsam is.t aber ein so star
ker politischer BildUngswille und oft auch eine so grosse politische 
Arbeitserfahrung, dass der gebefreudige Lehrer bald die richtige Ar
beitsgrundlage findet. 

Soweit die für die Vortr~gsarbeit vorgesehenen Lehrer nicht un
mittelbar oder mittelbar zur ·~nion• in einem Angestelltenverhältnis 
stehen, schlage: ich vor, ein mässiges Honorar zu zahlen und selbst
verständlich alle Reiseunkosten zu tragen. Die Unterbringung der Leh
rer erfolgt in sehr guten heizbaren Einzelzimmern. Die Tage weid.en 
auch für die Lehrer Tage der Entspannung und der Sammlung auf die gei
stigen Grundlagen unserer Arbeit sein. Ausserdem ergeben sich wert
volle persönliche Fühlungnahmen mit der heraufkommenden Jugend der ; 
"Union•. . 

Ich schlage vor~ · die Eröffnung durch einen Vortrag des Vorsitzen
den über die ttGeistigen Grundlagen der christlichen Demokratie in 
:Oeutschland" auch naCh aussem: hin zu begehen~ damit der Arbeit. selbst 
Iritrieb und Richtung zu geben und der Öffentlichkeit zu zeigen, wie 
fest auch im Geistigen und Geschichtlichen unsere :Sewegung verwurzelt 
ist.. 

Ich bitte um grundsätzliche Genehmigung der O'rganisationsf'orm 
der Lehrgänge unä ihrer geistigen Programmatik. E'in kurzer Werbetext 
sol~ baldigst an die Landesverbände~ Kreise, Ortsgruppen usw. gehen, 
damit die Entsendung in allen Einz.elheiten geregelt werden_ kann. 
Für die Vprbe:reitung im Arbeitsheim selbst sind alle Massnahmen einge
leitet. Ich bitte~ den genauen Termin des ersten Lehrganges zu be
stimmen. Vielleicht kann die Eföffnung mit einer Vorstandssitzung 
verbunden werden. · 

~ Vorschlag eines Lehrplanes. 

Bei den 
del t es sich 
vorträge sie 
Vortragenden 

Vorbemerkung 
in deutschen Zahlen gegebenen Abschnitten han
jeweils um eine StoffgrupEe. In wieviel Einzel
aufzuteilen ist, wird im invernehmen mit den 
noch festgestellt. ~ ·e 

~. Der Gründungsaufruf der Christlich-Demokratischen Union Deutsch
:n lands. 

(Allgemein politische, soziale und religiöse Grundlage). 
(Gedacht als Einleitungs- und Eröffnungsvortrag durch 
den Vors i t zenden der Un ion . Jakob Kaiser)~ 

I 



2. Der Demokratische Gedanke. 

}. Die 

'. 

/ 

4-~ Die 

a) ' Entwicklhtgsgeschichte der demokratischen Idee bis 1933 
Grundrio tung, Herkunft, Parteibildende Kraft, Zersplitte
rung. Friedrich Naumann. 

b) Warum scheiterte die Verfassung von Weimar ? 

c) Der Widerspruch zur echten Demokratie. Der Hitlerstaat. 
Grundtechnik vorgetäuschter Demokratie im Diktatur-system. 
Die •Volksabstimmungen~, Propaganda u~Terror als Mittel 
der •volkserziehung•. 

d) Die nichtsouveräne Demokratie nach dem Zusammenbruch 
Der Befehl Nr. 2 Die demokratischen Zugeständnisse der 
Potsdamer Abmachungen. 

-, e) Die Demokratischen Stände und die Wirtschaft 
Führungs- und Verwaltungsformen ~m F.n.G.B• Die Betriebs
räte. Das Verbandswesen der übrigen Stände. 

f) Die demokratische Persönlichkeit 
Sachliches Können/iersönliche Verantwortung, öffentliche 
Stellung und Führungsgabe. /innere Freiheit äusserer Frei-

. ' Christlichen Grundlage~ mut, freie Mitarbeit, 
a) Christentwn und Politik 

Die Idee des christlichen Staatsmannes, Grundsätze und 
Grenzen einer. politischen Ethik. 

b) Staat und Christentum in der Geschichte. 
Von der Staatslehre des Augustinus iiber die des christ
lichen Universalstaates des Mittelalters. Das Staatskirchen
tum des Absolutismus, ~e·s Liberalismus und Marxismus zum 
religiösen Nihilismus des Hitlertuma. 

c) Die christlichen Parteien in der Geschichte. 
Die christliche Grundlage der romantischen Staatsidee -
evangelisch-staatliche und katholische Grundauffassungen 
im Parteileben - die Zentrumspartei - die Christl i ch-So
ziale Partei - Volksdienst (evangelische Bewegung)., 

d) Christliche und liberale Ideen in der sogenannten humani~ 
tären Lebensauffassung. 

sozialen Grundl~ 
a) Lehren der sozialen Geschichte des l~Jahrhunderts 
b) Q!e Christlichen Sozialreformen. 
c) Die soziologischen Voraussetzungen eines christli~hen 

Sozialismus in_der gegenwärtigen ~ge unseres Volkes. 
d) Wesen und Natur eines "Christlichen Sozialismus• 

äls Grundlage praktisch~politischer Arbeit. 
5. Die Einheit~ Demokratie - Sozialismus = Christentum als n~ 

politisch schöpferisches Lebenssesetz. 
Ergebnisse und Forderungen aus den praktischen Erfahrungen 
und. der theoretischen .Betrachtung für das Programm der "Union"·· 

6o Die anderen politischen G~~ppen und P,rt~ien • 

.. 
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a) Der Marxismus (Wesen und Natur der Materialistischen 
Weltanschauung. Ihre Ausprägung in den verschiedenen 
Sozialistischen Sy~temen. 

b) Die Kommunistischen Parteiena 
(Die K.P. in Sowjetrussland, Geschichte, . Entwicklung 
Programm der K.P.D.) · , 

c) Geschichte und Pr.ogramm der S.P.D. 
(Vergleiche mit La..boureo.Party u.a. Sozialistischen Partei
systemen) 

d) Der Nationalismus. 
(Geschichte, Grundsätze, Parteibildende Kraft). ' 

e) Der Liberalismus. 
Das Programm der L.D.P. 

~ulturpolitik der Union. Die allgemeine Kulturpolitik der Demo-
kratie. a) Wesen und Idee der christlichen Kultur. 

b) Demokratie und Kultur. 
c) Kunst und Kunstpolitik. 
d) Die Volkshochschularbeit. 

Schulf!.!ß!. 
a) Die Frage des Religionsunterrichts. 
b) Die Frage der christlichen Schule, eine de-mokrat i sche 

Forderung. 
Wirtschafts- und Sozialpolitik der •Union" • 

a) Das Notprogramm. 
b) Die Industriepolitik der- un~on } 
c) Die Gewerksc~aften 
d) Die Wirtschaftsverbände 
e) Die .Agrarpolitik und die Ernährungsfrage 
f) Die Sozial= und Wohlfahrtspali tik, 

, Deutschland und die Welt· (Die Aussenpolitik) .. 
a) Die Obergangsordnung von Potsdam. 
b) Die Beziehungen zu den Besatzungsmächten. 

· c) Schuldiges Deutschland und "Anderes Deutschland•. 
d) Grundzüge einer sich anbahnenden Weltpolitik • 

• Innere Politik und Kommunalpolit~k~ 
a) Richtlinien einer künftigen Innenpolitik. 
b} Die kommunalpolitische Arbeit, insbesondere unter 

fachlichen und paritätischen Gesichtspunkten • 
• Die Kirche. und ihre Stellung zum politischen Lebeno 

a) Die evangelische -Ki rehe (Do Tedo~ Mü.ller~Leipzig) 

b} Die katholische Kirche (PoHoffmann - Berlin) 
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1'· Die Fra~ in der Politik. 
a) Geschichte der Frauenbewegungen 
b) Die berufstätige Frau 
c) Die Hausfrau ~d Mutter 
d) Die Frau in der Union (Frau Politik) 

14. Die Jugendfragen. 
a) Allgemeine Geschichte der Jugendbewegung 

vom Wandervogel bis zur H.J. 
b) Die Fehlführung der Jugend, ihre seelischen ~d politi

schen Voraussetz~gen. (Misstrauen, verspätete Berufsbil
d~g, Kriegsgefangenenproblem, Wirtschaftliche Lage) 

15. Pr~tische Demokratie. 
· a) A~fbau und Gliederung der• Union•. 

b) Die Verwaltung der Parteigeschäftsstelle. 
c) Die Technik der Demokratie 

(Vorbereit~g der Versammlung, Führ~g der Versamml~g 
und der freien Aussprache). 

d) Wahlen, Wahlformen, Wahlverfahren, Wahlvorbereitungen. 

e) Ne~e Wege der Demokratie. 
16. Die Werbe- ~d Uberzeug~ngsarbeit. 

a) Wesen ~d Psychologie der Rede 
b) Gedanklicher und rethorischer A~fbau 
c) Das politische Plakat (Lichtbilder) 
d) Das Flugblatt ~nd die Flugschrift 
e~ Das Signum der •·Union• 
f) Praktische Pressearbeit für die "Union" 
g) Praktische Rundfunkarbeit für die "Union" 

.. 

h) Die Aktions- und Werbeausschüsse in der Parteiarbeit. 

' I 

-
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Ohristlich-:Demokratische Union Deutschlands. 
= - - = = = = = = = = = = = = = - - - -- - - - = = = = 

AgitatiB~amaterial. Fo1ge VII. 

Ein Vorschlag dPr Christlich-Demokratischen Union 
zur Frage des Betriebsrätegesetzea. 

Der Vorstand der CDU verabschiedete in seiner Sitzung 
vom 11.~.46 weitgehende ~ortsohrittliche Grundsätze zur 
Aasgestaltung eines neuen B-.triebsrätegesetzes. Zu dem 
wesentlichen Inhalt der Vorschläge gehört die Bestimmting 
der Aufnahme von B~triebsratsvertretern und Beauftragten 
als Gleichberechtigte und gleichverantwortliche Mitglie
der in die leitenden Organe der Betriebe tmd Unternehmun
gen. Dadurch soll nach den Wünschen der CDU der Ubergang 
von der Demokratisierung der Bitriebe nach Art des alten 
Betrieb§rätegesetzes zur Demokratisierung der Wirtschaft 
~berhaupt eingeleitet werden. 

Ub~r die Einzelheiten der Unionsvorschläge erfahren wir folgendes: 
Eine gesunde Ordnung der Wirtschaft muss alle Kräfte zusammenfas

sen und zu höchster Entfaltung bringen, um nach Massgabe.der Potsdamer 
Beschlüsse einmal den Bedarf des deutschen -Volkea für eine friedliche 
Lebenshaltung zu decken und es ferner zur Erfüllung seiner Pflichten 
gegen andere Völker zu befähigen. Diese Aufgabe ist in ihren Teilen 
untrennbar verbundene Daraus erwachsen der Arbeit des deutschen 
Volkes schwere äusaere Belastungen, aber zugleich die edelsten Motive 
zu ihrer Uberwindung~ denn nur -ein entschlossenes und folgerichtiges 
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Fortschreiten auf dem Wege friedlicher Arbeit kann unserem Volke die 
Achtung anderer Völker wiedergewinnen, deren es bedarf, um auch vor 
seinem eigenen Gewissen zu bestehen. 

.. ~iese Au.fg~be kann nu.r in einer Gemeinschaft aller produktiven 
Krafte der Arbe1ter, Angestell ten und Werksleiter, der Techniker 
und K~u.fleu.te , der Landwirte und Gewerbetreibenden erfüllt werden. 
Ein Glied muss dem anderen vertrauen können und alle müssen wissen 
dass sie Beiträge zu einer Gesamtaufgabe leisten, die von versohle~ 
dener Art, aber von gleichem Werte sind. Vor allem als Christen 
wollen wir die Wir~sc~aft als eine wirkliche Schöpfungsordnung 
Gottes erkennen, d1e Jedem Menschen Arbeitsgelegenheit und Arbeits
ertrag bringen soll und keinen zum blossen Werkzeug eines anderen 
Menschen herabsinken lassen darf. 

Darum will die CDU die Demokratie auch in der Wirtschaft verwirk
licht sehen, u.m sie nicht sinnlosem Walten roher Kräfte preiszugeben, 
sondern sie aus einem unverbu.ndenen .Nebeneinander einzelner zu. einer 
nach den Graden fachlichen Könnens und der Eingabe an das Gesamtwohl 

1 gestufte Gemeinschaft aller Betriebe, Berufe und Wirtschaftszweige 
zu. entwickeln;. 

' Als Schritte auf dem ;lege zur Verwirklichung dieser Ziele L u:::-
begrüsst es die Christlich-.Dimokratische Union, dass aus der Arbeiter
aahaft heraus die Forderung nach ,gesetzlicher Einrichtung von Be
triebsräten als den geordneten Formen der Mitwirkung von Arbeitern 
~d Angestellten am Wiederaufbau und dem inneren Leben der Betriebe 
laut 1Jurde und 9-ass einsichtige Unter'nehmer dieser Forderung Rechnung 
getragen haben. Nicht wirtschaftlicher Egoismus spricht aus dieser 
Forderung, sondern das Streben, die Herstellung und Verteilung der 
knapp gewordenen Güter in Deutschland im Sinne der Produktivität und 
der Gerechtigkeit zu beeinflussen und mitzuverantworten. Durch eine 
geeignete Teilnahme an dieser Aufgabe will die deutsche Arbeiterschaft 
das Ihrige dazu leisten, den Wiederaufstieg der deutschen Wirtschaft 
vor Störungen durch Misstrauen ~d innere Kämpfe zu. bewahren. Die 
ODU greift damit über den Rahmen des Weimarer Betriebsrätegesetzes 
wesentlich hinaus. Nicht die Demokratisierung des Einzelbetriebes, 
sondern der Wirtschaft überhaupt ist das Ziel. 

Um die Zusammenarbeit von Arbeitnehmern und Arbeitgebern in den 
Betrieben in produktive Formen zu leiten und ihre Eingliederung in 
später zu schaffende Ordnungen der Gesamtwirtschaft vorzubereiten, 
fordert daher die Christlich~Demokratische Union den alsbaldigen 
Erlass eines Betriebsrätegesetzes. In allen Betrieben mit mindestens 
20 ständig beschäftigten Arbeitern und Angestellten sind Betriebsräte 
einzusetzen •. In Betrieben, die 5 bis 19 ständig Beschäftigte haben, 
sind Vertrauensmänner de~ Belegschaft zu bestellen. Wahlberechtigt 
solleri alle über 24 Jahre alten Arbeitnehmer, die dem Betriebe seit ei
nem halben Jahr angehören, nicht Mitglieder der NSDAP oder ihrer Glie
derungen waren und nicht wegen strafbarer· H~dlungen gegen das Leben, 
die G~sundheit, das Eigentum oder die Sittlichkeit vorbestraft sind 
~d sich dadurch als ungeeignet zur Bekleidung sozialer Vertrauens-
posten erwiesen haben. 

Die Aufgaben der Bttriebsräte. 
l. Allgemein: Die BetriebSräte sollen dahin wirken, dass die Lei
stungen der Betriebe auf die Brfordernisse des Iiederaufbaues der 
deutschen Wirtschaft und ihrer Beziehungen zur Wirtschaft anderer 
Länder eingerichte t werden 9 dass die Arbeit smeth64en im Sinne der 
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praktisch verwertbaren technischen Erkenntnisse der Gegenwart ent- -
wiakelt werden, dass Führung und Behandlung der Arbeitnehmer durch 
die ~etriebsleitung den Bedürfnissen der Gerechtigkeit entspricht das~ 
di~ Arbeitnehmer durch pflichttreue Arbeit zur Durchführung der A~f
gaben ~es Werkes das Ihre beitragen und dass alle Störungen fernge
halten oder überwunden werden, die der Erfüllung der Aufgaben des 
Werkes und seiner Mitarbeiter entgegentreten könnten. 

Im einzelnen müssen die Betriebsräte darüber wachen, dass die ar
beits- und gewerberechtlichen Vorschriften, die massgebenden Tarif
venträge und Schiedssprüche durchgeführt werden, dass Unfall- und 
Gesundheitsgefahren erkannt und im Einvernehmen mit den Gewerbe
aufsichtsbehörden bekämpft werden. Sie sollen Kriegsbeschädigten 
und an~~ren körperlich behinderten Mitarbeitern bei Auswahl einer 
i~en ~Uhigkeiten entsprechenden Beschäftigung Rat und Hilfe gewäh
re~ und' die berufliche Fortbildung jugendlicher Arbeitnehmer betreuen 
helfen. 
2. Auf arb~itsvertraglichem Gebiet haben die Betriebsräte die Ar
beitsordnung und sonstige Dienstvorschriften im Rahmen der Tarifver
träge mit dem Arbeitgeber zu vereinbaren und, solange eine tarif
vertragliche Regelung .nicht besteht, im Einvernehmen mit den zu
st~ndigen Gewerkschaften bei der Festsetzung der Lohnbedingungen, 
der Arbeitszeit, der Urlaubsregelung mitzuwirken. Besondere· Aufmerk
samkeit ' gebührt die Festlegung der Grundlagen der Akkordberechnung. 

· Vor Einstellungen oder Kündigungen von Arbeitnehmern hat der 
Unternehmer den Betriebsrat anzuhören. Der B&triebsrat kann aus wich
tigen Gründen gegen Einstellungen und im Falle unbilliger Härt en für 
die betroffenen Ar_bei tnehmer gegen Kündigungen Binspruch einl egen. In 
diesen Fällen kann der Unternehmer eine Entscheidung des Arbeit s
gerichts herbeiführen. 
3. Auf wirtschaftlichem Gebiet sollen die Betriebsräte Einblick in 
das Leistungsprogramm der Ratriebe und dessen Durchführung gewinnen 
und dabei die Betriebsleiter in allen zum Besten der Gesamtwirtschaft 
erforderlichen Gedanken und Massnahmen unterstützen. 

Um diese Bestrebungen und das Interesse der Arbeitnehmer an . 
produktiver . Entwicklung der Betriebe wirksam zur Geltung zu bringen, 
ist in Betrieben, deren Grösse und Aufgaben die Einsetzung einer aus 
mehreren Personen bestehenden arbeitsteiligen Leitung erforderlich 
machen, ein Mitglied der Leitung als Vertreter der Arbe!tnehmer vom 
Betriebsrat zu bestellen. Dieser Vertreter soll mit gleichen Pflichten 
Reohte~ und Verantwortungen, wie sie den übrigen Mitgliedern obliegen, 
in · di~ Leitung eintreten. 

In anderen Betrieben, die einen Betriebsrat besitzen, benennt der 
Betriebsrat einen Beauftragten zur Zusammenarbeit mit der Geschäfts
führung. Diesem Beauftragten hat -der Unternehmer auf sein Verlan~en 
Aufscnluss über alle wichtigen Tatsachen des Betriebslebens, insbe
sonde~e die Beziehungen zu Auftraggebern, Kunden, Kreditgebern , zu 
~qe_re~ Unternehmungen und zu Behörden zu geben, dem er Einblick 
in ·die zur Beurteilung dieser Tatsachen erforderlichen Bücher und 
Schriftwechsel zu geben und die Bilanz vor einer Veröffentlichung 
vorzulegen hat. Diese Beauftragten unt.erliegen denselben Vorschrif
ten zur Verschwiegenhei t über geschäftliche Tatsachen wie Mitglieder 
der Werksleitung. 
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In B.etrieben, für die ein Aufsichtsrat bes·teht, entsenden der .Be
triebsrat in diesen einen Vertreter der Arbeitnehmer des Betriebes. 
Die von den Betriebsräten zu entsendenden ~ufsichtsratsmitglieder 
haben ,die~elben Pflichten und Rechte wie die übrigen Mitglieder dea 
Aufsichtsrates. 

14· Der Vorsitzende des Betriebsrates ist berechtigt und auf Verlangen 
!von mindestens einem Viertel der wählberechtigten Arbeitnehmer oder 
au.f Verlangen des Unternehmers oder des Freien Deutschen Gewerk-

l schaftsbundes verpflichtet, eine Betriebsversammlung einzuberufen. 
1n den auf sein Verlangen e~nberufenen Betriebavetsaa~aasenngai der 
Unternehmer zur Teilnahme berechtigt. Dasselbe gilt für die Berechti
gung der Teilnahme des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes an den 
au.f sein Verlangen einbartdenen Betriebaversammlungen. 
5. Mitglieder de~ Betriebsrates dürfen in der Ausübung ihrer gesetz-

' liehen Befugnisse keine Nachteile erleiden. Vor Kündigung des Ar:.. 
beitsverhältnisses eines Mitgliedes des Betriebsrates hat der Unter
nehmer den Freien Deutschen Gewerkschaftsbund anzuhören. Stimmt die
ser der Eritlassung nicht zu, so entscheidet das Arbeitsgericht. Für 
alle Streitigkeiten, die über Einzelfälle hinaus das vertrauensvolle 
zusammenarbeiten zwischen Betriebsrat und Unternehmer zu gefährden 
geeignet sind, insbesondere auch über die Auswahl der als Mitglie
der d.er Werksleitung oder als Beauftragte bei der Geschäfts.führung 
zu bestimmenden Arbeitnehmer, müssen Schlichtungsinstanzen d11reh 
die Landesverwaltungen eingesetzt werden, die eine Beilegung des 
Streites vor Entscheidung durch die zuständigen Behörden herbeizu
führen suchen müssen. 

Hier mit diesen Vorschlägen will die Christlich~ 
Demokratische Union nur Grundgedanken darlegen. Sie 
bedürfen einer endgültigen Ges.taltung durch die zu
ständigen Zentralverwaltungen nach Anhörung sach-
kundiger und einsichtiger Berater aus den Gewerk
schaften und dem Kreise der Unternehmer. Aber die 
Union ist der Meinung, dass dieses Problem nicht nur 
schnell, sondern vor allem in vorbehaltlos fort~ 
schrittlichem Geist gelöst werden muss. Dazu sollen 
diese Vorschläge einen Boitrag leisten. 

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

\ 
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Protokoll 

VorstandfsitEung am 11, Januar 1946J 10 Uhr. 

Ta.gesordnu.p.g. 

1. :Begrüseu.ng des neuen Vorstandes durch Jakob Kaiser. 
Feststellung der ordnunrsmässigen Zusammensetzung nach 
Massga.be der 'Beschlüsse vom 21 o Dezember 1945. 

2. Beratung des atzunesentwurfs Hauptreferata Dertinger -- ~ ~ ~ ~ - - - -
Aufforderun~ zu pünktlicher Lieferung der onatsberiohte. 
Aussprache über das Verbot der CDU in Aue a. 
A.nre·gung einen Bezirksverbard Vorpommern zu sohaf'feno 

.. - - - -- - - - - - --
'• Stellungnahme .zur :tletriebsrätefrage 
4. Prop~ganda 

Bericht1 Professor ~iburtius 
Hauptreferata Professor Dovifat 

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

ednerkampagne der neuen ODU- Leitung 
Schulungsbeim Gaussig 

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

Einheitliche .egäung des !!ednereinsa. zee 

- - - - ~ - - - - ~ 

Antrag Thüringen betr. Kommunalpolitieobe Schulung. 

5o Auetausch Kriegsgefangener gegen PG's. 
6. Antrag der Deutsoh-~emokratischen Arbeiter-, Bauern- und ürger

Partei auf Aufnahme in die CDU • 
• Wunsch des Kleinrentnerbundes auf Unterstützung. 

---- - - - :;====== = = = 

Jakob X: ai s e r 
E r.ns" L • m m e. r 
.Präsi:dent :Or . F r i e d e n e b u r g 
Georg D e r ~ · i n g e r 
Dr. Elfriede N e b g e n 
Dr o T i l 1 m, a n n s 
Otto N u s o h k e 
Professor D o v i f a t 
G r i e e (Neu'e Zeit) 
Für den Landeovarband Berlin& Kar! B r a m m e r 
Für den Landesv~rband Brandenburga Dr. o 1 f 
Für den Landesverband Sachsen: Prof . I i o k m a n .n 
Für den Landesverband Sachsen-Anhalt& Dro Her w e 'g w n 
Für den Landesv~rband Thüri~gen G r o s e e r \ 

, Meisel 
Kutschera 

/ 

I 
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Punkt der Tagesordnung~ 

Zur Einfü.hrun...; begru.~ st e Jakob Kaiser die Anwesenden und stellte 
die ordnungsgernässe Konstituierung des Vorstandes nach dem Be
schluss der Versammlung am 21.12.45 festo 
J_akob Kaiser erwähnt aus der ersten Sitzung der Einheitsfront 
~ach dem Wechsel in der Parteiführung, das s die CDU Vorschläge zur 
praktischen Durchführung zur eubauernhilfe der Einheitsfront als 
Anregung vorgelegt hat. Die inheitsfront hat beschlo ss en, der 
ODU ~u überlassen, ihre Vorschläge direkt den Landesverwaltungen 
zu.zuleit eno 

Jakob Kaiser teilt den Rücktritt von Dr, l?eohel als Hauptschrift
leiter der "Neuen Z"eit" mit. Nachdem auoh in der "Neuen Zeit" der 
erforderliche Personenwechsel vollzogen ist, wird jetzt die Union 
ihren einheitlichen Kurs fortschrit~l ich als Chris tlich-demokra
tisch und sozial zum Ausaruck bri ngeno Es wird einhellig ~ast
gestellt, . dass es wichtig ist, ein rio htiges Vertrauensver.häl t
nis zu den Besatzungsmächten zu sichern. Jakob Kaiser regt an., 
z~ der geplanten Besprechung der Redaktion der Neuen Zeit in 
Ka.rlshorst auch die Vertreter unserer Zeitungen im I,ande hinzu
siehen. 

Hineiohtlioh der Haltung von Dr. Hermes vertraut Jakob Kaiser 
auf die zugesicherte Loyalitä~o Er kündigt an, dass sanahmen 
getroffen werden, dass Mitglieder der Union nicht ohne Zustimmung 
der russischen Behörden die Zone verlassene 

~unkt der Tvßesordnung: 
Dertinger berichtet über den Satzungsentwurfe 
Präsident ~riedensburg achneidet in der Ausspraol~ die Frage der 
eohtsfähigkeit der Partei an. Es wird beschlossen, untersuchen 

I 

zu lassen, ob die Re ·istrierung die Parteien zu einer öffentlich-
rechtlichen Körperschaft werden läset. 
Professor Hiokm.ann .teilt mft, dasa in Dresden die Landesverwaltun 
von den Parteien ersucht wurde, ihne~ den Charakter einer öffent
lioh-reohtliohen örperschaft zu verleihen. Die La.tldeeverwal tung 
hat dem entsprochen. Das bezieht sich nur auf die ·Landesverbände. 
Diese Verleihung wirkt sich bereits aus. ~ie Ausübu~ der Tätigkai 
als Lehrer, Laienrichter oder ehabili.ierung von PGs hängt von 
der tellungnahme der Parteien ab. 
Kaiser steht auf dem tandpurikt, dass die juristische ~rage des 
öffentlich-rechtlichen Charakters der Partei eine Angelegenhai t de 
Einheitsfront sein mueso 
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Präsident Friedensburg hält den öffentlich-rechtlichen Körper
scnaftscharakter der I ar1ieien so lange für unvermeidlich, bis eine 

deutsche Regierungsgewalt errichtet i~t. 
Kaiser bittet Friedensburg um Teilnahme bei etwaigen diesbezüQ• . 0 

liehen Verhandlungen in der Einheitsfront. 
Damit sohliesst die Aussprache über den atzungsentwurf. Nuscbke , 
Riokmann und Dertinger bilden einen Ausschuss zur Beschlussfae-. 

sung über die enagUltige Fol~ulierung . 
olf stellt die rage, ob von den Spenden und erhöhten Beiträgen 

auch nach dem Bei·tragsschlüssel abgeführt werden muss, da diese 

meistens zu b ~ etimmten Zwecken gegeben ~erde~ 
Kaiser ert eilt Dertinger Auftrag , diese Frage zu prüfeno 
Dertinger trägt den ·unsoh des Kreises Vorpommern vor, einen~~ 
zirkaverband Vorpommern zu gründen. 
Es wird beschlossen, in der Frage Vorpommern nichtf9 zu unterneh-
men. Es ist eine ngelegenl1eit des Landesverbandas o 
Der t inger bittet im Zusammenhang mit dem V .. rbot Cier GDU in Aue Sth 

um eine ~olletändige Liste , wo Vorbote bestelieh oder vorübergehend 

in Kraft gewesen sind. 
'Nusohke teilt mit , dass ein V2rbot ergangen ist , dass die Zeitun-

gen "Der Tagesspiegel" 1 
11Der Berliner" und "Die Neue Zeitung" 

.nicht im sowjetischen -Gebiet erscheinen dürfen o hs iat hier viel
f ach ein Miseverständnis in Bezug auf die "Neue Zeit" entstan
den, gegen das· einges hrit t en W1.J.rde . Unsere Zeitung wird von 

dem Verbot nioht betroffen. 
Dertinr~er teilt mit , dass die Informationsbriefe "Aue der Arbeit 
der UAion" , die an die tand: sverbände gegeben werden, unbedingt 
von diesen an die K:r.,·eia- und Or·tsverbände weitergeleitet werden 
müssen. Die· Rundschreiben der Rgicp.sgeschäftsetelle behandeln nur 

orge.nisatorisohe 'Di~e . Das AgitQ.tionsmateri!}l wird neu überar
beitet . Ausaardem bit t et er darum, dass die von der eiohsge-
s häftsstelle 'an.geboten~n Broschüren des Union-Verlages un.be --

1 

dingt abgenommen werden müssen. 
I I Aus Zeitgründen V{ird die Reihenfolge der Tagesordnung umgestellt o 

6 o Punkt der Tyesor4nung: , ' 
Dertinßer gibt dEm funsah der "Deutsch-Demokratischen rbei ter- , 

' I . 

Bauern- und llü.rtterparte i in Wyk" bekannt ,\ korporativ in die CDU 
/ 

aufgenominan zu ;werden. 
Es .wird vorgesphlagen , diese Jlngelegenhe~t dem Landesverband in 

f ·- , 

Sohleewi g- Holstein zu übergeben . · 

1. Pun!t der Tage$ordnungt 
De~tinger träg~ den Wunsch des Reichsbnndes der Kapital - und 

I 
I 
I 
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Kle~nrentner auf Unterstützung ihrer BemUhungen um Er1 uonis zur 
iederaufn~e seiner Tätigkeit vor. ~ s wird beschlossen, keinen 

Schritt zu unterne~men und sie direkt an die Alliierten zu v r
weisen. 

5· Punkt der Tasesordnung~ 
DertiAger weist darauf hin, dase bei d Austeusch von PG's gegen 
Kriegsgefange~e zu beacht n ist, a ase nach der .Haager Konfer nz 
alle Kriesegefangenen bei Friedensschluss zu tlaasen sind. Ei 

Austsusche.ngebot kann diesen Anspruch unter Umständen neg tiv prä

judizieren. Ausserdem. würde hier wieder die Frag auft uahent wer 

als akt~ver l?G zu 'betrachten ist und wer nioh.t. 1eit e r entsteht 

die Frage, ob vir grundsätzlich daran mitwirken sollen, Arbe i t s

kräf te gleich welcher politischen Herkunft zu Repar tionslei
stung n von uns aus dem Ausland zur Verfü.gung zu stellen. 
Kaie er weist in der PG-Frage auf die Unterschi de d r B rliner 

und Thürimger Best~mmungen hin. ~egen En nazifizierung soll 1 
14 Tagen vor der Einheitsfro t in Berlin tschieden w rden. ;Ir 
will darüber berichten t wenn die genauen Richtlinien als Er
gebnis dieser Tagung vorliegen. 
Professor Hickmann teilt mit, dass in Sachsen die Parteien die ~nt
scheid~ über die PG-Frage haben. E$ wurde ein Gremium gebildet. 

jede Partei entsendet in dieses ~remium einen Mann. s wurden stren
ge Richtlinien heraus~egeben, die Rehabil~tierung erfordert Ein

stimmigkeit. Die Beschlüsse si~ veruindlich und raucnen der rus
sischen Besatzungsbehörde nicht ehr Vorgel gt we'rden. 

Xaiser bittet um schriftliche Übemittlung dieser B stimmu e m1 

die Reichsleitung. 
. . ' 

Pro:tessor Tiburtius ,' be rlohtet üb er de n Entwurf des .'irtschafts-
' ausschusses der Union zum Betriebsgerätegese tz und l egt eine Notiz 

zur Ver~ffentlichung vor. 
Präsident Friedensburg bittet um prägnant re Formulie rung der neu n 

Gedanken, damit das wirkliche Neue besser zum Auedruck kommt. 
Herwegen weist . darauf hin, dass :man sich mit de~ Administration 
in Verbindung s etzen muss, da von dort evtl. Beatimmungen und Vor-

' Schriften zu erwarten Si:rxl. Ausserd m stellt er f est, dass der 
Partner fehlt, da keinp .~rbcitgeberorganisation best eht. . . 
Professor Tiburtius w.e,is~ darauf hin, dass bei dem Einsatz in den 

Betrieben der Partner tj~ _ in der Betriebsleitung vorhanden ist. 
Dr. Tillmanna ist der ;Meinu.ng, dass niah t · d2tnit gezögert werden 

soll, der Öffentlichke'it ' unsere Gesichtspunkt e bekanntz~.ebeno 
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Kaiser schlägt edaktionsaussohuss Herschell - Dertinger zur For
mulierung des Berichtes für die ?rease vor. Dieser Bericht wird 
während der Mittagepause fertiggeate~lt. (Anlage 1) 

Naoh einer Mittagspauue verliest Uertinger die endß~tige Fassung 
der provisorischen Satzung für die Sowjetzoneo (Anlage 2) 
Kaiser stellt einstimmige Annahme festo 

, 1 4, Pi.tnkt der Tagesordnung& 

1 Professor Dovifat berichtet zunächst über die Pläne zur Abhaltung 
I 

politit:;;oher Lehrgänge der CDU. (Anlage 3) 

Nach diesem Bericht schlägt ;ovifat vor, als erster Kursus solle 
ein grundlegender Meinungsaustausch für die Parteiführung statt
finden ~nd erbittet Entscheidung, wann die Kurse beginnen sollen. 
Ausaardem müsse eine Propaganda-Kampagne in der Sowjetzone statt
findeno (Anlage 4)o 

Dertinger.a JJie R€ise Xaiser-Lemmer in der Sowjetzone ist mit einer 
eise· in die westlich~ Zone zu kombiniereno Versammlungspläne 

müssen von den Landesverbänden 8 Wochen vorher aufgestellt werden, 
damit sie aufeinander abgestimmt werden könneno })ie grosse \erbe
aktion ist sicher erst ab lo April m(;)glioho 
Präsident Fti~ densburg erkundigt sich nach der Benzinzuteilune und 
schlägt vor, dase .wir einen Antrag auf erhöhrte Benzinzuteilung 
stellen. ~r will versuchen, für die Parteien eine erhöhte ~enzin
zuteilung zu erreioheno 
Kaiser bittet die Lan~eeverbände eincchliesslich der Kreisverbände 
um Kitte~lung, was ihne~ bisher an Benzin zugeteilt wurde, wie 
gross der eigentliche B.darf ist. Es wird dann geprüft, ob einheit-
liehe egelung mö ich ist. 

I 

Kaiser gibt bekannt, dass noch im Januar eine gemeinsame Kundge-
bung der Einheitsfront' stattfindet, in der die 4 Voraitzenc.en der 
Parteien über "Einheit des Reiches" das ort ergreifen. 

·Frau Dr8 Nebe:en schlägt vor ·, Frauen aus den Landesverbänden nach BeJ 
lin zu einer Schulung z~ holen. Für 20 - 25 Frauen wäre es möglich, 
Unterbringung und Ve~pf;Legung zu beschaffen. Sie bittet die Landes-
verbände um Äusserung, pb das verkehrstechnisch möglich isto 

I 

Präsident Friedensburg sagt, dass in
1 
den Versammlungen zu wenig 

diskutiert wird, es müssen Aussprachen otattfinden, Gegensätze 
I 

müssen auegetragen wer~en. 
Allgemeine Ubereinstimmung, dass Disk4ssi. onen 

f ' 

versam.mlunt;;en stattfinden sollen. 
nur in Mitalieder-
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Dertinger schlägt vor, dass die Schulungskurse in Schloss Gaussig 
durch die •Schulung" des Parteivorstanaea eröffnet werdeno 
Es wird beschloeseh& 

lo Am 30. Januar wird die Tagung des erweiterten Parteivorstandes 
in Berlih mit einer ausführlichen ede von Jakob Kaicer statt
finden. Bei Bedarf tritt der engere Parteivorstand einen Tag 
vorher zusammen. 

s wird festgestellt, dass zum erweiterten Parteivorstand gehö
rena D- r Vorsitzende eines jeden Landesverbandes, dazu 5 weite
re Damen oder Herren eineß jeden Landesverbarides. Tunliehst 
soll mindestens j 1 Frau dabei sein, sowie sämtliche ~litglie
der des enger.en Vorstandes. 

Profe-ssoT Hickmann teilt mit, dass Schlos~ Gausaig nicht heiz
bar ist und deshalb für Tagungen nicht vor Bnde März zu benutzen 
ist. 

Grosser schlägt vor, Schulung des Parteivorstandes in Weimar 
durchzuführen<> 

2 o dass Landesverband Thüringen die grundlegende Arbeitstagung des 
eßßeren Parteivorstandes zur Fundierung des Parteiprogramms und 
der Parteiideologie durchführto 
ißiser bittet, geeigneten •ermin für Weimar festzul egen, spä
testens litte Februaro 

3o dass die Rednerkampagne mit der Auswertung des Parteitages, 
der im März stattfinden wird, am 1. April beginnen sollo 

Dertinger gibt einige technische i.in§che zur Propaganda bekannto 
Die Propaganda muss einheitlich betriebenwerde4. Embleme der Par• 
tei . us~ . können später zu neuen und besseren Lö~ungen gebracht 
werden. · Zunächst soll bestehendes 
Signet in dieser Kampagne einheitlich und überall angewandt, 
die Farbe Azurblau bei Plakaten, Saalausschmückungen usw. einheit
lich verwendet werden. 

edner der Parteil~itung können nttr auf Anforderung der Landesver
bände entsandt werden. Kein Redn€f der Parteileitung darf von sich 
aus Vereinbarungen' mit Ortsgruppen treffen. · 
Kaiser weist darauf hin, dass zwisuhen unseren ~eitungen im Lande 

I 

und Berlin ein enger Zu~ammenhalt herbeigeführt werden muss. Bis 
eine .Parteikorrespondenz. erscheint, soll der Weg der telefonischen 
Information beschritten werden. Die geplant e Korrespondenz ist 
so !asch wie möglich zu verwirklichen. In den nächsten Tagen wird 

' I U entschieden, ob die Korrespondenz von dem nien-Yerlag oder der 
Parteileitung herausgegeb~n wirdo 
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Kaiser gibt aus den Verhandlungen in der Einheitsfront noch bekannt, 
dass z.Zt. über die ·ährung, Kon~ensperre usw. beraten wird. Er 
bittet Anregungen und Vorschläge einzubringen. Alle bei uns einge
gangenen Vorsahläge werden den Landesverbänden zur Kenntnis ge
bracht, aber auch alle bei den Landesverbänden eingehenden Vor
schläge müssen an die Heiohslei tung weitergegeben werdeno 
Lemmer gibt die in der Presse veröffentlichten En·,sobliessungen 
der .inheitsfront gegen das Banditenunwesen und zur Einheit des 
eiches bekannt. 

Kaiser schliesst die Sitzung mit einem Dank für die Mitarbeit und 
gibt seiner Freude Ausdruc~, dass sich der Vorstand sachlich und 
menschlich näher gekommen ist. 

Verteiler: 

r \ 

Jakob Kaiser 
Ernst Lemmer 
Dr. Lenz 
Dr. Tillma.nne 
Ot1io Nus chke 
rau Dr. liebgen 

Dertinger 
Landesverband Berlin 
Landesverband Brandenburg 
Landesverband Sachsen 
Landesverband Sachsen-Anhalt 
Landesverband Thüringen 

' Landesverband Meoklenburg-Vorpommern 

) 

i 

,, 



l. 

1 .. t 

2. 

• 

• 

ozi ·a 
okr ti 

I 

it r 

1 1 uätion 

a r ® . u el U r die 

1eh -

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

' 



Christlich=Demokratische tJnion Deutschlands 
= ~ = = = = = = = = ~ = = = - ·- ..-. - -- - - -- - - = = = 

y . 
Agitationsmaterial Folge XI 

Die Agrarpolitik der CDUDe 
~ - - - - - - - - - - - - ~ ~ 

Auf der erweiterten Vorstandssitzung der CDU vom 13o2e46 
sprach DroHummel über die agrar~olitische Lage: 

Das Schicksal der deutschen Landwirtschaft wird wahrscheinlich 
für längere Zeit nicht in erster Linie durch deutsche Agrarpolitiker 
oder durch Parteikonstellaiione~ bestimmt werdeno Vieimehr liegt die · 
Entscheid~g darüber, was zu geschehen hat, im wesentlichen bei den 
alliierten Regierungene 

Trotzdem sind wir natürlich nicht von der Verpflichtung entbun~en, 
über die Aufgaben der deutschen Landwirtschaft und die Bedingungen,un
ter denen sie diese zu erfüllen haben wird, nachzudenkene Es wäre 
selbst •dann geboten, wenn die deutschen Verwaltungsstellen ausschliess~ 
lieh zur Ausführung der von den Alliierten Militärregierungen getroffe-
nen Maasnahmen berufen wärene . 

~ts~land ·muss heute auf verkleinertem Raum cao 10 Millionen 
Mensc en ernähren und für ca., 12 bis 15 . illionen 'lüchtlin e aus dem 

s en e~ un E n ommen sc a en0 
Daraus ergibt sich die unabdingbare Verpflichtung, dass die land

wirtschaftliche Produktion äusserst estei ert werden mussQ Diese Ver
P c g eweg s~c auc au em Boden er .Po s amer Beschlüsse,die 
eine weitestgehende 'Steigerung der landwirtschaftliche:n Erzeugung ver-
langeno · 

.. Im Raum östlich der Oder wurden normalerweise 24 % der in den Gren
zen· Deutschlands von 1937 anfallenden ]3odenerzeugqng hervorgebracht,. 
Es lebten dort 9 ,4, Millionen Menschen, d.h., 13"5 ~ der gesamten deut-
schen Wohnbevölkerungo · 

In der sowjetisch besetzten Zone wurden 26 rfo der landwirtschaftli
chen Produktion des Altreiches er!';eugto Es mussten in diesem Raum 19,7 
M.illionen Menschen, also 28 9 5 % der deutschen Wohnbevölke.rung, ernährt 
werdeno 

. Das iibrige .Deutschland beherber/gt 40,3 Millionen ~enschen ~ d., Se 
58% der Gesamtbevölkerung <> Dieser Raum war somit mit 50 %an der deut
schen Bodenerzeugung beteiligt -also bereits innerdeutsches Zuschuss= 
gebiet& 

Nach dem letzten Friedensstand erzeugte der deutsche Boden nur 
83 % unseres Ernährungsbedarfes3 17 ~mussten also teils direkt~teils 
indirekt als puttermittel vom Auslande eingeführt werd.en. 

ES standen uns somit pro T~g und Kopf der Bevölk\e'rung 3080 Kalo
rien zur Verfügung0 ntese Ziffer liegt mit 9 ~ über dem mitteleuropäi
schen Nahrungsstandarde Gleichbleibende Bevölkerungszahl und Beibehal~g 
der :friedensmässigen Zusammensetzung unserer Kost setzen voraus, dass 
wir demnach bei einem 11ächenverlust von mindestens 25 % die durch
schnittliche Erzeugung je ha ver~liebener landwirtschaftlich•r Nutzungs-
fläche um etwa 50 % steigern müssenQ . 

Eine derartige Leistungssteigerung aber ist ausgeschlossen0 Bei 
völlig. intaktem Produktionsapparat, be~ grösserer Nutzungsfläche und 
stärks~er Intensivierung unserer Wirtsch~ftsführung konnte vor dem . ~i~- . 
ge ledJ.glich eine Mehrerzeugung von 12 b~s 13 %" und !';War im sechsJahr~
gen Durchschnitt, err;ielt werden3 

=2= 
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. . Aus den. angegebene~. Zahlen mibt sich ~wangsläufig die Notwen-
d~gkeit zu e~ner entsche~denden erun~ unserer friedensmässigen Er-
nährungsgepflogenheiten. Wir müssen noc lange Zeit auf den yer~ehr 
von tierischen Produkten, deren Erzeugung mit einem grossen Veredelungs
verlust verbunden ist~ im wesentlichen verzichten und uns in·-erhebli
chem unfange von Pflanzenkost ernähreno 

In den übrigen Teilen Deutschlands liegen die Verhältnisse ~wei
fellos g~stiger. Hier treten in der Hauptsache nur Mängel an Produk
tionami tteln in Erschein)lllgo Nach unseren Informationen kann sich die-
ses Gebiet auf etwa 80 ~· seiner Normalproduktion halten. · 

Dem deutschen Volke stehen also insge~amt nur 53 % seiner eigenen 
normalen Bodenerzeugung zur Verfügungo Diese Menge :mu.s~,wie bereit s ge
sagt, für eine Bevölkerung von 70 Millionen Menschen ausreicheno Es ent
fällt sc;>mi t auf den Einzelnen e± e Ko f uote von §·1 des Normalzustan-
dase Diese reduzieren · sie :·aber nochmals, und zwar auf . ,wenn 
man davon ausgeht, dass die friedensmässige. Einfuhr von 17 % des Ge
samtverbrauches zur Zeit und auch in der nächsten Zukunft nicht mehr 
zur Verfügung steht, da noch keine Grundlage für eine Neuregelung unse~ 
rer Import= und Exportverhältnisse gegeben ist. 

Nichts ist durch den Natio.b.alsozialismu~ gründlicher zerstört wor
den, als die deutsche Position im Auslandeo Der in mühseliger ·Kleinar
beit aufgebaute Export der de~tschen Industrie ist versch\vunden, an 
einen Wiederaufbau des Exports ist ·in absehbarer zeit nicht zu denken, 
nicht nur infolge der gegen Deutschland und seine Vertreter bestehenden 
Ablehnung und AbneiguQg, sondern weil die wirtschaftlichen Vorausset
zungen dafür fehlen, nachdem unsere Fabriken jahrelang aus aller Frie= 
densplanung ausgeschaltet waren und grösstenteils verwüstet sind, nach= 
dem ~ahlreiche Forschungsinstitute zerstört und die vorhandenen, durch 
Patente geschützten oder geheimgehaltenen :. Verfahren dem ausländischen 
Konkurrenten zugänglich geworden sind, wogegen Deutschland von jegli= 
eher Nutzung ausländischer, wissenschaftlicher Arbeit ausgeschlossen 
isto Man kann sich schwer vorstellen, auf welchem Gebiet Deutschland, 
selbst wenn auf den ausländischen Märkten für

1
uhsere Waren Aufnahmebe= 

reitschaft bestünde, noch konkurrenzfähigsein sollte oder in nächster 
Zeit werden könnte. 

Ein Devisenaufkommen wird Deutschland somit weder als Kapitalanla~ 
ge im Ausland noch aus Export, noch aus sonstiger mittelbarer Verwer= 
tung seiner Arbeit, sondern nur noch aus unmittelbarer Arbeitsleistung 
im Auslande haben. Dieses Devisenaufkommen wird jedoch auch,wenn Milli
onen Deutsche im Auslande arbeiten und ihre Ersparnisse nach Deutsch
land verbringen, nur eine dürftige Versorgung mit den unentbehrlichen 
Dingen gestatten. Dazu kann nichts gehören, was aus dem deutschen Bo
den gewonnen werden kann. Lebensmittel werden nicht an der Spitze ste= 
hen, wohl dagegen Dlirigemittel für die Landwirtschaft, bei diesen aber 
wieder nur solche, die nur aus dem Ausland beziehb•r sind. Es folgen 
dann Roh- und Hilfestoffe für die gewerbliche Erzeugung, die der deut
sche Boden nicht hervorbringt, deren vorhandensein aber auch für eine 
auf ein wesentlich geringeres Volumen redu~ierte gewerbliche Tätigkeit 
Vor~ussetzung ist. 

Die deutsche Landwirtschaft steht also vor der Aufgabe, eine Be= 
völkerun~, die der Vorkriegsbevölkerung ungefähr entsprechen wird, 
vollstän ig zu ernährene 

Wenn nicht eine aussergewöhnliche Hilfe der Besatzungsmächte ein= 
setzt, ergeben sich aus dieser Situation ausserordentlich ernste 
Schwierigkeiten fiir unsere gegenwärtige und kommende Ernährungslage. 
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Die notwendige Verdoppelung unserer landwirtschaftlichen Produktion 
im Vergleich ~um heutigen Stand, um den Anschluss an eine mittel
europäische Ernte ~u erhalten, ist auf dem gegenwärtig zur verfügung 
stehenden Raum, selbst unter den günstigsten Verhältnissen nicht 
möglich~ Es hat keinen zweck, die Dinge anders zu sehen, ais sie 
tatsächlich liegen. 

Jede deutsche A rar olitik leich ülti in welcher orm sie 
von den esat~un~smäc ten beeinflusst oder von einer deutschen Selbst
verwaltung ausgetibt wird, steht somit unter dem schicksalshätten 
zwang, die .. zu~ammengefassten vyirtschäftlichen Kräfte des ganzen La~ 
des unverzuglJ..cli' zur Abwehr d1.eses ausserorden'ti!!&lien Notstande s 
einauset~en" 

Der deutschen Landwirtschaft, dem deutschen Landvolk kommen 
nunmehr Aufgaben grössteh Ausmassas zuG Die deutschen Bauern werden 
sofort an die Schaffung der hierfür notwendigen Voraussetzungen her
angehen müssen. Es muss aper iri diesem Zusammenhang auch noch etwas 
anderes ausgesprochen werden: Unter den Bauern sowohl als auch unter 
den Städtern mag man heute der Auffassung sein, dass die Landwirt= 
schaft bei ihrer jetzigen Schlüsselstellung und auch im Hinblick 
auf ihre Bedeutung für die Zukunft für sich selbst gute Zeiten zu 
erwarten hätte~ Vier im gegenteiligen Sinne verlaufende Tatsachen 
sind hier von entscheidender Bedeutung: 

1.) Es ist mit einer zum Teil bedeutenden Erhöhung der Preise 
für zahlreiche Industrierzeugnisse ~u rechnen. Die gewerblichen 
Löhne, die Verbraucherpreise für Nahrungsmittel. und die Preise für 
künstliche Düngemittel müss~n selbstverständlich unverändert bleiben. 
Dagegen wird bei gewerblichen Erzeugnissen eine Anpassung der ~preise 
an die vollständig veränderten Produktionsbedingungen (Materialko= . 
sten,Transportkosten,Nebenkosten,Beschäftigungsgrad)erfolgen müssen. 

Ein Anpassungsprozess dieser Art bedeutet für den Verbraucher 
in Stadt und Land, dass sich die Ernährungskosten nicht ändernQWas · 
~ur Erhaltung des Lebens notwendig ist, muss jeder zu den tisheri
gen Bedingungen erhalten. Dagegen werden Dinge, die über den unmit
telbaren Lebensbedarf hinausgehen, in der Regel nur zu höheren 
Preisen zu erstellen sein, wobei das Ausmass der Preiserhöhung von 
den in den einzelnen Produktionszweigen bestehenden Produktionsbe-
dingungen abhängen wird. · 

Der Bauer wird von dieser Entwicklung nicht ~ur als Verbraucher 
(von Hausrat, Kleidung usw~), sondern auch als Unternehmer betrof
fen werdenG Für ihn werden unter Umständen die Betriebsmittel teurer 
werden, mit Ausnahme der Düngemittel, bei denen, wie bereits erwähnt, 
eine Verteuerung unter· allen Umständen vermieden werden muss. 

2.) Die Aufrechterhaltung der bisherigen verbraucherpreise für 
Nahrungsmitte~ wird nicht ohne weiteres die unveränderliche Beibe
haltung der bisherigen Erzeugerpreise bedeutenQ Bei einer Reihe von 
Erzeugnissen beruhten di.e bisherigen Preise auf Stützungsaktionen 

· des Reiches, deren Weiterführung bei der ~eutigen Finanzlage des 
Reiches fraglich ist. Eine Steigerung der bisherigen Erzeugerpreise 
durch Erhöhung der Verbraucherpreise dürfte ausscheiden, weil eine 
solche gerade im Hinblick auf die veränderten Lebensbedingungen 
der Stadtbevölkerung (Verteuerung des technischen Bedarfs, · Ver~· 
schlechterung der Einkommensverhältnisse) untragbar sein würde., Wir 
haben heute wohl kaum eine Vorstellun davon wie unsa bar arm ~ 
Fürzer ze e1n grosser unserer Stadt evö erung se1rt WJ..r ~ 

~4= 

. ' 

J 



- 4-

3.) In den let~;ten Jahren" insbesondere unmittelbar vor dem 
Kriege, wurden der Landwirtschaft grosse SUbventionen in P.orm von Zu- · 
SChüssen für Silobauten, Düngestä.tten,. Jauchegruben usw. zur verfü
gung gestellt; die Durchführung dieser subventionierten Massnahmen 
bedeutet ~um Teil beträchtliche Betriebsverbesserungen. Unsere Finanz
lage wird eine Weiterführung solcher Unterstützungsaktionen kaum mehr 
gestatten. Die Landwirtschaft wird in· Zükiihft im wesentli'chen darau:! 
angewiesen sein, die erforderlichen Massnahmen aus eigenen Mitteln 
zu bestreiten. 

4.) Und s·chliesslich erscheint es nicht ausgeschlossen, dass die 
Landwirtschaft ausserdem noch mit einer zusätzlichen Belastung durch 
neue oder erhöhte steuern rechnen muss. 

In frttheren Zeiten w~r die Landwirtschaft gewohnt, in einer sol~ 
chen Situation vom Staate Abhilfe zu fordern und von ihm zu verlangen , 
dass ein tragbares Verhältnis zu den Preisen für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse und den Preisen für landwirtschaftliche Bedarfsartikel 
hergestellt wird. , 

Wenn es nun zutrifft. dass der heutige Produktions- und Lei
stungsstand derdetttschen La.t!dwirtsahaft nur bei den bisherige:n 
1'reisverhäl tnissen (Err;eu.gerpreiser~ für landwirtschaftliche Artikel, 
Verbraucherpreise für Industriewaren) möglich war, und wenn es weiter 
zutrifft. dass sich niah~ eine Erhöhung der Industriewarenpreise 
und damit die erneute Öffnung der Preisschere zu U~gunsten der Land= 
Wirtschaft vermeiden lässt, und wenn es zutrifft. dass die bisherige 
Produktion der deutschen Landwirtschaft nicb.t einmal ausreichend ist, 
sondern zur Ernährung des deutschen Volkes noch gewaltig gesteigert 
werden muss~ so stehen wir in der Landwirtschaft vor einer sehr ern
sten Lage und vor ganz neuartigen Problemen. Wir werden dann wohl 
oder übel auch in der_ Landwirtschaft zur Be sChrei tung völlig neuer we
&!. gezwungen sein. . 

Wie kann die Landwirtschaft diese ·La~ meistern? Diese Frage 
musste bereits im Sommer vorigen Jahres ernsthaft gestellt werden.Ob 
und in welchem Ausmaes sind schwere Eingriffe in die wirtschaftliche 
und soziale Struktur unserer r,andwirtschaft etwa im Sinne einer radi-
kalen Agrarreform erforderlich? ·. · , : . 

Die Qhristlich-Demokratisehe Union hat sich bereits von Anfang 
an mit diesen unerhört wichtigen Problemen besc~tigt. Sie war sich 
aaer von jeher im klaren darüber, dass die zu ergreifenden Massnahmen 
im ganzen gesehen nur Erfolg versprechen, wenn es gelingt,sie im Rah= 
men einer gesamtdeutschen Planung durchzuführene Es ist selbstver
ständlich, dass die cDUD als die antifaschistisch-demokratische Par
tei~ die in erheblichem Umfange die breiten Massen des deutschen 
Landvolkes zu ihren Freunden und Anhängern zählen darf, sich in er
ster Linie mit der Ausarbe.i tung von ~ichtlinien für die Durchführung 
der Wiederaufbauarbeiten in der Landwirtschaft befassen muss. Wir 
werden zu gegebener Zeit mit einem umfassenden Gesamtplan, der zur 
3eit in Vorbereitung ist und an dessen zustandekommen hervorragende 
Sachverständige aus allen Teilen des Reiches mitwirken, herauskommen~ 
Vielleicht ist es möglich, bereits anläs elieh des für Anfang April 
in Aussicht genommenen ersten Zonen-Parteitages in Berlin über diesen 
Gesamtplan Einzelheiten mitzuteilen. . 

Die CDUD hat seinerzeit im Rahmen ihrer ersten programmatischen 
Erklärung sich grundsätzlich für die Notwendi5ke~t einer sofortige~ 
Bodenreform bekannt, also bereits ~u einer Ze~t, als die jetzigen 
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Bodenreform-Gesetze noch gar nicht erlassen waren und noch kein :Mensch 
über die Absichten der offiziellen Stellen unterrichtet sein konnte. 
Eines der gewal tigste..n sozialen Probleme der Gegenvvart forderte gebie
terisch eine Klärungs Es galt~ für Millionen Flüchtlinge aus dem Osten 
eine neue Heimat und Existenz zu schaffeno Niemand konnte sich dieser 
Notwendigkeit verschliessen. Auch in den Kreisen des Grassgrundbesitzes 
war man sich darüber im klaren, dass eine Bereinigung der äusserst 
schwierig€n sozialen Lage, in die uns der verlorene Krieg gebracht hat, 
nur durch erhebliche Landabgaben möglich sein würde. Ich bin sogar der 
Meinung, dass auch gegen .eine entschädi~gslose Landabgabe seitens 
der beüroffenen Besitzer, soweit sie ni~ politisch vorbelastet waren , 
ernstliche Schwierigkeiten nicht geltend gemacht worden wären, wenn · 
man ihnen ein angemessenes Restgut hätte belassen können. noch, es ist 
heute nicht mehr die Zeit, über diese Dinge noch grundeätzlieh zu 
sprechen. Die Bodenreform ist durchge führt, und es kann sich jetzt nur 
noch darum handeln, die neu geschaffenen Bauernstellen soweit instand= 
zusetzen, dass sie schnellstm.ö:glich in der Lage sind, ihre Wirtschaften 
ordnungsgernäss in Angriff zu nehmen. Es fehlt hier leider noch in vie
len Fällen an dem wichtigsten lebenden und toten Inventar, vielfach 
auch an den nötigen Erfahrungen und Sachkenntnissen der Neusiedler~ 

Die im zuge der Durchführung der Bodenreform aufgestellten "Aus= 
schüsse für die gegenseitige Bauernhilfe" -Einrichtungen des öffentli
chen ~echts~ haben nunmehr die AUfgabe, alle für den Neusiedler er
forderlichen Voraussetzungen zu schaffen und die hierfür erforderlichen 
Massnahmen innerhalb der Gemeinde zu treffen~ Die deutsche Verwaltung 
für Landwirtschaft und F-orsten ist neuerdings sogar noch einen schritt 
weitergegangen und ist im Begriffe, diese AUsschüsse zur gegenseiti= 
gen Bauernhilfe in örtliche ttVereiniffigen zur gegenseiti9en Bauernhil
fe" umzuwandeln und deren Aufgabenge ~et auch auf die Übr~gen Bauern 
der Gemeinde auszudehnen. Mitglieder dieser örtlichen Vereinigungen 
sollen ausserdem noch alle sonstigen auf dem Lande schaffenden Perso
nen werden. Diese Vereinigungen werden, soweit dies aus der Satzung 
entnommen werden kann, das gesamte wirtschaftliche und soziale Leben 
des Doffes massgebend beherrschen. Sie erhalten R~chtsfähigkeit durch 
Erlass des Landrates ihres Kreises und unterstehen auch seiner Auf
sicht. Sie sind praktisch dadurch ebenfalls, wenn auch nicht der Form 
nach, öffent.lich-rechtliche Körperschaften& Die Funktionäre der Vere i
nigungen bedürfen der Bestätigung durch den Landra~. Diese so privile
gierten Vereinigungen haben aber nach dem Inhalt der satzung die Mög
lichkeit, auf das wirtschaftliche Leben jedes Mitgliedes einen prak
tisch unbeschränkten Einfluss auszuüben, darüber hinaus auch alle Fv~k
tionen zu übernehmen, die bisher von den landwirtschaftlichen Genossen
schaften wahrgenommen werden sind. So können die Vereinigungen die Ge~ 
schäfte der Kreditgenossenschaften übernehmen. Sie können für ihre 
Mitglieder billige Kredite beschaffen und Bürgschaften übernehmen. 
zweifellos erfolgt auch die Verteilung der korporativ beschafften Kre
dite auf die Mitglieder durch die VereinigungQ Auf dem Wege über . die 
zuteilung solcher Kredite werden die Vereinigungen selbstvers.tändlich 
das Leben ihrer Mitglieder vollständig beherrscnen können. 

Auch die punktionen der Warengenossenschaften sollen durch die 
neuen v~reinigungen ausgeübt werden durch die Beschaffung von Düngemit
teln, Saatgut usw. Soweit die Vereinigungen genossenschaftliche ~ätig
keit ausüben, was ja in der Hauptsacheder Fall sein wird, sollen sie 
korporativ Mitglieder der Kreisgenossenschaftsverbände werden.Gleich: 
zeitig is~ _ vorgesehen,' das~ die Vereinigungen selbst zu Kr~is-! Prov~n
zial..- 'bezw. Landesorganisa-tionen zusammengefasst werden .. Für dl.e ver- · 

=6= 



3 
~ 6 = 

pflichtungen der Vereinigungen haftet zunächst deren vermögen, das ja 
niemals erheblich sein V~lird. Reicht aber zur Deckung der Verpflichtun
gen das Vermögen nicht aus, so kann die Generalversammlung eine Umlage 
beschliessen. Das bedeutet praktisch, dass das Mitglied der vereini~ 
gung ebenfalls einer unbeschränkten Haftpflicht unterliegt. 

Ferner ist jedes Mitglied im Rahmen der Vereinigung zur gegensei
tigen Hi lfeleistung verpflichtet. nas Mass dieser Verpflichtungen be
stimmt offenbar der Ausschuss, der auch die von ihm dem einzelnen Mit
glied auferlegten Leistungen durch Ordnungsstrafen ert;wingen kann, d.h. 
also, dass das einzelne Mitglied in der Disposition über seine Arbeite
kraft weitgehend gebunden sein wird. 

Es besteht begrlmdete Anna~e, dass die Vereinigungen zur g~gensei
tigen Bauernhilfe seitens der Provinzial- bezw. Landesverwal t ungen 
auch als Unterbau der kommenden Landwirtschaftskammern,. a l so der land-~ 
wirtschaftlichen Selbstverwaltung, herangezogen werden . . 

Bei der umfassenden Bedeutung dieser vereinigung für das gesamte 
wirtschaftliche und persönliche Leben der Dorfbewohner ist es dringend 
notwendig, dass auch die sogenannten Altbauern in diese Vereinigungen 
eintreten und ihren fachlichen und sachlichen Rat zur verfügung stel l en. 
Es kann sich heute nicht mehr darum handeln, über den Wert oder Unwer t 
der Einrichtungen als solche zu diskutieren, als vielmehr darum, alle 
räfte im Dnrf r.u mobilisieren und sie ein,.usetzen für die Wiederm

gangse zung er an w~r sc a liehen ErzeugungQ Wir können es uns im 
kommenden Frühjahr einfach nicht leisten, dass auch nur ein Quadratmeter. 
landwirtschaftlicher Nutzungsfläche unbebaut bleibt. Wir haben deshalb 
in einem Sehreiben an unsere Landesverbände bereits vor einiger -Ze i t 
empfohlen, in diesem Sinne über die Kreis- und Ortsgruppen auf dem 
Dmde auf die Landbevölkerung einzuwirken. 

Die Erwähnung der genossenschaftlichen Aufgaben der Vereinigungen 
der gegenseitigen Bauernhilfe lässt die Frage aufkommen~ welche Aufga= 
ben dann schliesslich noCh die vorhandenen örtlichen landwirtsehaftli= 
chen Genossenschaften in der Zukunft haben sollen$ Es ist selbstirerständ
IIch, dass darüber baldmöglichst eine Klärung geschaffen werden muss, 
wenn nicht unliebsame Kompetenl'schwierigkeiten auftreten sollen.,Diese 
Gefahr besteht vor allem auf dem ~ebiete der landwirtschaftlichen Geld= 
und Kreditgenossenschaften (Spar- und Da.rlehnskassen-vereine). 

Die Zukunft muss dem Land eine Ausdehnun~ der genossenschaftlichen 
BetätiTeg bringe:J, ins.besondere hinsichtii9h ~er UnterstÜt!:iung und FÖr
aerungEir landwirtschaftlichen Ert:eugung \PI'Oduktivge:nossenschaften) • 
Aufgabengebiete für ._d:i"e ~m<i'tUt'GiTgenossenschaften können sein:. die 
Genossenschaftsgärtnereien, genossenschaftliche Baumschulen, genossen= 
schaftlicher Ölsaatenanbau~ genossensc~ftliche Brutanlagen, genossen= 
schaftliehe Seidenraupenzucht~ genossenschaftliche Schafhaltung, Saat
zuchtanlagen, genossenschaftliche Mostereien, Marmeladenherstellung, 
Gemüsekonservierung u~a$m0 

Würden sich die Genossenschaften dieser Aufgabe im grossen Sti l an= 
nehmen, so würden dadurch die Bauernbetriebe von der Last der Sonder
kul~uren befreit 9 sie würden damit auf vielen Gebieten eine wesentliche 
lörderung erfahren und sich ~usätzliche Einnahmen beschaffen können$. 
Dadurch würden sich auf dem Lande zahlreiche neue Existenzmöglichkeiten 
auftun für den ländlichen Nachwuchs und die städtischen Rücks i edlere 
Schliesslich würde die landwirtschaftliche Erzeugung für die Ernährung 
und industrielle Rohstoffbeschaffung auf diesem Wege bedeutend gestei= 
gert werden können. 
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Die CDUD hat sich vorgenommen, gerade den genossenschaftlichen 
Ausbau sehr aufmerksam ~u verfolgen und ist entschlossen,aktiv bei der 
Jchaffung der hierfür notwendigen Voraussetzungen mitzuhelten. Sie hat 
aus diesem Grunde erst dieser Tage einen Vorschlag an die Einheits
front der vier antifaschistisch-demokratischen Parteien ausgearbe-itet, 
aer sich darauf be~ieht, die sowjetische Militärverwaltung zu bitten, 
nachdem die russische Besatzungsbehörde bereits den Wiederaufbau der 
landwirtschaftlichen, der städtisch-gewerblichen und der Konsumge nos
senschaften zugelassen hat, die bisherige deutsche Zentralfenossen
schaftskasse als ~entrales Auskunfts-, Unterrichts~ und Ge d1enkungs~ 
und Geldausgleich-Institut für das von den Sowjets b'es~tz te Gebiet 
mit dem sitz in Berlin wieder zu genehmigen. In diesem' Zusammenhang 
haben wir den Wunsch zum Ausdruck gebracht, dass die Zentralkas sen 
der sowjetisch besetzten Zone alleinige Träger des Gesellschaftskapi= 
tals dieses genossenschaftlichen ~eldinstituts sein sollens Es handelt 
sich dabei um die ländlichenZentralkassen, die gewerblichen z e ntral~ 
kass en, die Bauvereinskassen und die zentralstelle der Konsumgenos sen~ 
schafteno 1lie Zentralgenos senschaftskasse, wie auch die geno s sen= 
schaftliehen Zentralkassen in den Ländern und Provinzen sollen .sich 
künftighin in ihrer Geschäftsgebarung ausschliesslich auf die Erfül
lung der eigentlichen genossenschaftlichen Aufgaben beschränken und 
das für die Durchführung dieser Aufgabe erforderliche Kapital soll 
ausschliesslich von den angeschlossenen Genossenschafte.n .aufgebra cht 
werden. Mit den genossenschaftlichen Spitzenverbänden, insbesondere 
mit dem Reichsverband der landwirtschaftlichen Genossenschaften-Raiff= 
eisen, sollen nach Du:rchflihrung der neuerdings angeordneten Neuorgani
sation auf demokratischer Grundlage wieder enge, möglichst auch per
sonelle Beziehungen hergestellt werden, so dass ein vollkommenes Zu- · 
aaromenarbeiten wieder gesichert ist. 

Die ODUD ging dabei von der Tatsache aus, dass die Geldwirt~ 
schaft .beim Genossenschaftswesen zwar Mittel zum zweck ist ,aber immer= 
hin eine Funktion hat, auf die das Genossenschaftswesen nicht mehr 
verzichten kann, wenn es nach wie. vor in der Lage sein soll, nicht 
nur seine ökonomischen, sondern auch seine sozialen Ziele zu erreicheno 
Die Bedeutung,die die eigene Geldwirtschaft durch die Autonomie des 
deutschen Genossenschaftswesens hat und die Notwendigkeit, die erfor
derliche Bewegungsfreiheit durch Emanzipation von Fremdkapital ~u si
chern, haben dazu geführt, dass die Genossenschaftskassen sich neben 
der verbandsmässigen Organisation, die die Betreuung,, Lenkung und Re= 
vision der Genossenschaften zur Aufgabe hat, einen Geldapparat auf ge= 
baut haben, der von der kleinsten örtlichen Genossenschaft . bis zur 
Reichsspitze diese unbeeinflussbareSelbständigkeit sicherstellt. 

Wenn man schon der Uberzeugung ist, dass die deutschen Genos
senschaften das geeigneteste und beste Mittel zur Durchführung der 
jetzt notwendigen Strukturumbildung der deutschen Landwirtschaft sind, 
so wird es auch erforderlich sein, aus Erfahrungen der Vergangenheit 
zu ~etnen uhd die Einheitlichkeit der Autonomie des deutschen Genos
senschaftswesens wieder herzustellen. Die Jahre der nationalsoziali
stischen Herrschaft im Reich haben gezeigt, dass die Gefahren einer 
aussergenossenschaftlichen Einflussnahme auf Geist und Führung der 
Genossenschaften auf politischem Gebiet leicht ebenso gross werden 
können, wie die einer finanziellen Abhängigkeit. Man muss also zu 
Trägern und Inhabern des Gesellschaftskapitals der d~utschen Z~ntr~l~ 
genossenschaftskasse ausschliesslich genossenschaftllche Organ~sat~o-

, nen machen. 
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So viel über e~n1.ge wichtige Punkte der augenblicklichen Agrar
politik. Wir müssen jetzt ohne Rücksicht darauf, ob uns die eine 
oder andere Massnahme nun gerade sympathisch ist oder nicht, ob 
wir glauben aus unserer:bistorischen Entwicklung oder im Hinblick ' 1 
auf die kommenden Notwendigkeiten mit der einen oder anderen A~ss
nahme einverstanden zu sein oder nicht, un:E wirklich darauf beschrän
ken, alles ~u tun, was die landwirtschaftliche Produktion a ls solche 
fördert, alles ~u unterlassen, was dieser Entwicklung sich entgegen
stellt. Wenn wir es so halten, d2nn werden wir auch im Hinbl i ck 
auf die Verbesserung unserer augenblicklich schwierigen Ernährungs
lage r;weifellos au:r· dem richtigen Wege sein. 

' 
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C H R I S T L I C H - D E M 0 K R A T I S C H E U N I 0 N 
DEUTSCHLANDS 

Reichsgeschäftsstelle 
- - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berlin, den 19.Februar 1946. 

Aus der Arbeit der Union 
Informationsbrief Nr.l2 

. Die Entwicklung der Gewerkschaften in jüngster ze i t. 
~------------------------------------~-~---------------

Auf der erweiterten Vorstandssitzung der CDU am l3e2~ 46 
hielt Albert Vo.ss ein Referat zu obiger Frage:. 

Wie unser Vorsitzender, Jakob Kaiser, sagte B geht- das bürgerli
che Zeital1ier in seiner aus der französischen Revolution empfangenen 
Prägung zu Ende und es beginnt jetzt das sozialistische Z·ei tal ter. 
Der Umbruch zum sozialistischen Denken wird in seinen ersten Kontu
ren bereits sichtbar. Wir als !CDU haben die geschichtliche Aufgabe, 
das Gesicht der zeit, dieser sozialistischen Zeit, aus unser~m nenken 
heraus zu gestalten und zu prägeno 

Dazu ist es notwendig, dass wir _ unsere Arbeit und die Masse 
unserer Arbeiterschaft_ politisch akti:vieren. Wie notwendig das ist. 
da~ haben die Delegiertenwahlen zu den Gewerkschaften bewiesene Wir 
kCinnen die Masse der Arbeiter am besten vom Betrieb her aktivieren .. 
Es ist notwendig, dass wir allenthalben Betriebsg.I,"uppen ins Leben 
rufen. Wir haben festgestellt, dass an verschiedenen Stellen, wo 
das geschehen ist, auch die Masse der_ Arbeiter, die auf unserem Boden 
steht, zu den ~etriebsgruppen kommt. Es ist ja vielfach so, dass die 
Menschen, die in Mass und Mitte gehe.q ·~ schüchtern und bescheiden 
beiseit~ stehen, während die radikalen Elemente daf? Heft in der Hand 
haben. Uberall da, wo ein beherzter Mann von uns die ~inge in den Be
trieben angepackt hat, da haben wir sehr starke Betriebsgruppen ge= 
schaffenoWir haben bei den Besp~echungen mit unseren Kollegen anläss= 
lie-h der _Gewerkschaftstagung am Sonntag festgestellt, dass be,ispiels
weise in der Eisenbahndirektion Halle ein einzelner Mann innerhalb 
von 14 Tagen es fertiggebracht hat, 2 500 eingeschriebene Mitglieder 
der CDU zu sammeln. So möchte ich an Sie den Appell r ichten, dass 
Sie, wenn Sie an die Arbeiterschaft herankommen wollen~~ wenn Sie s ie 
aktivieren wollen, dass Sie das in den Betriebsgruppen machen., 

l)iese Betriebsgruppen haben aber auch noch eine andere sehr 
wichtige politische Aufgabe zu erfüllen, nämlich die Aufgabe, unser e 
:Menschen von unserer Gesinnung her für die Aufgaben, die ihnen in 
der Sozialversicherung, in den Arbeitsgerich-ten, die ihnen in den Ge
werkschaften, die ihnen für die Wahrung der Gelange der Betrieb sratn 
gestellt werden, zu schulen. »iese Schulungsarbeit können wir nicht 
den Gewerkschaften allein überlassen, sondern wir müssen diese Schu
lungsarbeit über die Betriebsgruppen von uns aus in die Wege leiten. 
Es ist notwendig~> dass diese Betriebsgruppen in den Betrieben nicht 
allein stehen, sondern dass die einzelnen Landesverbände dafür sor
gen, dass die Betriebsgruppen zusammen~efasst und von zeit zu Zeit 
zusamm~ngehölt werden. Es ist notwendig~ daltir einen Mensch~n freizu
stellen; der nichts anderes zu tun hat, als ~icn J.ie se.r Aufgabe zu 
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widmen •. Er muss auch die Schulungsarbeit orqnungsgemäss in die Hand 
~ehmen und dafür sorgen, das~ unsere ~enschen geschult werden und 
den anderen, die in der Schulung weiter sind, ebenbürtig werden und 
ebenbürtig -an die Seite treten können. Wir haben eine Reihe von jun
gen Menschen in den Tagungen der Gewerkschaften hier gehabt und ge
merkt, wie gross der Drang nach Schulung is.t, ganz allgemein" aber auch 
auf dem ~~biete der Gewerkschaften, die ja eine sehr eminent grosse 
und wichtige Aufgabe zu erflillen h9-ben. Wir brauchen gar nicht darü
ber zu sprechen, dass diese Gewerkschaften in der jetzigen Zeit s ehr 
wichtig und wesentlich sind. Wi~ bejahen sie und arbeiten auch akt :i.v 
in ihnen mit. :Qas zu den Betriebsgruppen. 

N'LUl haben in den letz~en Wochen die grossen Ta~gen der Gewerk- ' 
schaften im Blickfeld der Of'fentlichkei t gestanden. Te Delegiertenw'ä'Fi
len zu diesen Tagungen sind nicht so verlaufen, wie wir "es gewünsclit
Eätten. Sie sind auch nicht so verlaufen, dass man daraus Schlüsse ' 
ziehen kann über unsere stärke, sondern sie sind so verlaufen,dass 
wir uns sagen müssen: Wir haben Wichtiges und Wesentliche·s verabsäumt $ 
Wir haben nicht daran gedacht, dass wir innerhalb der Betriebe uns 
vorsehen müssten. is ist vielleicht auch nicht unsere Schuld. Wir hat= 
ten eben geglaubt, dass derartige Wahlen in etwas anderer Form -von
statten gehsm würden. Aber wir werden in der F6lge dazu kommen müssen, 
dass diese Wahlen nach · dem verhältniswahls,ystem durchgeführt werden. 
Aber selbst dann ist es notwendig, dass' wir unsere Gruppen zusammen
s-tellen 'l.llld zusammenstehen haben innerhalb der Betriebe und dass die= 
se Betriebsgruppen auch' entspreche·nd arbeiten. ll.ir alle müssen mit al
len Mitteln dafiir sorgen, ·dass die Fehler, die jetzt von uns gemacht 
worden sind, 'nicht wiederholt werdeno 

Aber trotz alledem haben wir uns bei. diesen beiden Tagungen 
durchgesetzt. ·w1r haben eFl bei de·r ersten Tagung erreichtJ. dass drei 
Leute von uns in tlen Vorstand des Berliner Verbandes des ~·reien Deut
schen Gewerksch'aftsbundes gewählt worden sind. In den zonenvorstand 
sind wir mit vier Vertretern gewählt w.orden. ' Immerhin eine ßache ,die 
sich sehen lassen kann und wir 'können nach Lage der Dinge damit zu-
frieden sein. . 

Nicht zufrieden se~ können wir aber damit, dass das ein Dauerzu
stand bleibt. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere IdeolGgien~ unsere 
Ideenwalt in die Gewerkschaf1ien hineingetragen werden. Aber wir müssen 
es tun, um der Einheit willen .• Darum hat gerad'e Jakob Kaiser ge=· 1 

kämpft, dass wir einbei tliche Gewerkschaften haben. Aber notwendi.g 
ist, dass wir diesen einheitlichen '-ewerkschaften auch unsere Prägung . 
geben.Dazu ist es notwendig,dass wir alles daransetzen,unsere Arbeiter 
politisch zu aktivieren.Zunächst zu sammeln und dafür zu sorgen,dass 
sie auch bei uns geschult werden. 

N·Otwendig ist ferner auch die Vorstände der Landesgruppen und 
Kreisgruppen entsprechend zusammenzustellen. ·wenn. Sie Kundgebungen ha
ben~ - ist es notwendig, · dass dort auch Arbeitnehmer sprechen.Es ist zu
mindest notwendigt dass allenthalben auch ein Referat gehalten wird~ 
Die Arbeitnehmer und die CDU. nas muss in einem viel stärkeren Umfange 
geschen,a!s es bisher der Fall war. 

ntg. 
· ' 
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Der soziale. und staate'poli tische Wille der Glhristlich-Demokratischen 
Union Deutschlands~ - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - ~ - - - - ~ ~ -' 

Der vorsitzende der CDU Jakob Kaiser hielt auf der tor~ 
standssitzumg am l3.Februar 1946 in Berlin folgende programma= 
tische Rede~ · 

Diese unsere erste Tagwag hat eine Reihe wichtiger Aufgaben zu er= 
füllen, für die ihr zeitlicher Raum eigentlich etwas eng ietG> w'ir wer= 
dea sehen müssen, wie wir sie alle bewältigene 

Der erste Teil soll im wesentlichen einer geistigen und politischen 
Orientierung diene~.Ich halte diese @rientierung in der Bewegtheit der 
heutigen Tage für doppelt notwendig,denn die Zeit ist der inneren Spannun= 
gen so voll,dass es gerade für junge Parteien zwingend notwendig ist,ihr 
politisches und gesellschaftliches Wollen und Handeln immer wieder an 
dem inneren Gesetz zu messen, nach dem sie angetreten sind. 

nae soll Dicht heissen, dass ich nun heute wiederum das Programm 
ugserer Partei vor Ihnen aufrollen will, nach den Kennworten christ= 
lieh, demokratisch, sozial, wie wir ·es in unserem Gründungsaufruf fest = 
gelegt .Q.abeD..ICh 11.ehme an, dass wir, die wir zu den Verantwortlichen 
der partei gehören, ~ber diese selbstverständlichen Grundeätze kaum mehr 
zu sprechen brauchenoDabei möchte ich einem Gedanken Ausdruck geben~ 

Für URSeren ZUSammenschluss auf christlicher und demokratisCher 
Grundlage war der grosee Ges~chtspunkt massgebend, dass die konfessio= 
nellen Verschiedenheiten im Volke, die das deutsche pol~tische Leben. 
so lange beunruhigt und gestört haben, überwunden werden müssen. Es war 
weiter der GesichtspUlllkt massge:bend, dass zur Sammlung nicht DUZ\ die· 
lräfte gerufen werden sollten, die · so oder so konfessionell gebunden 
sind, sondern. auch die Kräfte • denen die E,rhal imng der abendländi- x 
sehen Tradition uaserer Kultur, die vom christlichen Gesetz ~estimmt 
wurde, . ein inmeres Anliegen ist. Diese Sammlung ist etwas Neues für 
das deutsche Volk; Peshalb ist es töricht, wenn Aussenstehende ver= 
suchen, immer wiede~ von der Union als von der alten Zentrumepartei 
zu sprechen,. Ich möchte dabei gewiss von ganzem Herzen hoffen, dass die 
gesamte frühere Zentrumspartei sich heute zur christlich-Demokrati
schen Union bek~nnt. Aber darüber hinaus bekennt sich heute noch ein 
weit grösserer Kreis zur Union. ~as haben vorallem ja auch die Wah
lem. in west-und güddeutschland, -insbesondere auch in Baden und Würt= 
temberg bewiesen. Und ich muss annehmen, dass es sich bei ·manchen Aus
lassungen in 'der Presse, die der Union den Oharakter der früheren 
Zentrumspartei geben möcht·en, um n{cht gerade geschickt angebracht 
prop11gandistische Nadelstiche handelt. Man möchte dadurch das poli= 
tische Zusammenwachsen der Konfessionen unter sich und mit den übrigen 
das christliche Gesetz bejahenden Kräften hemmen oder gar ver-
hindern,. Diese Propaganda' ist e.twas billig. Sie ist allerdings aucll 
frivol, denn sie appelliert an die unglückseligen Spaltungstendenzen 
im deutschen volk, an die in Jahrhunderten gezüchtete Abneigung 
zwischen den Konfessionen~ die nicht zul-etzt unser Unglück wa11r" I ch 
brauche nur darauf hinzuweisen, dass unsere Gemeinschaft hier s chon 
zeigt, dass .ein grosser Tei~ des Volkes kein~. FU-rcht hatp sich ~um ehr.= 
liehen und gründlichen Wiederaufba~unserer Volksordnung ~ m~t 
ehemaligen Zentrumskräften zu verbinden .. ~s waren .das ja .auch e~chliess
lich nicht die schl.echtesten Kräfte im deutschen Volke Sollte trotzdem 
der eine oder der andere vori dieser Propaganda geschreckt werden und 
sich von der Gemeinschaft mit uns zurückhalt.en lassen,so scheint es mir 
.um. ih.u ni.cht weiter schade zu sein .. D.enn an Menschen ,die in den zwölf 
Jahren und an.s .dem beispiellosen Zusammenbruch, der ihnen folgte, nicht 
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gelernt haben, kann uns nur wenig gelegen sein.Ihre Mitarbeit würde 
mehr schaden als nützen. 

Dies m~~ne ßrklärlll?-g für die von aussen kommende, störungsversuqhende 
Propaganda.~1n anderes 1st es um die Haltung i~ eigenen Parteikreis~Ei~ 
ne neue Gemeinschaft muss erst zu'sammenwachsen. Wenn Sie in den letzten 
14 Tagen die Geschehnisse in Berlin vertolgt haben,so werden Sie diese 
Binsenwahrheit auch iQ ·den Auseinandersetzungen um die Gewerkschaftsbe= 
wegung erlebt hab.en. Ich halte es für eine Schwäche, bei den Formierun~ · .\ 
g~a ne~er Gemeinscb,afts-und ~inheitsbi~dunge:n vertuschen zu wollem,dass 
s1ch eLOe echte Einheit nicht von heute auf morgen· bildet,sond~rn dass 
sie erst zusammenwachsen will. Das gilt auch für unsere Parteieihre Men= 
sehen sind im tiefaten,Innern von einem bestimmten Gesetz geprägt.nieses 
Gesetz lässt aber "Ullendlich viele N.U.ancierungen zu.:r;aese Nuancierung~n 
werden sich nicht zuletzt auch in der verschiedenen äusseren Betonung 
des christlichen Grundgesetzes unserer politischen Haltung zeigene Dem 
ehemaligen , z.entrumsmann wird. die mündliche und schriftliche Untermauerung 
eeines politischen Willens durch die Betonung des christlichen Gesetzes 
näher liegen a~s dem .ehemaligen Angehörigen der d~mokratischen Parteie 

Mein W'I.Ullsch geht nun dahin, dass im eigenen ~reis der Partei ehr'"" 
lichste ~oleranz herrschen möge gegenüber dieser und jene~ Formulierung, 
dieser oder _jener Form der Untermauerung unseres politischen Willense 
Mag der eine mehr die christl.ichen Grundlagen unserer Partei betonen 
oder mag er mehr die rein politischen Gesichtspunkte in den Vordergrund 
stellen. lPh kann da nur wieder sagen, dass die, denen es nach der Kata= 
strophe des Hitlersystems, die nicht zuletzt eintratp w.eil es ein un~ 
.christliches, ein brutal heidnisches System war, wider den strich geht; 
etwas von der Qhristlichkeit unserer politischen Grundsätze zu hören, 
keinen verlu~t für uns bedeuten, wenn sie liberalere politische Gemein= 
eohaften zu ihrer Heimat wählen. ·· D.abei will ich aber hinzusagen, dass 
wir uns natürlich vor einer Banalisierung Christlicher Begründungen 
und Formulierungen hüten wollen. , vor allem wollen wir Un.s :politische 
Auseinandersetzungen theoretischer und praktischer Art nicht dadurch be
quem machen, dass wir uns auf christliche Grunasätze zurückziehen. ES 
wäre auch für ein.en Politiker von ausgesprochener christlicher Haltung 
das Id~al~ wenn christliche Persönlieh~eit und praktische Po~itik sich 
so durchdringen, dass eine Banalisierung des Ohristlichen durch allzu 
leichte und allzu häufige Verkündigung der christlichen Gr~Uldsätze 
in der Politik nicht mö·tig wäre9 

Noch eines bewegt mich dabei:: ,wir müssen in der deutschen Politik, 
1n der Politik der deutschen Parteien weg vom Uogmatischen.Eine christ= ~ 
liehe Partei ist keine Partei zur pro:pagierung katholischen oder evan~ 
gelischen Qhristentums. Wohl aber ist es eine Partei, die Politik 
macht, wie sie der Würde und dem inneren Gesetz christlich•.r Persön= 
lichkeit ents:pricht;. '_ ß.ie 'ist eine Partei, in der es keine Spaltung gibt 
zwischen' der sittlichen Auffassung der einzelnen privaten Persönlich= 
keit und dem praktischen politischen Leben. Innere Wahrhaftigkeit 
bleibt ein sittliches Gesetz der Persönlichkeit~ wie es ein Gesetz bl~i= 
aen muss iür das Qffentliche Leben. Achtung vor aecht und ~ereohtigkeit, 
vor Gut, Blut und Leben des andern bleibt ein sittliches Gesetz fdr 
die einzelne Persönlichkeit, wi~ es das Gesetz der Politik bleiben muss. 
zu dieser Politik gehört es selbstverständlich auch, den christliChen 
Kirchen den hervorragenden Platz zu geben, der ihnen gebührteBs gehört 
dazu, ihnen grosszügig 'li,aum und Unterstü.tzung zu g~ben, die es ihnen 
ermöglicht, ihre göttliche sendung im Leben des Volkes zu erfüllena 
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~icht aber gehört es zu dieser Politik, sJch an bestimmte JSprmen 
der Wl.rtsc~fts- und S,ozialges.taltung oder auch an eine bestimmte Ge
sellschaftsordnung zu klammern, die sich gewiss auch an ihren eigenen 
AuswQchsen und Missgestaltungen überlebt hat. Ich wür~e eine solche Hal
tung dogmatisch nennen, fern jeder aealpolitik, die dem Christentum und 
seinem Willen zur Diess~itsgestaltung in stärkstem Masse innewohnt. Ich 
komme au; die Gefahr der dogmatischen Haltung in der ~olitik noch ein~ 
mal zurück. Der Deutsche verfällt ihr leicht. Wir haben das in den Hit= 
lerjahren erfahren und sind auch.heute ~och nicht frei davon. Dogmatis
mus in der Politik führt zu Fanatismusßes po~itischen Lebens, wie sie 
unser Volksdasein vor allem seit ' l918 kennzeichnem. Sie haben das Volk 
~in und hergeworfen, bis es schliesslich in einem geradezu verzweifel-
tea UD.d wahnsinnigen }aaikalismus des Bösen dem grossen Abenteurer an= 
heimfiel. ~ann zog die Zeit herauf, in der Dogmatismus, ~anatismus und 
Radikalismus Orgien in Deutschland und durch die ßohuld ~utschlands 
in ganz Europa gefeiert haben. '. 

Pie Lebensfrage für uns, UD.d für Europa ist die 1rage, ob wir den 
Weg zu Parteien ' finden, die vom Dogmatismus und Fanatismus, aber auch 
von de~ milderemFormen dieser Farteihaltung, von gegemseitiger Verdäch= 
tigung~ von Verhetzung befreit den Weg zu geläuterter. positiver neal= 
politik finden. Nur_ dann wird ein endgültiger Aufbau ~öglich sein. 

Von diesen Gesichtspunkten aus . komme ich zu unserer Haltung zum 
Neubau unseres gesellschaftliehea, wirtschaftlichen und sozfalen Lebens, 
dem ich heute meine Hauptaufmerksamkeit zuwenden möchte$ 

toh stelle ZUJilächst fest: - 9ie Uaion ist .kein.e bürgerliche Partei~ '"' 
Ganz abgesehen davon, dass sie es schon deshalb nicht sein kann, weil sie 
nicht ~ur Bürger, sondern auch Arbeiter und Bauern in grosser Zahl um= 
fasst, alaobestenfa::I.ls als Volkspartei bezeichn•t werden müsste, gehe 
ich moch einen Schritt weiter 1md sag•: llie tJ'Jlion .ist keine bürgerliche 
Partei, weil sie die alte bürgerliche Gesellschaftsordnung als über-
lebt ansieht. Ich bin mir bewusst,. dass bei diesen meinen Ausführungen 
vielleicht manches trotz allem noch bürgerliche Herz, mancher, -der sich 
nach einer Zeit der bequemeren Leben.s- und Existenzsiche-rung zurück
sehnt, einen kleinen Ohock zu überwinden haben wirdo Aber ebenso über
zeugt bin ich, dass sich jeder hellsichtig Gewordene dem ~rnst · der deut
schen Volksei tua.t.ioR ni.cht verschlie sst .UJtd uns auf u.userem Weg zu fol
gen bereit ist • . Denn es bedeutet törichte politische Verschlossenheit\) 
wenn jemand der Tatsache gegenüber blind sein würde 9 dass sich die bür= 
gerliehe Ges~llschaftsordRung überlebt hat. . . 

In den JahrzelUJ.ten vor dem ersten Weltkrieg habe.m. die von jeder 
Segnung bürgerlichen WohlhabeAheit, bürgerlicher Kultur und bürgerlichen 
Rechts ausgeschlossenen Massen der Arbeiterschaft an den Grundfesten der 
bürgerlichen Ordnung gerüttelt.Es bedeutet insgesamt gesehen eine soziale 
schuld des Bürgertums,in hartnäckiger Selbstbehauptung der eigenen Macnt
stellung dem D~ängeh der grossen Masse der Arbeiterschaft,aus den Keller- ~ 
räumen der ·Gesellschaft ans Licht zu kommen,nur widerstrebend Raum- gege
ben zu haben. 

Ab 1914 begannen dann andere revolutionä~e Gewalten auch für unser 
Volksschicksal wirksam zu werden.Der grösste ~volutionär . der Geschich= 

.te,der Krieg,legte zweimal innerhalb dreier Jahrzehnte seine- Hand · 
auf Europa. zweimal in dieser Zeit wurde D~utschland durch einen Krieg 
in unsagbares Elend gestürzt. Man kann sagen,Deutschland befind&t sich 
seit 1914 in einer permanenten Revolution. Diese Revolution, die nicht 
eine Revolution der Arbeiterschaft .war,zehrte. Kraft, Wohlstand und 
Existenzsicherheit des Bürgertums auf. Mitten in diesem umwälzenden 

/=und RadikalismusoEs sind das im Grunde revolutionäre ~rscheinungen 
/ 
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~blauf der letzten Jahrzehnte suchte das Bürgertum noch einmal ver
~weifelt :Rettung. ~s suchte sie in geradezu grotesker 'Weise bei einem 
~benteurer,der mit hohler Phraseologie diese Rettung versprache Und 
es ist bezeichnend 'lind erschütternd zugleich, dass nicht_ nur der Mann 
des Mittelstandes ihm verfiel, weil er glaubte, bei ihm Rettung und 
Jfilfe zu finden,_ R-ettung und Hilfe in wirtschaftlicher Not und achliess
ich auch vor dem Ansturm einer heraufdrängenden jungen schiohtp der 
~beiterschaft. Es verfielen ihm auch der arbeitslose Angestellte und 
a~ch und vor allem die Kreise der Finanz. und Wirtschaft. Mehr aber noch 
die letzteren zogen ihn gross. um ihn zur Rettung der bürgerlichen Ord- -
ung einsetzen zu könmen. »ie bürgerlichen iarteien zerfielen vor der 

grossen Hoffnung auf Rettung durCh den ' Erlöser Hitler in nichts. Wur 
was durch innet ~ Welt~schauumg -sagen wir es offen- . durch. Katholi
zismus und gläubiges evan.geliscll.es _ Qhris·tentum auch politisch an. ein 
Sittengesetz gebunden war, leistete inneren Widerstand. Und Widerstand 
leistete durchweg die durch die Schule (\er Gewerkschaften gegangene Ar
beiterschaft. Und neben ihnen kernhafte Demokraten. Man kann sagen, 
dass der Verfall weiter Schichten des / deutschen Volkes, vor allem der 
bürgerlichen Kreise an Hitler, der letzte versuch d1eser Kreise war, 
die bürgerliche Gesellschaftsordnung zu retten. Es ges.chah aber das 
Furchtbare,. dass der Mann, dem sie sich in ihrer Verzweiflung und 
in ihrer Verranntheit a.mvertrauten, die letzt.e Kraft der bürgerlichen 
Qrdnumg, dass er den letzten Besitz des deutschen Volkes verspielte. 

Wae wir heute im deutschen Volke vor uns haben, ist keine bürger
liche Ordnung mehr. Die letzten Reste , eines bürgerlichen ~aseins im 
deutschen Volke sind vernichtet. und blind wäre derjenige• der sich ei
ner Partei vePschreiben würde, die eine Restauration der bürgerlichen 
GeselleQhaftsordnUllg zu schaffen sich bemühen wollte.rhre letzten Säu= 
leD sind vom[Irrwahn des Hitierkrieges~zerstört worden. Wir dürften von · 
einer solchen .Partei wohl-mit ~echt sagen, dass es sich hier um eine 
bemitleidenswert reaktionäre Partei narideln würde. , . 

Ich mache mich deshalb nicht im geringsten einer sogenannten radi-
kalen,einer revolutionären Gesinnung schuldig,wenn ich sage,die Zeit x 
der bürgerlichen ·Ordnung ist vorbei. U.tld $i:e werden mirnicht entgeg
nen• dass ich durch die Brill'e des .ArlJeiters, sehe, wenn. ieh di' Zeichen 
der Zeit so deute, dass unsere Tage im Zeichen des werktätigen Vftlkes x 
im weitesten Sinne des Wortes stehen. Wie mit. der französischen evolu= 
·tion das Zeitalter des Bürgertums l heraufzog~so bleibt uns heute die Er-
kenntnis, dass wir im Zeitalter des Durchbru9hs der Massen des werk= 
tätigen Volkes als bestiiiliiUinde i'akto.r_en des Lebens der · Nation stehen. 
Und ich möchte nicht falsch verstanden werde:n,wenn ich sage,dass uns 
hier in Berlin,wo ~st= und, Westeuropa im &rossen geschichtlichen Tref~ 
fen der Nationen aufeinanderstossen,diese ' Zeit~nwende vom bürgerlichen 
Zeit~lter zum Zeitalter des werktätigen Volkes unter dem Erlebnis der 
:Begegnung mit dem vom w,illen des werktätigen Volkes geformten Russ
land~stärker noch aufgeht, als es vielleicht im übrigen Deutschland 
der Jrall ist. Es mag das Veranlassung geben~ uns in tiefstem Ernst. 
mit den Gegebenheiten Europas, oder besse~ noch der Welt auseinander
zusetzen. Denn ob Qst oder West~ die Auseinandersetzung mit dem ster= 
benden bürgerl-ichen zeital ter ist da. Und auch die Westmächte stehen 
im Zeichen einer Zeitenwende~England steht unter ~ührung der Arbeiter
partei,Frankr~ich ringt -um seine soziale Neugestaltung. Und wir~ die 
wir vom ~Hitlersystem in unserem -nationalen Dasein tödlich getroffen 
sind, haben mit dem ganzen Ernst der Erkenntnis dessen, was ist, 
um. eine neue soziale Ordnung zu ringen .. Und ich will mich auch hier 



. noch e ~mal zu der Aufgabe bekennen~ die ich als ge schichtliehe Aufga= 
be DeutecP,lan~s ansehe. Mir scheint für Deutschland die grosse Aufgabe 
gegeben, 1m R~gen der europäischen Nationen die Synthese zwischen 
östlichen und westlichen ldeen~ zu finden. Wir haben 'Brücke zu sein , 
zwischen Ost und west. zugleich aber suchen wir unseren eigenen Weg zu 
gehen zu neuer sozialer Gestaltung. D·ie europäische Welt muss einmal 
wieder zur Ruhe kommen. sie wird es, wenn die Ideen, die mit der auf
steigenden Schicht der Arbeiterschaft um Gestaltung ringen.Raum gefunden 
haben und wenn sie in jedem Volk einen dem Charakter und der Eigenart 
dieses Volkes entsprechenden Niederachlag gefunden haben.Ich sehe den 
Sinn des für uns so schmerzlichen Geschehens dieser Monate nach dem Zu= 
sammenbruoh in der ge,gense i tigen Befruchtung der Nationen, in der gegen= 
eeitigen Abs·timmung auf eine europäische · Gemeinschaft, die ganz Eu.ropa 
zu sozialen Formen kommen lässt ,die eine :peue und dauernde v'erständi~ 
~g möglich machen.Ich sehe unsere Partei 'hier im Raume in dieser 
besonderen Aufgabe stehen.Sehe ihr die ~Pflicht gesetzt, mit neuem Wil
len nach neuen Formen zu suchen. 

unter diesen Aspekten hoffen wir, uns verständl~oh machen zu kön
nen,wenn wir sagen,wir sind keine bürgerliche Partei41 Wir stehen nicht 
auf dem Standpunkt der Notwendigkai t der Erhaltung oder der R,estaura- x 
t~oB der alten bürgerlichen Gesellschafts?rdnung~ sondern wir haben 
elll ' Neues anzustreben. · . 

Das bedeutet für uaa natürlich nicht,dass wir eine~ radikalen 
Bruch mit der Vergangenheit vollziehen wollen.Nur eine revolutionäre 
Partei verlangt stets den radikalen Bruch mit den Traditionen· der ver= 
gangenheit. Für une dagegen ,ist es eine selbstverständlichkeit,dass wir 
keinen Bruch in der ~radition wollen, sondern dass alles, was die bür= 
gerliehe K~tur an Werten geschaffen hat-und sie hat Unvergängliches 
geschaffen- ale Eestandteil ewigen volksgutes auch in eine neue Ordnung 

· mit hil'lüber genommen werden soll.J)ie Ordnung aber,der die bürgerliche .• 
Ordnumg nunmehr Platz zu machen hat, ,wird eine sozialistisChe Ordnung 
sein müssen. -

Dabei will ich gleich vorweg sagel\l,dass wir uns nicht leichthin 
zum sozialistischen Bekenntnis entschlossen haben~Wir haben es auch 
nicht ~us ~ropagaadistischen, Gründen getan.Z~dem nehmen wir für une ei
nen Sozialismus eigener Prägung iu Anspruch~~er Begriff "Sozialismus• · 
ist nicht,wie so oft--behauptet wird,gleichbedeutend mit ~Sozialisie- 
rung aller Produktionami ttel't. Er bedeutet vielmehr zunächs:t. nichte an
deres als den Willen, ' jede öffentliche Aufgabe, jede Arbeit auf alle.n 
~benegebieten auf die. soziale Wirkung hin ausznrichten41~ · 

Sozialismus bedeutet auch nicht KlassenkampfsErst der marxistische 
Sozialismus schuf die Lehre des KlassenkampfesQEr erhob damit den 
Klaseen~~mpf zum praktischen ·Gesetz für einen grossen Teil der Arbeiter
echaft. Dabei heisst es nur der Gerechtigkeit Genüge tun, wenn gesagt 
wird, dass der praktische Klassenkampf schon vor Marx vom kapitalisti
schen Bürgertum gegenüber den Massen der Arbeiterschaft geübt wurde • 
.Marx hat ihn auf wissenschaftliche :Ft!rmengebracht und ihn damit aller
dings zum Gesetz des Handelns de~ marxistischen Arbeiterschaft erhoben. 

runsere Oberzeugung geht weiter dahin,daas Sozialismus nicht allein 
aus dem Glauben abgeleitet werden kann,dass nur die materialistischen 
Triebkräfte für das soziale Leben massgebend sind.Es iet das ebenfalle 
nur wieder der Glaube des marxistischen Sozialismus. Wir. sind , der 
Auff~esung,dass im Gegensatz dazu grosse geistige Zielsetz~gen für die 
politische un~ soziale Volksordnung massgebend sind oder v1elmehr 

I • 
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ssgebend zu sein haben.wenn wir von Sozialismus sprechen~ so sehen ·x 

für uns darin eine ganz bestimmte geistige Grundhaltung, die 
s darf nicht verhehlt werden- von der Lage unseres Volkes mitgehend 

stimmt wird. · 
Unser Sozialismus fliesst aus der Erkenntnis, dass wir durch den 

eelischen, sozialen und wirtschaftlichen Zusammenbruch unseres volkes 
r einer gänzlich neuen Lage ·stehen, vor einer Lage, der nur mit 

euen Methoden der Sozial- und WirtschB.ftspolitik begegnet werden kann. 
In der Notlage, in der wir stehen, hilft keine blosse soziale Gesinnung 

.wir können ihr nicht mehr beikommen aus der üblichen sozialen Ein~ J 
stellung,die früher zum guten Ton. bürgerlicher Kreise gehörte. Von her= 

rragenden Ausnahmen natürlich abgesehen, wurden diese Kreise im wesent
lichen doch nur an der Peripherie von den sozialen .Problemen berÜhrt, 
die schon seit hundert Jahren. die grosse Masse des Volkes bewegten. 
Auch die blosse verkündung der Bruderliebe entspricht heute nicht mehr 
dem NOtgesetz der Zeit. Gesinnung und guter Wille reiche:tklii<ilht aus, es 
bedarf der bis an die Wurzeln der sozial- und Wirtschaftsordnung grei- . 
fenden ~a;.t., um zur Neugastal tu.ng zu kommen. Sozial·e Gesinnung und sozia- ~' 
ler Wille müssen zur sozialen, zur sozialistischen Tat werdeno Ich ver= 
stehe darunter den entschlossenen Willen zu einer neuen Sozial-und Wirt
schaftsordnung. In dieser zu schaffenden neuen Sozial-und Wirtschafts= 
ordnung wird nicht mehr vom Interesse der Einzelnen aus~ugehen sein, 
sondern vom Interesse der Gesamtheit. nas soll für uns aber nicht die 
aerrschaft des Ka;llek.tivismus ·bedeuten. vor dieser Übersteigerung bewahrt 
uns die Tatsache, dass unser Sozialismus ein S~zialismus aus christlicher 
Verantwortung ist. Christliche Verantwortung setzt die unabänderliche 
Eedeutung und Würde der ~ersönlichkeit voraus. Von verantwortung kann 
~ ja überhaupt nur sprechen,. wenn man an der Würde und Geltung der 
Persönlichkeit festhält. Wir sind davon überzeugt, dass das Bewusstsein 
von der Würd·e wad Bedeutung der Ueien,. für ihre Entscheidungen verant- X 
wortliehe Persönlichkeit das K"ernstück eines echten sozialismus zu sein 
hat. E-in Sozialismus, der die Würde des Menschen nicht achtet, führt 
zum totalen St~at8 Für diese Entartung hat uns das Hitlerregime das 
grauenvollste Beispiel gegeben:: 

Aus dem Gesetz der unabänderlichen Geltung der verantwortlichen 
~ersönlichkei t allein ist ja auch die Verbindung von Sozialismus und De
mokratie möglich. Die Verantwortlichkeit für das Ganze des volkes und 
vor dem Volksganzen ist eine Illusion, wenn nicht der Einzelne aus ei
genem sittlichen und politische~ Willen seine Entscheidungen fällen 
kann,. Über diese eleme:ntarsten Gesetz,e demokratischelil Vtollens und Han= 
delns, die heute für den Wiederaufbau in Deutschland Raum suchen, muss 
Klarheit bestehen. Und wo sie nicht besteht, muss sie geschaffen wer
den. Es ist gemug Verwirrung der politischen Begriffe im Volke geschaf-· 
fen durch das verlogene Jonglieren mit politischen Begriffen und Ideen, 
wie es im Hitlereystem ~wölf Jahre geübt wurde. 

Pür uns ist die demokratische Haltung im Politischen und die so
zialistische Haltung im Sozialen und Wirtschaftlichen von dem~bersten 
Gesetz der freien, ' sich ihrer Würde bewussten Persönlichkai 1!] beherrscht .. 
Der »ersönlichkeit, die sich (fn freier sittlicher Entschliessung dem 
grösseren Ganzen ein-und unterordne~ Das ist für uns das wesen des 
demokratisChen Sozialismus aus christlicher Verantwortung. ~ 

.. 
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Diesee Gesetz bedeutet für uns den Trennungs~trich gegenüber dem 
dogmatischen soz'ialismus wie er durch die Lehren von Marx zum poli ti
sehen und sozialen ~laubensbekenntnis eines grossen Teiles des werktäti= 
gen Volkes geworden ist.Ich will hier hicht gegen die Lehren von Marx 
UDd gege_n den marxistischen Sozialismue pole.misieren. Wir sehen ja in >~ 
unserem 1 christlichen Sozialismus kein Monopo~. Ich bin auch der Meinung, 
dass die neue deutsche Demokratie eine stärke anzustreben hat,di e mehre
re eozialistische ~trömungeh nebeneinander tragen und in kameradschaft
lichem Wetteifer zur~ntfaltung bringen kann. Und wennich -amAnfang 
sagte ,dass wir, dass die Parteien den Versuch machen müssen, vom Dog
matischen abzurücken und zu real~olitischer Haltung zu kommen. so 
möchte ich das für unsere sozialistische Haltung als maesgebend und 
verpflichtend ansehen~ , · 

Wesentlich für die Entfaltung einer gesunden und positiven. Partei~ 
arbeit im neuen Deutschland wird es dabei sein, da ss auch die politi= 
sehen Parteien zu dieser Haltung kommen,denen die marxistische Form ·des 
Sozialismus noch ein Dogma ihres politischen Glaubenspekenntnisses ietG 
Dogmatische .Auffass'lllagen im poJ:i tischen Leben bedeuten immer Unduld= 
samkeit. Ich habe schon auf den beiden Gewerkschaftskonferenzen dae 
Bekenntnis zu dem Glauben .und der Hoffnung abgelegt. dass die Not der 
4eit eine weitgehende Verständigung zu einem gemeinsamen wahrhaft 
sozialistischen Neuaufbau unseres sozialea und wirtschaftlichen Lebens 
möglich machen muss .. l4ögem. auQh--die wel tansehaulieh politischen Quellen 
des Sozialismus verschieden sein. wo: ehrliche Toleranz ist, da kann 
die Verschiedenartigkeit des Weltanscha.ulic.Q.-Politischen nur den gei= 
stigen Reichtum fördern und befruGhte~~ Und dessen bedürfen wir dringend 
nach der geistigen Verarmung und Verödung, hach der erschreckenden Ver
massung der letzten zwölf Jahre. Gewiss l~ben wir im Zeitalter der Mas= 
sem und es gab und gibt Auffassungen, die Sozialismus und Vermassung 
gleichsetzen. Allerdings eines ist wahrt es ist vorbei mit der Sorglo
sigkeit. mit der ein vergangenes Jahrhundert einer Schicht von Besitzen
den das ausschliesslic.he bti.vileg ;für Kulturschaffen und Kulturgenies
sen gab. E.s ist VOJ;bei mi't der Oft . bedenkenlosen Verschwendung weniger, 
die im Licht lebten, während die breite Masse der Enterbten und vom
übersteigert&~ Kapitalismus Versklavten mühsam um das Licht ringen muss
te. Die Zeiten sind vorbei& Der DurChbruch der Massen ist erfolgt~ 
Nun kommt es · darauf an, diese Massen sinnvoll zu gliedern~ E.s kommt 
darauf an, diesen Massen ~ersönlichkeits~ und ~reiheitsbewusstsein 
zu geben, damit siqh aus leinds'eligkeiten, die ihnen aus dem Kampf 
noch anhaft·enj) die Freiheit und ·Würde der gottgeprägten Menschenseele 
lösen kann .. D.amit sie schaffend werde~. im Volke<> I)as ist die Aufgabe ~ 
eines wahrhaften ßozialismueo Ich möchte ihn als Aufgabe für uns, für 
unsere junge Partei in Anspruch nehmeno und sie als die Aufgabe un
!eres .Sozialismus eehen. 

Was die Wirtschafts- und Sozialordnung des christlichen Sozialis
mus angeht, so will er im Gegensatz zur kapitalistischen Wirtschaft al
les Wirtschaften einzig und ·allein dem Menschen untergeordnet wissen. 
Seiner geistigen, sittlichen und wirtschaftlichen Wohlfahrt. Wirt
schaftskrisen und Wirtschaftsspannungen wollen wir nicht durch macht
politische Kampfformen gelöst wissen, sondern durch weise vorausschau= 
ende Wirtschaftslenkung. 

Aufgabe und Ziel dieser Ordnung wird es sein.,für das gesamte Volk 
wieder einen ausreichendenden Lebensatandarf zu schaffen. ~ine gewisse Le= 
benesicherheit-·una.- U'Pensfreudel .ao.ih.l · jgdem·~1euzeben gegeben werdeneEine 

Lebens-



fioeude,. diei ihp. ~n d~r ~f}illUl:lg seiner beruflichen Aufgaben tr.ägt 
und .ste1gert, ihrt unabhangig sein lässt iif seiner · politischen Uber- . 
zeugung und seinem religi·ös·en G€rvJissen~ ·nas · kann gewiss zunächst alles 
nur i.n einem oes·cheid~nen A.u.sr~ss eTreicb.t vrerden. Aber es besteht 
doch Hoffnung,·. dass · uns eine · so1.6hEf Ordnung aus · den : zermürbenden s~ 
z1Etll3n ~pfen heraus zu einer ·echten Verstärtdie;ung, zu innerem Frie
den 'führen ·wird ... . Wir wöllen di·e· lG:'äfte des Menschlichen wirksam und . 
gewertet· wissen, denn es · ist das Jiöchste Zißl trnseres SoziaJ.isriluS, 
dass der freie ·l\tlensch sich zu einer fre'iert Gemeiriscliaft. erhebt,die ihn 
einerseits trägt und der er andererseits verpflichtet ist. 

·-· " ____ ...\ . 

In dieser. Ordnung h~t der a?so-~ute und yerewa~e Klas~enkiirnpf' . lt~i""' 
nen Raum. Da.beJ. wallen var ihm mcht absprecnen, dass er fü.r die gros
se lVTasse d:ftr Arb'EH terschaft; für ihren Freihei tsw'illen eine starke, 
treibende ·:raft gewesen ist. 'ilenri wir allerdings auch niemals die· 
Gefahr verkannt haben ~ und das gilt vor allem für die christliChe 
Arbei terschaf't, ·· die - ihn defllial~ ablehnte . - dass · ei"' rgem'EHnschaftszer• 
reissend gErwir:kt ·hat tind wirkt\ Dass er ferner- seine Anhänger [ zur Ne
gatToli erzieht ,zur FrerndJl.ei t, "'"Um . hlcht · zu sagen zur· Ablehmmg anderer 
Volksk:i'eise und Schichten All. das 1Tluss hem:.te übe:Mnuna..en werden.Denfi 
·das gesai[te deutschE:f Vt?liC ist · in der gleichen Not~; - Altä Unterscheidun
gen des esi tzes~e:x:iStieran t.ticht mehr~ E's· bricht eln neues Eihheits
bevmsstseln aus allen Schichten der Bevöl.kerungi lind ·ich glaube aus den 
Erfahrungen u.ri'serer Partei ' sagen . zu· d-ürfen, -aa:ss weite Kl;,eTse aller 
Schichtenund "Beru.fe; nicht zuletzt -der Schichten der Intelligenz,zur 
Einheit -mit der Masse des ·werktät'igen Volkes bereit· siiid. · r"Cti weiss 
aber auch aus meinem Kampf innethal.b . der Arbeiterbeviegü.ng, dass auf der 
anderen. Seite die innere Unsicherhel t ' der Arbeiters-chaft den anderen 
Sohich ten gegenüber t wie sie· 'den Kampf immer viied~r betonen l i e$s, - · 
weitgehend · einem ausgesprocli€men Selbstbewusstsein gewi-chen · ist.Ei.ri · 
Beweis · dafi.tr' ist· mir · auch das Erlebnis in unserer eigenen Partei ~Eine 
gr·osse, , eine sehr grosse Anzahl ChristLicher Gewerkschafter in S,:.id-
und Westdeutschland s"ind heUte führend in der Union tätig.·wenn· etwa:s · 
für daß wache Selbstbev-7U.ss]sein der 11Jänner der Arbeiterschaft spricht, 
dann ist es diese Tatsache. 

Es wä:re runt'er dieser Sicht der Tatsachen einraöh ein Anächronismus, 
1h ci~s Arbefterbevzegung heu~e - nur ·ein Organ des _ K~assen~canipfes zu se
he';t~J ie ~Iirt nur ein O::'ga~ p~sitiyer ~u~bauaTbeit im Volksganzen. _ . 
se1n, gepragt von der· E1genart und dem Elg~nwil~en der jungen Schlcht 
der Arbeiterschaft.· Aber ebenso überzeügt und getrag$n von dem. Willen 
zur Gerneinschaft mit den andere-n Ständen und Berufen. 

' . ' 

'P'nd ich selbst, der ich der Aroei terbevregung ent; stamme, möchte -
an dieser ·SteJ.le · Gelegenhel t ·nehmen; zu sagen, dass · ich von unendlicher 
Genugtuurig und Züvers ich~ erfüllt bin, über die selbstverstä.ndl'iche 
Be11 ei tscliaft, ·mit· der sich Mi tarbe1ter aus den sogenannten bürgerlichen 
Schichten, auch und vor alien Dingen aus den Kreisen der Akademiker;in 
der kurzen Zeit wit nur zusammengefunden haben. 1reine Freunde,es ist 
das keine leeera ·nankesphrase,sonderli es ist nur das ·ehrliche Bedürfnis, 
es auszusprechen. Ich tue es nicht um. mein.:twillen~sondern weil ich 
darin für unsere Fa.rtei und durch -unsere Partei das Ylesen ein~s echten 
wirklich 'f~emelnschä.ftsbildenden Sozia.I.ismus ve:ntirk:ticht sehe.Es ist 
mir de.s ·ein Beweis, dass auch · der Kreis- der aufgeschlossenen Jli'Iänner von 
Intelligenz, und Bildung; der zu urur· gehört, en,tschlossen ist ,mit einem. 
echten 13ozialismus ernst zu machen. 

. . 
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Die~en Ernst .der Erkenntnis der Notv1endigkeit positiver Au-f
bauarbeit und Gemeinschaftsarbeit haben übrigens schÖn die GäwerK:.:.. 
schatten des letzten J"ahrzehnts. ·vor der Hi tlerherrschaft bekundet • 
Sie waren durch ihre konkrete ·· so:!iale und wirtschaftliche Arbeit vom 
KJ.assenkamp.f abgerückt, sodass es eigentlich kaum mehr der Ausein-
andersetzungen darüber bedürfte. . · 

Und wenn ich noch ein Wort zu ,dem alten Ziel des marxistischen 
Sozialismus, · zur Diktatur des . Proletariats sagen soll., ·so bedarf es 
keiner Frage, dass der christlich-e Sozialismus sie ablehnt ,wie er K 
jedei_Diktattit ablehnt~ Ich .möchte auch . üb~rzeugt sein, da~s das Leid 
der ielt, das durch d1e .D;Lktatut- ~ines Mannes, der allerd1ngs ein 
Verbtec~er war, heraufbeschworen w.urde, so gross ist, dass der Viert 
der .lireiheit jedem Deutschen; auch jedemdeutschen Arbeiter aufge ~ 
gangen ist. Es kann ja nur der Sinn des unsagbaren Leidens der Welt 
sein, dass diese Welt geheilt wird von · allen E.xtremen~ Und zvrar auch · ., 
da, wo diese Extreme au,s ehrlichem Glauben an eine Idee i"liessen.Di e 
I;Tenscb,.en unseres Zei talte:r.s sehnen sich nach nichts so sehr wie 
nach der ruhigen Ausgeglichenheit des politischen und sozialen Lebe·ns . 
Ich ·weiss, wir sind noch weit davon entfernt·· denn die Not ist noc h 
zu gross· ~ Und vzo · soziale Not ist, -da ringen e:x:tre!JB Ideen um.-die 
radil\:ale Heilung. Wir möchten in unserem christlichen Sozialismus den X! 
Weg der sozialen Ausgeglichenheit und der verantwortlichen Toleranz 
gehen~·Und glauben, dass es zum Besten unseres gesamten Volkes sein 
~n~e. ~ 

Mit Bewegung las ich in diesen Tagen in der Tageszeitung der 
Sozialdemokratischen Partei "Das Volk" Worte, die mir gerade in 
dieser Beziehung bedeutsam erscheinen.: ... 

•t: Nebeh ·· die Umformung der sachlichen Verhältnisse soll e irte · 
Neugestaltung der menschlichen B~ziehungen treten;una zwar tn 
jener besonderen Weise, die wir · als demoki~atisch bezeichnen• 
die also auch in der Gene'in·schaft den · Wert der Persönllchkei t 
anerRennt~ die Initiative des - einzelnen schätzt, die persön
liche · VerantVJortung n:l:cht untergehen lassen 'i7il~ in einem . · 
starren Kollektivismus Uhd die Hurnantität zur sittlichen Grund
lage unseres Lebens mächen will• Hier findet sie di.e A..fikhüp.:. 
fung an die abendländische Trad'i.tion• ·die das Christentum zur 
Grundläge einer zweitä.ü.sendjährigen Kultur ~ gemacht hat,und ' 
:führt ·sfe kont inuierlich weiter zu neuen Fd>rmeb. der Ga-
me inscha:ft. '~ 

Wir können nach einem solchen Bekenntnis den liJfännern aieser 
sozialistischen Haltungt wie sie ihnen die 'Humanität diktlert,nur . 
die Hand entgegenstrecken. Denn Vlir wissen~ da.s.s ein Sozialismus;a:er 
so d_en I'roblemen des Volkes gegenübertritt; efn gutes Stück mit uns, 
den f~nneru eines christlichen Sozialismus , zusammengehen kann. Es 
ist da nichts mehr von einer dogmatischen Haltung zu spijren, s ondern 
Toleranz um: des gemeinsamen Aufb$,ues, v-Tillen ist die Losung. Und das 
ist die LOsung. die wir braUchen. . . 

l'loch ein Wort zum Privateigentum.. Denn die Haltung zum. Privat - · 
eigentum.. ist massgeblich ' für Ausmass und WesensozialistJscher Hal
tung. Das Privateigentum .• sov1ei t . es, der Person des ~M~nsöhe~ ~ eit;ert . . X c 

eigenen. Lebensbereich sichert Jt Wird von uns durchaus. bejaht.P.r.;L v~t-
eigentünt \'Vlrd aber da zu -eine.r ___ öffentliche~ Gefanr,~to ·e~ 1\i~cht .. über 
Menschen verleiht.oder wo es einzelnen ermogli_cht"vnllkü;rl~ph uber 
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.Gaben der Natur zu verfügen und~va~dere von lhnen auszuschliessen.nes""" ·. 
halb fordern. wir Gemeinschaf~seigent~ an B<:>denschätzert,:scharfe ·Bind®~, 
alle~ Grunde~gentums: und sch~rfste Kontrolle des Grosseigentums; · 
sowe~ t es noch ~ privaten Randen ist. Da:.bei bleibt · es not·wendig zu 
erkennen, dass d~e Lenkung der industriellen Grosswirtsöhaft sioh 
in den meist'en Fällen. so viei t vom Eigentum getrennt hat, dass · dä:s _ 
Bestim~.:mngsrecht viel Yiichtiger geworden ist als das Eigentumsrecht .. 

Noch ein anderes: Wir verlangen nicht nur als Christen,sondern 
auch als Demokraten eine gesunde sozialistische Ordnung; Wir können 
nicht der Auf:rassung zustimmen, dass die Idee ·einer Demokratie siöh 
in dem Ideal eines formalen Abstimmungsmechanismus erscnöpfe;Es ge.;.. 
nügt nicht, dass jeder Deutsche gleiches Stimmrecht hat.Es muss auch 
jeder Staatsbürger die gleiche Cnance haben,wirklich an der poli~ · 
tischert Willensbildung seines Volkes teilzunehmen. Davon ·kann aber 
solange keine Rede sein, als innerhalb des Volkes Leute vorhanden 
sind, die auf Grund privatrechtlicher Ti tel,: kraft eigener Besitz-· 
vollkointilefiheit überragende: wirtschaftliche Ivia.chtstellungen innehaben. )< 
Die gestützt auf .diese Stellungen einen geistigen und politischen 
Einfluss ausü:Oen, -der :weit über das hinausgeht, -was ihnen auf Grund 
eigener Leistung una·- pe:rs·önlicher Tüchtigkeit zukommt; Ein demok::ta
tischer Soziali.smus -setzt den Abbau · derartiger llilach tstellungem vor
aus.:-uahre Demokratie ist nur möglich, wo jeder von Hause aus die 
gleiche Chance hat. Wo der Einfluss der Einzelnen auf das politi-
sche Leben nicht eine Frage kapitalis'tischer Macht, sondern eine 
Angelegenheit persönlicher Bewährung ist<!> · 

··Aus -diesem Grunde sind wir auch für Brech"tmg uer Th1ach1:r der 
Syndikate ·uhd der Kartelle • . Wir sind weder Feinde des-Grossunter
nehmens noch Feinde <:1es Aktionärs, der·se:ine Ersparnisse· in In~ ·· 
dustriewerteti artgel$gt hat; -Aber 'i7ir 'i7enden uns auf das schärfste 
gegen den FinancieJ;, der · nicht· in Prcd uktionszif'fern, sondern in 
Börsenkursen - a:enkt~Der ll.icht Werte schafft,. sondern .AJ(tienpakl:te hin~ 
und hersch:lebt ~ - ner sein Handeln nicht am Wohlergehen der Volks.;. 
Wirtschaft, sondern an seiner Aufsichtsratstantiern.e: ausrichtet.o-Für 
diese Leute darf in der deutschen Wirtschaft kein Platz mehr sein. 

An ihre Stelle muss etwas Besseres treten~ W'ir wissens dass enge 
lrerbindung ,von Betrieben untereinander vo_lkswirtschaftlicheti Notwen
digkeiten entsprechen können. Es liegt uns deshalb ferrt,jeder konzern
mässigen Verbin~ung von Betrieben gleicher oder verschiedener Pro
duktionsstuf'en entgegen zu · seino Aber eins verlangeil -..7ir mi:b Nach
druck: diese Verbindungen dürfen nicht von Zufällen; von persön- · 
liehen Beziehungen oder nur kapitalistischen Interessen aohälißeri. 
Vielmehr müssen organische· Zusammenhänge nach rein sachlichen Ge.:..
sichtspunkten ·gegeben seine- Die Betriebsverflechtung a.er Syndikate 
z.B; beruhte zuerst und · zurrteist a'lti' rein kapitalistischen Interessen: 
An ihre 5tel1.e muss . eine Betriebsverflechtüng treten)) die · ausschliess,.;" 
lieh an volkswirtschaftlicher Not vJendigkeit orientiert is·t. 

· Ähfi2ich verh~Üt es sich mit den Kartellen·. Man kann nicht leug~~ 
nen:, dass der;t Kartellen Ordnungsaufgaben zu'gewachsen sind~ deren 
Erledißung nicht mehr entbehrt werden I;:ann~ Indessen rechtfertigt 
das nicht den. Fortbestand der Kartelle:"' Allerdings darf man sich 
nicht damit begnügen, die K..a11telle nur zu zerschlagen<> An ihre Stel= 
lemüssen neue Organe - treten, die in der Lage sind,unter dem Ge .;. 
sichtspunkt des Wohles der Gesamtheit in demokratischer Weise zu 
planen und zu le-nken. 

) 
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Däs WerQ.ert der· neuen Ordnung denken wir uns ale eine Ordnung, 

die: vono unten nach oben wächst. Da bei knüpf'en wir nicht: zuletzt 
an die· bewährte E.inrichtung der Betriebsräte an. Ich kann es mir 
dabei ersparen. ·längere Ausführungen zur Frage der Betriebsräte 
zu machen,. da Twir unsere Auff'assungen gerade - vor kUrzem ®zü ver.äf.fent
licht haben. !~ur ein paar Vlorte noch dazu: Während sicl;l. das Be.:.. 
triebsrätegesetz von ~920 im wesentlichen-darauf beschränkte,deh Be
trieb als technisChe Einheit ·zu demokratisieren,ers.tre:ben v;ir be-

st darüber hinaus die Demokratisierung der Unternehmungen als 
irtschaftliche Einhai ten. So wollen v; ir eine untere · Stufe wirt

schaftlicher und sozialistischer Demokratie schaffen~· Insbesondere 
verlangen V7ir den Einbau von Ivli tgliedern ·der Betriebsvertretungen 
in der Leitung · grösserer Unternehmen. In diesem· Über gang von der 
demokratischen. Betriebsverfassung zur demol<:ratischen Unternehmungs
verfassung sehen wir einen Fortschritt von grösster Tragweite. 

Es kommt, nur darauf an, der D-emokratie in den einzelnen Un
ternehmungen eine einheitliche Richtung und eine einheitliche Stoss
kraft zu geben~ Würde man die so demokratisierten Unternehrlungen sicl;l 
selbst überlassen, so vJäre damit im Sinne einer geordneten Ge
samtwirtsfihaft nichts gewonnen. Bir brauchen also Stellen, die die 
ein:ainen. · nternehmungeniiiiteinander yerbinden und zu einer höheren 
einheitlichen Wirkung zusammenführen. 

·r Das ist nicht zuletzt Aufgabe der Gewerkschaften.Ich brauche 
als Thlann der Gewerkschaften nicht zu betörten, dass v1ir -von der-ttber
zeugung durchdrungen sindrdass die Gewerkschaften für unser nationa
les Leben eine .selbstverständliche I:IotvJendigl<:ei t sind~ Wir fordern 
deshalb die voerfassttng sniä.SSige Veranl<:erung des Koali tiönS'rechts für . 
alle Arbei trt~hmer, tmd Röähtsgarantian für ein gesunde.s ge:wer'lts·chaft
liches Leben. Die Gevrerkschaften sind nicht nur Kampf·or·ganisationen 
der Arbeiter • -über den Kamp:fcharakter, das sagt.e · ich schon,müssten 
sie v.tei tgehem hinaus gevmchsen sein.Sie erfüllen vielmehr daneben 
wesentliche Aufgabeh allgemein volkswirtschaftlicher Natur. Ohne Ge
uerkschaften gäbe es heute keine soziale Gerechtigke it ,ohne G~1'1erk= 
schaften l<ann es i11. der Zukunft aber . auch kein ge ordnetes planvolles 
Uirtschaft_slebeu geben. 

. .- - . 
Es wird die bedeutungsvolle Aufgabe der Gewerkschaften sein;. 

für die Ent\7icklung einer neuen sozialen Volksordnung einzutreten. 
Das lilitbestillli'11Ungsrecht. der Arbeiter in den Unternehmungen vJ ird von 
den Betriebsräten getragen,in den höheren ·stufen der \'lfirtschaft :i1ird 
es durch die Gencrkschaft ausgeübt ~erden.Hi~rbei- denketi wir z.B. 
an die Handelslmrnm.ern, die einer Umges taltung in demokrat ischem und 
sozialistischem Sinne bedürfen. 

In der Kon.se·quenz unseres christlichen Sozialismus verlaii.gen 
\7ir auch ein - uwga.ssendes. Sozialxecht. Das bürgerliche Gesetzbuch 
des Jalu~es 1900 vlird den sozialen und vürtschaftlichen Bedürfnissen 
der breitesten Schichten unseres Volkes in ihrer Stellung alS Ar- l 
beitnehmer nicht mehr gerecht. Wenn das bürgerliche Gesetzbuch den 
Arbeitsvertrag als ·einen A.ustauschvertr·ag von Arbei.t gegen Geld -an
sieht, sö widerspricht ' das in gemezu beleidigender Weise den mora:~ 
lischen und si ttlichen,wie auch den ·wirtschaftlichen Ansprüchen' des 
Arbeitnehmers: und berüc ks icht i _gt in keiner Heise die gesamtwirtschaft
licheü:nd soziale Funktion gerade der breitesten Schichten unseres 
Volkes. Vier heute in ein Unternehmen eintri tt,taus.cht nicht AJ. ... beit 
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gegem Geld; sondern fügt sich als dienendes Glied eill.em Arbei tsor-
~is~s e~u. Das Arbeit~verhä~tnis ist ~ein Austausch~ttrag,sottdern 
e1net ~J.tglJ.edschaft in e1ner vnrtschaftllchen Gesamtheit~. 

Von diesen Grundauf:fassungen r1ird ein neues Sozialrecht auszu
gehen haben. Es w~rd in glei eher rieise . dem deutschen Arbeitnehmer 
eine e~nhei tliche deutsche Lohnordnung;eine einheitliche Arbeits .. 
ordnung;einen einheitlichen Arbeitsschutz und eine f'ortschrittliclB 
Arbeitsgerichtsbarkeit sichern müssen. · 

Wir fo r dern so für die breiten schaffenden Massen ein ulll:fassen-
des S·oZi.alrecht ,kUrz eine wahrhaft sozialistische Gesellschaftsord
nung.Das soll. aber nicht hindern,dass andererseits der Raum klar ab
gesteckt hleiben muss ,in dem der · gewerbliche 1\rli tteüstand,das Hand·vierk 
und andere vergleichbare Stände und Berufe ihre gesellschaftlich und _ 
wirtschaftlich unentbehrlichen Funktionen auszuüben vermögen.Wir wol ... 
leli ja. k~i~e~iEl~sse~oziälism~s.. der nur der Arbei t~rschaft Vor~ei~e )(' 
bringe.l;_l sol1'j_ unser Z1el ist es,Jedem Schutz zu gewahren,der se1ner 
bedarf' •Gerade nach der Zerstörung und Auslief'erung grosser Teile · der 
deutschen Industrie fällt dem Hand:vJerk · eine besonders bedeutungsvolle 
~fgabe in der deutschen Wirtsbhaft zu.nas setzt ein•n fachliche .be
fähigten und geschäf-tlich lauteren Handwerkerstand vorans ,der auch 
das_ Vertraue:ii des Verbrauchers und Abnehmers beanspruchen kann.Auch. 
ini. Hahdf:Jerk ist in der ·heutigen Wirtschaftssituation dabei keiri. Raum 
mehr f'ür ein freies Spiel. der Kräfte.Auch das Hand1J'7erk wird seine 
FUnktionen im Rahmen einer auf' das Gesamtwohl gerichteten Bedarf'sdek
kungswirtschaft zu erfüllen habert.Den · Genös.senschaften des· gevrerblicheh 
Mittelstartdes werden dabei wichtige Funktionen zugewiesen werden kön
nen.Und das Handwerk wird im Rahmen dieser für die Gesamtwirtschart 
unentbehrlichen FUnktionen mit Recht eine demokratische Seibstver-· 
wal tung auf dem Boden- seiner Karnrnarn und Innungen. verlangen dürfen. 

IvJeine Freunde.,ich haoe nur die vlichtigsten Gesichtspunkte an;.;; 
tleuten können,die für eine Neuordnung unseres Lebens~wie VIir sie als 
erstrebensftert ansehen,massgeblich sind~ Eine umfassende ' Darstellung 
würde den ahmen unserer heutigen Veranstal tting s.prengen • . 

. · Ich bitte,· auch nicht anzunehmen,dass: ich das Bild unserer 
künftigen ··Ordnung einseitig · sehe .Es könnte· das: den Anschein ~ntek
ken,d!! . ich · grosse Frageli, die uns be·vtegen~nicht ·berührt habe·.rch 
denke dabei · zum Beispiel an die Fragen des: -Bauerntums und der Be
amtenschaft. S·ie liegen uns am Herzen wie noch viele ~ andere von ·mir 
unberührte Frägen. Es kam nti.r heute daraur- an, d$n · sozialistisch, : ~ 
1'ortschrit.t~ichen. Charakter der Union zu belegen;Die· Frage vwährhaf'
ter soz.ial.is:tlscher Lebensgestaltung erscheint mir als die Le
bensfrage unseres Volkes. 

Und es besteht kein Zv;eifel, däss wir im Augenblick hier in f 
der öst~ichen Zone stärker noch als in den anderen Zonen zur ! 
soziaien... Gevlisse.t;J:Serforschung ufid Gew~ssel?-s:ents~heidung gedrängt _ 
11eriien. · .Loh sehe diesen Zwang zur GewJ.ssenserforschung un.a. Gewis
sensentscheidung als einen guten ~vmng an.Denn um der ZUkun:ft unse
res Voll<.es willenmuss die Entscheidung getroffen v1erden. Wer 
diese·r Entscheidung au$weichen will,. mag sich absei-ts halten, 1 

er gehört nicht zu uns. ·Wer ihr ausweicht ,mag vi811e:tcht im: . \ 
Augenb~ick mancher Unbequemlichkeit entgehen, die po~itisch~ Ent
scheidungen 'heut mehr derili je mit -sich bringen. Er mag dann aber 
auch. wlsseri, ·dass sich das Schicksal seines Volkes ohne Ihn,um nicht 
ztt s·agen gegen ihn entscheidet !Zumindest aber wird es über 
ihn zur ~agesordnung übergehen. 

, 
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Es liegt mir am Herzen, im Rahmen dieser unserer Zusammenkunft noch 
ein Wort über die brennenqe Frage der gestaltu~g der kün~tigen, der 
von uns allen ersehnten Einheit des Reiches zu sagen .. Ich bin mir 
dabei bewuss~,dass ich damit ~ie Frage berühre, die = das ist unsere 
felsenfeste Uberzeugung = allen Deut~chen auf der Seele brenntoMögen 
sie diese Einheit nun in einer mehr oder minder grossen Vielgestal= 
tigkeit sehen. Oder mögen sie von mehr oder minder strafferer Zusam
menfassung beseelt sein~ Ich will nicht d~ran glauben 9 dass es ernst
hafte Politiker geben soll, die nach allem, was unser Volk in zwölf 
furchtbaren Jahren erlebt hat, ein~r destruktiven Verfassung das Wo:rt 
reden. Einer destruktiven., d .. h.einer Verfassung,die irgendwelche !en
denzen in sich trüge, die einer ,Zusammenfassung der so dringend be= 
nötigten Kraft zum Wiederaufbau AbbruGß tun würde~ · 

Ich kann mir natürlich ebenso wenig denken,dass es ernsthafte 
Politi·ker gäbe, die einer grotesken Zentralisation das ·Hort redeten~ 
wie sie unter der rohen Gewalt der Naziherrschaft zur Praxis geworden 
war.Eine Zentralisation, wie sie wirklioh geeignet war,jedes Eigenle= 
ben der Landschaften und Stämme ~u ersticken .. Es widerspräche der 
Auffassung eines christlichen Sozialismus, der bei aller Planun,g des 
Volks= und Wirtschaftslebens zum Besten des· Volksganzen dem Reichtum 
der Einzelpersönlichkeit genügend , Raum gegeben wissen will, damit sie 
den geistigen Reichtum des Volkes zu fördern und zu ~ermehren in der 
Lage ist. Was' von der Ei~zelpersönlichkeit gilt, ·muss auch für die 
gewachsenen Gemeinsch~ften eines Volkes Geltung haben, wie die Stäm= 
me und Landschaften sie darst'ellen.. · . 

Meine Freunde, Synthese ist die beherrschende Losung, der Sinn 
unserer Zeit. Synthese von Persönlichkeit und Gemeinschaft im Leben 
unseres Volkes, Synthese Ton Ost und West im Leben Europasa Darin 
sehe ich die deutsche Aufgabe. Im Geiste der Synthese gilt es auch» 
den Ausgleich zwischen Eigenständigkelt deutscher Landschaften und 
der ungeschmälerten Einheit unse~er Nati9n zu findena . 

Es ist schon in breitester Öffentlichkeit eine Diskussion über 
Föderalismus 1.Uld 1U~e1taataat ln Pluaa sekommen, n der die Ein
heitsfront der vier antifaschistischen Parteien im Rahmen der Kund
gebung am 30.Januar Stellung genommen hat. Ich ~öchte an dieser ' 
Stelle nicht mehr die Gedanken wiederholen, die ich im Rahmen dieser 
Kundgebung ausgeführt habe und die ich als .einen wesentlichen Be= 
standteil unsere.r Auffassungen zu diesem Thema bezeichnen möchte .. Es, 
kommt mir jetzt nur darauf an,sachlich und nüchtern die Frage unse
res äusseren Staatsaufbaus in groben Umrissen zu skizzieren. Ich will .r 

aber noch sagen,dass ich Grund habe~annehmen zu dürfen»dass auch jen
seits unserer Zone meine Worte Zu~timmung gefunden habenD 

Ich kann mich der Annahme nicht anschliessen,dass mit dem Zusam= 
menbruch der Eitlerherrschaft Deutschland als Einheit zu bestehen auf
gehört habe,. Dass sozusagen der Rechtszustand,wie er vor der Gründung 
des Bismarck~Reiches 1811 herrschte, wieder hergestellt sei~ Und dass 
damit die seinerzeitigen deutschen Länder· die Träger unserer Souve
ränität geworden wären. Schon formal scheint mir diese Auffas~ung un
zutreffend zu sein, denn die Gemeinschaft der Länder, die 1871 das 
Deutsche Reich gründeten& existi~rt heute nicht mehr~ Viele der dama= 
ligen Länder sind ja im Zuge der Entwicklung bereits in grösseren Ein= 
heiten aufgegangen. Vor allem aber übersieht eine solche Auffassung 
die Tatsache,dass sich im Laufe der Jahrzehnte ein Einheitsgefühl al= 
ler Deutschen entwickelt hat. Man mag zur Bismarckschen Lösung ste~en 
wie man will, das deutsche Bewusstsein über alte Ländergrenzen hinweg 
war seit der Gründung des Reiches zu einer Selbstverständlichkeit ge-
worden. • ' 
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Das Erlebnis des ersten Weltkriegs, die Not des Hi tlersystems, · 
ie Not des zweite11 Weltkr~egs und der beispiellose Zt1sammenbruch 
at ein Bimd um alle Deutschen· gelegt~ dass Trennungen, wie sie frvher 
undesstaatliohe Grenzen bedeuteten, wohl kQum mehr eine Rolle spie
en können.Q Wenn nicht die Not des · Volkes dazu benutzt wird» erneute 
rennungen zu konstruierenQ Ich kenne nur die eine Deutung für die 
eutige Lage unseres Volkes: Die Gemeinschaft eines unerbittlichen 
chicksals hat das Gefühl d.er Einheit so stark werden lassen, dass 
s eder als Anachronismus empfinden müsste» wenn er auf die Frage 

seiner Staatsangehörigkeit nicht mehr antworten könnte 
Deutscher", sondern wenn er sich als B5yer oder Sachse bekanaan 
ssteo Dabei könnte es passieren~ dass dann der Preusse wegen der 

raktischen Aufteilung Preussens schon in Verlegenheit kämeQ Wir 
ssen n&.ch u.."lserer Meinung zwei Dinge auseinanderhal tenQ Es ist 

ein Zweifel, dass es ein Zusammengehörigkeitsgefühl bestimmter 
dschaften gibt. Diese Landschaften sind nicht gerade identisch 
den früheren Bundesstaaten» sie stehen aber in einem gewissen 

~toris~hen Zusammenhang mi,t ihneno Aber diesem Zusammenge!hörig
ltsgefuhl der Landschaften steht als mindest gleich wirksame · 

das Einheitsgefühl &..ller Deutschen gegenüber. Es wäre un
innig, den deutschen Menschen zwingen zu wollen, zwischen die-
en Gefühlen eine Entscheidung und Wahl treffen zu müssen. Die Kon
truktion des Reiches muss vielmehr so sein» dass beide Gefühls
äfte zu ihrem gesunden Recht kommen. 

Diese Tatsache ist es, ' der wir uns von vornherein bei allen 
erlegungen über eine neue staatliche Organisation bewusst sein 
seno Ein Weiteres ist zu beachten: ln der Gesamtheit Deutsch= 

ands ist zur Zeit nur ein politischer Wille ent· s~heidend, nämlich 
er des Kontrollrateso Dieser Tatbestand ist von einer nachhalti= 
eren Wirkung, als es bei einer völkerrechtlichen Okkupation eines 

tes im üblichen Sinne der Fall ist~ Bei ·Sonstigen Okkupationen 
eht der Besatzungsmacht und allen ihren Kompetenzen noch der Wille 

iner Regierung des okkupierten Landes gegenüber. Das ist vorerst 
n Deut achland nicht der Fall Q 'Der Kontrollrat ist ausserdem die Ver
retung von vier Staaten, was die Lage noch um ein weiteres kompli
iert. In der praktischen Wirkung ist die politische Willensbildung 
n Deutschland in vielerlei Hinsicht in vier Zonen aufgegliedert. 

Berlin als international verwalteter Raum tritt als fünfte Zone 
nzu .. Als Erg.ebnis dieser Unterschiede entwickeln sich die Ansätze 

iner deutschen Selbstverwaltung ausserordentlich verschiedenartig. 
einzelnen 'l'eilen bewegen sich die Di.nge in die Richtung räumlich 

egrenzter Regierungen$ In anderen Gebieten steht die Entwicklung 
ehr im Zeichen provinzieller Autonomie. Die Wirkung dieser Verhält
isse wird noch verstärkt durch Augenblickserwägungen und politische 
strebungen, die bewusst oder unbewusst mehr oder weniger von der 
sieht getragen sind, auf politischem, wirtschaftlichemund kultu

rellem Gebiet genehmer oder bequemer erscheinende Tatsachen zu schaf
fen, ehe die Möglichkeit einer reichseinheitlichen Regelung besteht. 

Es wäre falsch, zu verschweigen,dass durch die Macht der Ver
hältnisse nach dem Zusammenbruch Kräfte zum Wirken kommen können, 
ielleicht hier und da auch schon am Wirken sind, die den Blick von 

der Einheit des Reiches abwenden ·und Lösungen zustreben, die es viel
eicht erlauben könnten, sich den gemei.nsa.men Schicksal Deutschlands 

zu entziehen. Ich möchte demgegenüber das Bekenntnis der Union ab
legen, dass wir entschlossen si~d, den Blick aufs G2nze, auf die Ein- \ 
heit Deutschlands gerichtet zu hlti ten. Ich habe den Wunsch und die 
Hoffnung und glaube der Überzeugung .sein zu dürfen, dass es die Union 



im deutschen Gesamtraume mit uns tut~ 
Ich habe gewiss Verständnis dafür, dass auf eine so brutale 

Zentralisation 9 wie das Hitlersystem sie bedeutete~ die Reaktion 
nach der anderen Seite auszuschlagen sucht .. Ich weiss aber auch, 
das ein politisch reifes Volk eine solche Reaktion überwindet und 
den weisen Mittelweg zu auchen in der Lage ist0 Ich möchte um das 
Schicksal unseres Landes und unseres Volkes willen wünschen und 
hoffen» dass wir diesen gesunden Mittelweg auch zu finden in ~er 
Lage sind. . 

Wenn wir das Einheitsgefühl des deutschen Menschen zum Aus= 
gangspunkt unserer tlberlegungen mao~en 9 so verbietet es unsere de
mokratische Auffassungs von hier aus das Zusammengehörigkeitsge
fühl der einzelnen Landschaften zu verneinen oder zu vergewalti
gen0 Wir versprechen uns a~~h ni~~ts davon, an den Anfang einer 
Diskussion dogmatische Begriffe wie Föderalismus oder Einheits
sta.at zu setzen. Es scheint uns _zweckmässiger zu sein~ ohne Vore 
eingenommenheit und ohne Bindung an Formeln nach einer organischen 
Lösung zu suchen .. Es wird si.ch dann, .. deutlich zeigen» dass ein · 
Grundsatzstreit, ob Reich oder. Länder aas Primäre sind, überflüs
sig ist. Dass es vielmehr darauf ankommt~ eine sinnvolle Kompetenz
verteilung zu erzielen. 

In dieser Richtung haben die Potsdamer Beschlüsse der Alli
ierten ein verbindliches und massgebliches Wort ausgesproo~en. Wir 
begrüssen das um~omehr" als es sich mit unseren Auffassungen deckt o 

Es ist di..f _,qrd,ru,ng nach einer weitgehend-en Dezentralisation unse
res politis.chen Lebens. Dezentralisation bedeutet die möglichste 
Stärkung aller de:tjenigen ICräfte 9 die die offiziellen Aufgaben und 
Entscheidungen von der Zentrale weg an die untersten Stellen ver= 
legen wollen" soweit das nur immer möglich ist. Dieses Prinzip der 
Dezentra1isation kann natürlich nicht . nur gelten im Verhältnis zwi
schen Reich und Ländern,~ soi'ld·ern ·es muss auch im ·verhältnis zwischen 
den Gemeinden und Ländern Gültigkett ·haben. Die Z~ständigkeit der 
übergeordneten Instanz begihnt erst dort, wo ein lebenswichtiges 
Interesse für eine Regelung im gröaseren Rahmen berührt wird. Es 
würde einen Verstose gegen den Dezentralisationsgedanken an sich be
deuten , wenn nunmehr ein Zent r alismus für die Länder gefordert würde, 
durch den die Gemeinden weitgehend in ihrer Selbstentscheidung beein
trächtigt würden. Die Länder stellen eine natürliche Mittelinstanz 
mit Verpflichtungen nach unten und oben dar0 Sie können aber keines
falls Souveränitätsrechte für sich in Anspruch nehmen., · 

Man wird der Lösung des Problems näher kommen, wenn man auf die 
Schlagworte Einheitsstaat oder Föderalismus verzichtet und sich den 
Grundsatz zur Richtschnur macht, dass die Länder und Provinzen die 
Schwerpunkte der Verwaltung darstellen, während die Reichszentrale in 
erster Linie den Schwerpunkt der Gesetzgebung bildet. Es wird kei~en 
Streit darüber geben, dass dem Reion die Aufgaben der Rechtsprechung, 
der Aussenpali tik, der Handels- und Zollpolitik, der Post und Eisen- ··· 
bahn und in gebotenen Grenzen auch der Steuer- und Finanzpolitik zu
stehen müssen· .. 'Dazu eine Grundsatzgesetzgebung auf allen Gebieten,auf 
denen eine einheitliche Verwaltung wünschenswert und notwendig er
scheint~ Das Prinzip der Grundsatzgesetzgebung als Aufgabe des Reiches 
wird dabei· die Möglichkeit bieten» den Notwendigkeiten dezentrali
sierter Sonderregelungen wei tgehendst Uechnung zu tragen. · 

Gewiss wird es auch bei der Abgrenzung des Ausmasses einer Grund
satzgesetzgebung durchaus Meinungsverschiedenheiten geben können und 
insbesondere materielle Fragen werden hi er sorgfältige Entscheidungen 
verlangen. 
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Meine Freunde, die Fra~e ·der Einheit des Reiches verlangt noch 
weitere sorgsame tlberlegung&,Wir werdeh es uns angelegen sein las= 
sen, sie in gewissenha~ter Weise zu prüfen'" Ich kann nur sagen,dass 
mir die Frage der Ausgestaltung des Reiches wie kaum eine andere .am 
Herzen liegt. Ich habe ~s neulich in der Kundgebung der Einheits-· 
front aohon·zu sagen ve•euoht, daaa gerade die frage der vernünfti~ 
gen Dezentrali~äerung des Reiches im Interesse der unbedingt zu 
wahrenden Einheit unseres Volkes in unseren Beratungen vor dem 20& 
Juli einen breiten Rauj eingenommen hat. Es wäre im Interesse der 
staats- und wirtschaftspolitischen Gesundung unseres Volkslebens 
kaum zu verwinden, wenn wir nach der grotesken Hitlerschen Über~ 
spannung der Zentralisation einen grausamen und zugleich einen lä
cherlichen Rückschlag in die Länderherrlichkeiten früherer Zeiten 
erleben würden. • 

Ich habe am Sonntag gelegentlich der Delegiertenkonferenz der 
Gewerkschaften ausgeführt, dass von Berlin ein starker Wille zur 
Zusammenfassung und Vereinheitlichung ausgehte Eine Berliner Zei= 
tung hat nur diesen Satz gebracht~ Sie hat unterlassen~ zu berioh= 
ten, was ich weiter gesagt habe» nämlich» dass vom Westen und Süden 
stärker die Kräfte der Vielfalt und der Vi.elgestaltigkeit ihren Weg 
suchen und dass es auf die S~hese ankommen muss. 

Und keine Partei - das wi~l ich nun noch hinzufügen = ist so 
geeignet, an dieser Synthese zu arbeiten, wie die Christlioh=Demo= 
kratische Union1 [1n deren Idee Einheit und Vielfalt in gtücklicher 
Verbindung das wesetz des Handelns zu bestimmen haben.:; 

Hinzu kommt» dass die Zahl der Anhängerschaft der- Partei gerade 
im Süden uTJd Westen des Reiches besonders stark ist .. Die Bindung un
serer Partei, die im Weltanscha."ulichen wurzelt~ wird stark genug 
sein, um trotz Erschwerung der Verständigung den positiven Willen 
zu dieser Synthese wachzuhalten .. Es wird das umsoeher der Fall sein, 
je stärker die soziale, die sozialistische Idee die gesamte Partei 
einheitlich zu durchdringen vermag'" . 

Ich sprach schon daTon, wie sehr das Volk nach politischer und 
sozialer Ausgeglichenheit verlangt$ Die Wahlen in Süd= und West
deutschland · sind ein Bele.g dafür., Die Wahlen waren ein Bekenntnis 
zur christlichen und zur sozialistischen Ideep nicht zu Dogmatismus 
und Radikalismus. Ich möcht-e wünso·hen 9 dass. der Zusammenklang des 
ohristliehen und sozialistischen Willens unserer Partei zur Heimat 
eines grossen Tei.les unseres Volkes macht0 Un~ zwar des werktä~igen 
Volkes im weitesten Sinne des Wortes., Unter E1nschluss aller Burger, 
die hicht zurückverlangen nach der Klassenordnung eines vergangenen 
bürgerlichen Zeitalters~ So~dern die bereit sind~ mit de~ Bauern, 
Handwerkern und Arbeitern e1ne Gemeinschaft zu bilden, d~e vom 
christlioh=sozialistischen Geiste geprägt ist. Unter Einschluss auch 
und vor allem aller geistigen Kräfte im Volk, die sich willig den 
Notwendigkeite~ einer neuen Ordnung öffnen~ 

I 
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Verteiler: 6 Landesv~rbände 
Jakob Kaiser 
Ernst Lemmer 
Dr.Tillmanns 
Dr.Lenr; 
Karl Brammer 
Dr.Herwegen 

Prof.Hickman.n 
Dr.Friedensburg 
Dr.Elfriede Nebgen 
Otto Nuschke 
Dr. Nolf 
Gros ser 
Dr.Lobedanli 

21.2.46 

. 
Inder- Anla ge überreichen wir Ihnen das Protokoll der 

Sitzung des erweiterten Vorstandes am 13.d. M. 
Wir b~ttep, auf die Beschlüsse r;u achten und die erforder

lichen Massnahmen zu treffen • 
.Oie ·Anlagen gehen Ihnen aus serdeni als Agitations-Sonder

mate~ial (Rede Jakob Kaiser), als Agitationsmaterial (Referat 
Hummel - über La.ndwirtschaftsfragen) ·. und als Informationsbrief 

(Referat voss über die Entwicklung der Gewerkscha\ten in jüng
ster Zeit) r;u. 

Wir bitten, insbesondere der Einrichtung der . Betriebs
gruppen grÖsste Aufmerksamkeit zu widmen-. 

' . 

. 
Anlage 

/ 

' < ' 

. 
Mit vorzüglicher Pochachtung 

(Dertinger) 
Generalsekretär 

r: 
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Qhristlich-Demokratische Union Deutschlands. 
----=---·--~-~--_, ________ . _______ e:o.o _______ _", ___________ ' 

·s o n d e r m a t e r i a l 
============================== 

(Folge 3) 

.f 

' 

Die in diesem Sondermaterial zusammengefassten Referate wurden 
auf der Sitzung des Parteivorstandes der Union in Berlin am 5.und 6. 
März 1946 gehalten. Sie bilden die Grundlage zu weiteren Beratungen 
in Vorbereitung des Parteitages im Mai" Sie stellen noch nicht in al
len Einzelheitep eine absahliessende Formulierung dar~ Indessen las
sen sie bereits in weitestem Masse die Grundhaltung der Union zu 
den einschlägigen Fragen erkennen. Wir bitten unsere Propagandisten, 
die jeweiligen Probleme im Bahmen der in diesen Referaten formulier~ 
ten Grundsätze vorbehaltlich abschliessender Stellungnahme des Par= 
teitages schon jetzt in stärkstem Masse auszuwerteno 

I n h a 1 t s v e r z e i c h n i s 
~========================;============= 

I. Das Innere Gesetz der ~Union und seine politischen 
Folgerungen. 

II. Die Kulturpolitik der CDU. 
III. Die Wirtschaftspolitik des christlichen Soziali.smus .. 

IV. Thesen zur Verfassungspolitik. 
V. Die Stellung des Bauern~ums in der Union. 
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Das Innere Gesetz der "'Union" und seine 
politi.schen Folgeruiigen. ( l) ov~~} 

~--~~--~~-~~----~~--~------~-------------- ~ 
· "Die Z,e i t ist der inneren Spanntingen so voll, 

dass es gerade für junge Parteien zwingend notwen
dig ist, ihr politisches und wirtschaftliches Wol
len und Handeln immer wieder an dem inneren Gesetz 
zu bemessen, nach dem sie ·angetreten sind". 

Jakob Kaiser 
in seiner Rede vom 13.2 . 1946. 

Welches ist dies Innere Gesetz? Es ist nicht durch ä.ie blossen 
K-ennworte "christlich•,. "demokratisch• und "sozial"' gegeben, sondern 
in dem Neuen und Einheitlichen, das au.s der-inneren Verbindung dieser 
drei Grundelemente unseres politischen Wollene entspringt. Erst wo die 
E!e~ente des ~emokratisohen und sozialistischen unter ~ der kraftvollen 
iicherung christlicher Verantwortung sich vereinigen, gelingt es, das 
politische Lebensge.setz zu gewinnen, aus dem heraus eine neue deutsche 
Zukunft Gestalt gewinnen soll. Erst indem wir diese inneJe Vereinigung 
in Tat und Leistung Wirklichkai t werden lassen, und darin alle die per
sönlichen Kräfte vereinen; die sich um unsere Idee gesammelt haben,ob 
sie nun aus der alten kernhaft demokratischen, der humanitär geistig~ 
ethischen, der gewerkschaftlich...:so~ialen oder der grossen Welt der 
christlichen Kirchen kommen, erst dann wird aus all diesen mannigfal
tigen Persönlichkeiten d:te geschlossene Einheit des politischen Mei
nans und W:ollens hervorbrechen. Als.Grundlage solcher Einheit werden 
im nachfolg~des nur für unsere AUssprache und (nioht für die Öffentlich= 
keitJ einige l systematische Betrachtungen] angeste11t, die gepriift den 
Ausgangspunkt bieten sollen, ihre Auswirkung auf die praktische Politik · 
zu erklären und darzustellenB 

I.) Das christliche Grundelement unseres politischen wollene ist 
dem demokratischen_ llll.d so~ialistischen nicht gleich sondern übergeord-
net, denn es stellt die sittliche verpflichtun~ unserer Politik dar~ 1 

Seinem Wesen nach bedeutet eswindung an ein hOhares göttliches Gesetz~ 
das die blossen Naturkräfte üöersteigend geoffenbarte Religion ist und· 
in der christlichen Sittenlehre seine Verkörperung findet. Verankert 
ist es weiter in dem wert und der Würde der menschlichen Persönlichkai t. 
Sie ist der Träger des Gewissens, d.as in jedem EJ.nzelnen Richtschnur 
und B,egel ist für sein privates aber auch für sein öffentliches Tun. 
Jede Politik muss ausgehen von der sittlichen Ordnung und Ausrichtung 
der Einzelperson@ Ihr Schutz, ihr Ansehen und ihre freiheit ist unab= 
dingba.Fes Natur!"eeht.., Dafür aber wird von ihr ebenso Rücksicht und ~ör--= 
~erung aller menschlichen Gemeinsamkeiten als Grundlage des menschli-
chen zusammGnlebens verlangt. So schützt, sie den Einzelnen gegen die 
Gewalttätigkeiten anderer oder organisierter Massen, stellt aber auch 
wiederum seine Pflichten gegen die Gesamtheit fest. Hier zeigt sich 
die klare Unterscheidung dieser christlichen Lehre der Persönlichkeit 
sowohl von jener des Hitlerreiches, die den Grundsatz predigt~ "Du bist 
nichts,, dein Volk ist alles•, wie von jeder anderen Form der ve.rgewal= 
tigung der Persönlichkeit, sei es _ durch übersteigerte Staatsallmacht 
oder brutalen Massenterroro Hier ist auch der erste Grundsatz aller 
geistigen und gesirlnungsmässigen Arbeit verwurzelt, der Grundsatz ~ 
bedingter Gewissensfreiheit. 
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Im Wirken dieser Grundsätze, d.h. also im Wirken der christli
chen Politik, wird sich daher als erstes Merkmal dieser Politik die 
brüderliche Gesinnun von Mensch zu Mensch offenbarene Sie wird weiter 
as s 1. e a er zä e und unausgese z e S reben an den Tag legen, den : 

Kampf nicht zum Grundsatz zu machen, sondern ihn nur um des Friedens 
und der Versöhnung willen zu führen. Nicht der Kampf um des Kampfes 
Willen und erst recht nicht der Kampf aller gegen alle ist christli
cher Grundsatz, sondern allein der Kampf unter dem grossen geistigen 
Ziele des inneren ·Ausgletmhes und der Ver~phnung. Ohristliehe Politik 
ist daher immer eine Politik innerer Gewissensverpflichtung, n i emals 
aber zyn_;i:'schen Maehtw111ens, eigensllchtiger Iriteressen oder gar plum
per Gewalt. Sie ist eine ernst-e ges·innungsverpflichtende Po1i t i k. Si e 
hat jeden politiscnen Schritt zu prüfen nach seiner Wir~g auf den 
Nächsten. Allerdings weicht diese Politik auch der Erkenntnis der 
menschlichen Schwäche nicht aus. Sie stellt auch diese in ihre Rech
nung ein, zumal gerade ihr die Sündhaftigkeit und Fehlerhaftigkeit 
aller irdischen Dinge durchaus bewusst ist. Eben darum ist sie auch 
eine Realpolitik ausgeprägter Art. Sie erkennt die .l)inge nüchtern in 
ihre~ GegensätZlichkeit und weise genau, wie hart im ~aume sich die 
sachen stossen. Himmelblauer Idealismus, der die enge Begrenzung aller 
irdischen Lebensfelder verkennt, ist·ihr ebenso fremd wie berechnende~ 
Gewaltpolitik. Sie kennt und werte~ alle menschlichen Fehler und Schwä
chen, sucht aber in deren innerer Überwindung den besseren, den gött
lichen Teil der Mensohennatur, die anima naturaliter christiana. Sie 
zu .finden treibt diese llolitik ihre Aufgabe in echter zuversicht,in 
ienem christlichen Optimusmus, dem sieghaften Gottvertrauen auch im 
iesseitigen Felde aus der Kraft jenseitiger Hilfeo 

, Dieses ist das sittliche Grundgesetz Unseres politischen Handelns. 
Es bedarf keineswegs ständiger aufdringlicher verkündung, wird viel
mehr in stiller Wirksamkeit umso stärker sein. Es ist kein kirchliches, 
kein dogmatisches, kein konfessionelles Gesetz, sondern ein allgemei
nes Grundgesetz. christlicher Gesinnung. ])aher die weite seiner Samm
lungskraft vom kirchlich gebundenen Christentum bis zur ernsten sitt
lich bestimmten humanitären Grundhaltung. Dies Gesetz ist nunmehr an
zuwenden auf· unsere demokratische Politik und unser sozialistisches 
Wollen. 

II.) Die Demokratie ist uns mehr als eine pplitische ~echnik8Sie 
ist, uns geistiger und menschlicher ·Lebensgrundsatz und greift aus die= 
ser persönlichen Grundeinstellung über in das aktive menschliche Ge
meinschaftsleben. Sie bedeutet uns Volksherrschaft im weitesten Sinne, 
d.h. also Herrschaft des Volkes, wie es organisch gewachsen ist in 
allen seinen Gliederungen nicht aber unter Bevorzugung einer Klasse, 
eines Standes, einer Partei., Schon d.ie christliche Kontrolle der demo- \ 
kratischen Politik kann keinerlei Jnassenk:$.mpf _,w;edei von · o'ie:p ~iloe.h 

unten zulassen, also auch keinerlei Diktatur, weder die des Kapi= 
tals noch die des Proletariats. Sie ist eine nemokratie der inneren 
Volksfliederunf nach den gegebenen natürlichen Unterscheidungen der _ 
polit sehen Wi lensschichtung, ·nicht aber~des rein materiellen Nutzens 
und ihrer niederen Einwirkung (Parteizerspli·tterung). Sie kann ebenso
wenig eine Demokratie des Einparteiensystems sein, noch die Herr
schaft einer gewalttätigen Clique, wie wir sie in der Hitlerzeit er
lebten. Als Demokratie der inneren Volksgliederung will sie ein Staats
wesen, das gelenkt wird durch das Zusammenspiel weniger gr6sser, ge
sinnungsmässig klar gegliederter .Pa.rteigruppen unter einer deutlichen 
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exekutiven Vera~twortung. Was wir erstreben ist der f'reie Wahlgang, in 
dem das volk ·se~ne Stimme jeder Persönlichkeit oder jeder Partei geben 
kann, die sein Vertrauen erringt, es im Auf und Ab des politischen ~chick
sals behauptet oder wieder verliert, um dem T.üchtigeren oder dem Glück
licheren Platz ZU1 machen. Sein Wahlentschluss ist frei und unbeeinflusst 
aus eigener zwangsbefreiter Verantwortung. Dieser demokratische Grundsatz 
wird auch Anwendung finden in der Umgestaltung de~ Wirtschaft~ebens und 
der sozialen Führung (siehe unten). 

Die Ausgestaltung dieser von uns erstrebten Demokratie sehen wir 
in der Notwen<!ligkeit freier Unterrichtun~ der Staatsbürger über die 
politischen Ereignisse durch eine staats ürgerliche Unterweisung. die . 
fein aachl.icfi klare Bilder ve-rmittelt, sowie durch ein unabhän! iges zei
tun~swesen; das .in deutliche-r Gesin.D:ungsausrichtung die Freite t 'des 
'llor es gewährleiste-t; ferne'!" durch ~ e'in unabhängiges Nachrichtenwesen;· 
das über das z,ei tgeschehen sachliqh ~und umfassend ins Bild setz t und . 
das Mittel der tqge im pol~ tischen --Kampfe · ilberwind'et, wie da s" ·.n-euer-
dings auch durch die grossen angloamerikanischen Nachrichtenagenturen 
zum Ziel ihrer gemeinsamen ~estrebungen gemac;b.t. wurde. Wir 'l3ehen wei-
ter schon aus christlicher ·Überzeugut\g i.n diese·r ]Jemokratie die Not;.. 
wendigkeit aktfnter Beteilimg aller, d;j:e VQlkeherrschaftsaufgaben . iibef!. 
Echte · Demokratie fordt!rt al:ve pc>litische Mitarbeit jedes Volksange- · · 
hörigen. ~rgänzt wird diese Aufgabe durch d,ie ~dritte demokratische For:- . , 
derung, der vertüjwortung gegenüber den Geführten tUld Auftraggebern~ . 
Diese ver~ntwor g wird durih die ~arlamentarische Arbeit in allen 
Verwaltungsstufen \vom Kommunalen;.. ~iszum Reichsparlament) geübt. Sie 
dient nicht nur der Gesetzgebung, sondern ebenso der K~ärung und Ver
einigung de's politischen Lebens und der 1/erantwt>rtung der vom vert.Dau
en des Volks Berufenen gegenüber dem Volke selbst. · 

Diese Demokratie ,wächst zu einer Demokratie christlicher Ver
antwortung dadurch,- dass sie auch in der Fü1irürig der Massen ·Hochach
ttUl& hält vor der Würde und dem Ansehen der $inzelpersönlichkei t. _. 
Au~h die Massen setzen sich aus Einzelpersönlichkeiten zusammen. 
Sie wollen von dort her und aus diesen heraus geführt und gelenkt 
sein, bestimmen von dorther ihre Natur und.ihr sittliches Gesetz, 
auch das ihrer persönlichen Einordnung in die .Verantwortung gegen
über der Gesamtheit. Demokratie heisst auch Protest gegen iede ~orm 
der Vergewaltigung, auc~ durch eine ~n die Instinkte appel ierende 
~ropaganda und deren seelenmörderische Kampfform des Hasses und der 
verhetzung. :Eine solche Propaganda widerspricht dem sittlichen 
Charakter der Einzelperson, den sie verdirbt und herunterzieht. 
Allerdings wendet die Demokratie aus christlicher Verantwortung 
sich ebenso gegen jedes Abirre·n in den Materialismus einseitiger 
Nutzung etwa durch kapitalistische Machtgruppen, plutokratische 
Kameradarien oder zynischer Gewaltpolitiker. Das b~eibt die grösste 
Sicherung gegenüber jedem Gewaltmissbrauch in ·der Führun~ der Macht, 
U:ase sie dauernd und in 'eder ·orm der . ontrolle des chr~stlichen ·e
wiseens un zwar bei Re ierenden wie bei den e ierten unterworfen ist 
, o führt der christliche harakter der _ emokratie zu einer 

Läuterung ihres inneren Wesens; Er fordert di~ Selbständigkai t und 
Unabhängigkeit der PersGßliehkeit gegenüber jeder ~utorität, ebenso 
aber auch die Einordnung in sie und die Mitwirkung -an ihr, wenn sie 
ala echt und recht erkannt isteEr entwickelt im Gegensatz zu manchen 
sehr traurigen Zeichen deutscher dharaktergeschichte Persönlichkeiten 
von echter "Zivilcourage", die auch dann aufreoht bleiben, wenn es 
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ärgerlich oder gar gefährlich ist, aufrecht zu seine· Sie entfalten aber 
ebenso die Fähigkeit, nach dem auch hier gültigen christlichen Gesetze 
der Persönlichkeit auch im politischen Gegner zunächst den Menschen und 
dann den gesinnungsmässig gebundenen Politiker und schliesslich den 
nach der demokratischen Politik gemeinsam um die gleiche Heimat ringen
den Kämpfer zu sehen. Ihre Kampfes~ und Auseinandersetzungsformen wer
den daher aus anständiger ritterlicher Gesinnung sich entfalten und . 
nicht die Entehrung oder gar die Vernichtung des Gegners zum Ziele ha= 
ben, wie das Hitlertum ihn systematisch übteo So sucht die 'Demokratie 
ein :F'ührertum des Vertrauens zu entwickeln und einen politischen Kampf, 
dessen Ziel Fortsqhritt, Aufbau, Versöhnung und Frieden ist .. . 

Aus freiem selbstverantwortlichen Entschluss· der Einzelpersönlich
keit entfalten sich auch die Grundlinien einer demokratischen Kulturpo= 
litik unter der unbedingten Gewissensfreiheite Sie fordert die Freiheit 
der Wissenschaft in Lehre und Forschung und der Kunst in all ihren 
Zweigen, um beide zur höchsten Blüte für die Gesamtheit zu entwickeln., 
Sie verlangt aber auch Ehrfurcht und Anerkennung von jeder echten trber
zeugung, insbesondere aber dem d~mokratischen Recht der Eltern über die 
Erziehung ihrer Kinder bindend zu . entscheiden. Die Einführung des Reli
gionsunterrichtes als wahlfreies aber selbständiges Hauptfach in den 
Schulen und die Gestaltung eines dem Elternwillen entsprechenden Schul
typs ist daher eine wesentliche Forderung der kulturellen Demokratie~ 

III~) Vom Christlichen her entscheidet sich erst rrecht die sozia= 
listische Natur,unseres politischen P~oßrammes. Sozialismus ist uns die 
Einordnung•des Einzelnen, seiner Rechte und Pflichten in die Gesamtbin~ 
dung an das Volk und darüber hinaus in die soziale Gesinnung der Völker 
natereinander~ . 

Uns geht es zunächst um die innerpolitische Natur dieses Sozialis= · 
mus christlicher Verantwortung, der jede öffentliche Au-fsabe und Lei
stung in'allen Lebensgebieten auf die soziale 'irku~a Ein auszurichten 
und sie mit Tatkraft und eisernem Willen vorwärts zu treiben hat. Aucli 
hier gewährleistet die cliristliche Kontrolle das Recht der Einzelper- 'I 
sönlichkeit$ Auch im Sozialismus christlicher Verantwortung kann somit 
weder kollektivistische Gleichmacherei noch einseitig geschärfter Klas~ J 
senkampf, weder generelle Wegnahme des Privateigentums noch allgemeine 
Sozialisierung der ,Produktionsmittel grundsätzliches Ziel seino Grund= 
satz ist ihm stärkste Entwicklung der Einzelpersönlichkeit, aber ihre 
ebenso starke Bindung an die Verantwortung für. die Gesamtheite Christ~ 
licher Sozialismus ist also zunächst eine Gesinnu~, aus der heraus die 
Wirtschaftsform und die soziale Gliederung bestimmt wird" 

In der Wirtschaftsform wird sie endgültig und ganz den Menschen 
zum Subjekt j ea>es vdrt scfiäftlichen Tuns im Mittelpunkt halten • . Durch 
eine planvoll gelenkte Wirtschaft wird•sie den Menschen und sein 
Schicksal der dumpfen Planlosigkeit kapi tali'stischer Wirtschaftskrisen 
ent•iehen. Sie wird auch hier dem christlicheti Gesetz der Einzelper
sönlic t fügsam ihr die Möglichkeit geben, schon um/I1öchstmass 
von wir chaftlicher Sicherheit ZU gewinnen, und zwar in jedem Beruf, 
sei er elbständig oder unselbständig nach dessen eigenem Gesetz. 
Sie w d überall da die Freiheit des .Privateigentums entwickeln, 

ebunden bleibt an seinen sittlichen Auftrag fü.r 

r politischen und demokratischen Unabhängigkeit -5-
willen, ein 
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die Gesamtheito Sie wird aber Uberall da rücksichtslos Privateigent~ 
zu Gemeineigentum ~achen, wo Einzelpersönlichkeiten oder Interessenten
gruppen zu politischen oder persönlichen Mächten ohne Gemeinschaftsver
antwortung empo.r~·achsen . und der Unabhängigkai t sozialer un·d demokrati
.sob.er Entscheidung gefährlich werdeno so . ist die Frage Sozialisierung 
keine Frage der Doktrin, sondern der praktischen Wirtschaftsgestaltttng 
unter unserem ethischen Gesetz. Von hier ·aus erhalt en auch alle wirt ... 
schaftspolitischen Mas~nahmen der .Preis- und Marktregulierung, der in~ 
dust~iellen Konzernfragen , der Währungs~ und Steuerfragen ihre ent= 
scheidende Ausrichtung• 

Auch in der sozialen Gliederung des christlichen Sozialismus gilt ( 
es, die Selbständigkeit und Verantwortlichkelt der Einzelper sönli oh= 
kei t so hoch wie möglich zu stellen. Es geht. um die Aufgabe, an der das 
19. Jahrhundert scheiterte und um die i n der ersten Hälfte dea 20 ~ Jah~= 
hunderts zwei Weltkriege vergeblich geführt wurden: Die Ne ugl i eder unß 
der Massen in einen sozialen Organismu.s innerer Ausgeglichenheit und 
natürlicher Zufriedenheit, einer gesunden echt gewachsenen Volksbindung. 
Sie muss gefunden werden in der Uberwindung des Proletariats und damit 
des Klassenkampfes. Nicht gleich Naturgewalten sollen im sozialen Leben 
die Gegensätze aufeinander stossen, sondern aus dem Geiste des Ausglei
ches zu einer neuen Gemeinschaft versöhnt werdene Dazu bedarf es wieder 
stärkster Anerkennung des Persönlichkeitsrechtes gerade des Arbeiters, 
aber eben$o ; aller Kräfte und .Mächte brüderlich christlichen Aus
gleichs .. Jeder Arbeiter wird in seineßtKreise als Persönlichkeit zu 
~erten und zu sichern-seine Daher die Notwendigkeit eines neuen Einsat= 
zes der Betriebsräte, daher die planvolle Einwirkung der Gewerkschaften 
auf die Gesamtlenkung der Wirtschafte In allen Ubrigen Berufen wird un
ausgesetzt daran zu arbeiten sein, eine möglichst grosse Zahl verhält
nismässig gesicherter Existenzen aus allen Ständen, insbesondere auch 
der Arbeiter, zu schaffen. Ihr -Dasein ist auch für die Unabhängigkeit 
der demo·kratischen FU.hrung und die Sicherung der Massen vor neuer dema
gogischer Verführung von grosser Wichtigkeito Dem dient auch das Bauern
und Kleinsiedlerprogramm der "'Union•-o Ebenso die Stütze des selbständigen 
HandW!!!!_und der s.elbständigen Gewerbe 8 Sie alle sind zu pflegen und 
zu entwickeln& da sie au:l Grup.dlage der privaten Wirtschaft die wirt""' 
schaftliehen Kräfte der Einzelpersönlichkeit zu denkbar bester, aber 
in ihrer Auswirkung klar dem Gemeinsamen zukommenden Wirkung zu brin= 
.gen haben·e Hier erwächst auch die Aufgabe eines sozialistischen Schul= 
!lstems, das darauf ausgeht, Persönlichkeiten zu entwickeln und jeder 
Begabung den ihr entsprechenden Aufstieg möglich macht. 

IVs) Die Idee der christlichen Verantwortung greift schliessl ich 
auch regel nd über .in die Auss.enpolitiko Zwei Weltkatastrophen hät ten 
verhütet werden können, wäre der ohristliehe Ruf zum Frieden, der vor 
dem Ausbruch beider Weltkriege aus den christlichen Lagern all er Krieg= 
führenden erklang, von den entscheidenden poli tischen ·Mächten befolgt 
wordena -Wir glauben an die U.bernationale Schlichtungs= und Beruhi gungs= 
ao.fgabe christlich bestimmter Kräfte, wie sie für die evangel i schen 
Christen in der Ökumene, für die katholischen im Papsttum ihre moral i= . 
sehen Weltmächte besitzen .. Notwendig abe~ ist die klare Abkehr von 
allen Maximen, die seit jeher die Vorläufer der Kriege gewesen . sinds 
So bekämpfen wir bewusst und mit aller Tatkraft jeden Nationalismus e 
Er ist der Egoismus und damit das Unheil der .Völker. Wie es das Hltler= 
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tum gezeigt hat, kann der Nationalismus durch verbrecherische Technik 
zum Massenwahn gesteigert ganze Völker in die Vernichtung treiben und 
ganze Völker auf das furchtbarste mit der Schuld daran belasten. Aus 
gleichem Grun.de wenden wir uns gegen den Militarismus, nicht in der Ab
sicht, damit echtes Soldatentwn, d. h. Treue und Tapferkai t, Opfermut 
Wld Kame~adschaft zu. treffen, deren menschliche Grösse über alle Gren
zen hinweg in allen· Völkern Ehre und Anerkennung findet. Wir verstehen 
unter Militarismus die unwürdige und sklavische Form der gedankenlosen 
Unterordnung in eine Maschinerie des Drills von der einen und unter
scheidungs;.tosen Knechtsinnea von der anderen Seite. über das Soldat i
sche hinaus überwuchert er alle menschlichen Beziehungen, schabloni
siert, durchdringt und vergiftet sie. Als Vergewaltiger des. ~eist es 
übt dieser Militarismus keine Läuterung, sondern eine Erniedrigung ' 
und Verbiegung der menschlichen Persönlichkai t, also des Kernstückes 
christlicher Gesi~tung aus, und zwar bei Vorgesetzten und Unter gebenen 
in gleichem Masse. Also trifft diesen Militarismus - trotz all seiner 
oft bestechendttn Erscheinungsformen = die entschiedene .Ablehllung aller 
aus christlicher Verantwortung für die Freiheit der Persönlichkeit wach~ 
senden Politik. 

Wir werden diese Grundsätze im öffentlichen Leben nicht nur durch 
Wort und Schrift, durch Sammlung und Werbung jeder Art verbreiten, "die 
Verantwortung und VerpfJichtung .aus dem christlichen Namen der Union 
ist so g;ross, dass sie auch durch praktische Tat und Leistung bewiesen 
werden müssen. Solange uns dazu noch bestimmte ·Hemmungen auferlegt 
sind, wird jeder Einzelne, der zu uns gehört, durch Einstellung seines 
ganzen Lebens auch im persönlichen diesen Grundsätzen gerecht zu werden 
haben. Die "Union" wird aber darüber hinaus grosse und umfassende Ein~ 
richtungenschaffen mü~sen; die ohne Rücksicht auf ihre politischen Ziele 
im enge:een Sinne den ,Gru.ndsätzen der christlichen Brüderlichkeit .und 
Menschenliebe, also dem echten Tatchristentllm breiteste Auswirkung ge
währen. 

Ehe . dieses unser programmatisches Wollen ' in der . praktischen Poli
tik Gestalt gewinnen kann", haben wir unsere Uberzellgung in dieser Form 
wahr zu machen. Nur so wird uns Q.as Vertrauen der Massen, des Volkes 

s Ganzes wirklich zufliessen und uns im Kampfe um die langsame ·ruck
schlagre,iche Gestaltung der praktischen Politik erhalten bleiben. 

Damit sollten wir sofort d·en Anfang machen .. 
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II. Die Kulturpolitik der CDU. 

==================================== 
Aufgabe -Staat und Kirche = ~hesen zur schulpolitik- Hochschule 

· und Universitäten. 
~---·-~·-------------~---------------~-~~--------~~----------~~~~~~~--

Referent: Dr.~illmannso 

1. Der Sinn unserer Kulturpolitik. 
Es ist unsere Grundti.berzeugung, dass alle: Bemühungen um den Aufbau 

Staat, Wirtschaft und Sozialwesen nur dann erfolgreich sein können, 
sie im Geistigen wurz.eln und werin die Besinnung, zu der unser volk 

Schicksal aufgerufen ist, zur ~eistigen Umkehr und Erneuerung führt. 
ergibt sich für die Qbristl~ch=Demokratische Union der Vorrang der 

turpolitikt nicht als ob es in unserer Hand läge, diese geistige Er = 
rung herbeizuführen, wohl aber in dem Sinne, dass es die vorn.ehmste 

·-· ' 

gabe des Staates ist, Hindernisse, die diesem Reinigungsprozess· ent= 
genstehen, zu beseitigen und ihm weiteste Auswirkung in allen Bezirken H. 
s geistigen Lebens zu erschliessen. Die Katastrophe, die über uns her= j 

mgebrochen •ist und .die politische Entwicklung, die zu ihr hingeführt 
t, werden nur richt deutet, wenn wir sie erkennen als ein Versagen 

Wir stehen also in einer 
Diese se kann zum T~de, sie kann aber auch zu 

~~~~~~~----.~. ~~ von beiden geschieht, das liegt ~ioh sage es 
in der Hand einer höheren Maoht. Wir Menschen aber sind gera~ 

durch die Schwere des über uns. hereingebrochenen Gerichts aufgerufen, 
sere ~esten Kräfte dafür einzusetzen, dass der ».urchbruch zum neuen 
en gelingt. N.ur wenn wir aus dieser ionersten Verantwortung heraus an 
Aufgaben der Kulturpolitik herangehen, können wir hoffen, den rechten 

g zu finden. 
-Aus dem, was ich eingangs über die geistigen Grundlagen der Union 

sagt habe,, ergeben sich von selbst unsere wichtigsten Anliegen ~Uf 
turellem Gebiet. Es geht uns um die geistige und sittliche Erneuerung 

~~~~~lftk~e~s und wir sehen im Qhristentum und in dem aus ihm erwachse~ 
~~==~~~die Kräfte. aus denen die seelische Erneuerung ent= 

uns darum, dass das Leben unseres yolkes sich wie
nach den ' eboten · ttes wtd dass sittliche Normen wieder 

orrang er a ten vor W'."Z,sichtigen NU.tzlichkei tserwägungen. wenn so 
Ordnung des menschlichen Lebens wieder hineingestellt wird in ewige 

~--·•~w~gen, wird der Mensch frei von den ihm zum Objekt herabwürdigenden 
irdischer Mächte.nann wird überhaupt echte Kulturarbeit erst 

Ihr t es nur um den Menschen und um die Verwirklichung seinfU': 
~~~~~~~s~t~~~· nicht mehr um die bUrchsetzung irgendwelcher Propa= 

n po ischer Institutionen. Kultur ist dann wieder wesen= 
fter Ausdruck menschlicher Existenz und ni.cht nur als eine Erholungs= 
d peierabenda~gelegenheit Verzierung eines im übrigen vom .Materiellen 

bestimmten ~aseins~ 
Wer das glaubt, diese unsere Haltun als geistige Reakti abtun zu 

können, ist wahrhaft im Alten befangen. 
Tole un Ge t 

a n gegen neue geist s 
Mlten, son rn wir sammeln diejenigen, die einen neuen Anfang machen wol= 
len_. l)as sind alle,, die erkannt haben, dass die ~rhebu.ng der menschlichen 
Vernunft zur höchsten Instanz des Lebens ein Irrweg gewesen ist, dass 
die Loslösung des Menschen von seiner Bindung an das Ewige uns letzten 
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s in die Hitler=Katastrophe hingeführt hat und dass wir nur werden, 
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ben können, wenn diese Bindungen neu erwachsen. ner Kreis dieser Men-
chen, auch ausserhalb der Kirche, in Sonderheit unter der Jugend und 
en heimkehrepden Soldat~n wächst ständig* Si e suchen eine neue Fun= 

ihres Lebens im Überweltlichen aber nicht um sich abzükehren 1 

gen ser , son rn um sich ihnen in einem ganz neuen 
inne zuzuwenden. Diese Welt ist uns wieder Schöpfung Gottes und an ih~ 

rer Entfaltung mitzuwirken, ist eine selbstverständliche .Aufgabe . wi r 
wollen die Ergebnisse der· grossen geistigen EPochen der neueren euro"~ 
~äischen Geschichte, der Naturwissenschaften und der modernen Technik 
nicht abtun oder irgend etwas rückwärts drehen, sondern s ie in -den gei
stigen Grundkräften unserer abendländischen Kultur neu fund ieren, 

so eine echt.e Syhthese von Geist und Materie, von Kultur und te ca:: 
nieeher Zivilisation zu finden. Dänn wird die Technik, vom Geistigen 
Seherrecht, ihren wahren Piatz. als l)ienerin menschlicher Kultur f i n= 
den und ihre lebensfördernden Aufgaben voll erfülleno·~ie Wi ssen
schaften werden in demütiger Verehrung des unerforschlichen wieder un= 
geschmälert der Wahrheit dienen und alles Kunstschaffen in Musik, 
Literatur, Theater, Film und bildenden Künsten wird aus sittlicher 
Verantwortung zusammenwirken an der Wiederaufrichtung und Bereiche
rung unserer inneren ' Existenz. 

Das ist also der Sinn unserer KUlturpolit i k; wir wollen aus ei ner 
!klaren geistigen Grundposition aber in demokratischer Freihe i t alle 
Gebiete des geistigen Lebens in ihrer reichen Vielfalt zusammenklin= 
gen lassen im gemeinsamen Dienst an der Entwicklung wahren Menschen
tums& Es braucht nicht.im einzelnen nachgewi esen zu werden, dass diese 
Zielsetzung im unversöhnlichen Gegensatz steht zu der Kulturpolitik 
des Nationalsozialismus~ für den auch das Kulturelle nichts anderes 
war als ein Mittel zur .l!.'estigung seiner Macht, der deshalb alles gei
stige Leben bis in seine feinsten Regungen hinein diesem Machtanspruch 
unterworfen und damit auch auf diesem Gebiet des nationalen Daseins 
grauenhafte Zerstörungen angerichtet hat .• Aufbau des Neuen bedeute t 
daher zugleich Wiedergutmachung der Zers~örung, Beseitigung aller in 
unserem kulturellen Leben noch vorhandenen nazistischen Einflüssen 
und Wiederherstellung echter geistiger Freiheit~ 

2. Staat und Kirche. 
~~-~~----~~-~~~----------

Auf der Grundlage dieser neugewonnenen Glaubens- und Gewissens
freiheit wollen wir die Stellung der Kirchen und ihr verhältnie zum 
Staat regeln<» Der Staat gewährleistet die öffentliche Ausübung der 
christlichen ~eligion und nimmt die go t tesd:tenstlichen Veranstaltun= 
gen unter seinen schutz ;; er ermöglicht die fre i e Arbeit der kirchli= 
chen Organisationen auf -allen ~ebieten der äusseren und inneren Le= 
benshilfe, 'insbesondere auch in der Jugenderziehung und beseitigt 
alle Hemmungen für die Entfaltung religiösen Schrifttumso Im ge= 
samten ,Bildungswesen, auch in Film und Rundfunk, erhält das christ= 
liehe Gedanlen~t den ihm gehörenden Platz ~ Den Eltern steht das 
natürliche ~e c zu, ihre Kinder nach den Gr undsätzen des christl i = 
chen Glaubens und nach den Forderungen i hres eigenen Gewissens zu 
erziehen. 

- 3 -
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Die ~nerkannten Kirchen behalten entsprechend ihrer grossen kultu= 
rellen Beaeutung die historisch gewordene Stellung als Personen des öf= 
!entliehen Rechts unter grundsätzlicher Anerkennung bestehender vertrag= 
11cher Bindungeno Im übrigen sind die Beziehungen zwischen Staat und 
Kircheden neuen Verhältnissen anzupassen. In der geistigen Situation 
der Gegenwart haben beide verschiedene, aber sich doch eng berührende 
Aufgaben. Dementsprechend mu.sa ihr Verhältnis zueinander im Geiste 
freundschaftlicher Narbarschaft geregelt werdene An Stelle des überhol= 
ten Staatskirchenturns tritt die innere Autonomie und Selbstverwaltung 
der Kirche~ und auf dieser Grundlage wird die Staatsaufsicht in sächli
cher und persönlicher Hinsicht neu zu ordnen seino 

Entsprechend unserem Bekenntnis zur Glaubensfreiheit setzen wi r uns 
auch ein für das freie Wiedererstehen der israelitischen Kultus~emeinden, 
Au.oh die übrigen Religions= und Weltansghau.ungsgemeinschaftep. sollen 
wieder den Schutz -des demokratischen Rechtsstaates geniessen,und es wird 
Aufgabe des Staates sein, ihre rechtlichen Verhältnisse nach ihrer Stel= 
lung im geistigen Leben der NatiGn zu ordnen~ Das alles soll geschehen 
im Geiste gegenseitiger Achtung und Duldung~ Die konfessionellen und 
weltanschaulichen Unterschiede in unserem Volk sind aus der geistigen 
Entwicklung der letzten Jahrhunderte historisch entstandene Gegebe.nhei= 
tens Sie können durch keinerlei äussere Einwirkungen am wenigsten dur~h 
Massnahmen des Staates beseitigt werdenQ Wir können aber alle dahin zu.~ 
sammenwirken, dasa sie nicht zur weiteren Zersplitterung führen und dass 
alle geistige Auseinandersetzung sich im Hinblick auf die grosse Aufgabe 
der inneren Neuerziehung unseres Volkes vollziehto 

3o Thesen zur Schulpolitiko 

Die politische Arbeit der CDU geht von der Erkenntnis aus, dass 
wir nach 12 Jahren Hitlerherrschaft nicht einfach wieder anknüpfen kö.n= 
nen an alte politische Programme, sondern dass nur eine wirkliche Erneue= 
rung unseres politischenWollensaus den tiefsten Kräften unserer gei= 
stigen Existenz den Weg frei machen kann zur Gesundunge Das gilt nicht 
zuletzt auch für die Schulpolitiks 

Wir wollen nicht vergangene Auseinandersetzungen über die Abgren= 
zung staatlicher und kirchlicher Positionen im Schulwesen wieder aufneh= 
men, sondern ganz aus der Gegenwartssituation heraus mitarbeiten am 
Neuaufbau der deutschen Volkserziehungo Dabei machen wir uns frei von 
doktrinären Einstellungen und richten umso fester den Blick auf das 
Wesentlicheo Es geht uns darum~ dass die Erziehungsarbeit der Schule 
sich wieder ausrichtet nach echten s1,ttlichen Wertene Das Menschenbild, 
das das Ziel dieser Erziehun~sein soll, ist der anständige Mensch~der 
gute Sitte und Rechtlichkeit» Wahrhaftigkeil 9 iJichstenliebe und Treue 
vor seinem Gewissen zur Richtschnur seines Lebens machto Nur ein solcher 
Mensch wird die Reife besitzenp sein Leben in Selbstverafitwortung zu 
fUhren und ein zur Mitverantwortung fähiger Bürger des demokratischen 
Staates zu werdene 

Aus dieser Grundposition entwickelt sich unsere Stellung zu den ein~ 
zelnen Fragen der Schule. Noch ist es zu früh, sie in einem ausführli-~ 
ohen Programm niederzulegans Das wird erst möglich sein, wenn die Grund
linien unseres staatli chen Wiederaufbaues einigermassen zu erkennen 
sind, wenn sich die verschiedenen pädagogischen Auffassungen in ~ffener 
Aussprache weiter geklärt haben, und wenn vor allen Dingen über di~ =4~ 
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jetzt bestehenden Abgrenzungen hinweg die verschiedenen deutschen Ge
biete in gemeinsamer Arbeit zusammenwirken können. Schon jetzt aber 
kann versucht werden, einige Thesen als richtunggebende Gesichtspunkte 
au.fzuz eigen .. 

I. ) Innere Grundlagen. 
•======================= 
1.) Die Schule soll sich wieder auf ihre Elementaraufgabe der geistigen 
Bildung und Erziehung der Jugend konzentrieren unter Ausschluss alles 
ablenkenden Beiwerkes. Sie soll vom Schüler hohe Leistungen f or dern 
~d ihm das volle Mass an Wissen und Können vermitteln, das seiner Al
tersstufe entspricht. . 
2.) Die Schule soll wieder eine echte Pädagogische Gemeinschaft von 
Lehrern und Schülern bilden, die auch das Elternhaus einschliesst. Das 
Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern soll von Vertrauen getragen 
sein und von einer Autoritäts die nicht nur äusserlich beansprucht, 
sondern auch innerlich erworben ist~ 
3.) ·J)ie grossen Erziehungsaufgaben der Schule können nur erfüllt werden, 
wenn ihre Arbeit getragen ist vom Geiste echter Humanität und christli
cher Gesinnung .. Es ist daher unser Anliegen, dass die Kräfte des 
Christentums in der Schule voll zur Geltung kommen .. 
4.) Wir fordern, dass die christlichen Elemente unserer geistigen Kul~ 
tur im gesamten Unterricht (vor allem in DeütiCh und Geschichte) zur 
Geltung kommen und ihrer Bedeutung entsprechend im Lehrplan behandelt 
werden. Darüber hinaus wird die öff~ntliche Schule christliche Erzie= 
hungsarbeit in dem Masse leisten, als christliche Lehrer in ihr wirksam 

·sind. 
5.) In diesem Zusammenhang ist die Wiederherstellung des Religionsunter
richts als eines gleichberechtigten Lehrfaches eine selbstverständliche 
Forderung. U'ber die Teilnahme soll der Wille der Erziehungsberechtig= 
ten entscheiden. Der Religions~nterrioht wird im A~ftrage der Kirchen 
erteilt ... Die äuss.ere Regelung (Berei tstell~ng von Räumen, Schulstunden 
u.sw.) soll im Wege freundschaftlichen Einvernehmens durchgeführt werden. 
6.) Bei der Durchführung dieser Grundsätze sind Aohtung von ehrlicher 
Überzeugung, Toleranz und Gewissensfreiheit unerlässliche Vorausset= 
zungen. 

II. Äussere Grundlagen. 
============:============ 
7.) Die Staatshoheit unseres Schulwesens ist ein wertvolles Erbe unse
rer nationalen Geschichte. Sie wird daher die Grundlage für den bevor
stehenden Neuaufbau bildeno Der demokratische Staat wird sich aber auch 
im Bereich des Bildungswesens keine unumschränkte Herrschaft anmassen, 
sondern die Aufgabe im zusammenwirken mit anderen Erziehungskräften 
durchführen .. 
B.) Wir bekennen uns zu dem Recht der ·Eltern, über die Erziehung ihrer 
Kinder zu bestimmen und schon in diesem Recht auch eine vom Staat z~ 

achtende Begrenzung seiner Schul-

-5-
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hohei t. h sehr wir den Grundsatz einer einheitlichen Schulbildung 
mit ihrer integrierenden Wirkung auf das Volksleben bejahen, so sehr 
sind wir der Uberzeugung, dass auf dem Gebiete der Erziehung Vielga
stal tigke .i t eher zur Einheit führt als doktrinäre Starrhai t. . . _ 
9.) Es soll daher auch wieder freien schulen auf privater Basis di.e 
Möglichkeit gegeben werden, sich da zu entwickelri, wo sie nutz!iche 
Dienste leisten können, und wo der Wille der Eltern sie fordert. Es 
wird Sache der staatlichen Schulaufsicht sein, die Arbe it der Privat~ 
schulen in ~en Gesamtrahmen derart .einzuordnen, dass sich keine standes~ 
mässigen Abgrenzungen herausbilden und ihre Leistungen zu Übe rwach~~~ 

III. Aufbau. 
10;) Grundsätzlich soll jeder Begabung die freie Möglichkeit gegeben 
werden, sich ohne Hemmung durch die sozialen Verhältnisse zu entwicke l n 
und zu der ihr gernässen Ausbildung zu gelangen. Wir verlangen daher Un= 
entgeltlichkeit des öffentlichen Unterrichts auf allen Stufen und Üoer~ 
gang von einer Schulart zur anderen allein nach Begabung und Leistung~ 
11.) ~aher bejahen wir die Bestrebung auf yereinheitlichun~ des Schul~ 
aufbaues und setzen uns dafür ein, dass die wertvollen Ansatze, die auf 
dem Wege zur Vereinheitlichung nach 1918 gefunden worden sind, weiter 
entwickelt werden zu einem organischen schulaufbau, der von der Volks
schule über die weiterführenden allgemein=bildenden oder fachlichen 
Schulen in die Berufsp.ra:xis ·und zur Hochschule führt. 

) 

12.) Bei der Gllederung unseres Schulwesens· 'wird man den Bedürfnissen 
der Landbevölkerung" die künftig einen we,sentlichen höheren Anteil 
am Gesamtvolk ausmachen wird, besonders 1 Rec.hnung~· tragen müssen .. Ausser= 
dem müssen unsere Tagesschulen auch im Hinblick auf die vielen. el tern·~ 
losen Kinder in grösserem Umfange als bisher durch Heimschulen ergänzt 
werden. welche besondere Möglichkeiten 1einer innerlicli geschlossenen 
Erziehungsarbeit haben. 
13.) Die yolksschule -bestehend aus Grundschule und Oberstufe= muss 
wieder der Grundpfeiler unseres Schulaufbaues -werden. tlie Aufgqben 
der Volkserziehung liegen zum weitaus grössten Teil auf ihren ~chultern. 
Daher ist ihrem Ausbau die grösste Sorgfalt zuzuwenden und ihr Bil~ 
dungsziel so hoch wie möglich zu stellen, Z0Bo auch durch E~führung 
ßiner Fremdsprache. 
14.) Für den~ Zutritt zur höheren Schule soll allein Begabung und Lei,, 
stung massgebend sein (vgr~ o~n Ziffer 10). Da die Entscheidung hier~ 
über bei Kindern im lO .• Lebensjahr in der Regel noch nicht möglich ist, 
sollte der Übergang zur höheren Schule gegenüber der bisherigen Rege= 
lung möglichst auf ein höheres Lebenaal ter verlegt werden, 
15.) Die höhere Schule selbst muss hinsichtlich ihres Bildungszieles 
und ihrer Leistung unvermindert erhalten bleiben. ~i~e Angleichung der 
verschiedenen .. bisherigen Tj'pen • mindestens auf den unteren stufen, 
ist geboten. Die Oberstufe könnte dann eine Aufgliederung in mehrere 
Zweige bringen. J)abei darf die Pflege humanistischen Bildungsgutes 
Aicht verkürzt werden@ 
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Diese Thesen sollen kein starres SQhema festlegen. Wir erstreben 
im Gegenteil gerade auf dem Schulgebiet dezentralisierte., aus den Son
derverhältnissen der einzelnen Landschaft herausgewachsene Lösungen. 

Es wird Sache der pädagogischen Fachkreise aber auch vor allem der 
Elternschaft und der weiteren Öffentlichkeit sein, einander widerstre
bende Gesichtspunkte in demokratischer Freiheit zu klären. Wir wollen 
~dieser Klärung mitarbeiten und uns dabei für den Aufbau eines Schul= 
wesans einsetzen, das die Jugend aus &llen sozialen schichten nach ib= 

·rer Begabung für das Leben vorbereitet, das anstelle verfrühter Aus= 
riohtung auf bestimmte Berufe, die geistige Allgemeinbildung und cha= 
rgtererziehung zum Ziel hatJ und damit sowohl für die praktischen Be= 
rufe als auch für die wissenschaftlich und künstlerischen Hochschulen 
die richtig vorgebildeten Nachwuchskräfte bereitstellt. 

4. Hochschulen und Universitäten. 
---~ ... ..._--~----~----.---~----... ---.... ---Cl» 

Die Forderung nach strenger leistungs- und begabungsmässiger Aus
lese gilt besonders für den Zugang zu den Hochschulen und Universitäten. 
Das Interesse der Gesamtheit an einem richtigen beruflichen Einsatz der 
Volkskräfte verbietet, dass Ungeeignete ihre Jugendjahre durch ein nutz= 
loses Studium vergeuden und verlangt, dass die zum wissenschaftlichen 
Studium wirklich Befähigten möglichst vollzählig der Hochschule zuge= 
führt werden. 

Die Reifeprüfung allein kann • . auch wenn ihre Anforderungen, wie 
es notwendig ist, gesteigert werden, diese Auslese nicht bewerkstelli= 
gen. Es müssen daher neben dem Abitur wel tere Zugangsventile geschaffen 
werden 1 in deren sinnvoller Gestaltung die Hochschule mit den Höheren 
Schulen zusammenwirken sollten. Dabei sind auch die bisher schon beste~ 
henden Zugangsmöglichkeiten unmittelbar aus dem Beruf heraus weiter aus
zubauen, sei es über die Fach= und höheren Fachs~hulen, sei es durch 
besondere Kurse und Prüfungen für Sonderbegabung~n. Dass die soziale 
Herkunft kein AuslesegesichtspWlkt mehr sein darf, wurde schon betont. 
·Deshalb wird das Prinzip der Unentgel tlichkei t be'sonders auch für die 
~chschulen gelten, ganz abgesehen davon, dass die Zähl derjenigen Stu= 
denten, die ihr Studium aus Vermögen oder Einkomm~n ihrer Eltern finan= 
zieren können, künftig sehr klein sein dürftee Die, Werkarbeit während 
des Studiums muss wegen ihrer gefährlichen Doppelbelastung als allgemei~ 
ne Finanzierungsquelle vor allem in den höheren Semestern ausscheiden. 
Die Auslese muss begleitet sein ,von einer möglichst frühzeitig einset~ 
tenden Berufs= und Studienberatung, die unter Mitwirkung erfahrener 
Psychologen dafür sorgt, dass nicht nur irgend ein, sondern dass vom 
Standpunkt der Eignung richtiges Studium ergriffen wird~ 

Eine wirksame Auslese ·der Studenten, die sich natürlich nicht ein~ 
fach auf äussere Examenergebnisse stützen darf, sondern menschliche Ge~ 
Samtqualitäten berücksichtigen muss, wird künftig vor, allem deshalb be= 
sonders Bedeutung haben, weil der Bedarf von Staat und Gesellschaft an 

1wissenschaftlich vorgebildeten Berufsanwärtern zurückgehen wird und weil 
1die Verarmung unseres Volkes dazu zwingen wird. den äusseren Umfang der 
:wissenschaftlichen Bildungseinrichtungen wei.tgehend einzuschränken., In 
dieser Beziehung hat der Krieg durch die Zerstörung zahlreicher Hoch= 
Schulgebäude, Institute und Bibliotheken, ja, durch die Vernichtung 

=7= 



Sonder!Qa terial Folge 3 II/7. 

ganze~Universitäten bereits eine furchtbare Vorarbeit geleistet. Es 
wird gar nicht möglich sein, sie alle wieder aufzubauen. Wir werden 
nux einen Teil der bisherigen Universitäten voll wieder herstellen 
iÖ'nnen, während andere nur teilweise als Hochschulen für einzelne Fach
gebiete weiter bestehen. Diese aus äusseren Gründen erzwungene Ein
schränkung braucht nicht zu einer Herabsetzung des Leistungsniveaus der 
Hochschulen zu führen, im Gegenteil, sie kann dazu helfen, dass die in
nere Problematik unseres Hochschulwesens in einem wichtigen Punkte ei
ner Lösung zugeführt wird. Die Universitäten haben in den letzten Jahr
zehnten gelitten, dass ihre eigentliche, auf die 'universelle Forschung 
~d Lehre gerichtete einerseits und die im Laufe der modernen Entwick
lung in den Vordergrund getretene Aufgabe der wissenschaftlichen Faoh
a~sbi~dung für das Berufsleben andererseits sich gegenseitig beein
trächtigten und störten. Die jetzt erzwungene Einschränkung wird bei
nahe von selbst dahin führen, dass die Teiluniversitäten bzw. Hochschu~ 
len vorwiegend die Aufgaben der Berufsausbildung übernehmen, so dass 
die verbleibenden Voll-Universitäten sich wieder ganz ihrer wesensmäs
sigen Aufgabe der zusammenfassenden Lehre und Forschung zuwenden könnene 
Wir befürworten in dieser Hinsicht keine abrupte Lösung. Wir sehen aber 
gegenwärtig die Gefahr einer planlosen Wiederaufnahme des Lehrbetr~ebes 
an den Hochschulen ohne Rücksicht auf den künftigen Bedarf" Demgegenüber 
verlange.n wir einen planvollen Aufbaa und die Ausnutzung der ®a ver
bliebenen Möglichkeiten für eine innere Neugesta1tunß unseres Hochschul~ 
wesens. Ein Gesichtspunkt ist dabei noch wichtig: Die Neuordnung darf 
nicht zu einer rein fachlichen Verengu.ng unserer wissenschaftlichen Aus= 
bildung führenR Die Einfügung der Fächer in das Gesamtgefüge der Wis
senschaften und die gegenseitige Befruchtung der Disziplin musa erhalten 
bleiben. Das kann weitgehend durch Gastvorlesungen und Professorenaus
tausqg zwischen benachbarten Hochschulen und Universitäten geschehen& 
Vor allem aber auch durch eine Auswahl der Hochschullehrer unter dem 
leitenden Gesichtspunkt, dass. sie nicht nur Fachwissen vermitteln, son
dern als Menschen und Wissenschaftler Träger geistiger Gesamterziehung 
sein k<:Snneno Sie werden sich nicht auf ihre rein Y~issenschaftliche Auf
gabe beschränken dürfen, sondern sich auch auss.erhalb des Hörsaals ihrer 
Studenten annehmen und in freien Arbeitsgemeinschaften mit ihnen per-

nliche Verbindung sucheno Uberhaupt wird die Hochschule die Bildung 
des studentischen Gemeinschaftslebens sich nicht wieder sich selbst 
~herlassen dürfen& sondern im engen Kontakt mit der Jugend neue, vom 
Geistigen her bestimmte Formen schaffen~ Auf diesem Wege werden sich die 
Universitäten und Hochschulen ihren alten Platz als höchste geistige 
Ulegestätten der Nation wiedererobern~ Der demokratische Staat wird 
das für ihr Leben unerlässliche Fundament der geistigen und wissenschaft
lichen Freiheit ' voll wiederherstellen. 
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III. Die Wirtschaftspolitik des christlichen Soz i alismus. -- - - - - - - ~ - - - - - - - ~ - - - ~ - - - - - - - -
Referent: Dr. von der Gablentz$ 

Ober Wirtschaftspolitik lässt sich viel weniger Grundsätzliches 
sagen als über die beiden anderen Bereichedes öffentlichen Lebens, den 
Staat und die Kultur. Denn auf der einen Seite hat sie es mit den be
wegl~Kräften unserer Zeit zu tun: mit der ständig sich wandelnden 
Technik und den Produktionsverhältnissen, die sich aus ihr ergeben. 
Auf der anderen Seite wird sie, soweit s ie das Verhältnis von Menschen 
zueinander bestimmt -als ~rzeuger und Verbra~cher, als Anweisende und 
Ausführende in der Arbeitsgemeinschaft- sich nach dem ~enschenbilde 
richten müssen, das wir in den Bereichen von Staat und Kultur bereite 
entwickelt haben. Zum dritten allerdings hat sie es mit dem dauerhafte
sten Faktor ;u tun, an dem sich das menschliche Wirken überhaupt voll= 
zieht, mit den Gesetzen der Natur = und hier gibt es einige Gesichts
punkte, die in der bisherigen Wirtschaftspolitik nicht genägend beach= 
tet worden sind, und deren Beachtung meE~ gerade zu unseren besonderen 
Aufgaben gehört. 

Wie alle menschliche Ordnung sich zwischen den beiden Polen Frei
heit und Bindung entfaltet, so muss auch die Wirtschaftspolitik diese 
Spannung bewältigen. unser christlicher aealismus überschätzt die Fä= 
higkeit des Menschen zur Freiheit ebensowenig, wie er die Gefahren ei= 
ner die Persönlichkeit aufhebenden Bindung unt~rschätzt. Wir können 
uns also yon jedem Doktrinismus freihalten~~ Freiheit und Lenkung müssen 
beide da sein in der Wirtschaftspolitik. Welches Prinzip bei der ein2!el= 
nen Entscheidung stärker zu betonen ist, ist eine psychologische und 
technische Jrage, nach den BedingUngen des Falles zu entscheiden~ Aller~ 
dinge eins steht fest: wenn wir die Gesamtlage unserer Zeit mit der La= 
ge der letzten beiden Jahrhunderte vergleichen, dann. müssen wir uns 
dazu bekennen, dass das Schwergewicht erheblich nach dem Pol "Bindung• 
hin verschoben werden muss. Einfach deswegen, weil die Technik den 
Führern der Wirtschaft Macht über Menschenmassen verleiht und ~tschei= 
dungen über das Schicksal von Generationen zumutet, denen Einzelne nicht 
gewachsen sind, die sich die Allgemeinheit vorbehalten muss~ Deswegen 
treten wir ein für die unserer Zeit gernässe Ordnung der öffentlich ~e= 
lenkten Wirtschaft.}Wir sind Sozialistene( Wir stellen uns damit inie 
Front, in der seit 100 Jahren die Arbeiterbewegung kämpft~ Aber,wenn 
vor 100 Jahren die politischen programme · bestimmt werden mussten aus 
der Ent4ea1tllng ~ der Klassen und des Klassenkampfes, so müssen sie 
heute bestimmt werden aus der EntdeckUng der neuen sozialen Lage und 
der neuen sozialen Frage& Neue soziale Lage, das he~sst& wir s~nd alle 
in einer Not, in der die alten Unterscheidungen des Besitzes einfach 
nicht mehr existierene Wir haben aber auch in allen Schichten der Beru= 
fe und der Bildung das) Bewusstsein einerneuen Einheit~ Jenes BUrger= 
tum, das auf die Arbeiterschaft herabsah, ist ja bis auf wenige Rudi= 
mente, die überaltert sind, verschwundene Jene Arbeiterschaft, die aus 
innerer Unsicherheit heraus die Kluft immer wieder betonen musste,ist 
gar nicht mehr vorhanden. Der BUrger 1st Arbeiter geworden in der Art, 
wie er lebt, wie er seinen Dienst ausübt und in dem Bewusstsein,wie 
er es tut,und der Arbei~ ~ Vollbürger gewordene Wer das nicht sieht, 
wer in der Auffassung verharrt, dass der Klassenkampf das Entscheidende 
wäre, der ist der Reaktionär von heute. Das kommunistische Manifest A 
von 1847 war eine geniale Leistung, aber es hat seinen Dienst getan. 
Es hat aufgerüttelt, es hat vorbereitet, es hat geholfen, . eine ganz 
neue Situation zu scba'!ffen • .Qie neue Situation ist da. J'etzt muss der 
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zweite Teil des kommunistischen Manifestes geschrieben werdeng das- Pro
.uamm für die Gestaltung einer im wesentlichen bereits klassenlosen Ge, 
sellschaftt und das ist jetzt unsere Aüfgabea 

Ries~ die soziale Frage des letzten Jahrhundertsg _.Erhebung der 
proletarischen .tJ~ss~n zu V'ollbürgern" ~ so heisst die soziale Fr~ge des 
2~.Jahrhunderts _Gl~edertmf} der · Massen" e nas Massenschicksal ist ja 
nlcht mehr auf d1e Industr1earbeiter beschränkt. Alle Vertriebenen und 
Verschlagenen, Bauern und Handwerker, Unternehmer und Beamte und Leute I 
aus freien Berufen sind in dieses $chicksal hineingerissene Die aus dem . 1 

Feld heimkehrende Jugend steht da ohrie Ausbildung für einen Beruf ,ohne 
AUssicht auf einen festen .Platz, heimatlos und ziellos~ Wo können die-
se Menschen anfangen? Wohin sollen sich gehen und streben? Wohin heisst 
ganz wörtlich: an welchen Ort? Müssen sie ihr Leben lang hin und her
fluten? Wohin heisst zweitens~ zu welchen »ienst? Gibt es für sie wieder 
eine geregelte Au~bildung, einen geordneten Lebenslauf mit Aufstiegs
möglichkeiten gemäss der Reifung des Menschen nach Altersstufen,oder 
massen sie damit rechnen, heute hier, morgen dort ausführende, m1terge= 
ordnete~ unselbständige Arbeit zu tun und mit 60 Jahren nicht mehr Ver= 
antwortung zu haben, nicht besser zu verdienen~ nicht sicherer dazuste= ~ 
hen als ihre zwanzigjährigen Enkel? Das gerade ist ja das afOletarische 
Schicksal~ vor dem heute alle gleichmässig stehen und das w1r für alle 
zugleich Überwinden müssen~ 

Gliederun~ der Massen, sesshaftmachung der Flüchtlinge, scha.f~ 
von Aurstiegsmoglicbkeiteh fÜr einen sinnvollen tehenslauf, das ~ste 
soziale Frage des 20eJahihunderts und daraus ergeben sich nun unsere 
FOrderungen an die Wirtschaftspö!itik. Es ist selbstverständlich, dass 
so schnell wie möglich ein Mindestmass von Nahrung, Bekleidung und Woh
nung wieder gesichert werden muss, damit das sterben ein Ende hat, das 
Sterben der Alten und der Kinder vor allem, damit Arbeitsfähigkeit und 
Arbeitsfreudigkeit wiederhergestellt wird~ Damit dieses Mindestmass 
erreicht wird~ müssen die kümmerlichen heute vorhandenen Produktionsmit
tel auf dem Lande und in den Fabriken, die Reste unserer Kraftversor= 
ung, unseres Verkehrswesens in straffer Planung aufeinander ab~estimmt 
werden@ Dass das im Augenblick nur mit einer Planwirtschaft ge t, die 
einen starken Zwang auf jeden einzelnen Betrieb aufübt, ist .keine pra= 
ge~. llas endgültige Verhältnis von Planung und Freiheit hängt von der 
weltwirtschaftliehen und weltpolitischen En~vicklung ab~ die wir nicht 
bestimmen, die wir nicht übersehen können~ Aber ein paar lorderungen 
können wir doch s~n jetzt stellen. Die eine heisst: unter keinen Umstän
den darf Arbeitslosigkeit eintreten, ·unter allen umständen müssen die 
tämtlichen; prodüktiven Kräfte, die menschlichen und die sachlichen, voll 
ausgenutzt werden~ Das bedeutet staatliche Konjunkturpolitik zur Staor.=
lisierun.g der Wirtschaftslage. Die Versorgung der Massen ist wichtiger 
als die Herstellung gewisser produkte gehobener Lebenshaltung. Wir brau
chen e~st einmal billigste Standardwäsche vor eleganten Kleidern~ ~i
sehe" Stühle und ~ch.rän!f:e vor Rerrenzi.mmergarni turen 9 einfaches Haus= 
hal tsges r~hirr uswe, die, gu.t genormt, unter raffinierter Ausnutzung jeden 
~hBtoffrestchens unter Vollbelastung aller Maschinen, die wir noch zum 
Iß.ufen bringen können, hergestellt werden müssen~ \"lir mü.ssen den Markt 
soweit in der Hand haben, dass diese Güter s chnell und billig und gleich= 
mässig verteilt werden$ Wir müssen, ehe wir neue wohnurigen bauen,.wissep, 
wo die Menschen arbeiten werden, die hier wohnen solleneDazu brauchen 
wir eine umfassende Lßndesplanung. Wir müssen die agrarische und indu
strielle Erzeugung,. die Herstellung von Verbrauchsgütern und ~ro·au.k
tionsmitteln, technische und finanzielle Leitung richtig aufeinander ab
stimmeno Ein Teil der Planung wird uns im übrigen schon durch den zwang 
zur Ausfuhr diktiert werden. 
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Bine solche Abstimmung ist aber nur möglich durch vorsor~ende Ge

~amtplanun~ Hierauf kann nicht wieder verzichtet werden. Es ist sogar 
ar1ngenä zu wünschen • dass diese Planung mit de,r z,ei t gelockert wird, 
dass sie sich weithin mehr auf blosse neobachtung des Wirtschaftsgesche
hens beschränken kann und dass dann nur noch eingegriffen werden muss.wenn 
die Beobachtung ergibt, dass einzelne Glieder der Wirtschaft nicht mehr 
~s richtige Verhältnis zueinander entwickeln. Es ist nicht nur zu wün= 
sehen • sondern es ist durchaus wahrscheinlich, dass im Rahmen einer sol·~ 
chen öffentlich gelenkten Wirtschaft neue ·irkens- und ufstie smö lieh· ~ 
keiten für selbständige Existenzen gesc a en wer en. Bauern und ij8nd-

l werker und mittlere Unternehmer sind ja übrig geblieben trotz der Klas
senscliichtung~ Diese Schichten haben sich sogar weithin als sehr krisen~ 
fest erwiesen. fest gegen die soziale und wirtschaftliche Kri se <:> Sie .bar.-~ 
ben neue und gute Aussichten, gerade jetzt nach der Auflösung so v i ele.'t' 
grosser Betriebe der Landwirtschaft und Industrie. )}ie technischen vor·= 
aussetzungen f~ selbständi.ge kleine und mi tt~ere Betriebe sind gut , ge . .,.; 
rade auf den Gebieten 9 auf denen das Schwergewicht der neuen Wirtschaft 

gen wird; la1ldwirt'schaftliche Veredelungswirtschaft und Herstelluhp; 
von Verbrauohsgütern 2 Und wir brauchen nichts dringender als eine solche 
Schi eh t der unabhängigen Mitte. · · 

Wir sind damit schon bei der Frage des Eigentumss Privateigentum,so= 
weit es der p·erson des Menschen einen eigenen Lebensbereich sichert, wird. 
von uns unbedinft beßahte Privateigentum wird aber zu einer ö.ffentlichen 
Gefahr mit dem ngen lieF, wo es Macht über Menschen verleiht oder wo es 
dem Einzelnen ermöglicht~ willkürlich über Gaben der Natur zu verfügen 
~d andere von ihnen auszuschliessen0 Deswegen verlangen wir ja Gemein~ 
schaftsei entum a:m1 den Bodenschätzen scharfe ~indun alles Grundei en= 
tums un ac r s e on ro e des Grosseigentums, soweit es noch in pri= 
vaten Händen istGI liibei gehört es zum Verständnis der neuen Situation, 
dass man erkennt, die Len~ung der Wirtschaft hat sich soweit vom Ei&en= 
tum. getrennt, dass das Bestimmungsrecht viel wichtiger geworden ist als 
das E·igeJ}tum.srecht., Die wirtscha:(tsJ;>·oli tische Forderung des sozialismus 
heisst daher nioht mehr in erster Linie' Enteignung, sondern öffentliche 
Len~e Im übrigen wird das ·E.igentum an den -Gross'Ul\ternehmungen sowieiJo m der nächsten Zeit im ·wesel'ltlichel'l neu geordnet werden. weil wir ja 
zu einem ganz srossen vermögensausgleich kommen müssen, um die Kriegs~ 

d Vertreibungsschäden einigermassen .gle_ichmässig auf das Volk umzule= 
gen. Es geht unter keinen Umständen an, . daas_~ie . z~ällig verschont Ge~ 
bliebenen alles behalten 2 dass saohwer~besitz~r besser dastehen als 
Geldbesitzert dass Bankkonten ihren wert verlieren und dass Bargeld ihn 
~hält, dass in den einzelnen Zonen Deutschlands verschiedene Regelungen 
~lten, dass der unmittelbare Besitz an fertpa~ieren erhalten blei~ 
tmd die klejJAen Sparer auf ihr Eigentum verzichten müssena weil die:\eni~ 
~ en ert a ieE'e verloren e an en sind die in H .. den de 
~arkassen warene' _ ieeer vermögensausgleich, den wir dringend verlangen". 
muss mit einer Neuordnung des Gesellschafts=~ vor allem des Aktienvermö= 
gens verbunden werden& Es ist ernsthaft zu überlegen, ob man nicht von 
Anfang an schon hier in vielen Fällen an die Beteiligung aller Mitarbei= 
ter in ~ossenschaftlicher oder stiftun~sform ge4en kann. 

Damit
5

sind wir bei dem weiteren pro lem: der Sicherung des Arbeits~ · 
ilatzes~ Die Wirtschaftsbetriebe sind nicht nur technische Organe der 
llgeme1hhe i t zur Hervorbringung bestimmter Leistungen" sondern sie sind 

Arbeitsgeme i nschaften, in denen sich der g.rösste !!!eil des Lebens für den 
~ssten Teil des Volks abspielto Deswegen muss ihr innerer Aufbau der 
~orderUng na~h freier Gemeinschaft -entsprecheneWer mitarbeitet, muss 
llae3h . dem Grade seiner Verantwortung und seines tiberblicks auch an der 

= 4 = 
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Leitung beteiligt sein~ Wir verlangen daher Mitbestimmungsrecht der 

J etriebsan ehöri en an der Betriebes, und wir verlangen dar~ 
über hinaUß eine M tw~r er ewer sc a en a s der Gesamtvertretung 
de beiterschaft an der w r sc a c en esam en g~ e e og -
keit muss benutzt werden~ em er a renen . eren M~ ar e~ter eine stän
dige Beschäftigung in demselben Betrieb zu sichern. Dem ~echt auf Ar
b6it~ das der Staat durch seine Konjunkturpolitik wahren . muss, soll 
däs .!1:echt auf einen Arbeitsplatz und einen sinnvollen Lebenslauf im Be
& entsprechen. 

nie deutsche yolkswirtschaft ist ein Glied der Weltwirtschaft. Eben-
so wie die yersorgung des deutschen Volkes nicht ohne MitwirkiJ.ng des . 
Auslandes auf die ~auer ge$iohert werden kann, hat die deutsche Volks~ 
wirtschaft auch an der Versorgung der anderen Völker mitzuwirken. AUS 
der internat.ionalen Arbei tsteilu.ng ergib't eich die gemeinsame Verantwor- . 
tung der ganzen M.ensClhhei t für die richtige Gastal tung der Nat ur und 
der Verzicht auf kurzfristige Ausbeutungo Dieser Ges.ichtspu.nkt ist be= . 
sonders wichtig füx> die Erhaltung der ~odenkräfte, des Wassers und des . 
Waldes und für die materialgerechte Gestaltung der Güter. Aie Watnr ist 
dem Menschen nicht zur willkürlichen Ausnutzung, sondern zur pflegli= 
chen Nutzung und Gestaltung anvertraut. Wirtschaftspolitik ist nicht 
nur eine Angelegenheit der SozialethiK, sondern auch der Arbeitsethik@ 
Dieses Bewusstsein, das am stärksten im Bauern und im alten Handwerker 
lebt, hat sich auch in der industriellen Technik von Generation zu Ge= 
neration stärker entwickelt. Es hat in den Arbeitergewerkschaften eine 
grosse erz:Leh.erisohe Bedeutung gewonnen und wird es uns heute erleich= 
ternt weite Kreise, die unter anderen Umständen akademische Berufe 
ergriffen hätten 9 dem Handwerk und überhaupt der Handarbeit zuzuführen, 
auf der anderen Seite aber auch der Arbeiterschaft den Blick für den 
Sinn ihres Dienstes zu schärfen und ihr Freude an der Arbeit zu geben. 

An dieser Stelle eröffnet sich ein Ausblick in sehr weite zusam= 
menhänge. ~s neue Verständnis der Technik und der Natur ist von den 
~ertretern/als materialistisch gebrandmarkt worden. Und seine Vertreter 
haben sich oft. genug selbst als Materialisten bezeichnet und da.mit näue 
Spannungen gesohaffen. Wir erkennen jetztD dass es sich dabei weithin 
um einen blossen Wortstrei~ gehandelt hat, dass der sogenannte Materia
lismus oft einfach ein gesunder Wi~klichkeitssinn war, der sich selbst 
nicht klar zu deuten wusste0 Hier erwächst unserer Wissenschaft eine 
grosse und schöne Aufgabe, auch gedanklich zu verbinden, was sich von 
den Tatsa~hen her zu finden beginnt$ Vor allem die Kirchen müssen den 
christliohen Schöpfungsglauben fruchtbarer machen, als es ihnen in den 
letzten Jahrhunderten gelungen ist0 

Die Rraktisohe deutsche Wirtschaftspolitik wird sich in den drei 
Stadien vollZiehen: Planwirtschäftliches Notprogramm für die ersten 
beiden ~ahre~ · · 

No dürftigste Sicherung der E.rnährung, 
Wiederherstellung der verkehrswegef des Kohlenbergbaues und 
des K.raftwesensv 
Wiederhe~stellung der Baustoffindustrie, 
Wohnungs:t>eparatur und landwirtschaftli-che Neubauten. 

Andere Industrien mögen arbeiten~ soweit sie Bohstoffe haben oder auf 
dem Kreditwege bekommen, so wie die Amerikaner bereits Baumwolle zuge
sagt habene Planmässig können wir fürs erste höchstens soviel tun, 
dass wir dasjenige . Schuhwerk und soviel warme KleidUng beworgen, wie 
zur Aufrechterhaltung der Ges~dheit und Arbeitsfähigkeit un~glich 
istv und soviel Papier, dass wir Zeitungen drucken und Büroarbeiten 
machen können~ Die Währungspolitik beschränkt sich in dieser Zeit 
/=der geistigen tlberlieferung,vor allem auch von der Kirche, ~ehr cf~~·~ 
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auf Elockierung von Guthaben soweit, dass Inflation vermieden wird. 
I Dann fo~gt die stufe der Landesplanung: Wenn feststeht, welche In-
dustrien ble~ben und wo neue entwickelt werden -möglichst dezentrali
siert- kann man ein Programm für den Wiederaufbau und Neubau der S"tädte 
machen. Hierbei soll man lieber etwas langsamer vorgehen,als durch · 
zu grosse Primitivität der Wohnungen die nächsten Generationen-zu be= 
lasten~ Um die neuen Verbrauchszentren und Verkehrswege herum kann man 
dann die landwirtschaftliche ~iedlung aufbauen in den Thünenschen Rin-
gen der mit der Entfernung vom Konsumzentrum wachsenden Extensität. · " 
Jetzt wird man die ~ahrung endgülti~ neu ordnen und einen Plan für 
die aückzahlung der ~!fentlichen un privaten Schulden festlegen. Strei
~hen wird man höchstens einen Teil dieser Schulde~,denn man muss das 
.l!iigentumsrecht anerkennen und das Sparen ß.nre~en, die selbständige Fü.r
sorge für die eigene Zükilnft und die zükunft er Kinder. 

li)·ie dritte Stufe ist dann die der wieder geordn~ten Wirtschaft. 
Jetzt hat die Allgemeinheit das Eigentum an Bergwerken, Kraftwerken , 
und einigen anderen monopol~ischen Grassbetrieben übernommen. Im ·übri
gen steuert sie durch ein Rahmenprogramm , die Investi.tionen und -den · 
Aussenhandel, setzt je nach dem stand des 1olkseinkommens die Freigabe~, 
und Rückzahlungsquoten. der bla,ckierten Guthaben fest, beschränkt s~ch 
aber sonst auf Beobachtung und auf Eingriffe in Sonderfällen. . 1 

Bo könnte eine Wirtschaftspolitik aussehen, in der Freiheit und 
Lenkung im richtigen verhältnie zueinanderstehen. Sache der Kulturpoli
tik ist es" dass wir Menschen bekommen. die mit dem richtigen Verständ~ 
nis· für ihre ~reiheit den Rahmen der öffentlichen Planung ausfüllen. · 
Sache der Staatsverfassung ist.es, dass die richtigen Leute an die 
Spitze kommen und die Verwaltung vernünftig aüfbaU:en. Aile drei Berei= 
ehe: Staat~ Wirtschaft, Kiiltiil" müssen aufel.Dander abgestimmt se in0 In= 
tegration ist nä,tig, damit wir Totalitat verme~den konnen. Vielle~cht 
wird !nte~ation, wie sie das Stichwort der modernen Staatslehre ist, 
auch das ~ichwort für die neue Gesellschaftsordnung werden. Vorläufig 
wollen wir aber ruhig von Sozialismus reden, der nicht nur Sache der 
Haltung ist, sondern sehr klar das Streben nach einer neuen Gesell= 
schafts-· und wirtschaftsform einschliesst. 

· ' 
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IV. Thesen zur Verfassungspolitike 

=====================================~~ 
Der Begriff der Demokratie.~ Reich und Länder. 

- - - - ~ - - - - - - - - - ~ - - - - ~ - - ~ ~ - - -
von Professor Dr.H~s Peters~ 

zwei Grundfragen bedürfen am Anfang jeder staatsrechtlichen Ar
beit heute der Klarstellungt Was heisst für uns j)emokratie UDd wie ste
hen wir zum Föderalismus? Auf diese beiden Punkte beschränken sich die 
folgenden Ausführungene 

' 1.) Die Probleme der Demokratie., 
-----------------------------------Der ~hler der Weimarer Periode war, dass sie die Demokrat ie 

nur als ein formales Organisat . .ioneproblem ansah., Trotz ausgeze:ameter 
~erücksichtigung aller demokratischen Elemente in der Weimarer RV. ver= 
sagte letztere doch in den entscheidenden Punkten. Demgegenüber ist 
klarzustellen, dass Demokratie 1) einen bestimmten materiellen Inhalt 
besitzt. 2) dass sie ein ethisches Prinzip enthält und 3) dass sie for= 
mal in der ~setzgebung verwirklicht werden muss<» 
Der materielle Inhalt der Demokratie. ' · 
. schon hinsichtlich des materiellen Be~riffs der Demokratie stehen 
sich -den meisten unbewusst=-zwei verschie ene Definitionen gegenübero 

a) Demokratie bedeutet d.ie Herrschaft des Gesamtvolkeso "'Die 
Staatsgewalt geht vom volke aus"·· Jeder olilrigkei tliche .Akt i s t auf das 
Gesamtvolk zurückzuführen. J):iesen Begriff der Demokratie hatte die Wei= 
marer RV .. zugrundegelegte . 

b) Demokratie bedeutet aber auch die Herrschaft der Regierer über 
die 1\egiertene ~amit hat jede einzelne Gruppe von StaatsbÜrgern, die 
Befehle erhält, · diese Anordnungen aus si,ch selbst abzuleiten und durch 
sich zu stU.tzen'9 nicht durch das Gesamtvolk<>Auf diese Weise erscheint 
owie dies besonders von den Engländern immer wieder betont wird- die 
Dezentralisation in den Gemeinden, in Berufsvertretungen uswe auch de= 
mokratisch gerechtfertigte , 

J1ie Demokratie darf nicht dem Fehler verfallen, die blosse zahl 
massgebend sein zu lassen .. Sie hat von der natürlichen Gliederung des 
Volkes auszugehen~~ · 

Bedeutsam ist die Verwirklichung des Grundsatzes der ~olitischen 
§leichheid; der gleichen Behandlung aller vor dem Gesetz und gleicher 
Chancen f : alle im öffentlichen Leben .. Unverdiente Privilegien wider~ 
sprechen demokratischen Grundsätzen$ 

In einer gewissen Spannung zur Gleichheit steht als weiteres Mo·~ 
ment die Freiheit .. Demokratie ist nur möglich, wenn freie Persönl i. ch~ 
keiten vorhanden sind 9 denen selbst die Menschenrechte verb~gt sind~ 

,I 
I 

Ant.i thesen zur Demokratie sind die Herrschaft von Klassen, Geburts,." 
adel, Diktatoren uswo Die Willensbildung in der Demokratie vollz:i eht 
sich von unten nach oben im autori.tären staat von oben nach unteno 
Demokratie will alle wertvollen politischen Kräfte innerhalb der Be= I 
Völkerung bei der Bildung des Staatswillens .zur Geltung bringen,. -· 
Der ethische Inhalt der Demokratieo · 
= Dimokratie erhält fur eirie christlich-demokratische Union ihre 
innere Berechtigung von der ethischen Seite~ · 

Positiv setzt Demokratie die sittliche Pflicht zur aktiven Be= 
teili~g aller Staatsbürger voraus; ohne praktische Mitarbeit a!Ie r. 
Känn e e :Oemokratie nicht lebendig werdene Andererseits ergibt sich 
daraus die ~~rantwortung jedes einzelnen für die Haltring der Allgemein~ 

- 2 -
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heit. Kritik ist gestattet und notwendig, sie setzt aber voraus dass 
der Kr~tisieren~e auo~ seinerseits ~lles tut, um etwaige Misstä~de zu 
beseit~ge~. Daruber hlnaus tragen dle Organe des Staatest der Gemein
den usw. 1n der Demokratie den GefiThrten gegenüber eine esondere sitt
liche Verantwortung; sie müssen sich stets gegenwärtig halten, dass sie 
Organe der ~errschaftsfunktionen des Volkes sind und nicht aus eigenem 
Recht handeln~ ·. · 

Demokratie erfordert, um wirksam werden zu können, Toleranz gegen_ 
Andersdenkende. .. 

Negat i v bedeutet die ~mokratie in ihrer sittlichen Bedeutung die 
Sicherung gegen Gewaltmissbrauch in der Ausübung der Macht. Ihr wider= 
spricht jede Art der Vergewaltigung, auch die der Mehrheit gegenüber 
einer Minderheit, mag sie durch gesetzliche oder Verwaltungsmassnahmen 
oder auf andere ·weise erfolgen. Mit der Forderung der Beriioksichtigtmg 
der_natürlichen Volksgliederung lehnt Demokratie den Klassenkampf ab. 
Die formale Seite der »emokratieG 

Mäterie11er und Slttlicher ~ehalt der Demokratie müssen durch 
formale, .. rechtliche Massnahnien in die Praxis umgese.tzt werden. Es 
ist verhängnisvoll, dabei an den überkommenen oft veralteten Formen 
haften zu bleiben& Hier zeigt sich, ob die neue Demokratie unfruchtbar 
oder innerlich lebendig ist. Manche der alten demokratischen ·Formen, 
z&B. das formelle Budgetrecht, entsprechen nicht mehr der neuen Ent~ 
Wicklung. Bisher man man stattdessen z.B. die ausdrückliche Aufnahme 
der poli ti.schen ParteJ-en ins ~taatsrecht trotz deren grundlegendl.er · 
Bedeutung unterlasseno Uberall zwischen mehreren Möglichkeiten wählen 
zu können, ermöglicht allein die verwirklichu.rJ.g der Demokratie.,. Es 
sind zunächst die verschiedenen überkommenen Institutionen auf ihre 
Wichtigkeit fiir die l}emokratie ' zu untersuchen. so ist ein Mehrkammer
system einem Einkammersystem vorzuziehen, weil dadurch den verschiede
nen Stämmen und Ländern, aber auch darüber hinaus der natürlichen volks= 
gliederung Rechnung getrage.n werden kann. Festzulegen sind Normen, die 
das Vertrauen der Beherrschten in die Herrschenden zum Gegenstand haben. 
Entscheidend ist dabei eime zeitgeinässe Kontrolle aller Amtsstellen. 
Ein Mehrparteiensystem stellt heute einen unentbehrlichen Bestandteil 
jeder Demokratie dare Das allgemeine und gleiche Wahlrecht für den Zu
gang zum Parlament bedarf der Ergänzung in anderen Teilen des öffentli
chen Lebens, so durch Gewährung gleicher Chancen für alle hinsichtlich 
des Erwerbs von Bildung usws Freihei tsverbürgungen müssen Hand in Hand 
geben mit der Sicherung der durch die Gemeinsob.aft gebundenen Persön= 
lichkeit und ihrer sittlichem und politischen Verantwortlichkeit. Eine 
etwa zu erlassende geschriebene Verfassung bedarf des $chutzes gegen 
Zufälligkeiten und Angriffe durch :Einführung einer pouvoir constituant, 
ferner durch andere Sicherungen wie etwa eine Verfassungs- und Verwal~ 
tungs~erichtsbarkeit. Hier liegt m~E. ein noch offenes Feld, die Siehe~ 
rung er Demokratie mit neuen formalen Mitteln zu verwirklichen, deren 
Einsetzung und Anwendung man sich jetzt überlegen müsste. Pie Gefahren 
für die Demokratie sind heute andere als vor hundert Jahren; deshalb 
müssen auch die formalen Schutz~ und Begründungsvorschriften andere 
sein. 

2;.) Das Reich und die Länder. 

Bei der Frage ~ich und Länder scheiden heute aus alle Pläne, 
die auf Zerschlagung des Reiches und Bildung einer nur völkerre chtli
chen Staatenverbindung, eines Staatenbundes, hinauslaufen. Ebenso ist 
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neute undurchführbar die Wiederherstellung eines zentralistischen Ein= 
heitsstaates~ Im Westen und Büden wird die Forderung nach einem Wgesun= 
den F'öderalismus" erho,benlj Der , Begriff des Föderalismus setzt voraus 
d~e bundesstaatltche ~t~-qktur ~es Reiches; denn wo ein :foedus, ein Bünd= 
n1svertrag, vorl~egt, mussen d~e Glieder selbständige Staaten seino Das 
würde für den Westen und Süden ein zurückgehen auf di~~t etwa der 
Bismarck•schen Verfassungstage bedeuten;. im Osten würae nach dem Fort=
fall ~reussens darüber hinaus die Eildung neuer Staatsgebildet wie Ber~ 
li!l. Brandenburg, Hannover, Schleswig~Holstein usw. die Folge sein. Die 
Existenz von Staaten ~ührt weiter zur Konsequenz. besonder er St aatsangehö=· 
rigkeiten neben der deutschen so der Berliner' Brandenburger, Hannover
schen usw. Gesandtschaftsrecht und alle möglichen weiteren staatlichen 
Institutionen ergäben, sich darüber hinaus.a Man kann kaum annehmen, dass 
~viel~eicht von Bayern abgesehen~ ein solcher zustand den meisten Deut~ 
sehen wirklich erwünscht wäre. Was man will, ist weitgehende selbstän= 
digkeit der ~lieder und, giiie grössere Unabhängigkeit von der Zentrale<!> 

s w4"d mit der vierten Lösungsmöglichkai t, dem dez.entralisierten Ein~ 
heitsstaat, erreichts Dieser kennt nur einen Staat, das Reich, nur eine 
Staatsangehörigkeit, nur ein Staatsvolk und ein Staatsgebiet, das deut= 
sehe. Aber stärkstmögliche Dezentralisation s~chert freie Auswirkung 
der örtlichen und landsmannschaftliehen Kräftee zwei Grundsätze charakte
risieren diesen dezentralisierten ~inheitsstaat& jede Aufgabe ist an der 
untersten stelle zu erfiillen, von der sie sachgemäss erledigt werden kann$ 
Das ist zunächst die Gemeinde, für d.ie das Prinzip, der Universalität 
des Wirkungskreises viel stärker als bisher, auch durch durchgreifende 
Auflösung der meisten Sonderbehörden (die vielfach die Mittel des Zentra
lismus waren) zur Anwendung kommen muss. Wofür die einzelne Gemeinde zu 
schwach ist oder was mehreren Gemeinden gemeinsam ist, das ist Aufgabe 
des Landkreises und so fort des jeweils nächsthöheren Verbandes -zuletzt 
des ~eiches., dem damit die Aufgaben zufallen, die -wie die Auswärtige 
Politik- nur Sache oberster Staat~organe sind oder die infolge der Not
wendigkeit überörtlicher ~inheit \ZsBebürgerliches aecht, Post) nur von 
einer stelle aus sachgemäss geregelt oder geleitet werden können. 

Der zweite Grundsatz,der den dezentralistischen Einheitsstaat be
herrscht,ist der,den Jakob Kaiser bereits im seiner kürzlichen programma= 
isohell Rede hervorhob I? dass der zentrale nur eine ·Grund,satzgesetzgebung 

zustehen soll,ausser dort,wo aus dem ersterwähnten Grundsatz ein weiterge
hendes ' Recht abzuleiten ist.Die stufenmässige Katalogisierung der Sachge
biete,wie sie die Bismarck•sche und Weimarer R:Vokannten,empfiehlt sich we
niger,weil sie praktisch · einem Zentralismus Vorschub leistet(:)Bei der o.ber
sten Willensbildung des Reiches ist eine Erste Kammer ....neben äer gewähl
ten Volksvertretung als zweiter Kammer= eirizusetzen~diese erste Kammer, 
die gleichberechtigt neben der zweiten steht,stellt die Vertretun~ der 
Länder und Provinzen,also des föderalistischen Elements.besser de De~en
tfalisation~ dar ühd wird von den Organen der Länder unQ Provinzen viel
leicht zur Hälfte von den Landtagen gewählt 9 zur anderen Hälfte von den 
Landesregierungen ernannt und zwar grundsätzlich so,dass jedes Land 
gleich stark vertreten isto Nachdem das grosse preussen aUfgelöst ist und 
auch die Zwergländer keine Berechti~g mehr besitzen,wird man künftig 
mit geringeren Grössenunterachtede~. der Länder zu tun haben1so dass die 
gleicma.rtige Behandlung föderalistisch und demokratisch zug eich istil 

-Jrreilich können sich solche Grundsätze nur dann sachgemäss entfal~ 
ten,wenn auch in der Bevölkerung wie in der Verwaltung der Wille zur ne
zen'tralisation. geweckt und gepflegt wird Unte.\" 1.) wurde därgel.egt ~ijass 
solche Dezentralisation durchäus demokratisch ~sto Daher erstreckt s~ch 
das Ethos der ~emokratie auch auf die formale Durchführung der Idee der 
Dezentral1sat1oH. 
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V • Die St.ellung des Bauerntums in der Unipn. 

Die derzeitige Ernährungslages 
--------------------------------Referent: Hummel 

Die Christlich-Demokratische Union Deutschlands ist besonders dazu 
berufen, sich der beruflichen und persönlichen Angelegenheiten des Bau= 
ernsta~des und des gesamten Landvolkes a~zunehmen, weil sie damit rech= 
nen kann, dass gerade diese K;eise ihrem Gedankengut am nächsten steheno 

'Nirgends wird die Parole vom Christlichen Sozialismus« so sehr den 
Wünschen der b.r.Eil:Lten Massen entgegenkommen .. wie auf dem Lande. 

Das Landvolk erwartet aber von der ODU eine eindeutige und klare 
Haltung in allen Fragen von grundsätzlicher Bedeutung. 

Es besteht in der bäuerlichen Bevölkerung heute kein Zweifel mehr 
darüber, dass ·ede A rar olitik leich ülti von wem sie aus eht aus= 
gerichtet se~ muss a 1e w1r sc a 1c en un po 1 sc en ke e es 
gesamten deutschen Volkes, also nicht mehr nur ein Teil des Ganzen und 
niemals um ihrer selbst willen sein darf .. -

:P,ie deutsche Landwirtschaft steht Wlter dem schicksalhaften Zwang, 
die zusammengefassten wirtschaftlichen Krafte des ganzen Landes unver~ 
ziiglfch zur Abwehr eine& ausserordentlichen Notstandes einsetzen zu müs= 
sen. Wir wissen, da~s sich der Bauer dieser yerpflichtung nicht entzie= 
hen wird und das-s er deshalb auch. V"erständ:nis für alle Massnahmen hat, 
die der Erreichuns dieses Zieles dienen. 

Der Bauer sieht sich heute einer völlig veränderten Situation ge
genüber .. Er würde sich sehr ,täuschen, wenn er sich aus der yielleicht 
noch lange anhaltend.en Mangellage gute . Zeiten für sich selbst verspre
chen würde. Die :Bauern ~üssen jetzt unter weit ungänstigeren Bedingungen, 
als · sie j;emals bestanden haben, e'ine wesentlich höhere Erzeugungslei=· 
stu.ng hervorbringen. Die deutsche Landwirtschaft steht also vor der A::uf
gabe, eine Bevölkerun~, die der Vorkrie~sbevölkerun~ ungefahr entspricht, 
aus einem durch Gebie sabtretun en erhe lieh verrin arten Raum undl 
man e s aus än isc er •r änzun sowe : w:1e 1r en mo 1c zu er.na 
aru er hinaus so te ~e n w1r scha moc 1n er öh em sse a s 

Rohstofflieferant für unsere Industrie herangezogen werden könnefi;Weil 
unsere Devisenmittel von der Einführ solcher unentbehrlichen Stoffe 
beansprucht werden, die der deutsche Boden nicht hervorzubringen vermag. 

Das Gebot der Stunde verlan t von Bauern eine völli e innere Um= 
stellun~g er muss s~c von · sc auungen ösen, e 1s er . ür ~ 1n= 
aendes ?esetz gewesen sind. Auch ·der Bauer muss sich der völlig verä.n= 
derten Situation anpassen0 Er wird neben eiligen sofortmassna~en jetzt 
schon im w:-ese:satlichen auf lange Sicht planen müssen., Dies gilt natür
lich auch für die Landwirtschaft im Ganzen. · 

We.ru:t wir von der Vorsehung, sowie äen rein technischen Aufgaben• 
der Saatgutbeschaffung, Düngemittelbeschaffung, Maschinenbeschaffung 
usw., absehen 9 müssen an der Durchführun eines umfassenden Pro ramms 
AusbildUD.g, Bera g, Anor nung un GemeJ.nsc a sar e~. zusammenw~r en,. 

Es. müssen. gewisse Mindestforderungen an jeden landwirtschaftlichen 
Betrieb unter allen. Umständen gestellt werden •. Es gibt. E.inrichtungen., 
die au:f keinem Hof mehr fehlen dürfen, Verfahren, deren AnwendUllg jedem 
zugemutet und Grundsätze, deren Einhaltung von jedem Bauern verlangt 
werden mü.ssen., 
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. Es erhebt sich hierbei die .Frage, ob der Bauernbetrieb unter den 
zweifellos eintretenden ungünstigeren privatwirtschaftliehen Verhältnis~ 
sen seiner volkswirtschaftlichen Aufgabe gerecht werden kann und ob 
sich für ihn. und seine Familie ein halbwegs menschemwürdiges Dasein er
möglichen lässt. 

Der Grossbetrieb -um dies nebembei zu bemerken- ist unbeschadet 
seiner Bedeutung als Nahrungsmittellieferant für die grossen Verbraucher
zentren zweifellos in höherem Masse gefährdet als der Bauernbetriebe 
Er kann bei Verschlechterumg der Anbaubedingungen rasch an die Gremze 
der finanziellen Leistungsfähigkeit kommen und dann dadurch auch mehr 
oder weniger an der ~rfüllung seiner volkswirtschaftlichen Aufgaben, 
der grösstmöglichen Erzeugungssteigerung, behindert werden. · 

Die Bauernwirtschaften sind jedoch weitgehend gegen marktwirt
schaftliche_ En~wicklungen in gewissem Sinne immun. Etnmal dadurch, dass 
sie Famili'enbetrieb UBd zum anderen dadurch,. dass sie nur beschränk~ 
aüf Marktleistill'igen angewieseD sind. ·Das Wesen des Familienbetriebes 
ist, dass er keine fremden Löhne oder nur in geringem Umfange zu zahlen 
hat. D.er Lohlaempfänger sind . der Bauer und seine Familienangehörigen 
selbst., Aus diesem Grunde fiihrt e·in Ertragsrückgang, wenn die Rentabili= 
tät nicht mehr gegebem ist" automatisch.. zu einer Herabsetzung der "Lärme•. 
Die Arbei ts:kräfte verdienen weniger .. und auf die finaJilzielle Lage des Be= 
triebes wirkt sich der Ertragsrückgang nicht oder nur geringfügig aus~ 
wenn die F~milienmitglieder aus der Tatsache, dass ihr Arbeitslohn ge=· 
ringer wird, nicht die Komsequel!lzen ziehen. Ein weiteres Merkmal der 
Familienbetriebe ist die Tendenz, bei sinkendem Arbeitslohn das Arbeits= · 
mass und die Arbeitsz~it entsprechend zu erhöhen. 

Der BauerRbetrieb ist zur Erzeugung :nicht in demse'lben Masse wie 
eine Fabrik oder ej,:n Handwerksbetrieb auf Marktleistungen angewieseneEr 
kauft den ROhstoff nich~, er kauft lediglich ttzuta:ten", die die Erzeu
gung steigern oder die Arbeit erleichtern sollen. wen~ die Erlöse hier
für nicht ausreichen, kann er a~ch ohne diese Ergänzung bestebene Das 
gilt auch für den privaten Bedarf. Während der Städter seinen ganzen 
Lebensunterhalt gegen Geld kaufen muss, kanri der Bauer weitgehend ohne 
Geld- kaufen., . . 

Wir befürworte.m deshalb eine Landwirtschaft im wesentlichen auf 
bäuerlicher Grundlagee Wir müssen alle Massnahmen unterstützen, die dem 
Ausbau und der Festigung eines frei schaffenden Bauerntums dienene 

Wir sind zutiefst davon durchdrungen, dass lediglich_~~~~e~~~~~~~ 
EDtfaltung der ~rsönliohkeitswer~ in der bäuerlichem rung ___ 
Reserven mobilisiert werden können, ohne die ein Wiederaufbau unserer 
zusammengebrochenen Ernährungswirtschaft unmöglich ist • 

. Diese ~rkenmtnis bestimmt auch die Hältung der CDU in der Frage 
der Agrarreform. Wir wissen· -nicht erst seit heute- dass die landwirt
schaftliche Siedlung~ die, wie so viele aufbauende Massnahmen, vom Na~ 
zisystem vernachlässigt worden ist, im Hinblick auf die völlig veränder~ 
ten Verhältnisse unter Anwendun neuer und vereinfachter Formen -aller~ 
din s im ahmen e~ner e~ e~ ~c en Lan es anun - ~n 
wer en mussteo D~e D . ~s ere~t. nie nur n er sowJe 1sc esetz 
~one, an der weiteren Verwirklichung einer umfassenden Bodenreform 
massgeblich mitzuwirken, sie kana und darf aber hierbei. den Boden des 
ec4ts und der Ordnun nicht verlassene . 

D e no wendige ezentra sierung er deutschen Industrie drängt 
dazu, auch zahlreichen Industriearbeitern und anderen Volkskreisen die 
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Möglic~eit einer emger~n yerbuadenheit zur Scholle zu geben. ~s er
gibt s~ch daher zwangslauf1.g, dass der Neuaufbau des deutschen Wirt
schaftslebens in erster Linie vom Lande ausgehen muss~ 

unter grundsätzlicher Be ahun des Ei entumsbe riffes als der unan= 
tastbaren Grundlage der gese sc a 1.c en un w~r sc a ichen Ord= 
nUDg erkennen wir somit an, dass jedes Priv-ateigentum heute mit einer 
grossen Verpflichtung gegenüber der Allgemeinheit belastet ist, und 
dass diese Verpflichtung von jedem, besonders aber von dem grösseren 
Besitz, erfüllt werdem muss. 

Die bäuerliche Familie bedarf zur richtigen Erfüllung ihrer Aufga~ 
ben, besonders zur menschenwürdigen Erhal~ung umd Erziehung des Nach
wuchses, des ausschliesslichen und dauernden eigenen Besitz~s al$ ihrer 
wirtschaftlichen Gruadlage. Es ist deshalb e~ nicht nicht zuletzt 
auf die ~rhaltung der. Familie gerichteter Gedanke , wenn wir die Unan
tastbarkeit des Privateigentums verlangem • . 

Für den Bauernsta~d, dessen Arbeit untrennbar -verbunden ist ·mit 
dem Boden und für dessen selbstverantwortliche Wir"!ischaftsführung das 
Eigentum Wllerlässliche Unterlage umd notwendige Sicherheit ·bedeutet, 
kommt e~ weiterer Gesichtspunkt hinzu~ er muss, wenn er seine Aufgaben 
in Staat und Wirtschaft erftillen soll, . fest mit dem Bodelil. verwachsen 
bleiben 'Ulld alle MassmahmeR ablenkea, die eine Mchbilisierung, d ,Ji~efne 
UJagesunde Umsetzung des Boden herbeiführen.- Der Bauernhof ist ja für 
dem Bauern nicht Handelsware, sondern Grundlage seines Daseins, Ar= 
beitsstätte und Arbeitsmittel für ihn und seine Familie. Der BauerBstand 
ist deshalb an einem gesundem Bodenrecht vornehmlich interessiert@ Für 
seine Gestaltung mlissem wir an ,dem Grundsatz festhaltem, dass das Pri=· 
vateigeatum an Grund ulid Boden voll und ganz gewahrt werden musse Wir 
we~ade.lil uns, nicht nur gegen die offene Bekämpf'Wlg des Eigentums, son~, 
dern gegen seine versteckte Beseitigung und Aushöhlung. 

Jedes Eigentumsrecht ist sittlich gebuaden. Das Eigentum ver
pflichtet sittlich vor Gott und dem eigenen Gewissen .. Es verpflichtet 
sittlich und rechtlich gegenüber dem Nebenmenschen Wld der Gemeinschaft. 

Wie das Eigentum ist auch das Erbrecht im Sittengesetz begründet. 
Wer eine Familie gründe~ und Kindern das Leben gibt, geht damit die 
Verpflichtung ein, für seine Familie nicht nur für die Zeit des eige~ 
nen Lebens, sondern auch darüber hinaus zu sorgen. Darum müssen auch 
die erbrechtlic.hen Bestimmungen der gesicherten Weitervererbung des 
Besitzes im der Familie vor allem Rechnun~ tragen~ Bezüglich des Bauern~ 
standeshaben die erbrechtlichen, Bestimmungen besonders darauf Rück= 
sieht zu nehmen~ dass der bäuerliche Grundbesitz, soweit wir irgend 
möglich~ durch die Geschlechterfolge hindurch im der Familie und damit 
als ein bodenständiges Bauerntum erhalten bleibt. _ 

Wir bleibelil uns weiter bewusst, dass ein in .sittlichen Grundsät~ 
zem verankertes Familienleben -vor allem aUf' dem Lände-~ die Voraussef= 
~UJag für den Weiteroestand des Volkstums ist., Wir eibl'icken in der Fa= 
milie mit. ihrer doppelten E,igenachaft ·als Lebens,gemeinschaft der Ehegat~ 
ten, und als Lebemsquel~ für den Aufwuchs und die Erziehung des Kindes 
die Grundlage der menschlichem Gesellschaft,. Auf der Familie beruhen 
Berufsstand und Gerneindeo Auf dem zusamm.engefassten Berufsständen del" 
G:emeinde ruht der Staat~ Gestaltung und Ordnung des Staatslebens und 
aller öffentlichen Ei.m.richt'Wlgen müssen daher von der kmilie ihreR 
Ausgang nehmen. , 

Entsprechend der entscheidenden Bedeutu~g, die der Wertung und 
· ~tellung der Frau in der Familie beizumessen ist, treten wir dafür ein, 
dass die Frau diejenige politische und gesellschaftliche AchtWlg sowie 
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rechtliche stel~ung. erhält, die ihrer Würde und Bedeutung als Ehefrau 
und Mutter, sowJ.e ?ls der berufenen Hüterin der Lebenskraft des volkes 
und der geistigen ttberlie!erung des Bauerntums entspricht. 

Es wird weiter unsere Aufgabe sein, auf die Erziehung der heran=· 
wachsenden ländlichen Ju~end den Einfluss auszuüben, der über die nöt,._, 
wendige fachliche Ausbil~ung hinaus die Gewähr für eine charakterliche 
Festigung auf demokratischer Grundlage bietet. 

Die Grun. dlage der bäuerlichen Arbeit ist die Sel~stverwaltun~ 9 die 
sowohl in der beruflichen Ausbildung wie in der ·Planung der Dill'ch üh= 
rung der Produktion die Angelegenheit der ~auern selbst sein musso 
Die Auslese der Persönlichkeiten, die die Bauern an ihre Spitze zu 
stellen beabsichtigen, soll ih freier Wahl nach demokratischen Gr1.mdsät~ 
zen. erfolgen. Es muss daher die bäuerliche selbstverwa1türig in den 
Örtlichen Bezirken aufgebaut und von da aus über die Kreise zu den Pro= 
vinze.n bezw. Iänder.n organisch nach oben entwickelt werden& D·ie land·= 
wirtschaftlichen Selbstverwal tungs.organisationen einschliesslich der 
Bauernkammern müssen frei in allen ihren Entschl ü.ssen un.d unbeeinflusst 
von staatlicher oder 'arteipolitischer Seite wi1·ken und arbeiten können., 
Es sollen im organisa orisohen Aufbau neben den berufsständisch=wirt= 
schaftspolitischen Organisationen die Bauer.nkammern, Genossenschaften. 
die Wissenschaft und die Forschung, sowie alle zusa.mmenschlüsse, die 
sich mit Leben und Recht des deutschen Bauernstandes befassen, durch 
eine freigewählte Spitze im Reich schliesslich eine einheitliche Aus..,. 
richtung und Zi.elsetzung erfahren. 

Insofern decken sich diese Auffassungen auch mit den derzeitigen 
offiziellen Bestrebungen, wonach in den Dörfern, Landkreisen, sowi e 
den Provinzen und Ländern neue Organisationen der landwirtschaftlichen 
Selbstverwaltung- errichtet werden. Diese Organisationen stützen sich 
auf örtliche "Vereinigungen der gegenseitigen Bauernhilfe" (entstan~ 
den aus den im Zuge der ~chführung aer Bodenreform seinerzeit zwangs~ 
läufig errichteten "Ausschüsse"bezw. -Komitees" für die gegenseitige 
Bauernhilfe). 

Seitens der offiziellen Behörden wird dem Auf- und Ausbau dieser 
vereinigwagen und ihrer Spitzenorganisationen grösste Bedeutung beige., 
messen. Nach Mitteilungen des Präsidenten der Deutschen Verwaltung 
für Lamd~ und Forstwirtschaft sollen diese Vereinigungen zu einem 
machtvollen Instrument entwickelt werden und sich mit allen Angelegen=· 
heiten des beruflichen und täglichen Debens der Dorfbevölkerung befas= 
sen und so das Leben des Dorfes entscheidend beherrschen. 

Da der Aufbau der Vereinigungen nach demokratischen Grundsätzen 
auf dem Boden der Freiwilligkeit zu erfolgen hat" haben wir seitens 
der CDU nicht nur das Recht sondern auch die Pflicht,auf dem Wege aber 
die uns nahestehende bäuerliche evölkerun uns weitest ehendes Mit~ 
.es ~mmunssrec t in den Organen der vereJ.nigupgen un arauf sJ.ch 

aufbauenden Spitzenorganisationen zu sichern. · 
Dä die Vereinigungen der gegenseitigen Bauernhilfe gleichzeitig 

auch ausführendes Organ un~ organisatorische Basis für die demnächst 
wieder erscheinende Landwirtschafts- b<:rzw .. Bauernkammern sein werden 
und auch umfassende Aufgaben zu erfüllen haben, die bisher ausschliess= 
lieh Sache der örtlichen landwirtschaftlichen Genossenschaften ver= 
schiedenster Art gewesen sind, gewinnen sie noch mehr an Bedeutung~ 

Die gegemwärtige wirtschafts= und ernährungspolitische Las;e gibt 
zu den allergrö.ssten Befürchtungen Anlass. Irgendwelche unvorhergese= 
he•en Ereignisse in der · Welt könrien die deutsche Landwirtschaft von · 
heute auf morgen vor neue Situationen stellen, denen wir nicht Clurch 
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ein wohldurchdachtes Programm, sondern nur "durch urplötzliche Impro-
visa tioll!en gerecht werden k()n.nem:. . 

Alle Massnahmen und Arbeiten, die auf einen längeren Zeitraum ge= 
richtet sind, werden heute auf agrar- und ernährungspolitischem Gebiet 
überschattet durch die ungeheure Not, die jedem Einzelnen von uns unter 
den Näg~ln bre.ruat. Die Vorräte aus der Ernte 1945 und die Produktion 
aus der Ernte 1946 •werden nicht annähernd ausreichen, dem deutschen Volk 
in den nächsten Monaten eine halbwegs menschenwürdige Ernährung zu ge= · 
statten. Wir werden kaum dem einzelnen Menschen pro Tag mehr als 1 200 
Kalorien im :nurchscbni tt tmd diese vielfach nur in. e'iner höchst tmgesun= 
den zusammen~etzung der Nahrungsmittel zur Verfügung stellen können. Das 
bedeutet, dass Millionen und aber Millionen deutscher Menschen, die 
nicht im Gen11ss von Arbeiter- und Schwerarbeiterkarte:m._ sind, mit weniger 
als 1000 Kalorien pro Tag und Kopf auskommen müssen, ein Zustand, der 
für s+e früher oder später die . schlimmsten Konsequenzen mit sich brin-
gen wird* Es· ist bei den Verhandlungen der Vereinten Nationen, der 
"UNO•, erklärt worden, dass in allen Ländern der Erde auf Grund der 
Kriegshandlungen und der schlechten Ergebnisse der Ernten de s Jahres 
1945 eine sehr erhebliche Verknappung an Lebensmitteln aller Art ent= 
standen sei, die es den bisherigen landwirtschaftlichen tlberschussländern 
wahrsc.b..einlich nicht gestatten würde, dem bedrängten Europa eine vermehr-
te Hilfe zu gewährene- ·-
, Wie die Dinge auch liegen mögen, ob die jetzt so 9iel besprochene 

Agrarkrise in der Welt tatsächlich besteht oder · ledigl~ch als Ausfluss 
einer augenblicklichen Stimmung zu werten ist, oder welche Gründe auch 
fü.r eine so erheblichpessimistische Beurteilm!g d~r Welternährungslage 
massgebe:a.d gewesen sein mögen. fiir Ul.tsere ausaerordentlich hedrängt·e 
Iage ist allein. die Tatsache entscheidend, dass wir . aus eigener Kraft 
mit dem besten Willen eine !lennenswerte Änderung des· Notstandes nicht 
herbeiführen und dass wir eine unabsehbare~ Katastrophe nur· abwenden 
können, wenn mit .einer weitestgeheRden unterstti.tzUllg und Hilfe der Be
satzungsmächte gerechnet werden kanne 
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An die 

1.4.46 

Alliierte Kommandantur 

. Be,rlin 
= ::: = = = ::1 

Betr.: Anordnung vom 26.2.46 B.K. 0 (46) 101 a 
über die Entnazifizierung der Ämter und Betriebe. 

Die Chri3tlich-De okratische Union »eutsohlands begrüast eine 
klare Regelung der tnazifizierung der Amter und Betriebe. Es läss~ 
eich aber nicht verkennen, dass die vorgesehene Ausschaltqng auch eine 
ganze Reihe von Personen trifft, die nur als Mitl~ufer anzusehen sind, 
ja sogar solche, die g rnioht der NSDAP angehört oder geg n sie ge
kämpft hab ·· n. Im Interesse des -Wiedera Lfbaues kann aber auf alle Per
sonen, die politisch tragbar erscheinen, nicht verzichtet werden. Die 
Durchführung der Denazifizierungsverfahren wird aber vorausnichtlieh 
längere Zeit in Anspruch nehmen, Während der ä.ie Betroffenen nicht 
ihren Kräften und Fähigkeiten engemessen e i ngesezt werden können.Die 
CDU er.laubt sich im Interesse einer gerechten Re-gelung der Entnaztii
zierungsfrage der alliierten Kommandantur die nachfolgenaen vorachläge 
zur gefälligen Erwägung zu Uberraiohen. 

l.) In der .Anordnung wird unterschieden, zwischen Pa:rteimitglie
dern, die vor 1937 und solche, die nach 1937 eingetreten sind. Wenn 
auch nicht zu verkennen ist, dass seit dem Jahre 19:37 im erhöhten Masse 
ein Z ang zum Eintritt in ie Partei ausgeabt worden ist, so erscheint 
doch nach der in den Kreisen der Bevölkerung vorherrschenden ·Auf!assung 
eine so weitgehend vernohiedene Behandlung der vor 1931 und de~ nach 
1937 eingetretenen Mitglieder der NSDAP nicht ger~chtfe.rtigt. Es dürfte 
~u erwägen sein, dass vor allem in den Jahren 193'3 Ulld 1934 viele Per
sonen der NßDA.P beigetreten sind, die an dara.als den vertu-echeriaahen· 
Charakt~r der NSIIAP noch nicht in vollem Umfange erkannt hatten. Sie 
können unserer AUftascung nach tn weit höherem Masse eine g wisse Gut
gläubigkeit in Anspruch nehmen, als d1 jenigen, die nach 19~7 insbeson
d~re nach 19' ~ eingetreten sind. Eine ilderung der getroffenen Be
stimmungen ftir die vor 1937 Eingetretenen dür te deshalb gereabtfer
tigt erscheinen, so eit es sich um .itg1ied-e:r handelt, die ke'inerlei 
Aljt in der Partei oder einer ihrer Qrgani"'ationen bekleidet haben. Es 
dar2 derauf hingewiesen .werden, dass diese Personen in der amerikani
schen zone Z\:Veifel1os unter die BestillltllUngen fiir Mitläufer fallen 
würden. 

2~) Im !reil I der estimmungen Nr.l werden in der Nr.53 ff eine 
Reihe von staatabcamten und anderen Personen, auch enn sie nicht der 
Partei angehört haben,_ wie aktive Nationalsozialisten behandelt. Es 
dürfte aber nicht zu verkennen sein, dass man inabesondere ·bei staats
bea~ten, die bis zuletzt nicht 'der Partei beigetreten sind, es sich um 
Personen handelt, die die Partei aus Tberzeuggng ablehnten d die 
trotz des ständig auf die Beamten ausgeübten~Druokes den Mut hatten, 
ihren Beitritt nioh1 zu erklär€n. Es dürfte dahe~ zu erwägen sein,ob 
nicht für diese Personen, soweit sie nicht der Partei angehörten und 
auoh in den angeschlossenen Orgcmioa.tionen keine Ämter bekleidet haben, 
nicht eine mildere Behandlung angezeigt erscheint •. 

3.) Nach den Beatimmungen der Anor ung sind sogar solche Perso
nen (soweit sie unter die ]3estiitlnlung Nr.l fallen) zunächst als aktive 
Nationalsozialisten anzusehen, die aus, politischen Gründen aus aer 
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Partei ausgesohlos$en Orden sind, ja sogar solche, die verfolgt und 
vcru~teilt ·orden sin • F lls solche Personen einen einwandfreien Bach
eis für 1 e Ausachliese g aus politischen Gründen oder für ihre 

Verfolgung aus politischen GrU.nden erbringen können, mU.eete fti.r sie eine 
mildere Behahdlung in Erwägung gezogen werden • 

. 4. ) Die Entscheidung über die Entlassung von Personen . die ledi~
lich unter Teil II der jnordnung !allen , ist in der · egel von den Ar
beitgebern zu treffen. ES besteht hier generell die Gefahr, dass die 
Arbeitgeber zu einer ordnungsgemäasen Nachprüfung nicht in der Lage 
sind, oder auch aus einseitigQn Gesichtspun tert heraus die sofor tige 
Entl~ssung nach eil II verf .. gen . Es dUrfte z eckmässig sein , vor der 
en<lgü.J:tig -n tl ssung von 1 diglich. unter Teil II fallender Personen 
vorher die Ents'cheid\mg d.er amtlichen Stellen herbeiautiihren. 

Es wird daher se i·tens der vW der Erlass ergä.nzende,tt Bestimmungen 
zu der .Anoxodnung 101 a. at~oa im :folgen 'en sinne zur Erwägung gestellt: 

a.) All... ·tglieder der I~~DAP. die der artei vor 1937 beigetreten 
- sind, br u.chen .nicht unvorziiglich entlascen zu ercl .n be ,.w. 

kann ihre Entlassung r f.ickgängig. gemacht werden, :falls s ie nach
weisbar in der Partei oder in den angeschlossenen Formsti .nen 
keinerlei mt bekleidet haben . 
Das Gleiche gilt fiir.die unter !Ceil I fa llenden Staatsbeamten 
oder sonstige Personen, soweit sie der S AP nicht ang~hört 
haben un auo.b. ·in ihren Glie erungen keinerlei Amt bekleidet 
haben. 

b) Die Unter Teil 1 , II fallenden Pe.rsonen, die nachweisbar wagen 
ihrer abl hnenden politischen Haltung aur NS ~P aus der Partei 
ausge.schlo~.._.en wor cn s ,ind, bezn. in Haft genom en 'orden oder 
verurteilt ~orden waren , br auchen ebenfalls nicht unverzüglich 
entlassen zu w ~den . 
Ein- endgill tiga Entscheidung iiber die ~ei terbeschäitigung der 
unter a) und b) fallenden Personen _ ann zu.r!lckgestellt w ··rilen, 
bis die auf Grund der AnZeige eingeleitete tlberprüfung ~rfolgt 
ist . 

c) Falls die Arbeitgeber der Überzeugung sind, dass tlie von ihnen 
beschäftigten Personen auf Gl"Ulld aer De:;"'~imnru.ng des I 'eiles 
II der .Anordnung zu entlassen sind, haben sie eine entspreohen
de AnZeige bei dem zuständigen ßezirksamt zu achen . Das ~e
zirksamt legt diese AnZeige der zuständig n tnazifizierungs
kommission vor , die dann eine Vo~vegentscneidung tri~tt , ob 
die betr ffenden Personen noch weiter b~schäftigt erden können 
oder nicht. 
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Protokoll er Vorstandssitzung a l7.April 1946 
==::=.=:::: ===::..== :===-c:'!!ta & 

q!agesor. 

l . erioht Jakob aiserz allge ·ein n 'Lag. 
2. D1 0 und i re ae acht iligung g genab r ande~~n art ien 

a) in p rson ller Hih ioht, 
b) in organiaatorischer Hinsicht . 

~ . P· rta1tsg 
4. rage der BeitragsUberweisungen an die eiehageschäftest lle . 

- rofessor Rickm 
r.~illmanna 

Giesbert, Weimar 
Dechant, Hall 
Go teehol, lle 
Frau r . Nebgen 

lt' . olt' 
D.r.Lan sberg 

T iln.ehmera 

Zu mkt l der Ta5e sor uns: 

Dr. Frie ensburg 
Jakob Kaiser 
Dert nger 
Profe ~or Heraohel 
Dr. tena 
Gr1ea 
Grosae. 1mar 

Kais r berichtet aueführlieh Uber seine i e durch est- und 
Uddeutsahland und weist auf di Sch erigkeiten hin, ie sich aus 

der Trennung der Zonen und der dam1 zu.sa nho sen en vet:osch1 den
artigen Entwickl'Wlg im politischen nenken und Handeln, auch teil-. 
weis innerhalb der Union, erg ben. Kais r kann indessen mitteilen, 
dass prominente Unionsflihrer aus de SUden und aste d s Reiches 
bereit sind, ~ur Unterstreichung r •inb.eit am arteita 1:n Berlin 

e1lzun hmen . 
Im Rahm n der Aus prache ird eaondera die rage der g genwur

tigen D ontagen 1 er ic der so j tiachen Zone erö tert und nooh 
einmal an die Ecachlttsa erinn rt. d roh p' ktliche lh!riohter tattung 
seit ns er Lan esver änd einen p nenten . ~erblick der Partei-
~Ulg aber die irtsobaftlich Gesamtsituation zu er ögliohen. 

~u P kt 2 d r Tagesordnungs 
Dertinger b richt t über v r oh1edene personell und organisa

torische Benaoh~eiligung n er DU ge en\ber anderen Parteien, ins
b sondere als Auaflus d a .. ga sp c es er S P. E wird noch 
einmal, als ~rg nis der Ausspr ehe, d r dringende soh erneuert, 
lle Einzelfälle er R iohsg~sohäftsotelle zuzuleiten. 

I 

Zu t 3 der Tagesord.nunsr. 
er den Parte1ta P-ir an Rand s nohemaentm:rfes er Reichs-

geschäftsstelle ausf rl1ch d1sku.t1 l't . Es ird kl rgest lltt da.., s 
1, ) ie Berichte der Arb itau schUsse atf e ~ rtettag eich nur 
auf' die BegrUndungen der _denl Parteitag 'Vorzulegenden Ent ... chlie 
gen b schränken a llen, nicht ab r kom.Plett b it berichte d zu-
tell n ·tten. 

-2-
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2. ) der Grosakundg bung am sountag tun 1chat Got eedienst vor nge-
hen ao.llen. Aueser Herrn Jakob 1 u.nd den Vertretern aus dem 

Ve ten und SUden, soll :ru.r die Frauen Frau axseim u.nd ftir die fJugend 
der Stu.dent Häfelein aua Weimar preohen. 
~ · ) c so0ial- tmd ~irt cha tspoli tac e Refer t wir Her~n Groeae, 
•J!n' ... ringen, aa kulturpolitisch Referat Herrn Pro.fe oor .H1okmenn, 
Dre~· en, libertragen . 

kt 4 er Tageaor nung ird gen ortgeco ittener Zeit nicht 
mehr erörtert . 
ächste sit.zungJ Termin wird der estun un , es B rliner P rteivo.r

stand s vo~oehalt n. 

- B~rlin, ~ n 23 . Apri1 1946 
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P r o t o k o 1 1 

der vorsta.:ndsoitzung am 5 .• Juni 1946., 

TaO'e aordnuno·: 
§ ••. -~ 

1. Politische Gesamtsituation~ insbesondere Anregung de:r 
Snhaffung beratender Körperschaften bei den deuts 1hen 
Provinzial- und Landesverwaltungen der Sowjetzone .. 

2. Der Volksentscheid i.n Sachsen auf Enteignung der 
Kriegsverbrecher und Nazjaktivisten. 

3. Parteitag" 

Teilnehmer~ -- -· 
D:r. .Ia.enz 
:Dr.,v.d.,Gablentz 
D:-e.Landsbe:rg 
Dr.E.lfr'l eda Nebgen 
Prof .Herschel 
Prof.,Dovifat 
Dr.Gradl 
Hummei 
Prof,.H'ickmann, Dresden 
Dornha fer 
Dr«W .. Kröner 
Jakob Kaiser 

Zu Punkt 1 _<!!~J~~~9_r:~~tll 

Grosse, Altenburg 
Dr$Lobedanz 
Ernst Lemmer 
Otto Nuschke 
Dr~:B'riedensburg 
Dr ... Branc~ t 
DreHerwege.n 
Dr,fTillmanns 
Müller~ Ha.ll~Z 
Prof~Pe'ters · 
Dr .. Wolf~ Pots dam 
Dertinger 

Ja.kob Kaiser erstattet Ber~ich't über d:i .. e allgemei.ne poli ttsche 
Lage~··clns'5.esönd:ere über die Probleme zwi.schen den All:l ierten 1 vor al~
lem h insiahtlich der deutschen, Frage,. Diese Situation verlange,dass 
Deuts chland slch vor der Gefahr einer einseitigen Option hliten müssei} 

Der Instinkt des d~?u.tschen Volke s hahe bei den W=:J.hlen sioh da.htn 
offenbar·t,. dass dj e CDU von weiten K'feisen als die grosse Hoffnung 1:md 
Sam:mel parte:i. betracbtet wirds In der bri t.i.sohen Zone sei es erforder~ 
1 J r:h, dt.e f ortsohri ttlichen K::t"'äfte inneThalb der Union z;u förd.ern, 
i..n anderen Zunen revolutionäre Obersteigerungen abzubr~mf'IEH).@ ]Jl.f=!' cmr 
werdA. n:\ chi.; mehr übP.rsehen, !3 ondPrn l lll G~gent eil auch v-on den au.sländ).~ 
s ohen Kräften ernst genommen .. Die Wah1 en :1 n Re"t"li n müssten zu. einem 
Bt7t spteJ f'l.ir dJe Entwi ok1Jl.ng der Union w~r.den., 

In der Einbei tsf .. cont sei deut l ich gewo"r;>denj dass KPD und SED 
Versta:ekung su.chen durch Heranzi.ehu'Q.g der Gewerks ch aft en, der FrR. '•J ~'>n= 
sowie d.er. ,Jugendausachüsse" Die s11r (;~e:i nht spunk:t komme au ch b~ ·. den 
Plänen zur Sr.·. h,r.J.ffttng bere.t:ender Kör per.s t-hafh:m 'bei den Provi.nz \ al=·'.l-r.~.d 
LandesreiS ·J. e:rungen z.n:::n Ausdrunkr di. e nicht m~h:r. auf dt~ Par-tei.e:+'! n.es 
E:i n!J~ ·i t sbl ockes besch:rEl'll<'"~ werden sollten@ I n Berlin spi e19 noob di c 
F·cage de-r Zul.assung der SED zum Ei.l'l..he1 tsb:l oc'k e i.ne besondere RollE" ,Nach 
den . jüngsten Erkläru.ngen ist anzunehmen, dass d ~~.e SED ei.ne ei.n1enk":"nf1,t.> 
Hal t'Urle a innehmen wer de. 
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Dr.Lobedanz, Schwerin, berichtet über die Pläne zur Schaffung 
einer beraten<Ien Versammlung in Mecklenburg. Der An;trag der Union, ne
ben den Gewerkschaften usw. auch die Kirchen htnzu.zu.ziehen, ist eben
so abgelehnt worden wie der Vorschlag, zwei berate.nde Körperschaften, 
eine au.s den Parteien, eine andere aus den übrigen Organisationen zu 
schaf:t~P.t. abgelehnt worden ist. Die SMA entscheidet sich in der Rich
tung, eine Erweiterung im Sinne der SED-Anträge mit der Massgabe, 
dass in allen politischen Fragen der Block der Parteien Stellung zu 
nehmen habe, die laufenden .Angelegenheiten der beratenden Versammlung 
zur Stellungnahme vorzulegen seien. \ 

Prof..:..JLickplannE Dresden, berichtet im g laichen Si nne, unter Be
rücksicht~gung aesrlasses des Schulgesetzes in Sachsen, WO d:i.e Par
teien i.l.öerrnmpelt worden sind. 

Dr.Herweßen, Halle, berichtet von dem Gegenvorschlag der CDU, 
den B'IockaussChuss so zu erweitern, dass die Parteien von sich aus 
Frauen, Gewerkschaftler usw. in vorgeschriebener Zahl berufen. Zum 
Schulgesetz ·· ~ erläutert er die Zustimmung der Union nach Annahme der 
Bedingung, dass die Durchführung des Religionsunterrichts nicht nu.r 
toleriert, sondern praktisch von den Schulen erleichtert werde. 

Jakob Kaiser fasst die Beratungen ,dahin zusammen, dass die CDU 
auf dem Standpünit stehe, die politische Repräsentation des deutschen 
Volkes könne nur bei den politischen Parteien liegen. Man wäre aber 
einverstanden, wenn die fraglichen Gremien zahlenmässig erwei.tert 
würden, um genügenden Raum für Arbeiter, Frauen und Jugendliche zu . 
schaffen. Es müssten schnell Wahlen gefordert werden, um die Zwischen
lösungen bald zu überwinden. Zum Schulgesetz mU.sse zum Ausdruck kom= 
men, dass wir mtt den Konzessionen hinsichtlich des Religionsunter
richts nicht zufrieden sind. 

Dr.Tillmanns unterstreicht die Unterschiede zwischen der C~ 
und den Ve~1a!turigen in der Schulfrage dahin, dass wir 

1. das uneingeschränkte Schulmonopol der Staatss chule 
ablehnen und hinreichenden Raum für Privatschulen ver
langen, 

2. zum Religionsn.nterricht noch grössere Sicherheiten er= 
forderlü~h s ~ien und 

3. in der Frage des Schulaufbaues, d.h. eines früheren 
Uberganges zur Oberschule, ein Ausgleich angestrebt 
werden müsste* 

zu Punkt-S der Tageso~dn~: 
Dr.Gradl berichtet über die bisherigen Besprechungen zu den 

Enteignungen der Kriegsverbrecher und Naziaktivisten. Ausgangspunkt 
sei der ru.ssische Befehl Nr~l24 über die Beschlagnahme öffentlichen 
Eigentums · txnd herrenlosen Gutes. Durch Befehl Nr.97 sind diese be
schlagnahmten Güter tn Thüringen der Landesverwal tu.ng zur Verfügung 
gestellt worden. In diesem Stadium hat die CDU in Berlin die Initiative 
bei der Einhei ·tsfront ergriffen und auf die schweren Bedenken aufmerk= 
sam gemacht, die eine vorzeitige und lokal beschräructe Sozialisie= 
rung in Sachsen ZQ~ Folge haben müsste. Die Lage hat sioh laduroh ge-
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klärt, dass in Sachsen durch Befehl der SMA die Beschlagnahme auf 
Grund 124 und 97 in eine Enteignung umgewandelt worden ist und jetzt 
nur die Frage der Verteilung des enteigneten Besitzes durch den Voll,{s
entscheid geklärt werden soll. Es ist der Partei ~lungen, die Rubrik 
der Kriegsinteressenten. in der ursprünglichen Fassung aus den Richt= 
linien herauszubringen und aus dem allgemeinen Sozialisierungsplan 
einen beschränkten Plan der Enteignung von Kriegsverbrechern und Nazi
aktivisten zu machen. Wenn die Richtlinien in der Praxis beachtet 
würden, dann sei gegen die Aktion nichts mehr einzuwenden. Die Richt
linien der Berliner Einheitsfront sind den Landesverwaltungen als mass- 1 

gablieh für eine weitere Behandlung zugestellt worden. 
Man müsse den Landesverbänden nahelegen, in allen solchen Fällen 

von so grundsätzlicher Bedeutung sich die Entschlussfreiheit zu si= 
ehern, bis jeweils im Berliner Zentralausschuss der Einheitsfront ei
ne Klärung erzielt worden ist. 

Prof .Hickmann 1 Dresden, berichtet über die Praxis in Sachsen, 
dass äie Kommission~ sich nicht hinreichend an die Richtlinien ge~ 
halten haben. Es sei · aber möglich gewesen, genügend Beschwerdemögli. ch~ 
keiten zu schaffen, um die Unzulänglichkeiten der unteren Organe in 
der zweiten Instanz zu korrigieren. 

Jakob Kaiser stellt fest, dass man Wert darauf legen müsse, nun 
das sRchsische :Beispiel in der Praxis voll auswirken zu lassen, ehe 
vergleichbare Aktionen in den anderen Provinzen durchgeführt würden. 

Zu Punkt 3 der TagesordnuEß: 
DertiA6er berichtet über den .Entwurf für den .verlauf der Par

teitagung. Die Anregungen werden genehmigt. 

Berlin, den 5.Juni 1946. 
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der VorstandAoitzung am 5. Juni 1946. · 
= - :.:: .:::. :-:: :-.:: . :; . .:: :::: -:::: ':": ":"::: --: ::;:;. -; := 

1. Politische Gesamtsituation ~ insbesondere Anregung der 
SGhaffuc..g beratender Körperschaften bei den deuts chen 
Provinzial- und Landesverwaltungen der Sowjetzone~ 

2. Der Volksentscheid ·Ln Sachsen auf Enteignung der 
Kriegsverbrecher und Naziaktivi sten a 

3. Pe.rt ei tag. 

Teilnehmer~ ___ ......,.._ 

Dr.L.enz 
Drev .,d .. Gablent2J 
Dr·.Landsberg 
Dr. E1:fr:i ed.;t- Nebgen 
Prof .Hersf.;hel 
Prof"'Dovifat 
Dr.Gradl 
Htunrne J 
Prof .. Hiok.mann 1 Dresden 
Dor:nhofer 
Dr. ~'I .. Krön~3r 
Jakob Kaiser 

E.t.! YUD;k~_l _de~ J1~~~~x:~un[ll 

Grosse, Altenburg 
Dr ~Lobedanz 
Ernst Lemmer 
Otto Nuschke 
Dr ,.Friedensburg 
DrQBran(lt 
Dr"'Herwegen 
Dr. Tillmanns 
Müller~ Hal18 
Prof,Peters 
Dr~Wolf 5 Pot sdam 
Dertinger 

Jakob Kaiser erstattet Bericht über di.e a l lgemeine poli tiscbe 
Lage 1 "Ins'Ees.onaere über die Probleme !ZW.i.schen d~n All:5 :\erten, vor al~ 
l am h~\.r.i.s:i chtlich <le:r. deutschen Frage~ Diese Si tua t :io.n verlange, dass 
Deuts chland s:i.oh vor der Gefahr einer einseitigen Option hüten müsse., 

Der Instinkt d.es d~utschen Vo1kes lla.be bei den W!ihlen sich dah'tJ'l 
offenba-rt, dass d:i e CDU von weitexJ ltr.ei.sen als die grosse Hoffuung 1-1.nd 
Samrnel partei betrachtet wird .~ In der bri ti.sohen Zone sei es e:r.forder -
1 :i r<h:; d i.e f ortsohri tt11c~hen Kr äfte inne::rhal.b d.er Union zu fördern, 
i n anderen Zonen revolutionäre Ubersteigeru:neen abzubr.~·mRen~ ])' \.. ~ cnn 
werd P n:i chi.: mehr üb~rsebe:n 1 sondwr.n 'im Gegente l l auch yon dev. ausländ).~ 
s <-:;hen lCr'•iiften ernst genommen ,. Di e WahlE>n :ln Rrn: l:i.n müssten zu ein9.n, 
Br·ü 8J;d.f.d fiir d5.·J Entwi ckl1:tng der Union w~rden., 

In der E i.:nhe :i t.s f ront sej de·ut; l :l.~:;h gevm..,.,den 7 dass KPD l) nd SED 
Verstä:r·ku:og suchen durch Heran.ziehu:og der Gewerks chaften, der F rq:d c.n= 
sowi e d.e:r. ,Juge:r.LdanEw ohüsse~ D.iesA~ Q:~e'lr~ht spunkt komme au ob b~t d~:c 
Pl änen .v.:u:r Sr:. h8"ffru:tg be:ra't:ende:r Kbr parsC"h'3.-f(·en bei den Prov'i.nz 1 aJ ~·".l"rlri 
Landes.t·eg1e1"11nge.n Zl.J J:r.l Ausdru.nkf die nicht m8hT.' au.f d:i.a Part e i~:"~ rlf:! s 
E:inn~ ·i t sblückes ·besch:r~i.rl'lc~. w~:rden so l l t en., I n Berl in spiele noob d ~c 
Fr~age det• .'?.r.Li.assung der SED zum Ein.hei tsb] ü ·;;k e i.nf7 besondere Ro lJ 8 ,}J.q,c,h 
den jüngsten Erklärmgen ist anzunehm~n, O.ass di e SED e i..ne ei.nl en'\<'~-:nfl~ 
Haltune einnehmen we:ede . 
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Dr.Lobe~anz, Schwerin, berichtet über die Pläne zur Schaffung 
einer beratenden Versammlung in Meoklenburg. Der Antrag der Union, ne
ben den Gewerkschaften u.sw. auch d.ie Kirchen hi.nzu.zuziehen, ist eben
so abgelehnt worden wie der Vorschlag, zwei beratende Körperschaften, 
eine aus den Parteien, eine andere aus den übrigen Organisationen zu 
schaffen, abgelehnt worden ist. Die SMA entscheidet sich in der Rich
tung, "61ne Erweiterung im Sinne der SED-Anträge mit der Massgabe, 
dass in allen politischen Fragen der Block a.er Parteien Stellung zu 
nehmen habe, die laufenden Angelegenheiten der beratenden Versammlung 
zu~ Stellungnahme vorzulegen seien. · 

Prof. HiclanannE Dresden, berichtet im gleichen Sinne, unter Be~ 
rücksiclitigüng <Iesrlasses des Schulgese-t;zes in Sachsen, wo die Par
teien überrumpelt worden sind. 

Dr.Herwegen, Halle, berichtet von dem Gegenvorschlag der CDU, 
den BlockaussChuss so zu erweitern, dass die Parteien von sich aus · 
Frauen, Gewerkschaftler · usw. in vorgeschriebener Zahl berufen. Zum 
Schulgesetz : erläutert er die Zustimmung der Union nach Annahme der 
Bedingung, dass die Durchführung des Religionsunterrichts nicht nur 
toleriert, sondern praktisch von den Schulen erleichtert werde. 

Jakob Kaiser fasst die Beratungen dahin zusammen, dass die CDU 
auf dem Stan<IpüriXt stehe, die politische Repräsentation des deutschen 
Volkes könne nur bei den politischen Parteien liegen. Ma.n wäre aber 
einverstanden, wenn die fragli.chen Gremien zahlenmässi.g erweitert 
würden, um ' genügenden Raum für Arbeiter, Frauen und Jugendliche zu 
schaffen. Es müssten schnell Wahlen gefordert werden, um die Zwischen
lösungen bald zu überwinden. Zum Schulgesetz mti.sse zum Ausdruck kom
men, dass wir mi.t den Konzessionen hinsichtlich des Religionsunter
richts nicht zufrieden si.nds 

Dr.Tillmanns unterstreicht die Unterschiede zwischen der CD@ 
und den Verwaltungen in der Schulfrage dahin, dass wir 

1. das uneingeschränkte Schulmonopol der Staatsschule 
ablehnen und hinreichenden Raum für Privatschulen ver
langen, · 

2. zum Religionsunterricht noch grössere Sicherheiten er
forderlj.ch seien und 

3. in der Frage des Schulaufbaues, d.h. eines früheren 
tlberganges zur Oberschule, ein Ausgleich angestrebt 
werden müsste. 

Zu Punkt_2 der Tageso~~~: 
DrcGradl berichtet über die bisherigen Besprechungen zu den 

Enteignungen der Kriegsverb:x.'echer und Naziaktivisten. Ausgangspunkt 
sei der russische Befehl Nr,.l24 über die Beschlagnahme öffentlichen 
Eigentums und herrenlosen Gutes. Durch Befehl Nr.97 sind diese be= 
schlagnahmten Güter in Thüringen der Landesverwaltung zur Verfügung 
gestellt worden. In diesem Stadi.u.m hat die CDU in Berlin die Initiative 
bei der Einheitsfront ergriffen und auf die schweren Bedenken aufmerk= 
sam gema.cht, die eine vorzeitige und lokal beschränkte Sozialisie= 
rung in Sachsen zur Folge haben müsste,. Die Lage hat sich ladu.roh ge= 

~3= 



klärt, dass in Sachsen durch ~eiehl der SMA die Beschlagnahme auf 
Grund 124 und 97 in eine Enteignung umgewandelt worden· ist und jetzt 
nur die Frage der Verteilung des enteigneten Besitzes durch den Volks
entscheid geklärt werden soll. Es ist der Partei~lungen, die Rubri k 
der Kriegsinteressenten in der ursprünglichen Fassung aus den Richt = 
linien herauszubringen und aus dem allgemeinen Sozialisierungsplan 
einen beschränkten Plan der Enteignung von Kriegsverbrechern und Nazi 
aktivisten zu machen. Wenn die Richtlinien in der Praxis beachtet 
Wii.rden, dann sei gegen die Aktion nichts menr einzuwenden. Die Richt
linien der Berliner Einheitsfront sind den Landesverwaltungen als mass
geblich für eine weitere Behandlung zugestellt worden. 

Man müsse den Landesverbänden nahelegen, in allen solchen Fällen 
von so grundsätzlicher Bedeutung sich die Entschlussfreiheit zu si= 
ehern, bis jeweils im Berliner Zentralausschuss der Einheitsfront ei
ne Klärung erzielt worden ist. 

Pro:t:.Hickmann1 Dresden, berichtet über die Praxis in Sachsen, 
dass nie Kommission~ eich nicht hinreichend an die Richtlinien ge= 
h.$1 ten haben. ,Es sei· aber möglich gewesen, genUgend Beschwerdemöglich
keiten zu schaffen, um die Unzulänglichkeiten der unteren Organe in 
der zweiten Instanz zu korrigieren. 

Jakob Kaiser stellt fest, dass man Wert darauf legen müsse, nun 
das sRchsische Beispiel in der Praxis voll auswirken zu lassen, ehe 
vergleichbare Aktionen in den anderen Provinzen durchgeführt würden. 

Zu Punkt 3 der TSBesordnui!ß: . 
Dertinger berichtet über den Entwurf für den Verlaut der Par= 

teitagung. Die Anregungen werden genehmigt. 

Berlin, den 5.Juni 1946. 
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der Vo);'standssitzung am 5 .• Juni. · 1946., 

Ta~e s O?;:d1?-_~t[ :. 

1. Politische Gesamtsituation- insbesondere Anregung der 
S0hafi:'ung beratender Körperschaften bei den deuts chen 
~rovinzia1- und Landesverwaltungen der Sowjetzone~ 

2. Der Volksentscheid i.n Sachsen auf Enteignung der 
Kriegsverbrecher und Nazjaktivisten* 

3. Pe.rtei tag. 

D:r..:L.enz 
:Dr.,v.d.,Gablentz. 
Dr·.Landsberg 
Dr. Elfr:i ed·9 Ne bg en 
Prof .Hersc.l1e1 
Prof .,nov:ifat 
Dr.Gradl 
Hwnme:l 
I)rof ... H'ick.mann 1 Dresden 
Do:r.nhofer 
Dr ~ ~'l .. Kröner 
Jakob Kaiser 

Grosse~ Altenburg 
Dr<iLobed.anz 
Ernst Lemmer 
Otto Nuschke 
Dr~:F'riedensburg 
Dr<>Brandt 
DreHerwegen 
Dr. Tillma.nns 
Müller~ Hall~ 
Prof .• Pe t ers 
Dr .. Wolf~ Potsdam 
Dertinger 

Jakob Kaiser erstattet Bericht über di.e a l lgemeine poli t t s cbe 
Lage, :i.ns'5esanilere über die Probleme zwi schen den AlL\ :ierten, v-or al·~ 
l.em h J.ns:ichtlich der deutschen Frage., Diese Situati on verlange,dass 
Deuts ohland s:.i.o.h vor der Gefahr einer einseiti.gen Opti on bliten mi.lsse., 

· Der Instinkt d.es deutschen Volkes hahe bei den W!3.hlen siGh dah·i n 
offenbar-t, dass die CDU von wei·tex:l K:re:i.sen als die grosse Hoffxn:mg 1:md 
Samme1partei. betrachtet wird~ In cler bri tisohen Zone sei es e:rf order= 
l"J0h; dte f ortsch:r.'i'ttlichen Kräfte innerharo d.er Union zu fördern, 
i n anderen Zonen revolutionäre Ubersteigeru:neen a.bzuhrt9l mRen $ n:t~ CDU 
wer d A ·Yl·l cht mehr übGrsehe.n 1 sondwr.n 'l.m Gegenteil auch v-on den au.s länd j ~ 
s ohen Kräften ernst genommen", D1e Wahien "in 'RAr:li n müssten z;-:.:t einem 
B<=üspüd ·.fl.ir di.e Entwi.okl1:tng der Unio:n w~rden~ 

I.n der Ei:nbeitsf'ront sej deut l i.ch gew~yr· den, dass KPD und SED 
Verstä.:r·kung suchen durch Heran.ziehu ug der Gewerkschaften~ der Fr8 't1 P'rl = 

sowie d.e:r, ,Juge:ndausrwhüsse. J)iesA1':' Q:~si ~""ht spunkt komme au ch bA t d~:.:J 
Pl änen .?.:n:r Sr. h~:.1 ·Hung beratende-r Kör ·pers r>h'3.f+An bei den Provtnz I a..l =1xr.~.ri 
Landeseer;'i e::Y'1:mgen zn:::n Ausdrunk~ di s ni ch t meh-r auf d:i.e> Par·r.e·i e.r· rl .8 S 

E:in!J r.-i t sbl ookes ·bas chrän~ ~ werden sol lt en@ I n Berl in spi ele noch d 'i. c 
F·r:"ag~ de-r .?.uJ.assu.ng der SED z um Ei!'..hei t eb] ück e i.n& beso.nde re Rol1 P, N~cb 
den Jüngste.n I<Jrklär J.ngen i .st anzunehmen, dass d ~te SED e:i.ne ~i.nl enk ':'nrl ,.. 
Haltune einn<:!hmen wer de. . 

~'?= 
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Dr.Lobedanz, Schwerin, berichtet über die Pläne zur Schaffung 
einer beratenden Vers8JI!mlung in Mecklenburg. Der Antrag der Union, ne
ben den Gewerkschaften u.sw. auch die Kirchen hinzu.zuziehen, ist eben
so abgelehnt worden wie der Vorschlag., zwei beratende Körperschaften, 
eine atts den Parteien, eine andere aus den übrigen Organisationen zu 
schaf~~~, abgelehnt worden ist. Die SMA entscheidet sich in der Rich
tung, eine Erweiterung im Sinne der SED-Anträge mit der Massgabe, 
dass in allen politischen Fragen der Block d.er Parteien Stellung zu 
nehmen habe, die laufenden .Angelegenheiten der beratenden Versammlung 
zu~ Stellungnahme vorzulegen seien. 

Prof. Hickmann Dresden, berichtet im gleichen Sinne, tmter Be= 
rücksiclitigung des trla.sses des Schulgesetzes in Sachsen, wo die Par
teien üherrn.mpelt worden aind. 

Dr.Herwegen, Halle, berichtet von dem Gegenvorschlag der CDU, 
den B!ockausscnusa so zu erweitern, dass die Parteien von sich aus 
Frauen, Gewerkschaftler usw. in vorgeschriebener Zahl berufen. Zum 
Schulgesetz ': erläutert er die Zustimmung der Union nach Annahme der 
Bedingung, dass die Durchführung des Religionsunterrichts nioh t nu.r 
toleriert, sondern praktisch von den Schulen erleichtert werde-. 

Jakob Kaiser fasst die Beratungen dahin zusammen, dass die CDU 
auf dem S"€andp\ii1Kt stehe, die politische Repräsentation des deutschen 
Volkes könne nur bei den politischen Parteien liegen. Man wäre aber 
einverstanden, wenn die fraglichen Gremien zahlenmässig erwei.tert 
würden, um genügenden Raum für Arbeiter, Frauen und Jugendliche zu 
schaffen. Es müssten schnell Wahlen gefordert werden, um die Zwischen
lösungen bald zu überwinden. Zum Schulgesetz mU.sse zum Ausdruck kom= 
men, das,s wir mi.t den Konzessionen hinsichtlich des Religionsunter
richts nicht zufrieden sind. 

Dr.Tillmanns unterstreicht die Unterschiede zwischen der C~ 
und den Verwa!tungen in der Schulfrage dahin, dass wir 

le das uneingeschränkte Schulmonopol der Staatss chule 
ablehnen und hinreichenden Raum für Privatschulen ver
langen, 

2. zum Rel:igiomm.nterricht noch grössere Sicherheiten er= 
forderlj.ch seien und 

3. in der Frage des Schulaufbaues, d,.h .. eines früheren 
Uberganges zur Oberschule, ein Ausgleich angestrebt . 
werden müsste~ 

Zu Punkt, 2 der Tagesordn~:. 
Dr.Gradl berichte·t über die bisherigen Besprechungen zu den 

Enteignungen der Kriegsverbrecher und Naziaktivisten. Ausgangspunkt 
sei der ru.ssische Befehl Nr .. l24 über die Beschlagnahme öffentlichen 
Eigentums txnd herrenlosen Gutes. Durch Befehl Nr.97 sind diese be
schlagnahmten Güter i.n Thüringen der Landesvervfal tu.ng zur Verfügung 
gestellt worden. In diesem Stadium hat die CDU in Berlin die Initiative 
bei der Einheitsfront ergriffen und auf die schweren Bedenken aufmerk= 
sam gemacht, die ei.ne vorzeitige und lokal beschränkte s·ozial:i.sie= 
rung in Sachsen ZQT Folge haben müsste. Die Lage hat sich laduroh ge-

,...3~ 
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klärt, dass in Sachsen durch Ba!ehl der SMA die Besohlagn~~e auf 
Grund 124 und 97 in eine Enteignung umgewandelt worden ist und jetzt 
nur die Frage der Verteilllllg des enteigneten :Besitzes durch den Volks
entscheid geklärt werden soll. Es ist der Partei ~lungen, die Rubri k 
der Kriegsinteressenten in der ursprünglichen Fassung aus den Rioh·t= 
linien herauszubringen und aus dem allgemeinen Sozialisierungsplan . 
einen beschränkten Plan der Enteignung von Kriegsverbrechern und Nazi
aktivisten zu machen. Wenn die Richtlinien in der Praxis beachtet 
würden, dann sei gegen die Aktion nichts mehr einzuwenden. Die Richt 
linien der Berliner E.inheitstront sind den Landesverwaltungen als mass= 
gablieh für eine weitere Behandlung zugestellt worden. 

Man müsse den Landesverbänden nahelegen, in allen solchen Fällen 
von so grundsätzlicher Bedeutung sich die Entschlussfreiheit zu. si= 
ehern, bis jeweils im Berliner Zentralausschuss der Einhai tsfron·t ei
ne Klärung erzielt worden ist. 

Prof .Hickmannl. Dresden, berichtet über die Praxis in Sachsen, 
dass die Kommissionen sich nicht hinreichend an die Richtlinien ge
h~lten haben. Es sei ' aber möglich gewesen, genügend Beschwerdemögli ch
keiten zu schaffen, um die Unzulänglichkeiten der unteren · organe in 
der zweiten Instanz zu korrigieren. 

Jakob Kaiser stellt fest, dass man Wert darauf legen müsse, nun 
das sächsische Beispiel in der Praxis voll auswirken zu lassen, ehe 
vergleichbare Aktionen in den anderen Provinzen durchgeführt würden. 

zu Punkt 3 der Tagesordnu.r:g: 
Dertinger berichtet über den Entwurf für den Verlaut der Par

teitagung. Die Anregungen werden genehmigt. 

Berlin, den 5 .Juni 1946. 
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der Vorstandssitzung am 15 .. . Juni ·1946. 

TagesordnungL_ 
I . 

le Die politische Lagev 
2 .. Der Parteitag~ . 

Jakob Kaiser 
·Ernst Lemmer 
Dr,.Friedensburg 
Dr~Elfriede Nebgen 
Ot to Nuschke 
Dr .. Lenz.. 
·nr. Tillmanns 
Dr .. Landsberg . 
Dr ~Wolf 

Teilnehmer: 

I 

Zu Punkt 1 der ~agesordnung~ 
I 

Prof .. Hic.kmann 
Dr.,Lopedanz 
Dr .. Herwegen . 
Grosse 
Dr.Kröner 
Pertinger 
Gries · 
Dr"Katzenberger 

' / 

I~ 

Kaiser berichtet über die Besprechungen im Zusammenhang mit der 
KUndgebung_ der Parteien zum Jahrestag des Bestandes der .vier anti= 
faschistischen Plirt·eien. Er ·wi.es darauf hin, dass die Umstände der 
e insei-tigen Vorbereitung durch die SED dahin geführt hatten,dass die 
Veranstaltung einmal als eine reine Angelegenheit,, der sowjetischen 
Zone · En's.ch:len und zul:n anderen · die SPD ignori.ert wurde. Die CDU muss~ 
te unter diesen Umständen ihre ~ilnahme verweigern, w~il sie nioht 
mitschuldig w'erden wollte,' den Anspruch der Berliner Parteien auf 
Reichsgelt~ zu erschüttern und eine von den Alliierten anerkannte 
Part ei zu--,ignorieren .. Die Berechtigung der Einwände wurde von den 
anderen Parteien und sonstigen zuständigen Stellen anerkannt und 

. dementsprechend die Beschr~ung der. Veranstaltung auf den B~rliner 
Raum unter Hinz~ziehung Uer SPD beschlossen". Die SPD selbst · macht'e 
von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch, da sie nicht mehr genUgend 
VorbeTeitung~zeit zur .Teilnahme ·gehabt hätte • . 

' . 

~u Punkt 2 der Tagesordn~: 

~s werden die ,verschiedenen Einzelheiten für , den .Parteitag bespro-
chen und abgestimmt~ · / 

:'Be~lin, den 17.Juni 1946. 

I 
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der Vorstandssitzung am 28. Juni 1946, 11 Uhr. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = : = 

Tagesordnu:gg: 
1.) Stand der Sozialisierungsfrage. 
2.) Wahlen in ·der Sowjetzone und Gross-Ber1~n. 
3.) Jugendentsch1iessung. 
4.) Verschiedenes. 

Dr.Klein 
ll·..Hiolana.nn 
D:t .. Tillmanns 
Dr.Elfriede Nebgen 
Dr.Wolf 
Dr.Brandt 
Dr.Xatzenberger 
Gries 
Voigt,Dresden 
Kaiser 
Dr.Desczyk 
v.d.Gablentz 
Dertinger 

Anwesende: 

Lobedanz 
Dr.Landsberg 
Hampel 
Grosse 
Georg Schneider 
Dr.Kröner 
Dr.Ernst 
Sagner 
Dr.Krone 
Grobbel 
Noss 
von Zitzewitz 

• 

Kaiser begrüsst die Teilnehmer mit einem kurzen Rückblick auf die 
Parteitagung, auf die die Union wegen ihrer nachhaltigen Wirkung 
innerhalb des deutschen Volkes, gegenüber den anderen Parteien,ge-

. genüber der Presse und insbesondere auch gegenüber dem Ausland ' 
und den Besatzungsmächten stolz sein könne. 
zu ·Punkt ,1 der Tagesordnung: 
Von ·der Gablentz berichtet -über den Stand der Sozialisierungsmase
rlähmen im Industriebereich, insbesondere in dem Zusammenhang mit dem 
Volksentscheid in Sachsen. Es habe sich herausgestellt, dass die 
Zentrale Deutsche Kommission für Beschlagnahme in Berlin mehr und 
mehr eine Art letzter Revisionsinstanz geworden sei, ohne aber,dass 
diese Kommission unter Berücksichtigung der Parteien, wie es ~ Be
reich der Kreise und Länder der Fall ist,zusammengesetzt wäre.Von 
der Gablentz regt an, bei der Einheitsfront eine entsprechende Umge
staltung der Berliner Zentralen Kommission zu beantragen. Ferner 
bittet er, zur Vervollständig1xng des Entscheides über die Lage,dass 
die Wirtschaftssachverständigen der Landesverbände an der nächsten 
Sitzung des Wirtschaftsausschusses teilnehmen sollen. 
Professor Hickmann teilt mit, dass insofern in Sachsen eine neue 
Lage entstanden ist,als die 3MA 600 Betriebe, die aus der Beschlag
nahme seitens der Besatzungsmacht schon entlassen waren und über 
deren Schicksal der Volksentscheid entscheiden sollte, wieder be-
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schlagnahmt und aus dem Vollesentscheid herausgenommen hat.Es handelt 
sich ausschliesslich um Grossbetriebe.Damit ist ein neuer Tatbestand 

.. gegeben.Zum anderen hat Hickmann durchgesetzt ,dass unabhängig vom 
Volksentscheid in Dresden alle Fälle noch einmal durchgeprüft werden 
~Bnnen,in denen es .zu irgendwelchen Unregelmässigkeiten gekommen ist. 
~enz teilt mit,dass die Berliner Kommission niemals zur Zentralen Kom
m~ssion werden könne, der Rechtsausschuss werde sich am Montag mit 
dieser Frage befassen. Am Mittwoch soll dann der Rechtsausschuss zu
sammen mit dem ~irtschaftsausschuss die gleichen Fragen erörtern. Es 
wird gewünscht, falls die Einheitsfront nächste Woche in Berlin ta
gen sc;>llte, dass Prof.Hick:ma:rm d.aran teilnimmt. 
Kaiser erinnert daran, wir müssten gegenüber den Bestreb,lllgen zm.n 
aucfi äusserhalb Sachsens die Sozialisieru.ngsfrage weiter entwickeln 
und an die Zusage von Karlshorst erinnern, dass zn.näohst nur Sachsen 

· exerziert werden solle und dass an Hand der Erfahrungen spä·ter weite
re Entscheidungen Ztl treffen seien. 
Es wird e~vogen, bei der Berliner Zentralen Kommisoion nach Massgabe 
der Entscheidungen des Rechtsa~sschusses entsprechende Schritte zu 
unternehmen. 
Zu Punkt 2 der Tagesordnung: 
Derti~er berichtet über die technisch organisatorischen Vorberei
tungen de.r Reichsgeschäftss -telle hinsichtlich der \7ahlen. 
Dr.Brandt berichtet über die Wahlreclüsordn~. 
Nach einer ausfiil1.rlichen Aussprache, in der die Landesverbände der 
Meinung Ausdruck gaben, dass es im allgemeinen noch gelingen werde, 
überall,wo noch keine Ortsgruppen und Stützpunkte sind,diese Lücken 
auszufüllen, wird beschlossen .. 
1.) Die Union wird darauf hinzuwirken versuchen, mit den anderen Par

- teien eine Vereinbarung zu treffen, dass überall dort, wo Partei
en bestehen, keine anderen Organisationen in Erscheinung tr.eten 
sollen. 

2.) Dass eine Einh.eitsliste :mit anderen Part eien nicht in Frage 
kommt .ES. . .sei denn uuter~besoildat1tn umständenin kleinsten Orten und 
auch dort nur im Benehmen mit dem jeweiligen Landesverband. 

3.) Dass auch jede Listenverbindung sowohl mit der SED wie auch ge-
genüber der SPD~abgelehnt wird. 

Prof.Hick:mann wird-gebeten, seinen gegenteiligen Standpunkt in die-
ser Frage noch einmal zu Pherprüfen und vor einer endgültigen Entschei
dung .mit Herrn Kaiser in Fill1lung zu treteno 
Von Zitzewitz berichtet als Gast über die besondere wahlpolitische Si
tua"tion aül dem fla0hen Lande und empfj,ehlt, den Sohwerpunkt der Wer
bungen darauf zu verlegen, durch Rat und Tat das Vertrauen des Land
volkes zu gewinnen, und ein diesbezügliches Netz an Vertrauensleuten 
und Sachverständigen zu spannen. 
Dieser Gedanke findet allgemeine Zustimmung und Herr von Zitzewitz 
wird um entsprechende Vorschläge gebeten. 

~ 3 -
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Zu Punk~ ~ ,qe,r Tagesordnung_;_ ., 
Die · Jugendent schlie s sung wird unter Streichung des von der Partei
tagung abgelehnten Satzes hinsichtlich der Schuldfrage verabschiedet 
und die Reichsgeschäftsstelle mit der Veröffentlichung beauftragt. 
Zu Punl~t 4 der Tagesordnung: 
Kaiser berichtet über ·die ·vorbereitungen für die Tagungen von 
Mingolsheim und Heidelberg. 

Nächste Vorstandssitzung: Dienstag, 9.Juli 1946, 11 Uhr. 

Berlin, den 29.Juni 1946. 

' 
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der Vorstandssitzung am 9. Julil946, 10 Uhr. 

Tage ao.rdnung • . 

1. Aussprache Uber den Stand der sequestierungsfrage. 
2. Aussprache fiber die Gemeindewahlen. 

a) Schritt bei der Einheitsfront zur Verhinderung anderer 
Kandidatenlisten als der der antifaschistisch demokratischen 
Parteien. - · 

~ b
0

) Aussprache· Uber die Wahlordnung~ 
) Aussprache fiber einen Wahlaufruf. • 

3. Verschiedenes. ----·--_. 
Anwesende 

Jakob Kaiser 
Dr. F. Friedensburg . 
Prof. D. Hickmann, nresden 
Dr. Tillmanns 
Dr. E. Nebgen 
Dr·. Brandt 
Grosae, Vleimar 
Dr. Wolf, Potadam 
Dr. SchUtze, Brandenburg 
Dr. Desazyk · 

I , ...... --
Zu 1Punkt 1 der Tagesordnung: 

Griea 
Hampel 
Feurioh,- Dresden 
Ernst , Halle 
Mfiller, Halle 

· Dr. Herwegen, Halle 
Dr. Lobedanz, Schwerin 
Nuschke 

--' 

Dr •. Lenz 
Dertinger _ 

Lenz berichtet tl.ber die Iege und begründet die :trotwendigkeit der 
Söliiffung eines einwandfreien Einspruchverfahrens. Er legt den Ent
wurf ein~r Einspruchsverordnung vor, den der Rechtsausschuss ausge
arbeitet hat. Als Ergebnis der Aussprache wird eine Einspruohsver=, 
ordnungverabschiedet (Anlage 1). Diese Einspruc~sverordnung wird 
der Einheitsfront als Antrag vorgelegt. 

Zu Punkt 2 der Tagesordnung: 
~iser stellt den En.twurf eines Antrages bei der Einheitsfront zur 
~batte, der das Ziel verfolgt, die fiberparteilichen antifaschisti- · 

sehen. Organisationen durch einen gemeinsamen Beschluss der Parteien 
zu veranlassen, auf die Aufstellung eigener Kan.didatenlisten bei 
den Gemeindewahlen zu verzichten. Auf Grund der Aussprache wird ein 
entsprechender Antrag an die Einheitsfront besoh~ossen. (Anlage 2) 

.zu Punkt 2a der Tagesordnung: 
Es wird noch einmal festgestellt, dass mit allen Mitteln daftl.r ge
sorgt werden muss, dass die Union tl.berall eigene Ortsgruppen bil
det, die nach ihrer Registrierung das Recht zur Aufstellung von 
Kandidatenlisten haben. Bei Kleinstgemeinden wird die Möglichk~it 
einer_Beteiligung 1an der Liste der gegenseitigen B&uernhiife nach 
~~~- vo~ otte~ gehalten. -2• 
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Zu Punkt 2b der Tasesordnung; 
Der Wahlaufruf-Entwurf wird verlesen. Es werden folgende Anregun-: 
gen gegeben:. , 

.Der Hinweis auf die Wahlergebnisse in der amerikanischen Zone 
soll allgemeiner gefasst werden. 
Der Gedanke des Lastenausgleichs muss stärker zum Ausdruck kommen. 

' ' I • . 

Die Pg-Frage sei in den Aufruf hineinzunehmen. 
Der Aufruf ·· wird unterzeichnet von Kaiser, Lemmer, je dem 1. Vor
sitzenden je~es Landesverbandes und 2 - 3 Vertretern des ae1chs
frauenausschusses und des Reichsjugendausschusses. 

Zu Punkt 3 der Tagesordnung:: "' J• 

. Wird Mitteilung gemacht von einer internen Entschliessung .der -SED 
in der Pg-Frage, dahin vorstellig zu werden, dass die Rehabilitie
rungen aufhören und nur noch die Kriegsverbrecher und Aktivisten 
zu verfolgen seien. Es wird beschlossen, der SED jede Sonderaktion 

· zu ve.rweiger:p:, sachlich aber mit. ihr den gleichen Standpunkt zu 
vertreten. 

10.7.46. 

1 ' 



linspruchsverordnung 

Um. , eine restlose Erfassung der Betriebe der Kriegs- und :rtaziverbrech~r · 
zu gewährleisten' an'derersei ts aber sicherzustellen,. dass von einer 

_solchen strafmassnahme nu.r di.e wirklich Schuldigen betroffen werden, 
wird ent_spreohend den G:ru.n.dsätzen eine·r wahren Demokratie und der · 
Gerechtigkeit folgende Verfahrensordnung erlassen: - 1 

§ 1 I ' 

Jede Verfu.gfin·g foit dem Ziel, der Enteignung, auch soweit. sie bereits 
ausgesprochen worden ist, ist dem Betroffenen (dem EigentUmer, bei 
juristischen Personen den im aeitpurikt der Beschlagnahme eingetragenen 
gesetzlichen :vertre·tern) schriftlich zuzustellen. Die ·se Verfügung hat 
all1e Grlinde und Beweismit~el 2m. enthalten, auf Grund deren die Ent~ 
eigmmg aus.gesprochen wera.en soll" · , -

/' 

Gegen dies~ Verfügung ste.h.t dem. Bet.roffenen pinnen einer ·woche na.oh 
Zustellung das :e,echt des. Einspruchs zu. Er hat q.en Einsprucp. binnen 
zweier· Weiterer Wochen. zu begrtm.deu.. . · , 

"' -:-· . 

§ 3 
' ~' . I , 

Die~ Entscheidung. Uber die EinaprUehe erfolgt d~trch ein Schi~dsgericht, 
das bei ·dem Oberlandesgericht- des Landes bder der Provinz gebildet , 
wird. Es entscheidet .in dier Besetzung von. 3 ritehterlichen Mitgliedern 
und je einem Vertreter de.r zugelassenen antifaschistischen Parteien . 

~ un·d einem Vertreter der Gewerkschaften. Diese .Vertreter sind auf Vor
schlag der Landesvorstände der antifaschis,tischen _ Par:teien und der 
Gewerkschaften fon d~m Präsidenten des Oberlandesgerichts zu berufen, 

-der auch die Rfchter zu bestellen hat. r 
\ - ... 

Das Geriöht entsche-idet mit einfacher Mehrheit. 

§ 4 

In der Verhandlung iibe:c.. den Einspruch sind die Antragsteller persön
lich zu hören. Sie haben das Recht, sich jedes Beweismittels zu b~
dienen • . Auf die Beweisaufnahme finde~ ~ie Vors~hriften der Zivilpro
Ze8)3ordnub.g Anwenqung. 

§ 5 

Jeder . der Beteiligten kan.u sioh in j reder Lage des Verfahrens .eines 
Rechtsbeistandes oder eines Rechtsanwaltes bedienen • . ' 

§ 6 

Die Entscheidung des. Schü~tisgerichts muss m.it G.rlinden vers.ehen 
schriftlich abgesetzt und .von allen .Mitgliedern unterschrieben 
werden.. . ' 

Sie ist den Betroffenen zuzustellen. 
;,.(. 

. \ 

. ~· I 
§ 7 ;· 

Örtlich zuständig ist das Schiedsgericht b.ei dem Oberlandesgericht, 
, 1n dessen Bezirk sich ~e'r zu e.n.teignende Betri,eb befindet-. Bei mehre
ren zu einem Betrieb gehörenden Unternehmen. ist der Sitz der Haupt-
niederlassung massgebend. · ' · 

-2~ . ' 
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,§ 8 

_ Für .-das Yerfa.b...ren werd.e:q _9ebühren nicP:t erhoben. 

§ 9 
I• 

. I 
Das Schiedsgericht hat bei seinen Entscheidungen d'ie zur Auslegung 
des Begriffes Kriegs- 'und Naziver9recher von dem Gemeinsamen AUS-

. schuss der • , : E~hei tsfront de1r antifaschistischen Parteien 
vom 29.5 .. 1946 aufgestellten Ri.chtlinien zu Grunde zu -legen.· Stehen 
Betriebe im Eigentum 'von mehreren Per-sonen, so erstreckt sich die 
;Enteignung nur auf die Anteile der Personen, die un"l!er die vorge- . 
nannten Richtlinien fallent; Bei Aktiengesellschaften kommt eine 
Enteignung der gesamten Gesellschaft dann in Betracht, wenn Ak-
tionäre oder Vorstand und Aufsichtsrat nachweislich überwiegend 

·zu dem Personenkreis der· vorgenannten Richtlinien gehö-ren. . 
( · § :10 

Die Entsch~idungen des Schiedsgerich-ts sind endgültig .. 

§ 11 

Sowe:Lt eine ~rfassung anderer Vermögenswerte ·von Kriegs- und Nazi
verbrechern erfolgen soll .. ist nach den Vorscbriften dieser Verord-' . :pung zu verfahren. 
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Die Einheitsfront der antifaschistisch-demokratischen Par
teien. wolle beschliessen: 

Die Wahlordnung für die Gemeindewahlen in der sowjetisch 
besetzten Zone Deutschlands sieht die Möglichkeit der Auf
stellung von Listen nicht nur der Parteien, sondern auoh der 
anderen anerkannten antifaschistischen Organisationen vor. 
Die antifaschistisch-demotratisohen Parteien sind der Ober
zeugung, dass sie die berufenen Träger der politischen Willens
bildung des deutschen Volkes sind. Sie si~d überzeugt, dass 
di$ Demokratisierung Deutschlands am ehesten gewährleistet 
wird, je mehr den Parteien die politische Verantwortung zu
nächst in den Gemeinden und später in den Ländern und 1m 
Reich anvertraut wird. 

Die Parteien befürchten, dass Aufstellung von Sonderlistan 
dazu führen würde, das zusammenwirken der politischen Kräfte, ) 
wie es sich in der Einheitefront bewährt hat, zu gefährden, . 
ihre Legitimation zu beeinträchtigen und ihre Schlagkraft zu 
~indern. · 

Aus diesen Uberlegungen heraus appellieren die Parteien an 
die übrigen antifaschistisch-demokratischen Organisationen, 
bei der Durchführung der Gemeindewahlen in der sowjetischen 
Zone überall dort, wo die Durchführung der Wahlen durch · 
mindest zwei der bestehenden politischen Parteien gewähr
leistet ist. von der Aufstellung eigener Listen Abstand zu 
nehmen. 

' 
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Vorstandssitzung 
• ===== 

1~ Vorschlag der ODU für eine abschliessende Stellungnahme 
der Einheitsfront zur Enteignung der Kriegsverbr echer und 
Naziaktivisten . 

2. 

a ) 
für einheitliche 

b) (2.Teil). 

___ ___ _ .,. __ 



P r o t ~ ~ o 1 1 
·== ===·== ==· 

der VorstandasitzUDg am 26. Juli 1946, '10 Uhr. 
... - - - ~ .. 
A.nwesendea 

Dr.Lobedanz, Schwerin 
Dr.Hel~egen, Halle 
Müller, Halle 
Sagner, Berlin, 
Feurich, Dresden 
Dr.Müller, Dresden 
Prof.Dr~Hiokmann, Dresden 
Baohem, Weimar 
Dr~GrQdl; Berlin 
Gries, Berlin 
Dr.Plowe, Berlin 

fagesor~!llli' 

----
Jakob Kaiser, Berlin 
Dr.Elfriede Nebgen,Berlin • 
Präsident F.riedensburg,Berlin 
Otto Nuschke·, Berlin 
Dr.Tillmanns, Berlin 
Dr•Landsberg, :Serlin 
Dr.Wolf, Potedaa. 
Grobbel, BerJ.in 
DreK.atzonberger, Berlin 
Dr.Brandt, Berlin 
Prof.Dovifat, Berlin. 

1. Vorschlag der CDU für eine abschliessende Stellung
nahme der Einheitsfront zur Enteignung der Kriegs
verbrecher und Naziaktivisten. 

2. Aus~prache und Beschlüsse über die . Gemeindewahlen. 
a) Vorschlag der Union vor der Einheitsfront für 

einheitliche Ausführungsbestimmungen zur Wahl-
ordn'W'l«• _ 

b) Wahlinstruktio~en (2. uni 3. Teil) 
3. Verschiedenes • 

• . iu Pw:Lkt l dor Tyesordnunc,a 
Dertinger begründet den neuen Antrag der Union, d~r ltr Einheits
front vorgelegt wird (Anlage 1)• Der Antrag soll den in der letz
ten Vorstandssitzung beschlossenen Entwurf zur Errichtung einer 
Einspruchskammer ersetzen, der in den zwischenparteilichen Ver
h.anq.lungen auf Ablehnung geatossen war. Der neue ,btwur:t zielt 
darauf, nicht eine allgemeine reohtliche .Revisionsmaglichkeit zu 
er~ffnen, sondern nur eine beschränkte Zahl gravierender Pehlent
scheidungen durch die Gemeinschaft der Parteien zur Korrektur 
zu brill8en. Dem Antrag . wird augestimmt . .. 

' ,_ 

p~ Punkt 2ader TegesordnUß&: 
Kaisßr berichtet über die Besprechungen mit den anderen P~teion 
in Karlshorst über unsere früheren Versuche, die Kreisverbände 
zu ermä~htigen, dort ak~iv bei den Wahlen einzugreifen, wo nocb 
k:eino Ortsgruppen und StützpUI\kto zur Verfügung stehen. · 

' . 

Ansohlieseend wird der ·vo:rschlag der Reiohsgeschäftsetelle (Anla
gQ 2) durohgesp~ochen md G~ino Reihe .Brgänz'u.qen bescbloaaen. In 

-2-
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der Jorm 4er Aalsee ) wird die Vorlage yoa Vor a, aD4 genebD1Jt und 
der -.ue1 tet~nt TOX't•le,t. · 

Ju Punkt. 2 h ~•r !!4eaordn!!ßt 
, l>eri i nser berichtet · \\her •• wiehtf.&stea Pw'lkt• 4er wahliMtnktio

nen !eil 2 ua4 !eil 3 (Anlage 4, 5, 6 , ?). Es eatwiokelt aioh e1no 
Debatt e über die Jormulierung 4er Verpflichtung eiaea Kandidaten 
i m Falle eines Wechsele der Partei, sein Kandat zur Verfügung zu 
etellen. Es wir~ beschlossen, statt der negatiTen Fassuns eine po
s i tive Formel zu wählen. Dr.Tillmanns wird mit der Erarbeitung ei-
ner neuen Formel beauftragt. . • 
Gemäsa' einem Vorschlag von Kaiser wird beschlossen , in der Einheits
~r~nt noch einmal in ~bänderung unserer früheren Vorschläge vor~ 
ia -~ellig zu WEtrd~n, dass die Parteigemeinschaf-t auf die übrig en anti
tas~histisohen Organisationen einwirken solli auf eigene Kandidaten
lie ten zu verzichten, wofür die Parteien sich ihrersei ta verpfli·ch
·;;ü, entsprechende Kandi dat en aufzustellen (Anlage 8,); 

. . 
!a wird beschlossen' je nach dem Ausgang der Besprechungen in der 
Einheitsfront eine ~ffentliche Erklärung herauszugeben, das s die 
Union j ede Einheitsliste ablehnt und sioh auch an keiner Liste der 
mnderen Organisationen beteiligen wird. -örtliche Ausnahmen für di_, 
Liste der Vereinigten Bauemhilfe bleiben vorgesehen. 

zu Punkt 3 der Tageaordnunßl 
Wird ein Antrag an dia Einheit,sfront zur Entlassung von Zivilinter 
ni@rten (Anlage 9) besprochen und genehmigt, m!t der Massgabe, ~un
ileliat. diesen S6hritt der Union der Öffentlichkeit zur Kenntnis zu 
geben. 
X&iser berichtet über die Verschiebung von Min~olsheim~ Die Tagung 
sollte der Vorbereitung des Parteitages in He! e1Serg t!ienen, an dem 
aueh Berlin und di• sowjetische Zone durch Gast~elegierte vertreten 
~ein sollte. Die Verschiebung der vorbereitenden Besprechung ergab 
mich aus der Notwe.ndigkei t des Einsfia~es der Beteiligten im Wahl
kampf'. 

Auf Antrag von Sagner wird beschlossen, die Altersgrenze für s~!: 
p.ae:te j;g~endliche Mitglieder auf 30 Jahre festzuset zen. ' 

~ . . 

:&ächste Si t ZU118: Dienstag i den 13 .August 19 46·. 



Vorso~lag der Union an ~ die E~ei~sfront füi Maasnahmen 
gegen die ~rießs- · und Naziverbreeher ~ - - - - - - - - - - - - - - - ~ - ~ - - - ~ ~ - - - - ~ ~ 

Die . Ma.~snahmen zur EnteignW18 von Krie&~- ®d Naz:tver breoher n in der · 
sowjetischen Besatzw1gszoue sind grundsätzlich als abgesohlossE)n 

a~usehen. 

· l3e:1. der Duroh;führung der Massnal:unen si.nd inf'o~e ö.er gebotene;n Be

soh.J.eunigung ~~ Teii Entsoheid~.en u11i; erlaufen, die keine ve:r.a.ntwor
t~ebewu.sste ·Partei als endgültig hirmebmen kann .. 

~a wird daher folgende( vorgesohla.gexu 

J,.) · In den Fällen, .in denen den enteignet en :Setr i eba"" u~nd Anteils-
.. . 1nnabern noch kein mit Gründen wtd :Bewe;tf?.m. j.t t el n vers'eb.on~r und 
v~n den :&:onquissionsmit~liedern unterschriebener Beschei d zuge
sangen ·ist, i~t ein solcher von der entscheidenden . Komm~s~ion 

zuzustellen .. · 

2.) Fälle, die nao~ Auffassu.t~r.g e;i,:ner der antifa~cl1ist ;isohon J?o.:(;'te:Len 
· ·· ·oder des Freien Deutsenon Gewerkschaftsbu.rl.des eine uriv·e:rkenn'bare 

Fehlentsche·~dwJg ·darstellen, sind iu fole;en.de r We iae zu. !~ehandelt!. · 
• I a) Jede antifaschistische l?artai oder der FDGB könne;n. einzeln oder 

zusammen d.en fraglichen F~ll vor die Lande.a-bezw ,.di e Provinz..,. 
kommission. br:incgett.- Dieso überprüft den Fall in tl i na;r ne.J,l.en 

mündlic-hen Verb.andli.tng unte:t· .Anhör u,n,g der, B~ tGi:l:5.gi; en ~u.td W'Lir

digung der vorgebr.achten Beweismittel. 

b 1 Wird eine neue Entsoht!i.dw'l,g einsti mmig gefasst r .so is t :~ie end .... 
gültig.Andernfalls wird die Sache einer zentr.::tlen Zone:nkcm
mission vorgelegt, <l:ie t;lus . je zwei· Vertr etf;1l!'n der <lr s i a.;n:iiifa ... 

schi.stischen Parteien und des FDGB zu bilden i mt u.nd ge.tnäss ei .. ; 
ner Verfahrensordn~,die sie sich selber zu geben hat, ent
s.cheidet .. 
Die so.p.riftlrtoh ab~uf'~ssende Entscheidung hat die .beJ.ui:rtenden 
' ' 

und entlastenden Beweise . an·zugebe~ und ist vo~ ~llan Kommis-
. · sio:n:sru.:i tgliedern zu untersohraiben~S'ia is.:t, dem Betrof'fen,en.· 

I 

zuzuste:len. 
_ o) Die Landes- oder P.rovi.n·zkommisei'Unen ko.pnen bei :E'ragep. all-

' gemeiner Bedeutung ihrerseits den Fall ohne ei8ene Stellung-. ( . 

nahme der zentralen Ko~ieaion zur ]a1tscheidung vorlegen. 



Vorschlag für einheitliche Ausführungsbesttmmupgen zur Wahlordnung. 
- - - - - - - - - - ~ - - - ~ - - ~ - - - - - - - - - - - ~ 

1. zu § 4 Z.3a 

2. zu § 20 z.l: 

., 

Die Behinderung in der AusÜbung des Wahlrechts ia 
. Sinne des § 4 z.) umfasst nur das aktive,nioht da
gegen das passive Wahlrecht. 
Die evtl$Teilung der Wählerliste darf nur nach 
Brtlichen; dagegen nicht nach anderen Gesichts
punkten ~rfolgen. Von einer Aufstellung der' Wäh
lerliste~ getrennt nach Geschlechtern ist tun-

. liehst Äbstand zu nehmen. 
) ~ zu §§ 28 Ats.2 

u.32: Soweit in Orten Vereinigungen oder selbständige 
vertretungsberechtigte Organe der oder einzelner 
antifasChistischen Parteien nicht vorhanden sind, 
übernehmen die zuständigen Kreisverbände -die in 

§§ 28 Abs.2 und 32 vorgesehenen Funktionen. 
4. zu § 34 S.2: Die Wahlvorschlä8e tragen :air die gesamte Zone 

einheitlich folgende fortlaufende Nummern: 
Nr.l: SED 
Nr.2: cm 
Nr.3: LDP 

5. su §S 50 u.52: ner Bürgermeister hat die Verteilung .dor Sitze 
auf dio Y~hlvorsohl~e und die Ieststellung der 
Jrsatzaänner ia der in den Wahlvorschlägen fest
gelegten Reihenfolge v~rzunehmen. 

ieo Zu § 35 Abs.l: Gegen die Gültigkeit der Wahl kann ausser von den 
Brtliohen Vereinigungen auch von den übergeordne
ten Kreisverbänden der Parteien binnen zwei Wo
chen nach ~der Bekanntmachung bei dem BUrgermei
ster Einspruch erhoben werden. 

8. (ohne Bezug): 

Dis Aufsichtsbehörde im Sinne des § 55 besteht 
aus dem Präsidenten der Landes-und ProTinzialro
giarung und je zwei Vertretern der antitaschisti · 

sohon Parteien • . 
öffentlich ist eine in der Wshlordnuna und ihren 
Auatuhrungsbestimmungen vorgeseheno Sitsung,wenn 
Zei"t,Gegenstand und ~llgemein ~U&ä.nglioher Ort 
der Sitzung durch Aushang am Eingang des Sitzungs
hauses mit dem Hinweis bekanntgegeben werdon,dass ... 
dio Sitzung öffentlich ist. 
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Neue FasauAß, 
Vorschlag fl.ir einheitliche· äusfü.hrungsbestimmungen zur Wahlordnur.Lg. 

1 . zu § 3 Z. 2a: 

2. zu § 5 Z. e: 

3. zu § 4 z .. 3: 

5. zu §§ 2s Abs.2 
u.32: 

6. zu § 34 s. 2: 

7. zu § 55 Abs.6: 

8. (ohne Bezug): 

------ - - - - - - - - - - - - - - - - , - -
Ausgenommen sind solche Mitglieder der Waffefi-SS, 
die nach dem l ',Januar 1943 eiD8ezogen worden sind 
und nachweisen können,dass sie ZWa.IJBP'eise in dio 
'affen-SS eingereiht worden sind und sich nicn~ 
als Naziaktivisten betätigt haben. 
Die Tätigkai t des Bürgermeisters gemäss § 5 o 'be

steht in der .Bekanntgabe der yom W~:~.hl.auaechu.aa 

gemäsa § 21 der Wahlordnung getroffenen En~ache1-
dung. 
Die Behinderung i~ der Ausübung ' des Wahlrechts 1m 
Sinne des § 4 z,3 umfasst nicht das passive Wahl
recht. 
Die evtl.Teilung der Wählerliste · darf nur nach 
örtliehen;dagegen nicht naeh andere~ Gesichtspunk
ten erfolgen. 
Soweit- in Orten Vereinigungen oder selbständige 
vertretungsberechtigte Organe der oder einzelner ' 
antifaschistischen Parteien nicht vorhanäen sind. 
über~ehmen die zuständigen ~eisverbände die i n 
§§ 28,Aba.2, 32 und 55,Abs.l, vorgesehenen FUnk
tionen. 
Die Wahlvorschläge tragen für ä.ie gesamte Zone 
einheitlich folgende fortlaufendv Nummern: 

Nr. 1: SED 
Nr. 2: CDU 
Nr. 3: LDP. 

Die Aufsichtsbehörde im Sinne des § 55 bestcth1i ~ ~ ·· 
dem Landrat bezw.dem Präsidenten der Landea-und 
Provinzialregierull8 und je zw~1 Vertretern dt~r ...... 
tifaschistisahen Parte1en. -
Öffentl1ch ist eine in der Wahlordnung und ihl v~ 
Ausführungsbestimmungen vorge,eehone Si tZ\Wi ~ -~~ 
Zeit, ~genstand und allgemein augänglichur Q~~ 
der Sitzung durch Aushang am Ei.n&a:l& des Si tttw&~ -~ 
haus~s mit dem Hinweis bekanntgegeben werdeA~das~ 
die Sitzung öffentlich ist. 
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Vorachläge für d~e Kommunalwahlen~ 

zweiter Teilg Die poliltisehe :Li~ie des Wahlkampfes , 
=-=~ ,a.s-;: c-;:.--:~::::...= . ~ .: c.: .;1-"l,;& · .:~ .:: • ::.:: ~.::: : ; ;:.:: ~":.:: '":!:'::i': !::::;:l.;;:;:;:: ·:::.:: ;:: ·;,;;;;::;::-;::='= '':::S ,::;::::s:1:: 

I 

.A.la Erlä\lterung eum 'llahlaufrut· der Union und auf Grund un~ereJ> Kennt , .. 
nie der von ande:r:ea PBll'teien an ihre Organisationen gege_benen !ichtli ... 
~1en bitten wir die folgenden Hinweise auazuwerten:s 

~)t.lt,l.'~i~~!!l~,~~~~-~!~ .:·~r,:~~!R.~!.~!.E~'ahl ~ . . 
~~ ~u..LLr:m.h ttf NAJ:i. Union geh'~ rnlt Abai~ht' ~u~ '17tm. ile.r Kom'munalpolitik. 
~~~i; ,aetH3 . .mtu WeJ:t>bearbeit ·v~Jr der Wahl wird das ·tun müssen'} 

.:üi~ ~i.J ;~'~ r.\.an.;rt vo·a ihren Organisationen;; ·tia~s au~gegangen wer!le VQI1 
· ~J' .tJfl ·i.l ~Krt l:Lc.h~n demokratische.n Berichterstat~ung der BUrgera•ieter. 

J.)d ~;:;_ ·._: ii ~.;; · !i~?:!:'lohti iH"Btattuug haben wir das g:t:~s s·t® Interesse~ luoh 
~~u:.~ Vt::t' ~ :l:"a'te:r an verantwortlichen .Stell~n in dt!:n Kommunen eol:+en • 
tstt-.ntllch Beri~ht ers~atteno 
JUr die Diaku.asion über diese l:om,~ ·l.tllalen Re~hen~chaftsberichte gelten 

!)~~~d:t:~:d:!t:~ien MassMh;~ ~ ~~::~:;~;::;~:~-~b-en: 
b) Jir lehnen cli·~ Verantwortung ab für Massnahmen9 d itJ:,ohne tUlS zu tragen oder gegen unseren Willen ) durchgeführt worden sind ~ . 
o) 'ir weisen na~h ~ welche praktia~hen Vorschläg® wir gemacht 

1
haben, 

'ie viel3 davon ttnter den Tisch gefallen sind u~d aus welohen 
Gründen (.AblGhnu.ng 11nserer l!i tarbe1 t 9 Abl*hn:u.ng der Paritlt der 
4emo~ratis~hen :Part~i~n ll.et:t.)) c · . · 

~~ ~ro1ramm fii.r_ di!_!o~u.na!!,_Arbeit muss von unseren Anhängern in 
all! Geme~~geatel!t wernin ~ :Di~ kommunalpolitischen Grund
sä~ , die im Wahlaufruf der Union enthalten sind@ müssen dabei be
achtet werden , :gbens:o die kommunalpolitiaoh~'En.ts@hlieesung der . 

. Ja-~ei tag\Ulg yom .runi --. Das Programm mu.sa wai te)1; · 
a) .di• bisher von uns vergeblich gemachten Vors~hläge wirksam' zuaam

. men.tassen,, 
b) p:raktia©b.~ WegfS aufzeigenD um bestehend·~ Mis~r~änd~ und Schäden zu bt

aei t :i.gen ; _ Inebesonder~ V©rs~hläge auf ·de-m G~biet~ der Selbsthilft~ 
verdienen Ftlrderung v nicht . nur hinsichtli~h . der Zusammenarbeit der 
Bewohner ~iner Gemeind~ 9 ~. ond~r;tl auch h:in~i:<Jh 'tlich der naohbar
sohaftlich~n Hilfe zwia!filh®n den Gemeindo§n .. , zusammenarbei t von 
Stadt und Land,;: Induat:r:L5 und Agrarbetrieben usf·"' · · 

.·· 
Bestehende Misatänd® zu bes~itigen ~ bietet di~ Wahl ain6 klassisch~ 

. Gelegenh®it .; Daswrrd auch in den Wahlrichtlinien der SED anerk61mt, 
i n denen es hei ssti 

· "larteimitgl:i~d~.?.",. dJ.G si~~h den Aufgaben ni ·:lht gawa\dlh !iHHl gezeigt ha
ben ~ aind zum Riickt ri tt ztl veranlassen , Solch~ Elemente jedoch;., ~i~ 
dU:roh unsauber~ Handlungen sich und die Partei kompromittieren} sind,; 
wenn sie der A~fford®rttng d~r Partei zurückzutret~n v sich nicht fUgen: · 
aus de:t- Partei auazuseh1i~~ s~:n1110 

'" 

Wir haben lebhaft~s I n tel."esse dax·~n ., dass diese:t• Pr-~ zass der Sllbst-
reinigung 9 den di~ SED pl~nt j im Intareas~ des Ans~hens der antifa
so.histise1hen ·Ei nhe i. tsfront S zJ vollständig wie möglich durchge:ftihrt 
wjxd ., In zahlra:t 3hen Gemeind~n ist !t!aterial gegen unwürdj.ge Träger 
kommunaler Xm·~e:~ aufgehä';l.ft ,, daa j atzt in wirksame'r Form vorget~a~en 
werden kannc Dabei wird in j~dem Falle sorgfältig zu prüfen sein,da!il~ 
. ' 
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' 

• 



- 2 ""' 

Vorachläge ftir die Kommunalwahlene zweiter Teilo 

die von unseren Diskussionsrednern vorgebrachten Tatsachen einer 
genauen Prüfung standhal ten6 Unvereinbar mit d~m Ansehen der Union . 
wäre ~e, nur Gerüchte weiterzugeben$ ,Fälle, in denen kein eihwan!l
freies Material vorliegt~ müssen aus der Erörterung grundsätzlich 
h~rausble'iben ... Allßri:t'fe gegen korrupte Politiker sind nicht Angl:i:t'fe 
gegen eine Partei, in der sich solehe korrupten Elemente eingeschli
chen haben .. Es kann aber bei solchen notwendigen Diskussionen betont 
werden_, dass die demokl·atische Kontrolle" wie Sie die .Parteien al).ein .... 
·ander üben, die beste .Gewähr .gegen das Aufkommen der Korr~ption ist. 
Dagegen wird überall dort~ wo eine e~nzslne Far-tei den alleinigen 
An~pruch auf die Füh~ung erhebt, also die gleiche Me~hode· ~~endet 
wie vordem die . NSDA:Pt notwendigerweise auch die Folge die gleiche. 
seing Korruption ~ Die Union erhebt auch dortf wo sich bereits die 
Mehrheit der llähler für sie auegesprochen hat~ also in Süddeutechlandt 
nicht den Anspruch auf alleinige Führung o' · 
Die Tatsache, _dass bei den September-Wahlen die Kommunalpoli tilc im 
Vordergrunde steht, macht die Voratell~ der Kandidaten in Wähler~ 
versammlungen zur unabweisbaren Pflfcht:ahlversammlun-gin, bei denen 
nur ein Redner aus Berlin oder von der zentrale des ~andesverbandee · 
im Vordergrund steht, werden dem Sinn dieser Wahlen nicht ger.eeht.Es 

, entspricht dem Sinn der Demokratie, dass die Wähler den Mann,de~ sie 
.ihr Vertrauen schenken sollen, p~rsönlich kennenlernen und hören~ .. 
Unsere Kandidaten für die Kommunalwahlen müssen bei den Wahlversamm
lungen der Union im Vdrdergrunde stehene Auch in diesem Zusammennang 
weisen ~ir auf die Notwendigkeit hin, entsprechend dem ceänderten 
!evölkerungsaufbau ·so viel~ Frauen wie möglich als Kandidaten für die 
Kommunalwahlen aufzustellen@ D!e ~ED·verlangt in ihren Richtlinien. 
dass mindestens ein Drittel· der Kandidaten Frauen sein sollen. D~eees 
Verlangen ist durchaus 'angemeasena Auch die Jugend muss gut . vertreten 
seine Ebenso eelbstver.ständlich sollte sein~ dass die berufliche . 
Zusammensetzung unserer Kandidatenlisten den Charakter der Union :als· 
einer echten VolksparteL widerspiegelt~ . 

• • I . . 

2", Sachlfche Führung des Wahlkampfes~ 
Wir wo.llen einen· sachlichen·· und sauberen Wahl.kampf führen.Oberst-er 
Grundsatz8 Wir greifen nicht an = aber wir schlagen zurück, w~n wir 
angegriffen werden<'~ , . · : ~· ~ · 
Dieser Wille~ einen sachlichen Wahlkampf zu führen,beeteht bei den 

. i.ei tungen aller antifaschistischen Parteiene J.uoh die SED hat ihre 
Anhänger angewiesenp eine Verschärfung der Gegensätze im Wahlkampf zu 
ver:mei~en., Trotzdem müs~en vvir. mit. Angriffen gegen die Union r .echnen. 
Auseinandersetzungen~ die durch !ngriffe anderer Parteien notwen41B 
werden, führen wir in freundlichem .Tone ruhiger Uberlegenheit~Scharf . 

· in der Sache~ aber höflich !n der forme Die Union hat in Süddeutsch
land bereits ihre Stärke durch Wahlentscheidungen unter Beweis ge~ 
stellt.Die ande~en Parteien wollen einen solohen. Naohweis erst führen. 
Angesichts di~ser Sachlage haben wir keinen Grund, bei von anderen . 
veranlassten Stre~tge$prächen die Haltung oder aucß nur den Humor zu 
verlieren~ ' 
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Vorschl~e für die Kommunalwahlen~Zweiter Teil 

Von eei:ten der leDl ' . 
I . ' 

haben wir das Argument zu. erwarten~ die Union missbrauche die Religion 
fUr politische zwe~ke 0 Dieses Argument ist trotz seines ehrwürdigen 
Alters nicht stichhaltig ') . ' 
Die Begegnung zwisch~n Politik und Religion ist zwangsläufig0Sie voll~ 
sieht sich auf dem Boden der Moral AEs ist , kein~ Religiön denkbar, 
die darauf verzichten .könnt.@ 8in. Si tt®ng®setz ~~l verkUndeno Und es ' 
i~t kein~ Politik m~glichv iiie nicht =einfach dr.1roh ihre nandltmgen-

. in positi'r~m •Jdt9r negativem Sinne dazu Steilu.ng nimmt ~, Dieser zwangs~ 
läut:t~ e.n Dsgegnung :a.:i.cht a11szuweiohen f! ist unserer Meinung nach ei·ne 
FQrd€riUlg der inneren Ehrlichkai t f) . 
Freilit1h hab~n wei-te Schichten cles ehemaligen :Bürgertums liberaler . 
·Prägu.r)8 14 d.~r Zeit vor und na~h dem ersten Weltkriege geglaubt.~J in der 
W1rtsc}taf~ und 'der Politik üb·e:r die Forderu.r.J.gen des christlichen Ge..; 
Wissens hinwegs~hen zu . können0 Diese Haltung 9 die die J~P auch in di® 
Gegenwart übertragen möchte 9 hat ni~ht w~nig dazu beigetragen ~ die 
aozialen Gegenaätz~ zu. verschärfen und so den Weg des deuts©hen Volkes 
in di® Katastrophe ztl beschleunigeno· · 

Die SED · 
~-~..,;0 

gibt ihren Ftmktionär~n in ihren Wahlriohtlinien folgenden Hinweis ~ 
"Soll·t e vom Standpunkt des ijhristlichen Sozialismus aus im Wahlkampf 
geg®n Qns · polemisi~rt werden 9 ao ist saohlich_und auf hohem Niveaup · 
@hn~ den ·demokratis©hen Charakter der ~CU zu bestreiten~ eindeutig 
d~:r Beweis zt.l. führen fl· dass die CDU eine . bü.rgerli~h® Partei ist • während 
dia SED als Partei des werktätigen Volkes auf dem Boden des wiesen
s~haftlichen S©zialismus steht"o 
Di@ Antithes~ 1$bürgerlich ~ · prol~tariaohv• ~ntstammt der Ideologie des · 
Klassenkampfea 9 zu der sich di~ KPD vor 1933 bekannte ~ Wir wollen · 
j~den Redner 9 der mit d4..,esem f©ssilen Argument !fllperiart 9. fragen~ob 
~r denn in dem uo:Bürgerlichanfl den ttKlassenf'eind• s ieht und wie er .ein~ 
solch® Auffassung mit der Politik ·der antifaschistischen Einheitsfront 
.füf ve:reinbar hält o . • · 

1 
• · , . 

Di~ :aeruf'~gliedert.ttlg des Mitgliederbestandes d~r Up.ion zeigt di® 
gl&d·~h® zua3mmenaErtzu.ng wi® di~ der Gesamtbevölker.ung ", Mehr als 50~ 
d®a Mitgliederbestandes mach~n Arbeiter9 Angestellt~ und Baue~n ausf 
25 bis 30 % Hauafrauenv dE!lr Rest vert~ilt si~h auf Handwerker.·11 .freilc9 
B®ruf~ f! s®lbständige Kaufleut~ u.aw <'> An. all® diese Gruppen wendet sich 
au©h di~ SED im Wahlkwnpf 0 W©J soll also d~r Unterst]hied · l'iegen~. der 
di® .SED bera©ht.igte 9 sich im Gegensatz zu. and~ren Parteien als"Partei 
~es w®rktätigen Volk6s•· zu beze1chnen? 1 · : 

I ' . . 

vom wia~elisl}haftliQh~n · s~zialiam~..tR wollen wir mi. t A~htung sprecheno· 
Ab~~ wir wollen ni@ht verschweigen 9 dass dieser wissenschaftliche 
Sozialismus den Begriff der •Diktatur dee Proletariats t• entwickelt 
hat~ Jed~ Dikta tur 9 auch di® des Proletariats 9 ist mit der Demokratie 
t:mvere inbar"' · 

SED und Tol~ran21. 
~~-~~·- -==== ....." -n.., .. -o 

At'l.0 h :folgender Absatz der Richtlinien 
1

der SED verdient. unsere Aufmerk
swe 1 t ~ . 
~junaere Haltung gegenüber der Kirf.'Jh~ u.nd Religion wird bestimmt durch 
absolute Tol~ranz0 Di~ Zugehörigk~it ·zu irgendeiner Religionsgemein~ 
s<Jhaft ist k~in Hin.deru.ngsgrund für den' Bei tritt Z\U' SEDe Auch die 

. . 
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Vorsohläße füfo die KGmmunalwahleli~ zweiter Teil o 
Ki :rche ist berufen~ a.m demokratischen Neuaufbau Deutschlands mitzu.
~.J~~:~f.n·c; Die P(U'tei wi;fd durch ihre p:~~ktisohe Arbeit den Beweis zu 
liefer n haben~ dass s:te die Freiheit der Religion und. .der Kultur re~ 
sp6ktiart und schützto Versuohe1 reaktionärer Krelise 9 die Kirche unter 
i hr en Einfluss zu bringen und für sich auszunutzen ~ würden auf unseren 
ent sohiadenen ,Wideratand stoeaen und sich zum Schaden der Kirche 
selbst auswirkeniG ~ . 
Die SED hat während d~s. ver gangenen Jahres eine klas sisohe Probe ih
rer e.bsolute~ Tol~ranz gegeben: Auf dem Gebiets da::.~ ~~chu~-RotiJ..~ 
Dia Gesetze Üb"'l r dia Demokratiaiertmg der Schule in aer-.. one ge en 
d~m Religionsunterricht überhaupt keinen Raum innerhalb der Sohule <J> 
In Berlin mt.lsst e der von der ·sED b.~herrsohte Magistrat arst durch 
das Koordinierungskomitee der Alliierten Kommandant~r veranlasst 
w~n~d~Hl~ Religionsun.terricht innerhalb der Schu.le wenigstens · :für di~ 
Se;hü ler zu ermöglichen. 9 deren Eltern das allsdrücklieh wtinschen o. - Wir 
tun ale ©J der s'ED kein Unrechtg wenn wir sagen 9 dass nach .Auf:faßsu.ng 
der 3E!D der Religionst'Ulterricht in der Sohule , keinen Platz haben 
soll e Wer also den Religionsunterricht .für einen no .twend.igen Bestand
t eil d~r Erziehung hältv kann nicht der SED seins Stimme· gebeno 
Selb~tverständlich werden sich unsere Sprechor auch im Wahlkampf voJ.• 
der u.ngesohickten Behauptung hüten 9 jeder Ohrist müsse C:OO wählena 
Eine solche Formulierung würde · unserer Saoh® nur schaden~ Welche poli- · 
tisch~ Entscheidung der Einzelne trifft 9 ist Sache des · Gewissens ~ 
Diese Gewissensentsch~idung kann ihm niemand abnehmene Wohl aber 
können wir sagen =und wir glaub ans dass kein Anhänger ~iner anderen 
Par~ei dieser Formulierung widersprechen wird- dass wir 4ie B~teili= 
gung an der \Vahl :~ür ~ine Christenpflicht haltene 1 
1~· 'N~X!i~g, a!! einzelne Bevölkeru!!ßsg~up..P.eno 

". Die Fr auen 9 die Flüchtlinge und ·· die ehemaligen l?g ~ s werden im .Wahl= . 
kampf besonders umworben werden e 
Die Frauen 
~~ ..e .... 

:werden wir durch · ain~ phrasenlose und dadurch überzeugende Heraus.! . 
. Stel lung unseres christlichem Gedankengutes besonder s ansprechene. 
Di~ Entsdhliessungen der Parteitag'ung ~ dia besonderen Arbeitsschütz 
für Fra i.len und Jugendliche ford-ern und die Fö~derung de~ ~am.il1e al~ 
:a.o·twend.ig be z'eichnen~) müssen gut ausgewertet werdene Die /No'twendigkei t 
d<3r Wied~rherstellung der öffentlichen Moral ~ der Fest'igu.ng des 
Rechts al s Gr undlage de~ öffentlichen Leben.e und der J.usschaltml8. 1 

j~d·!;r Art von Korruption wird gerade von ·den Frauen besonders sta!'k 
ampf undene 

;. . . . . \ . I . 

·unsere weiblich~n Kandidaten für die Kommunalwahlen müssen überaJ.l 
herausgestellt 'werdeno Wir wissen aus der praktischen A.rbeitfl dass an 
vielan Orten die Frauen unsere wichti&st en Hel fer in der Organisation 
aind~Diese Frauen müssen j etzt am der Sache wi llen die Scheu vor dem 
öffentlichen Hervortreten überwinden und betonen9 dass die ~ahl die 
gr. J s ae Galegenh~i t ffu: all@ ist 9 die noch nicht den Mut zur Mitglied
schaft f i nden konnten~ Mit dem Stimmzettel muss j etzt aueh in der 
OstzQne der Nachweis geführt werden ~ das§ hier der Wi l le zur christ
lichen Demokratit~ ·nioht schwächer ist als in ander en Zonen<t · 

.. 
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Denjenigen Frauen~ die aus U.berliefertem Vorurteil. am liebsten der 
Wahl fernbleiben mijchte~~missen wir klar maohen 9 dass das Bekenntnie 
zur Demokz~tie auch ein Bekenntnis zum Frieden ist o Wenn etwas die 
Wiederkehr einer neuen kriegerischen Katastrophe verhindern kann ~ 
dann ist es die entschlossene Zusammenarbeit der friedliebenden Frau-
en aller Ländero · · · · 
Die Union bekennt sich zu einer Internationale., wenn diese Interna- · 
tionale auch .keine Statuten und kein Büro besitzt: .der Interna:t.ionale 
,9-es christlichen Glaubens " Diese Internationale ist die einzige 9 : die 
naoh der gross.en Katastrophe ihre Tätigkai t schon wieder a14fgenoi!liilen 
hat -.. In den Kinderspeisungen~ die von schwedischer 9 schweizer und 
irischer Seite 9 vom Roten Kreuz usf~ vorgenommen werden ~ sehen wir 
diese Internationale ani Werk .. Ebenso in dem Bemühen weit'bll0~ken,der 
Geistlicher beider ' Konfessionen~ in den bislang feindlichen Ländern 
den Geist der Versöhnu,ng und Zuaammenarbeit . wied~r lebendig werden 
zu lasseno Diesem guten Willen ~er anderen müssen · wir durch .11lfge
schloasenheit für die N.otwendigkeiten einer echten Demokratie entge= 
genkommenc 1 

Die . Flüchtli~~ 

kommen in ihrer Mehrza::P,l aus dem deutschen Osten~ Ein grosser Teil von 
- ±lmen~ der schon vor 1933 eine fest umrissen® .'P©li tiso.he Anschauung 
~tte 11 steht d,en Bestrebungen d.e:r Union mit \ Sympathie gegenüb~r., 
In nicht wenigen Orten wird · di~ Organisation der Union zu eineDl nicht 
geringen Teile von Flüchtlingen getragene - \ 
Die Union hat für das all~s Mass überachreitende Leii9 das über die 
Flüchtlinge gekommen istp grBsst~s verständn:i,s und Mitempfinden ge= 
zeigt~ In zahllosen Fällen haben sich di~ Männer und Frau~n der Union 
bemühtp den Flüchtlingen Arbeitp W©hnung 9 Kl~idung~ Hausrat ·~sw~ zu 
verschaffans In den einzelnen Landesverbänden kann auf die führend~n 
Männer der Union verwi3sen werden p die selbst Flüchtlinge 9 in der Union 
eine neue Heimat und dur~h sie Ver~urzelung au~ dem Boden ihres neuen 
Wohnsitzes gefunden haben., Diese Frauen und Männer können auch 1m Wahl .. 
kampf herausgestellt we~den ~ · 
~u~h beider -Aufstellungder Kandidatenlisten w©llen wir. die Flücht
linge gut berücksichtigen~ soweit sie das passive Wahlrecht besitzene 
In nicht wenigen Fällen wird @S e~pfehlenewert seinp dass ein Flücht
ling an erster oder zweiter Steli~ kandidierte 
:D:ie E:ntschliesaungen der ParteitagWl8 zur FlÜCilhtlings~rage :werdn .fllin 
ßUte~ Werbemittel seino Keine andere Partei hat bisher ein so ent
schieden formulierteap in klaren dur©~~baren V~rschlägen gipfeln
des Programm zum besten .der Flüchtli-nge entwickelt wie die trnion~ 
Die Landes·verbä.n.de und zahlrei~h® Kreiaverb'ände hab~n besondere v zum 
Teil.hauptamtlich~ R@ferate für dis Betreuung de~ Flü@htlinge aufge
stellte Diese Referate werden der Union in den nä©hsten Wo~hen beson
ders gute Dienste leisten können e 
Sinngemäss· das Gleiche wie für die Flüchtlinge ßilt für•die anderen 
vom Kriege schwer in Mitl~idenschaft gezogenen Bev6lkerungsgruppen9 
-insbeaondere .den Heimkehrern und den Opfern des Bombenkrieges~ 
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Die !!?!Dilte11 ... ~1~ • . . 
'bilden ftir ·die SED Gegens~;an:i besond ~~~·e·\ ~~lt:mBr:l~_;amB:~d.'i; .. 'L . ..'l t:ü:P:.l !U.c.Q.i·;~ . 
lini.eon d·""·~· S"'D zu ~ ..-..,;; ttem.n·' · :: .o·1"8YJ ·i • · > ~ ·· · .. .. · • ..,. ~"·"' ·t4 v • .., ... ~ IZ .... u ..• ~.... ••. V • .il-l:;l ... ~ :•. ~· :1 .. .. ··~ ·-· ,,, .-j .: . 

'"Nachdem die·se.n nu:r- n~:mi:Lne.üle~:;:r. M~.:tg1J ·;·ivx·~ ; .. (l .<~r ;~ ;:~ ~.!; ipb.i'";; ~-; '1.1~'\0. t.h:c?!n 
Mitlärxfern duxcc;h die von .. de:r Sowj~ -!5~§:-c ly,.· :t M'tlitäi"Sttimi.n'X."·'-'-·atdorJ. er-·~ 
lassene Wahlordnung das Wahlre~h · 'iö ~l-0· -'K. :...urrt il\it~ häJL'i; (1). c,•: s.rm den 
Zeitpunkt für· gP-kom:;nen ~ das Pr~bl· :,,L ·rl:>b" ~iugl:te (tsL>~liL~. <iJt_· !2!HJ:rM.lige~ 
einfa~hen Mitgl:i.ede:r der· :brazipa:r.·~. ~~'· i:;.1 :tan.. demok:ra"t=i!'!!J .':;h:;;.: .. 1Teuaufbau. 
D!'Jlli;a.eb.landE ein~r :Lösung antgega l:l?.iJ.lühJ.;rt::uc iL!.:L~: f!'U.JJ .it-.i<J'~--~ ~infacheu 
Mitglieds:t- dra:t"' Nazi:partei!j die: xlic.: ··r· ·~.)JP Jüd.'€frs ·v;, '9la~ Get sind und aith. 
als e.kti"f•B~ MithE:l.fer .·am demok::r-ati~ )h4:::.~L ~·~:~·ri·~· ra~x::VbEül b~":-; S:~; igt ha.bau~ 
soll :Jn e.lz i{f.sa:ta'bfu.~ge:!~ anerkannt vm:l ·be:os:r:d~l·tj Wt~Jrd~L'\"' e- • 
W1"J.~ .:'!QJ~~f.H:(~l d:l.~ se Da:r. l~gu..illg~!l d"'~:r> SHJß ml ·~ Ge:tl,tg·t ,.t,J.üg-, Di~ (J:n:lon hä ··~ 
k ts,illj}?lll .&,m:l&A3~t t ang~si11ht-s de:r.- Wahl,;·~~t eillli:~ .a.nd'!:l·r'::~ fr~ re ~ l11z1g 'irl d*':!!' 
l'g ~Frag~ (} tnz~1~91hm:e:a al3 bisher <» Sei ~~ Ai.~·~ . .t9 b 1'1.~45 ha:c ii-s Union a1ah 
bemüh·!:;: l•.1 · •le::~, .~1rag.::~ da :~ :n.omine:tl.-~a :Pg ~ t!j ·~ irli~ 1ö5ung hs J.·be.i~n.f.ühre~n, 
diß~ 'j.:r·andlage :f'fi'r :~tn~~ Allf:" T·:;:iJ...:>. De·~l.t 1'3 f;. h..1an~s ~~n""f~sse;n ·-:1~ R~gelu.ng 
hätte bilde.n kön.neno . ~n h,..."t ni\~h'~:; a~: d•n' Unil)n gelegeilJ dass dieses 
Zial nioht erx-eiüht WJ:J:f;..r~ü iat 0 1)i( :;n1,;v~ :·v:3.~':: .) e ~r.; de'!l Vt:n:"'R'l.t!'f hören 
miisa~n ~ Si "i WÜllS5he del~; n~J.m.inelle"t.i. }'g '2 ~~j.;,l~ ~~;1~.a~!l'~.9?3ex:t"' S~-'hOn.~ 
angerleihen Zil lag~en<$ t!.t. za.hlrei0he:.1 F·i'i.lle~; ~:w.~ea si·~h Ver·i;r3 b ·~r der 
Union gegen dif~ '1.nge:r;-~ iJ ht.f' ·31rt:tgta .!:t:q;n:-r:»prii~~".nng uoudnelle:r 'F'g's 
gewaud t e In SiidQ..eutsi!.hlRn1!1 -wo di~ Uxüey;:~ d.ie '\!f:~hrhel ·~ - d8r ~Hthler
h:tnter sich hat ~, ist rli_ ~ Pg=Frag!::J -!~1'1:'" !]1.; ·-~ ~,·-:i~rt:io i.fl. kl~lr~r~ <'iÜl tlett"tigf;.:r 
und . dau.arYJJ1e Re~hi.; gvet:<h~fltni~se s <;b.affen::10J rt 'q[j;:,t ~'e ~el:'~g;,~l·t .. . 

Wi:e bi t t'en die Land c.•;:f'!·~:t-1Jd!ld~ ~~ 1iie8-~; ITirl:?l ~ia•3 !lnter J3t;~l.!,-,'tr. >1::!.-:Jüigu.r~ 
il~n:· ·benonderen Erf:::ui:rungen un{~. Srf-n;'J.ij:rntsa~ {L:J3 · Lan'i~;3·''te.t :H.I~des a.n 
cl.ie K:t•e:i.s~rerNi:nd::_~ ~.'Y';;<:i.t:et. .. zu.l~5.-1J ene- · 

];nt~@i~l4o~ · iirl·..Jl ,<~it.~ · t1a 1:. :' 1-A.~f; un8 clre pnt·t ':ts~?J,tt I·I'9.l·bi.l.:tg tl~;lto.n ein.;J · 
i.i? eri!i<}1J.L~9rt~~~ ·~;:~.D.fi?.llßt"•~i;;;he W~i!?'lm.;Jg all~n t~e·;rij~Jl:>~lttö~-~?n 1J • . 
··""1'~k .. , · . :;~l"1 ""'. •·w· .. -. .... ,., . ., .. " •. , .. ;;, : 11 "''J·"' ·" ·-.ll+ '"'i""'d T:n ·'<~ - . • ~,, "'"" H 'l""IN~ ,-. , , .,-; -""""''"' " .. ajl·"' ""'ir· n ..&, h"' '...-..1! t.:,.. ..... ; ~ :-·..- :.: . . ; •.· .. ~·~·;.l.. (o;.. '.:o ,g•<t .. S. "l,....:..e, u l •'!i ,,"" ~ .., \·\..~-:~ \.::'1 . ·. ~ ·~ ..,.1. . . .,"' ' -'~~ .. -:.·~· .• •J '?';:J}J.,-v' · ~ A _ _ .., ... n · 

auf di~ ~r;;r~n u.n·~ dJ~{t+. :e )f::'.llg~ dü~s~rr Y·J::;.'·"i(~~~J)tg~ 0 
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• 

/ 
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.Vorschläge tür die ~omm~nalwableno 

Dritter Teil: Wahlvorbereitungen (Nachtrag zum l ~ Teil) 

zu den einzelnen Punkten der am leJuli ZQsammengestellten vorsahläge 
für die Vorbereitung der Gemeindewahlen in organisatorisoher und pro
pagandistisoher Hinsicht geben wir auf Grund der in · den. letzten drei 
~oohen gemachten Erfahru~en folgende Ergänzungen: -

I~ Ausbau der Org~isatio~ 
1, A.n vielen Orten~ an denen bislang keine Vertrauensleute zu tinden 

waren~ regt sich jetzt )~tar d~m Zeiohen der nahenden ~ommunal
wahl das lntereseeo Di~ses Interesse muss genut!t •werden! Ditt Vor= 
bereitung der Gemeindewahl kann auch dazu dienen9 den Mitgl~ede~~ 
beBtand der Union bedeutend zu e~hBheno 

2. Es besteht ~ussicht~· dass durch die iustüh~ngsbestimmungen zur 
Wahlordnung die Xreisverbände ermächtigt werden, ~andidaÜitlli
aten in allen Ort!Qn ihres Bezirks aufzustellen, in denen keine 
eigen~& Ort~:r.uppe besteht-. In jedem Falle ist aber die .1u1'st~llung 
einer eigene'l Ortsgru.pp® der b~asere Weg~ Wir müssen in der Vor
bereitung der Gemeindewahlen zugleich die Grundlage für das wei
tere organische Wachstum der Union zu legen versuchen. 

II e• .l:al!.<!ida!en-:~l!fstell~ 

Zur 'Ergänzung u.nser~n.· · Anr•gungen dien~ folgendes Zitat aus den Richt
linien der ·SED zu den Gemeindewahlen: 
•.1uf die Liste der SED sollen die populärsten Männer~ Frauen und Ju
gendlichen des Ortes gesetzt werden. Ebenso sind die verschiedenen 
Volkssohiehten zu berücisiohtigen, di' ein® Vertretung in der Gemeind · 
beanspruchen können~ Unter allen Umständen muss auf den Listen ein ho
her Prozentsatz von weiblichen Kandidaten, nicht unter einem Drittel, 
gesichert sein•.. . · 
Diese Gesichtspunkte woll~n auch wir beachten0 Besondere Auf~erksam
keit verdienen weiter die Flü~htlinge& die lange genug am Orte ansäe-· 
sig sind, um das passive wahirecn~~u besitzene 
Eine Frage des Taktes ist es zu beaohten8 dass der sahlenmässigeAnteil 
der Konfessionen an der Xandidatenliste in 1twa dem an der Bevölkerung 
ents .. ;PF!cfit o • 

IIIQ Vor~ereit~ der Ve~eamml~e~ 
• 

l, Redner-Einsatz. 
In allen Versammlungen neben den von auswärts geholten Rednern 
auch die rand1daten der Union sprechen. lassen! 
Redner-Maierial aer RGS ist den Landesverbänden zugegangeno ört
liches Material vorbereiten und prüfen~ Daa örtliche :rommunaTPFO
~ftra§-·'muss auf Grund . der bisherigen Erfahrungen und Antr~e der 

ntwiokelt werden~ Material ~ür die Diskussion vorbereiten~ 
Insbesondere auch das Materiartür den Fall von Angriffen aus dem 
tager anderer Parteien auf die Union (Fälle von ~orr.uption»Terror 
usfe)e 
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Vor echl!ge für die xommunalw~~~n0 Dritter T!ile 

2. Versalilirllun~ä~~· 

Nicht weni@grossei) sondern viele kleine Versammlungen ents.ch~i= 
den. den. Wahlkampf~ Unsere ~anqidaten in möglichst klein begrenz
ten Bezirkeversammlungen der Städte sprechen lasseni Dan~ben. Haus~ 
!fii,'~!l-tJ.$1_ (Siehe unter V!)" ..... · n ... 

3. J.nmeldF!!ß von Vers~unge.q. 
Dort~ w'o die · Genehmig~ der Verse..mmlung ·sr:fahrungsgemäss au:t 
Schwierigkeiten stösst 9 em~fiehlt es sich~ die ·Anmeldung sobald 
wie m5glich vorzunehmen U....'ld die durch den X:reisk©mmandant~ti e:,•..,, 
folgte Genehmigung dem Orts- bezw~ Gebietskommandanten zur Bestä
tigung vorzulegene 

IV •" t,orbel!ei tung d~.lZ-~~.11-on...., 
1 e gesSEl_t_!.'til ~dee.r._ ~i tationo 

Würdig und einfa©ht. :r:.ein Versn~htl di® J!aes@ der Transpsr®ntffl .und 
der Plakatwände anderer Parteien zu übertrumpfen" Der Stil uns~
res Wahlkampfes muss der Tatsache Re~bnung tragenv dass Wir ein 
armes Volk gewo~den sind~ Wir woll~n ttberzeugen,- ni~ht überschrei~n. 
Unsere Agitation muss intensiv arbeitenp nicht ~xtenaivo Einfalls
reich, ni~ht eintönige Nach einem Jahrz~hnt d~r Phras® hat n®r 
die Sprache d@r. Wahrheit Aussi©~t, wirklich Geh~r zu find~no 

46 Pap~~ybeschaffp~, 

Neb~n dem Fapier muss der nötige ~~bestoff für di~ Plakate ~ 
Anschlagzettel recht~eitig sicberg~ste11l werd9n~ damit nicht im 
letzten Moment di~ praktisch~ Au~wt1:r.tu11g das Al!.S©hlag=J.~aterials 
in Frag~ gestellt wirdo / 

Bo Ru.ndfunko 
"...... ........... ...... 

Mämler ua1d Frauen ~llel" . Stände P insbeä()lt.\d~Z'(~ A:r!."b@i terD !2U®ml~ 
Flüchtlingf!ttl für die Union im RtW4:frm.k jjpre~~han la~eeno 

9 ~ x,aut.,s_p"f~ .. ~ ... r-\Yag~JJ.,: I " 

w®Rllri mögl~chp auf dem tande währand d~:r. Emt®~~it e.U! die Feid.er 
f'ahl"en, um di~ .Arbeitenden durch J4usik zu erfr8Utin und ihnen 
Wahlparolen zu Geh6r zu bringene 

VeVorb~eitung von Sonder~Asä!ze~~ 
Bahnhöfe uew. 
~-------
WerbekiOl~nnen organisierent~ die dies® Eineätz® übernehmen. Z\1SSJn• 
menste!iung schon jetzt vornehmen. Die Zeit de~ Sohulferieß·is~ 
für diese Vorbereitung in mancher Hinsicht besonders günstig4 
Hau~gi t,atiolt! . 
In ein~r Anweisung des Landesvorstandes Sachsen de~ SED heis~t ~&! 
uaizn Verlauf der Volksentscheidskampagne haban wir die Erfah~ 
gemachtp dass wir mit Haus- und Häuserblo~kversammlung•n in de~ 

- 3 -
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Städten, Gutsversammlungen von 3 bis 5 Gehöften auf den D.örtern 
60 bis 80 % der Bevölkerung erfasst haben. 
Xuch diese Werbearbeit kann nur von eigens für diesen zweck zusam
mengestellten Kolonnen bewältigt werden~ die jeweils Yon den :Lr• 
dem b·etreffenden Häuserblock wohnenden Mitgliedern tnformi~ri: · \l~ld 
unterstützt werden könnten .• 

VI ._, Agitation auf dem Land~ s_ 

1 . Werbung und persönliche Beratun~ ~ 

Zur Ergänzung unserer -eingehenden Darlegung~n zu diesem Punkte 
zitieren wir den entspreohenden Absatz aus den Richtlinien der 
SED: 
"Sinngemäss wie in der Stadt muss auch.<lie Arbeit auf dem :porfe 
auf die einzelnen Bauernhöfe konzentriert werde.n~ Hier sind au.sse:r ' · 
den Mitgliedern der örtlic·lien Parteiorganisation~ insbesondere den 
Bauerngeno ssen , auch jene Parteimitglieder aus anderen Orten hera:q.
zuziehen, die als Teilnehmer .von Reparaturkolonnen 1 als Erntehelfe~ 
usw , bereits über besti mmte Erfahrungen der Landagitation verfügen 

. - und den Bauern bekannt sind. u ' 
Aue~ beim Ausbau der CDU auf dem Lande haben sic h die hier erwähn
ten Personenkreise bewährt~ · 
Jeder Sprecher der Union~ der i n einer Dorfversammlung redett sollt~ 
vor und nach der Versammlung e'ine Anzahl . der Personen des Ortes be· .. 
suchen , die ein besonderes Ansehengeniessen und mit ihnen ~veifels~ 
fragen und allgemeine Fragen F die die bäuerliche Bevölkerung t)ew~... · 
gen, durchsprechen. Die agitatorische Auswirkung solcher Eersönl=\--~ · 
chen Gespräche wird oft wichtige r s.ein als die der Versammlung se~bs·t"' 

3~ Nachbarschafts-Wahlhilfe , 
Zur Bestätigung unserer Ratschläge ein Zitat aus den Richtl i.ni$~1 
der SED: · 
"Die Bearbeitung jener Orte,' in denen keine Partel.ortsgruppen be .... 
stehen 11 ist durch Patenschaften von Betriebs~ und Nachbarortsgr~p-· 
pen planmässi g sicherzustellen" . 
Derartiger Patens chaften könnten au_ch :tnnerhalb unserer Organisatl.Q1,t. 
Nutzen stiften ... -In$besondere die Grosstädtfl könnten den noch ma.ngel 
haft durchorgani siert en Landgemeinden mit Material und Rednern p+an
mässig zu Hilfe kommen~ 

VII., Zusammenarbeit mit d~r RGS. 
2 ,, A.gitationsmaterial .. , .. 

Wichtigstes und vielleicht wirksamstes We_rbemitte.l im Wahlkampf 
sind unsere Tageszeitungen,. Keine Nummer de·r "Neuen Zei t 11 lJ.:..Yld de:r· 
anderen Zeitungen der Union darf in di~sa.LJ. Wv d nn vor: Jede r Wa.lü 
als Einwickelpapier verwendet werden i Jede Zei tangsnu.mmer wc:1. t er,;~-~ 
ben an interessierte Bewohner des gleit hen Hausßs. an ;:tns g..:ßümu~t~ · 
mässig Nahestehende, aber noch nic.ht als M:1. tglieder Gewonw.:n•. U''f: 

' 4 
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' 
VIII ~ Terminkalender ~ 

6 "' Die Kontrolle d.er Wählerlisten ist ein wichtiger Punkt 1 Wir müssen 
unsere Mitglieder dazu erziehen~ dass sie unbedingt die Wählerli~ 
sten auf ihre Richtigkeit prüfen! 
pie Wählerlisten bilden auch die Grundlage für die Organisierung 
des Wahlschle~perdienstes ~ Die Richtlinien der SED sagen .dazu: 
"Die sorgfält1.ge .:: .. bschrift der Wählerlisten und ihre Verteilung 
auf die Funktionäre entsprechend den ·Abstimmungsbezirken und 
Wahllokalen gibt dann am Wahltage den Wahlhelfern im Wahllokal 
die Möglichkeit des Anhakens 'derjenigen, die bereits gewählt ha
ben. Auf diese Weise wird dia Übersicht gegeben sein, welche 
Wähler in den Wohnungen aufgesucht werden miissen"." 

Wir bitten,die Kreisverbände und Ortsgruppen er~änzend auf die vor
stehenden Punkte aufmerksam zu machen ~ 

Berlin, 22.Juli 1946. 
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-, Bereitwilligkeitserklärung 
/ 

' Bet~iff·t· 
Gemeindewahl- :l.946 
im . ~ • 

den 

- I "._, _.. - - -~ .. 

· · · abtr•D.nen . 
an om abge'bi3}. 

Betrifft. 
Gemeindewahl 1946 • 

v V ' + ~ ~ • .•. •.' • • 

-:" - - ...... 

.,. I '1 

Au.gust 1'946 

.. 

' ""' 

I , 

-- - ...... - "".,. - - -~ 

J J ' 

~~roh eigenhän~ige Unterschrift -~ 
erkläre ich mit hiermit ~ur Aufnan
me in' den Wahl v-ors.chlag der, Christ-

.\ lieh- Demokratischen ' Union l).:il.d ~ur 
Übernahme ·eines auf mich entfallenden 
Mandates · -gemäss § 31 Abs "l q.er amtli-
chen Wahlord~u.ng. oe,rei t e -I' 

Namensunterschrift ·., ,, : ·- " •• ~ ··. $, ~ •• D.,.., o ~ 
- I 

Genaue Anschrift ...... .. .. · •• ~ • • , ........ ~ ~ 
I 

• • • • • • • • ~ ~ • • • • • • • ~ ~ • $ • • • • • • • • ~ 9 ~ ~ • • • • ~ ~ 

( . 
-~~ruf. ... • e • :> "' ~ "' • .• 'f. f · fl •• -~ • ~ . .... « ., ... ~ ., ... ·~ • ' •• 

~ ,. . I - ,."_... - ~ -· 

_'/ 
I 

I • • 

\ ' 

verpfliohtungs~rklärung 
eines CDU~Kandidaten für den FaL' • seiner Wahl : 

' ' 

\ 
I. 

.-- { 

j, I •, 

Wenn 'ich' gewählt werde, halte ioh mi.ch. :in meinem G~.wissen für ver 
pflichtet, im Sinne der Gru.ndsätz ~'· der, Christlich~-Demokratischen· 
Unio.n Deutschlands zu wi~ken" · Ich we,rde m-:i.r: bei der Behandlung al · 

~ ler-· Geme~nd~angelegenhei ten stets bAwusst: bleiben·!' dass ich meir.~. 
Man4at als T.räger des Vertrauens der CDU Wähler auszuüben. habe :_..~ 

-. 
· den August_ 1946' 

Namf!nsu:u terschrif' . , ... ' '• ~ ~ t • 

Ge~auE~ AnshhJ~ift. •..•• , . •• . . 
, I 

/· 
,, ' ,. ... 91 

~·· ·~··•f>" ·· ··· . .... . ..... , . . . . ... ) • • • • • ~ 411 • 

r 
1, 

,, 
.. " ·- ~ - - ..._ . -- -~ ...... 

BJ. tt e nie 1n · v e :. .. ·"lt:tnden 1. --,_.-.-......... -_.. ,. .. .. _ -...... 

Be :ruf 

I 
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Betrifft 
Gem~indewahl 1946 

I , . . • 

· Dieser Wahlvors~hlag ist nach dem 
letzten Namenseintrag mit ·Datum , 

~ \ 

l.ID c.e0 e:>e~o~~~oo~o und Unterschri'ft ' von' ·de.r zuständi-· 
gen Stelle der CDU zu unterzeichnen , 
Siehe§ 28 ,Abs~2 der 'amtlichen Wahl-
qrdnung.. r , 

·' Wahlvorsch,lag ,. .- - - ~ - - - -- - - - - - -. . 
' , , I 

~ der Ohrist.lic.h-Demokratisc)len. Union gemäss § 31 ~ 1". I 1 t 

der am-tlichen Wahlordnung. 

' . zu.-. und Vo:r:nahme , \ · Beruf genaue. Wohnan'sch:rift 
i ' ., ' 

~----~----------~----~~--~--------~~------~--~~------·- ·---~--~-· + -

.. ' 

11-"'-l--__,.--------------"-----:---.. ~---------------....--.. 

,• 

\ 

·' . 
' 

' .. 
I 

------~------~-=----~~~-----~ 

' . 
--------·-·-----~----~-----. 
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Vorschlag der Christlich-Demokratischen Union • 
• 

Di-e Einheitsfront der a.ntifaschiatisch-demokra,tisc~n Parteien 
beschliesst: -Die Wahlordnung für die Gemeindewahlen in der sowjetisch besetzten 
Zone Deutschlands lässt die Möglichkeit zu 9 neb$n Kandidatenlisten 
der Parteien auch Listen der anderen anerkannten arttifaachistischen 
Organisationen vorzuschlageno In dieser Be~timmu,ng würdig~n die 
Parteien der Einheitsfront den Willen der Sowjetischen Militärver
waltung, den antifaßchisti sehen Kräften in wei te.stem Sinne die 
Möglichkeit zu geben, bei den Gemei~qewahlen ihr pQlitisc~a Be-. . 
ktmntr.ds abzulegen und an der erneue~ten Demokra-t-~·e' m.i tzual'bei ten • 

• . . 
t m Jedocn eJne zv. weitgehe!lde Zer~~l,itterung der lahllistep zu 
"'/ <n~hüt; en uncl die grosrsen politischen . Q-eeic~teptinkt• le.i tend. zu 
~· rha1.ten, weisen die Parteien der Einheitsfront ifif.e Qfgane an, 

·. .... .. :•• -- . . . 

Männer und Frauen, Gewerk!!Jcha.ftler f Baue;-n und An~~-höitige d~:r Jugend, 
die im vergangeneo Jah+ im Sin:p.e diesßr antifa.sc1hi8.tiechen Gruppen 
Träger des demokratischen Aufbaues w~ren~ an bevorzugten Stellen auf ~hr~ 
Li~ten zu bringeno 

Wird nach diesem Grundsatz verf'ab.ren, so wäre die Gefahr verhtl.tet, 
dass die künftige Gemeindevertretung durch Zersplitterung in ihrer 
Arbeitsfähigkeit allzusehr beschränk~ würde, was niemals Sinn der ' 
Wahlordnung sein kann. Eine Konzentration de.t" Wahlvqrschläge ~uf' 

die Parteien würde zugleich die klare politische Glieqerung d~r 
Wähler widerspiegeln, wie sie bäsher in der sowjetisch besetzten 
Zone im Qegensatz zu andere~ Zonen gegeben war. 

\ 

Aus diesen Überl~gungen heraus appellieren die Parteien an die 
übrigen antifaschistischen Gruppen, von eigenen Wahllisten überall 
dort abzusehen, wo die Durchführung der Wahlen durch· die politischen 
Parteien gewährleiatet ist. 



\ ' ' . 

Vor.ochl~ß de~ Ohri_stlich-De~kl'~ ti~~kl.~Sn U tJ-~Dlta. 
U . Da== a D B R: ~ Q ~ ~ ~ » ~ ~ ~. ~ ~- A • 

.l')ie Einheitsfront der antifnachist1ach-de~okr·at1sch•Jl J?a.t·t9;. Bi~. · 

wqll• der · Sowj etisohep Mil~ tärverwal tu:1g in Ka;rl~hox-si .folsend@:' 
u.nt0rbr eitena 
Vie Nachricht von der Entlassung ~d H~i~befqrderutis de~ ~20 QOO . ' 

4eut::u::he~ 'Kriegsge:f'all,ieJ\en au.a der · Sowj~tUJlion h~t in de~~ ~~H~s;t,•• 
' . I ' , 

ten~ Bev~lke~Ull& ein :treu.dig~u, Echo e rweckt .. 1'11~ E.1nhei~t.'lfro:t 

b1t t .ot die Sowjeti•o.ho Militärverwaltun.g , dem :Mini:3tttl.' l"S.t dßr 
Ud~SR den autricht·i~e~ :De.nk 4er dv.rch d1~ Parte:i®l ~rtretex ".,. 
.deutschen Bevöl~•run& für ditefn groee~erzigen Entßohl~as z~ 
überJJlittelA. 
Zue;leioh bi-ttet di• Einheit.pfront die .SOJ!j «J tit~Jc.ht'i .Mili tärvei~aJ. ... 
tung: 
l. ) Q,ia ·Fällo der. in der eowje ·t i.achen l3c sf).·~2;u.~ß2..;JU~ befi.ndl1c.h~~~t 

Zivilinte~p.i•rten zu überprüfen und d:Lese, ßoweit' ea ~ich 
nicht WD. ;Kri~~verb~echer oa..~r liazia.kti viatetl oO.e:r Sa:Ooteu;;.'* 

des .,Aufbaues' handelt , G\u.! freien Fuße · zu 6etze.n ®d ihren 

2. ) 

. FB.Jililien zurü.ckzU8eben; in~beeondere ~il, t die s :für d.;i.$ ;j u.

. ~~nd:l:-iohen Intern:1.•rtena , '· 
in allen Fällen aber den In~ernierten fi:j.e U:ögli.cbkeit ~u 

\ . . 
eri:S!fnen, ih;ren ~ehö,rigeu Nachr i ebt ü.bar ihren Aufen'thal t 

. ' - . 

und ihr Betinden zukoliUJle.n · zu lassen e . . 
Eine s'olohe Massnahme würde in. weitesten Bl~vB J.k~ ":ru.ngsltl· ~iEJ~n a).a. 

. \ ' . . ~ . 

Ausdruck de$ Vertrau~ns in die demokrati aohen ICrätte der Zone 
. . 

und ala SYlJlbo;Lische:r; Akt der A.nerkemmfl$ der 8;ele1et•tttn A.J+tbau.-

arbe1t ihren tiefen Eindruck nicht verte~lan ~4 tur die in 4en 
' ' 

WahlTorberei tu.ngen zu ltdat4'ndt a.utltlttr~nd ,lrbei t von unsoh,ät ~
barer Hil!e sein. 

.-- ....... - .. 
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hera lei en. 

1 Relicion 
ebrwür41 •n 
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- '-

ichtlini d SED Terdi .nt un er 



&eli ionaUn.t·e~icht innerhalb der Schule' weni sten "'ür die Schüler 
su 'er;aö liehen., de:r.en .Elter.n aa ausdrücklieh wüneohen. - · ir tun 
also de.r SED ·keilt. .nrech't, .. 6lln \yi:r s · n, a. ß na.~h t ss der · 
D der · elicionsu.nterrioht in der SchUl keinen· Plata haben soll.· 

·Wer also den Reliaio~unterrioht für einen notwendi en Bestandteil 
der Jlrziehun~; hältr kann nicht d.•t liD s in St' 
S.~lbetvetständ.l.~ch ~erden sioli unsere ßpreoher auoh Va.hlkampf 
·ver d r aesehickten Behaupt~ :üt .n, j der Chri t usae ODU 
wähl n. Eine s lehe For.aulie~ würd er r Sa he nur aclUlden. 
el e p litisoh ntsoheidun der Einzeln trifft, ist Saohe · de 
ewi s ns. Diese' Ge iea ' ent cheidun k ib:lt ni ll8lld a. .nebitien. 
ohl' aber ,.kiSnnen wir aa en -und will laub n, d ß kein .Anhänger .einer 

anderen Part&i dies•r Foraulierung wider pre hen wird- daß ir die 
Seteiligung an der ahl ·für eine Obristenpflicht halten. 

·. ~ • ... ~nd.u.ng an eipzeln~ ~:tl!.tfilkttrB::9i!e:tYJlP rt 
Die Jrauen, die 1lüohtlinge una die erd n · Wahl-
ltamp:f besonden orben werden. 

' . 
erden wir duroh eine phrasenlose un a uroh über~ ugende eraus-
tellun u.nse~es ghriatliohen Gedenkengute besonders ansprechen-. 
ie EntschließUngen der Part. ita ,, di besonderen rbeitaach t 

für frauen. ru1.d Juaendlich ordern und die För erune; der F ilie al 
notwendig bezeichnen, Jtüasenaut ausßaWertet werden. Die 11otwen ig
keit der Vliderheratell'l.U\i . der öftentliohen Moral, der :'es'bigunc; d s 
Rechts als Grundlage· dGa öffentlichen Lebens una der AussoheJ. tung 
jede:r· Art von Korruption wird aora.dtt von ·dtJn Prauen . s nders stark 
e pfunden. · · 

U..l'lal ahlen ·1.aaen Uberall 

Inter-
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ie lüchtli e 

k en in ihrer. ruebrzahl aus de deutschen Osten. Ein großer Teil V n 
ihn~, der echon vor. 1933 ein fest umrissene politische rtschauun - ] 
hatte, steht den. BestrebWl&en der 1Jnion mit Sympathie e enüber. In 
nicht wenie~n Orten wird die 0rGani$ation der Union zu eihe nicht 

1 

1eringen Teile von den flüohtli~gen etragen. 
Die Uni?.o. he.t fiir das alles llaB übersam_.ei tend L id 1 d:· s über die .. 
Jlüohtl~ng eeko en ist, größte V r tän ni 11n e ptinden gezei t. 
In zahllosen Pällen haben eich die änner und Jre.ue 'der Union be
atlht, den Flü.ch~lingen. Arbeit, Wohn~, D.ei ung. ausrat ust. zu v~r
schaffen. in den inaelnen Landesverbänden ~.ann auf die fUhrenden 
Männer der Un1on verwiesen werden, die selbst Flüchtlin e, in der 
tJJli(.m eine neue Heimat und durch sie Verwu.rzel:un« aut dem. :Boden ihr 
A&uen Wohnsitzes gefunden haben. Diese !Tauen Und Männer köruten auch 
1a Wahlkampf ,kerausgeatellt werden. 
!•Oh bei der Aufst llung der landi atenlieten wollen wir di Plüoht
linge gut bertlcksiohtig&n, so eit sie daa pas i e ahlre h besitzen. 
In ni.eht wenigen Fällen wird ea e pfahlanswert sein, daß ein Flüchtling 
art erster oder zweiter Stelle kandidiert. · 
])1 ·E .. ~tscbließu..ng der Parteitagung ~ur Fl 'ehtl1ngsfra , wird ein te 
Werbemittel sein. Xeine andere Part i hat bisher ein so antsobie en 
formuliertes, in klaren, durchführbaren Vorschl~en gipfelndes Progra 
1tm1 besten der FlüchtlinBe entwickelt wi die Union. 
Die Landesverbände und zahlreich Kreis erbände ha~ n be andere, ~. • 
haupt~tliche Referate für die Betreuun d r nlüchtlinge aUfgestellt, 
Di e eferate w rden d~r Union 1 en hä h en eh n besonder 

te Dienste leisten können~ 
Stn.nßemäß das Gleiche wie fi.i.r di Flüchtlinge gilt für die anderen 
voll Xriege schwer in fdi tleidensoha:ft ezogenGn ev-ölkerungsgru.ppen, 
1 sbesonder den Hetmk hrern und den pfern des Eomb&nkrie e • 

ie nominellen P •s 
.· ilden fü.r die SJl) -egen.atand b eon erer Aufaerks k 1 t. In den Ric t
linien der SED ~ den Ge ei~dewahl n heiat e$ : 
"•achdcm diesen nur n ain llen tsli dern aer azip t i und ihren 
Mitläufern durch die v n der S wjetisohen litär nistration 
erlassene 7ahlordnunt des ahlrecht auerkannt ist, hält die SED den 

itpunkt für eko en, da Problea der ~in&l~eder er ehe ali en 
intachen 1itgli der er iazipartei in d n d okr tiaohen cuaufba 

De~tschlands einer L~s ntg anzuführen. Alle frühere einfachen 
Mitglieder der azi art i, die ni ht es ndera b lastet ina und eioh 
a1 aktive 'ith&lfer der:Jokratisch n iederaufbau tätigt haben, 
sollen als staatsbür&er anerkannt und b h ~lt werden." 
Wir begrüßen diese ,D.rle~ en der S, it Ge tuun. Die Union ha 
keinen Anlaß, ange ichts der wahl .n. ein ander Stellung in der P&
lr ·e einzune en alo bisher. Seit ugust 1945 hat di Union sioh be
• t, in der Fr e er no inellen P •s eine Lt)sun herbeizuführen, i 
:rundla.~e für ine alle Teil Deutsohl ds erf sende Re elt\.D.i hätt 
ilden könn n. a hat nicht an der Union legent daß dieses Ziel 

n1 h erreioht w rden ist. Die Union hat oft den Vorwurf hören · ssen, 
1 wünsohe den no inellen Pg's ein unan& e sene Sohonun an edeihen 

au las en. In ~ hlreichen Fällen haben sich Vertreter d r Union 
& en die Ulliereclitferti«te Eltpr riierl.Uli .no ineller 's ewandt. 

Süddcutsohland, wo die Union ie ebrheit der Wähl r h1nt r sio 
at, ist ai g-Jra duroh Ge et~ in klar r eindeuti dauernd 

a •• tsver ''ltniss t 11 en w 1 e c•r l .- -
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ir· bitten die Landesverbände,dieee Hin eia 
der besonder$n Erfahrungen und Erfordernisse 
ah .die ~eisveroände weiterzUleiten. 

erücksichtigun 
nde verbandas 

Entscheidend ~ichti~. ist, . daß unsere politische Haltung durch eine 
~berzeugende, ~infallsreiche erbuni all n evälkerun skreisen in 
vd.rltsamer Weis'e nahegebracht wird. In dieser 'Hinsicht :ver iaen wir 
auf die erste und dr:i tte ol&e di ser. V rs hlä •· 

,, 

·' 

erlin, den 22.Juli 1946 



Vorschläge !ür die Kommunalwahlen --------------...------
Dritter eil: Wahlvorbereit en ( aohtrag z 
=================================~==============c======= 

Zu den einzelnen Punkten der l.Juli z ammengaste lt n Vorsobläge 
für die Vorbereitung der Gemeindewahlen in organisatorischer und pro
pagandistischer Hinsioht gebenwir aut Grund der in den letzten drei Wo
chen gemachten Erfahrungen folgende Ergänzungen: 

I. 

1. An vielen Orten, an denen bislang keine Vertrauensleute zu finden 
waren, regt sich jetzt unter dea e1onen der nahenden KOmmunalwahl 
das Interesse. Dieses Interesse m genutzt w erdenl Die Vorberei
tung der Gemeindewahl kann auch dazu dienen, den Mi tgliederwBestand 
der Union bedeutend zu erhöhen. 

2. Es besteht Aussicht, daG duroh die Ausftihrungsbesti ~en zur Wahl• 
ordnung die Kreisverbände ermächtigt werden, Kandidatenlisten in allen 
Orten ihres Bezirks aufzustellen, in denen keine eigene Ortsgruppe 

~ besteht. In jedem Falle ist aber die Aufstellung einer eigenen Orts~ 
gruppe der bessere Weg. Vlir müssen in der Vorbereitung der Gemeinde
wahlen zugleich die Grundlage für das weitere organische Wachstum der 
Union zu legen versuchen. 

II. Xandidatell!lo'Autstellung 

Zur Ergänzung unserer Anregungen diene folgendes Zitat aus den Richtlini 
der SED zu den Gemeindewahlen: 
"Auf die biste der SED sollen die populärsten Männer, Frauen und Jugend 
liehen des Ortes gesetzt werden. Ebenso sind die v rschiedenen Volksschi 
ten zu berüoksichtie;en, die eine Vertretung in der Gemeinde beansprucm n 
können. Unter allen Umständen .muß auf den Li i&n ein hoher Prozentsatz 
von weiblichen Kandidaten, nicht unter einem Drittel, gesichert sein". 

Diese Gesichtspunkte wollen auch wir b achten. Besondere ufmerksamkeit 
verdenen weiter die FlUcht ib!e' die lange genug am Orte ansäe ig sind, 
um das passive Wahlrecht zu esi tzen 
Eine Fragg des Takt s ist es, zu boaohten, daß der zahl~ßig nteil 
der Konfessionen an der Kandidatenliste in etwa dem an er Bevölkerung 
entspricht. •· 

III. Vorbered tung der Versammlungen 

1. Redner•Einsatz 
In allen Versammlungen neben den von aus ärts geholten Rednern auch 
die Kandidaten der Union sprechen lassenr 
Redne ater al der RGS ist den Landesverbänden zugegang n. Örtliches 
aterial vorbereiten und prüfen! Das örtliche Kommunal programm mUß 

aut Grur!d der bisherigen Erfahrungen und nträge der CDU entwickelt 
werden Material !Ur die Diskussion vorbereiten. Insbesondere auoh das 
Katerial fÜr den Fall von Angriffen aus dem Lager anderer Parteien ut 
die Union. ( älle von Korruption, Terror usf.) 

2 Versamml sräum 
Nicht wen ge gro e, sondern vie e kleine Versammlungon entscheiden den 
Wahlkampf. Unsere Kandidaten in möglichst klein begrenzten Bezirksver
sammlungen der Städte sprechen lassen! Daneben Hausagitation.(Siehe 
unter Vt) 

- 2 -



2 -
7. 

J 
3 Anmeldung von Versammlungen 

Dort, wo die Genehmigung dar Versammlungen ertahr~~gsgemäß aut Schwie• 
rigkeiten stö~t, empfiehlt es sich, die Anmeldung sobald wie mögli~ 
vorzunehmen und die durch den Kreiakomwandanten erfolgte Genehmiguns 
dem Orts~ bezw. Gebietskommandanten zur Bestätigung vorzulegen. 

"J.J• Vorbereitl:IDfS der gitation 
= 

1 Gesamtstil der A itation 
W -d~g und ei ao ~ Ke n Versuch, die ass der Transparente und der 
Plakatwände anderer Parteien zu übertrumpfen~ Der Stil unseres Wahl• 
kampfes muß der Tatsache Rechnu...TJ.g trag n, daß ir ein armes Volk 
geworden sind. Wir wollen überzeugen, nicht überschreien~ 
Unsere Agitation m~ intensiv arbeiten, nicht extensiv. Einfallsreich, 
nioht eintönig. Naoh einem Jahrzehnt der Phrase hat nur die Sprache 
der ahrheit Aussicht, wirklich Gehör zu finden 

4• Pa ierbeschatfun 
eben dem .ap er muß der nchige IQ. ebsto:tf tür die Plakate und Anschlag• 

zettel rechtzeitig sichergest~llt werden, damit rdoht im letzten Mb• 
ment die praktische Auswertung des lachlag aterials in Frage gestellt 
wird. 

a. Rundfunk 
nner und Frauen aller Stände, insbesondere Arbeiter, Bauern, FlUoht• 

linge .für die Union im Rundtunk sprechen lassen. 
9 Lautspreoher-waSn 

Wenn mÖglich, a dem Lande während der Erntezeit au! die Felder tah
ren, um die Arbeitenden durch Musik zu erfreuen und ihnen Wahlparolen 
zu Gehör zu bringen. 

1 -5. Bahnhöfe us • 
llerbekclonnen orgatiis:Leren, die diese Einsätze übernehmen. Zusammen
stellung sclion jetzt vornehmen. Die Zeit der Schulferien ist fßr diese 
Vorbereitung in mancher Hinsicht besonders günstig. 
Hausagitation 
In einer Anw isung des andesvorstandes Sachsen der SED heia~ ee 
"Im Verlauf dsr Volksentscheidskampagne haben wir die Erfahrur~ ge• 
macht, daß wir mit Haus~ und Häuserblockversammlungen in den Städten, 
Gutsversammlungen von 3 bis 5 Gehöften aut 'den Dörfern 60 bis 80 ' 
der Bevölkerung erfalt haben." 
Auch diese Werbearbeit kann nur von eigens tür diesen Zweck zusammen~ 
gast 11 ten Kolonnen bewäl ti:gt werden, die jeweils vonden in dem betr.~ 
Häuserblock wohnenden Mitgliedern informiert und unterstUtzt werden 
könnten. 

TI. Agitation auf dem Lande 

1. Werb rsönliohe Berat 
Zur Ergänzune unserer e nge enden Darl gungen zu diesem Punkte zitie 
wir den entsprechenden Absatz aus d.en Richtlinien der SED: 
Sinngemäß v ie in der Stadt m auoh die .\rbei t aut dem Do rte auf' 
die einzelnen a~e1nhijfe kon~entriert werden Hier sind auSer den it
gliedern der örtlichen Parteiorganisation, insbesondere den Bauernge• 
nossen auch jene Parteimitglieder aus anderen Orten heranzuzieh~, 
die als Teilnehmer von Reparaturkolcnnen, als Erntehelfer usw. bereits 
über bsstimmte·Erfahrungen der andagitation verfUgen und den Bauern 
bek.anüt sind." 

.. ' -



.Auch beim Ausbau der CDU aUf dem Lande haben sieh die hier erwähnten 
Personenkrvise be ährt. 
Jeder Sprecher der Union, der in einer Dorfversammlung redet, sollte 
vor und nach der Versammlung eine Anzahl der Personen des Ortes besuchen, 
die ein besonderes Ansehen genießen und mit ihnen Zweifelstragen und 
allgemeine Fragen, die die bäuerliche Bevölkerung bewegent durchspre• 
ohen. Die agitatorische Auswirkung solcher Rersönlichen Gespräche wird 
oft wichtiger sein als die der Versammlung selbsto 

3 NachbarschaftswWahlhil!a 
zur lJestätigu.ng rmserer Ratschläge ein Zitat aus den Hichtlinien der 
SF.D: 
"Die Bearbeitu:n.& jener Orte, in donen keine Parteiortegruppen be-
stehen, ist durch Patenschaften von Betriebs• und iachbarortsgrup• 
pen planmäßig sicherzustellen." 
Derartige Patenschaften könnten auch innerhalb unserer Organisation 
Nutzen stiften., Ins esondere die GroSstädte könnten den noch mangel• 
haft durohorgani~ierten and~emeinden oit Material und Rednern plan• 
mäßig zu Hilfe kommen." 

VII. Zusammenarbeit mit der RGS 

2. A!itationsmaterial 
W chtigstea und vielleicht wirksamstes Werbe ittel im Wahlkampf 
sind unsere Tageszei tunßene: Keine 1~1lmlller der "Nauen Zeit" und der 
nderen Zeitungen der Union darf in diesen Wochen vor der Wahl als 

Einwickelpapier verwendet werden1 Jede Zeitungsnummer weitergeben an 
interessier-te Bewohner des gleichen Hauses, an uns gesinnungsmäßig 
rahestehende, aber noch nicht als Mitgl:ie der Gewonne:r:eusw4l 

Terminkalender 

6~ Wahlausschüsse usf 
Die Kontrolle der Wählerlisten ist ein wichtiger Punkt! Wir müssen 
unser·e Mitglieder dazu erziehen, da.B sie unbedingt die Wählerlisten 
auf ihre Richtigkeit prüfen! 
Die Wählerlisten bilden auch die Grundlage ~ür die Organisierung 
des ;iahlsoble perdienates. Die Richtlinien der SED sagen dazu: 
'Die sorgfält ge AbaohXi!t der Wählerlisten und ihre Verteiluns 
auf die Ftuilttionäre ehtsprechend den Abstimmungsbezirken und Wahl• 
lokalen gibt dann am Wahl tage den Wahlhelfern i1o. Wahlloka-~. die 'lög
liohkeit des Anhakena derjenigen, die bereits gewählt haben. Auf 
diese Weise wird die Ubersioht gegeben sein, welche ähler in den 
Wohnungen aufgesucht werden müssen." 

Wir bitten, die Kreisverbände und Ortsgruppen ergänzend auf die vor• 
stehenden Punkte aufmerksam zu machen. 

Berlin, den 22-.Juli 1946. 
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~ r o t o k o 1 l 
der Vorstandssitzungen am 13. August 1946, 11 u. 15 Uhr 

Jakob Kaiser 
Ernst Lemmer 7 
Dr~Elfriede Nebgen) 
Margarethe l~hl ert, · 
Otto Nuschke, 

" 

• , 

vom Landesverband Provinz Sachsent Dr.Herwegen. 
Frof. Faseher 
Ern s·t t 

Mül~er·, 

z 

vom Landesverband Sachsent Prof .. D. Hickmann, 
Martin Richter, 

vom Landesve1"band Meck.J,..enburgt 
vom Lapdesverband Thüringen~ · 
vom Landesverband Brandenburgi 

• VOttt Landesverband Berlint 

von der Reic~sgeschäftsstell~t 

. , 

Dr~L.obedanz,. 

Dre Kröner~ 

Dr.\folff. 
Grobbel, 

Dr.Landsb&rg, 
DroKrone .. 
Dr •. Plewe~ 
Dr.Brandt, 
Dr. Gr;idl .. 
Franzkawiak • 
Dr.Deszyko 

!.§ß~§.2..E.lli!!ß.!_. 
l ,) 'Boaprec_~ung der Wählsituatio.n .. in der Sowjetzone. 
2 .) Wahlen in Berlin (Dr.Landsberg)~-
3 • ) j.n träge an E J. n h e i t s :f ~o n t b e t r e f f end 

al Sequestr1erungen. 
b Kriegsgefangene und Zivlllnternierte, 
c Sp~rgelder für Ost!lüohtllnge. 

4 .. ) Ve:rsch.ted nee .. 

/ 
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e~-1~~~-!~ß~~~an~ßi 
l ach grunsätzliöheh Dar!e~ungen der H~rren ~aiser und ~emmer 
geben die Vorsitzenden der Landesverbande e1nen Überbl1ck 
ü ber diö Wahlsituation in ihrem Wirkungsbereich • . In den Be 
richten kQmmen die Schwierigkeiten zum Ausdruck, mit d e n e n 
die Union zu kämpfen hat, zugleich aber die ~uversicht j d~ s s 
diese Schwieri gkeiten nur Ausdruck einer gew1ssen Besor gn 1s 
vor dem sic heren Wa hlerfolg der Union sind. Alle Bericht e 
·sind von der Oberzeu gung getrag en, dass trotz der ge g e n d i e 
~DU g~richteten Agitation anderer Parteien die Union zu 
einem starken Wahlerfolg kommen wird. 

;z u_g.il~!:-T S!.ß2.~ a r dn uri.ß.L 
~ezirksrat Landsberg gißt Hinweise "zu · der neuen Verfass ung 
Berline~ Er sp~icht Uber den Beginn des Wahlkampfes i~ 
Berlin u nd gibt · der Uberzeu gung Ausdruck, dass a uc h die Wa hl
a ussichten in Berlin .. für die Union gut stehen. 

!J!-2~-fu! r T a~.§2..!:.9.f!.!!n g t _) 

Dr. Gra dl begründet einen Entwurf, der der ~inheitsfront v o r
gelegt werden soll und die Frage der Enteignung d~r Kr ie g s 
und Naz i verbrecher behandelt. In der Aussprache kommt die 
'Uberzeugung zum Ausdruck, dass . neben den vorgeseheJten Schi eds
instanzeri in den . Ländern und 'rovinzen eine zentrale Schie ds
komm~ssion in Berlin vorgeschlagen werden soll. 

- (Textdar Entschliessung · in der Anlage.) . 
- . . 

Zur Frage der Kriegsgefangenen und Zivilinternierten leg t Dr. 
Plewe einen Entwurf vor, der in der Beratung ~bge äridert wird. 

- (Der abgeänderte Text in det Anlage •. ) In der Aussprache wir d 
betontt dasa der Entwurf nicht zur Veröf f entlichun g bestimmt 
ist und dass im Interesse des an g estrebten Zieles di e se An
gelegenheit mit grösster Diskretion beha ndelt wer d en llT l ss~ 
Die früher in der gleichen An g ele g enheit vorgele gten Ent wurf
texte sollen ' vernichtet werden~ 

Zur Hilfe . für die Ostflüchtlinge be gründet Dr. Gradl den En t 
~urf eines Antrages, der der Einheitsfrnnt vorgelegt werde:n 
soll~ Nach längerer Aussprache kommt man zu der Auffa s sung , 
dass der ganze Plan noch einmal zurückgestellt und überp r ü ft 
werden sol~. 

!!:!:_l..tl._ der T 8-ß~~l:~!!.B: l 
Hinsichtlich der Besetzung des Postens eines Vizeprä sidenten 
in der Zentralverwaltung ftir Gesundheitswesen werden die Lan
desverbände dem Vorstand Vorschläge machen~ 

Für ~i~ von der Zentralverwaltung für Gesundheitswesen in 
Berl1n veranstaltete ~ädagogische Tagung wird Bezi~ksrat 
Landsberg dia Vertretung der Union übernehmen. 

- - - - - - 3 ,~ 
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11.,15 Uhr· 

14,15 Uhr. 

Nachmittagssitzung. 
== ===·===::;====:::===== 

' . 

\ 

Jakob Kaiser,, 
Ernst Lemmer, . 
Hauptman.m. K:ratin von- der SMA., . Karl sho rst 
vom Landesverband Provinz Sachaent Dr.Herwege~, 

Prof •. Fascher, 

vom Landesverband Sachsent 
vom Landesverband M~cklenßurgt 
vom. Landesverband Thüringent ' 

vo~ Lande~verband Brandenbuigt 

vo~ Landesverband Berlint 

von der Redaktion der "Neuen Zeit• 

I 

fernert 
Frau Dr.Nebgen, 
Herr Otto Nuschke• 
Dr.Deszyk. 

:l'rof.D.Hick mann, 

Dr, . Lobe danz ,1 

Dr.Kröner; 

Dr. Wolff·" 
Herr Grobbel" 
Bezirksrat 

Landsberg , 

Ohefredakteur Gries, 
Herr Karl Brammer , 

Zweck der Besprechung ist, die Schwierigkeiten, die der Union 
in den Wochen vor der Wahl begegnen, der SMA eing ehend dazu

~ legen. 

E s wird eine grosse Anzahl von Beschwerden, insbesondere aus 
den Landesverbänden Brandenburg, Sachsen und Provinz Sac h sen 
vor g ebracht~ Die Schwierigkeiten beziehen sich insbesondere 
auf di~ Reß~~~~gß_~_Ortsß~E~ß und die Genehmi gung 
von Versammlungen. Haup tmann~ratin weist demgegenüber ins
besondere auf die Notwendigkeit hin, dass die Landesverb ä nde 
die Orts gruppen kontrollieren unß dafür sorgen, dass die 
Orts gr upp en wirklich de mokratische Einrichtung en sind. Der 
demokr atisc h ~ Chrakt~r sei insbesondere dann gefä hrdet, wenn 
die Ortsgruppen zu einem erheblichen Teil aus früheren Mit-. 
gliedern der NSDAP bestehen • 

• Im Einverst ändnis mit Hauptmanrr Kratin wird auf Grund einea 
Vbrsc hl a ges von Dr. Lobedanz den Landesverb ä nden fol g ende 
Ri c htlinie gegebent -4-



"Auf Grund der am Dienstag, dem 13.8. durch~eführte~ 
Aussprache 'mit Herrn Hauptmann. Kratin~ e~pf~ehl t e s 
sich, nach dem Beispiel des Verfahrens ~n Me?kl~~~ 
burg-Vorpommern, dasa bei dem Antrag auf ~ß~~~~~ 
r .uriE. ein§J:_Q.!:!~ß!.!ll!M eingereicht werdent -
i; die Liste det ~itglieder der OrtsgrupDe~ 
2. Lebebsläufa der Vorstandsmitgliede~~ 

3 •. Bescheini gung des Bürgermeisters) dass: die Mit - 
glieder in der Gemeinde ansässig sind und dass 
sie nach den in der Gemeinde vorhandenen Unter
lagen n.icht M.itglieder • der NSDAP y.ra~en •. 

4 .. Der Kreisverband übernimmt Verantwortung, da-ss: 
aur po~itisch einwandfreie . Leute Mitglieder 
werde:n •. .·, 

5. Die Kreiskommandantur registriert auf diesen. 
Antrag hin - sofort die Ortsgruppe. Spät~re Nach
prüfung ·bleibt vorbehalten.~ 

2., Hinsichtlich der Aufst~llung_ der K.§lli!dat~Qlislln. wird 
fest ge st elJ!.. t, dass ... die. Kandidaten, . die auf den . Wahl vo rschl ä
geh einer Partei ersc he i nen, nicht unbedingt Mitglieder 
der betreffenden Partei sein müssen. Entscheidend sei, dass 
die Kandidaten auf Grund der Bestimmungen der Wahlordnung 

f* keinen Anlass: z_u Beanstandungen gebe~. und dass . sie ihr 
Einverständnis mit, der Aufnahme ihres Namens auf· die Liste 
erklärt haben. 

Hinsicht 1 ich d1e r ~i'n d e_§t z'ahl_.!.Q.n M! t gl i e d.§.!!!.:.:. die zur 
Gründung einer Ortssruppe erforderlich sind, wird festge
stelJ:..t, . d'ass diese !14indestzahl der in der Wahlordnung 
+orgeschriebenen Mindestzah~ von Kandidaten fü~ eine Ge
meinde, also 9, entspricht. In besonders gelagerten Fäl len 
könnten die Kommandanten auch die Bildung von Ortsgr uppen 
durch eine geringere Zahl von Mitgliedern zulassen. 

' 

• Hinsichtlich der Zensur_yQE Pl~~at~_RQd_~l~~lQtt~ 
stellt Hauptmann. .kratin festi' . . I 
~edes Plakat, . das von · Karlshdr~t genehmigt ist, kann in de r 
ganzen Zone; verbreitet werden. Was von der SMA einer Pro
vinz bzw. eines Landea genehmigt is~~ kann in der betref
fenden Provinz verbreitet werden. W~s von a~ner Bezirks-, 
Kreis- oder Ortskom~andantur genehmigt ist, kann in -den 
diesen Kommandanten unterstellten Bereich verbreitet werden. 
Eine doppelte Vorlage zur Zensur ist :im keinem Fall.e not- ' / 
wendig, doch empfiehlt es sich, die von Karlshorst ge
nehm.igten J.llakate vor der· Verbreitung in . einer l'rovinz 
bz w. einem. Lande der zuständigen S1~ zur Informatio n vor
zule g e~· Bei Druck eines in Karlshorst g enehmi gten Pla-
kates ~h einem.Dr~ckDrt . in · d€r P~ovinz is~ Genehmi gun g a~ 
Druc kort nur h~ns~chtlich de! ~uflagenhöhe notwendig. 

r "' 1 "• ,· • ... • ·;• I , : t. • • 

.. 

. '·l J: •..• 

' ' '· ........ · - :- ·(... l. 
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~. Zum Einsatz Berliner Redner in der -~rovinz wird von Haupt
mann"""Kratin~stge steli"r:-d-ss:_es_niChtnötwendig sei 'i dass 
die einzelnen E·erliner Redner sich bei der SMA. des be
treffenden Landes bzw. der Provinz vorstellen

1 
ehe sie 

im Bereich dieses Landes sprechen •. Vielmehr sei es zweck;
mässig, dass die Landesverbände eine Liste mit den Namert 
der Berliner Redne~ rund An g abe der Orte, in denen diese · 
Redner sprechen sollen, der SMA einreichen unter Hinweis 
darauf, dass die betreffenden· Redner von Karlshorst zuge
lassen seien ... Der Redner selbst braucht sich dann. nur der 
ö'rtlichen Kommandantur in den Orten 7 in denen er sprich_t, 
vorzustellen~ der Umweg über die Zentrale des Landes ist 
nicht notwendig •. 

Hinsichtl~ch der Vorlage von Red~.§:f!RSEUll!1 sagte Haupt
mann Krat~n eine wohl~ollende-:-prüfung zu, ebenso hinsieht~ 
lieh der Abstempelung der Rednerausweise durch die SMA -
Karlshorstj die bislang abgelehnt worden ist~ 

Hin s~ chtl i eh der· E_en sur._,g~-~N.§Uh~!L_Zell~· ve~ri cht Hauptmann 
Krat~n nach längeren 'Därleguagen der Herren Gries und 
Brammer, diese Frage nochmals zum Gegenstand einer Be
sprechung mit dem leitenden Zensuroffizier zu machefr~ 

~~gi~Q_de~~i~rrg! 

EQ~~-d~_Si!~~E~ ' 
15~15 Uhr; 

18:;15 Uhr .. 

j 



lZ.August 1.946. 

Entschliess·ung der Einheitsfron'i' 
zur Enteignung der Kriegs~ und Naziverbrecher. 

In den Ländern' uni Provinz~n d~r sowjetisch-bes~tz~en Zone 
• wird zur Zeit in Ausführung der Befehle der s?wJet1schen . 
Militäradministr~ion die Enteignung der ~etr1eb~ von Kr~e g s
und Naziverbrechern durchgeführ~. Du~ch d1~ Ente~gnung w1rd 
verhindert, dass diese Kreise noch e1nmal 1hre wJ.rtschaft-
1 i c h e Mac h t zum Sc h a den · d e s d e u t ~ c h e n. Vo ;_k e s: un.d der W e 1 t 
mi ss·brauchen können •. 

Die Enteignung von Kriegs_ und Naziverbrechern findet d~s
halb . wie auch der Volksentscheid im Lande Sachsen geze~ g t 
hat,~ die Zustimmung .der demokratischen Kräfte und Parte1en ~ 
Bei der Durchführung der Entei gnungsaktion müssen aber selbst
verst ä ndlich, wie es in dem seine~zeitigen Beschl~sa de~ . 
gemeinsame;n Ausschusses der EinheJ.tsfront der ant1fasch1st1sch
demokratischen ?arteieri zum Volksentscheid in Sachsen 
heisst, die "Grundsätze eines demokratischen Recht~sta b tes~ 
gewahrt werden. Um zu verhüten, dass durch Fehler oder 
Irrtümer infolge der gebotenen Beschleunigung der Aktion 
Unbelasteta betroffen ' werden, wird folaendes Er~uchen an 
die mit der Durchführung der Aktion betrauten Stellen ge
richtett 

1~ In dän Fällen 9 in denen de~ enteigneten Bet~iebs- und 
Anteilsinhabern bisher kein mit Gründen und Beweismitteln 
versehener und von den Kommissionsmitgliedern unter
schriebener Bescheid zugegangen ist~ ist ein solche~ von 
der entscheidenden Kommission unverzüglich zuzustellen. 
Entsprechendes gilt für künftige Enteig~ungen. 

2. In · j -edem Lande (Provinz) wird, soweit noch nicht vorhan
den, eine &chiedskommission, bestehend aus einem höheren 
Richter oder aus einem Mitglied des Präsidiums der Landes 
(Provinzial) verwaltung als Vorsitzendan und je einem 
Vertreter der drei Parteien und des FDGB gebildet. 

3. Fälle, die nach Auffassung einer der ?arteien oder des 
FDGB e~ne uftverkennbare Fehlentscheidung darstellent sind 
in folgender Weise zu behandelnl · 

Jede Partei oder der FDGB können einzeln oder gemeinsam 
d~n fr~glich~n Fall vor d~e s ·chiedskommission bringen. 
D1esa uberpruft den Fall 1n einer neuen mündlichen Ver
handlung unter Anhörung der Beteiligten und. Würdigung 
aer vorgebrachten Beweismittel. Die Entscheidung ist 
dem Betroffenen schriftlich und unter Angabe der 
Gründe mitzuteilen. 

4. Fäl~e, über.die nich~ ein einstimmiger Bes6hluss oder 
zumJ.nde~~ e1n Me~rhe1t~beschlusa, dem auch der Vorsitzen
de zustJ.mm.t.~ erz1 el t w1rd, werden einer für die. sowj eti schti 
Zone zu errJ.chtenden zentralen Schiedskommissi·on die 
entsprechend Ziffer 2 zusammengesetzt ~ird, zur ~bschlies
senden Entscheidung überantwortet. 

-2--
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5>.. Die Schiroskomm:iss:ion hat bei ihren Entscheidungen 
die Richtlinien vom 29. Mai 1946 zugrundezulegen, 
d.ie der· gemeinsame Auss,chuss der, Einheitsfron.t der 
antifaschistisch-demokratischen Parteien den Landes
und ~rovinzialverwaltungen seinerzeit bekanntgegeben 
hat. 

------



1 L!L.i--1! u r f 
eines ge~einsamen Antrages der ant~faschistisc~en 
Parteien an die Sowjetische Militäradministrat1on • 

• 
Betrifftt Hilfe für die Ostflüchtlinge. 

Die Sowj~tische Militäradministration hat eine~ früheren 
Antrag der antifaschistischen Parteien auf Fre1gabe von 
300 bzw. 400 Reichsmark aus alten Spargutbaben bei Banken 
und Sparkassen der sowjetische~ Besat~ungszone in d~nkens, 
werter Weise entsprochen. Die ~nterze1chneten Parte1en 
richten nunmehr die Bitte an die Sowjetische Militär
administration, die mit der Auszahlung dieser Gutnaben 
beauftragten Banken der Frovinzen und Länder der sowje
tischen Besatzufrgszone durch die Deutsche Zentralfinanz
verwaltung zu veranlassen, dass sie nach denselbe:n Richt
linien und für Rechnung der Kreditinstitute, auf die 
die Sparbücher lauten, Auszahlungen auch aus Spargut
haben. vornehmen, die be.i Banken und. S.parkassen im deut
schen.. ' Gebiet östlich Oder und Neisae von den ausgewie
·senen und jetzt in der sowjetischen Besatzungszone an
sässigen Deutschen unterhalten wurden. Die sogenannten 
OstflUchtlinge befinden sich in ausserordentlicher 
wirtschaftlicher Not und haben deshalb eine materielle 
Hilfe besonders notwendig~ Die Mittel für die Auszah
lunge.n könnten von den beauftragten Banken der Länder 
u~d Provinzen aus den reichlich vorhandenerr flüssigen 
M1tteln vorgeschossen werden, bis eine endgültige Re
gelung des gesamten Komplexes einmal erfolgt. 

Darüber hinaus sollten die Banken in den Ländern und 
Provinzen beauftragt werden, den Ostflüchtlingen in 
en tg egenkommender Weise Kredite auf der Grundla~e ihrer 
a~ten Spa~guth a ben zu gewähren, und zwar bis zu 0 einer 
Höhe von mindestens 10%. des; e .. inzel.nen Guthabens. Be-. 
din gung für die Kreditgewä hrung müsste sein, dass die 
Mittel für die Schaffung einer E xistenz grundlage benutzt 
werden sollen .:- S.olche Kredite sollten ausaardem zu 
ermäs sigtem Zinssatz ( 2 Y.:i bis 3 % be:i Zinsl.osigkeit 
im ersten Jahr) gege:ben werden~ 

--... - --~ 



Vorschlag _der Christlich-Demokratischen Union 
-----------------------------·----~----------....... 

Die Einheit~front der antifasc~istisch-demokratischen 
:farteien woll..e de_r · S.owjetischen Militärverwaltung in Karla
horst folgendes unterbreitent 

.. 
Der Beginn ~er planmässigen Entlassung und Heimbe-

. förderung der deutschen Kriegsgefangenen aus der Sow
jetunion durch den im Ablauf befindlichen Rücktransport 
der ersten 120 000 Mann ~at in d~r gesamten Bevölkerung 
ein erwartungsvolles Echo ·erweckt. Die Einheitsfront 
bit~et die Sowjetische Militärverwaltung, dem Minister
rat der UdSSR ~en aufrichtigen Dank der durch die 
Farteien vertretenen deutschen Bevölkerung für diese 
Massn~hme zu übermitteln~ 

Zugleich bittet die Einheitsfront die Sowjetische Mi
litärverwaltungt 

1.) Die Fälle d~r in der ~owj4tischen Besatzungszone 
festgenommenen Zivil~nternierten zu überprüfen un~ 
diese, soweit nicht vitale Interessen der Besatzungs
macht d i e: E'o r t da u er der Haft er f o r der 1 i c h m a c h e n • 

• auf freien Fusa zu setzen und ihren Familien zurück
zugeben. 

2~) In allen Fällen aber den Internierten die Möglichkeit 
zu. eröffnen, ihren Angehörige_n N-achricht über ihren. 
Aufenthalt und ihr Befinden zukommen zu lassen~ 

-----·-





Vorschlag der Christlich-Demokratischen Union. 

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

Die Einheitsfront der antifaschistisch-demokratischen 
Parteien wol~e der Sowjetischen Militärverwaltung in Karla
horst folgendes unterbreitenl 

' Der Beginn. der planmässigen Entlassung und Heimbeförderung 
der deutschen Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion durch 
den im Ablauf befindlichen Rücktransport der ersten 
120 000 Mann hat in der gesamten Bevölkerung ein er
wartungsvolles Echo erweckt. Die Einhe·i t sfron t bi ttet,.p 
die Sowjatische Militärverwaltung, dem Ministerrat der 
UdSSR den aufrichtigen Dank der durch die Parteien ver
tretenen deutschen Bevölkerung für diese Massnahme zu 
übermitteln. 

Zu gleich bittet die Einheitsfront die Sowjetische Mi
li tärverwal tungl 

1.) Die Fälle der in der Sowjetischen Besatzungszone fest
genommenen Zivilinternierten zu überprüfen und diese, 
soweit nicht vitale Interessen der Besatzungsmacht 
die Fortdauer der Haft erforderlich machen, auf 
freien Fuss zu setzen und ihren Familien zurück
zugeben; insbesondere gilt dies für die jugendlichen 
Internierten. 

2.) In allen Fällen aber den Internierten die Möglichkeit 
zu eröffnen, ihren Angehörigen Nachricht über ihren 
Aufenthalt und ihr Befinden zukommen zu lassen. 

Ein~ solche Massnahme würde in weitesten Bevölkerungs
kre~sen als Ausdruck des Vertrauens in die demokratischen 
Kräfte der Zone und als symbolischer Alct der Anerkennung 
der geleisteten Aufbauarbeit ihren tiefen Eindruck nicht 
verfehlen und für die bei den ahlvorbereitungen zu lei
s~ende ~llgemeine Aufklärungsarbeit von unschätzbarer 
H~lfe sein .. 

- .... - - --



Qhrist~ich-Demokratische Union 
D.eut schlands 

Landesverband Provinz Sachse~ 
Po ~itischer Ausschuss 

Halle/Saale, am 4.8~46 
Marseburger Stro 1~ 
Bl. 

De r Vorsitzende: 

An derr . 
Vo rstand der Ohristlich-Demokrat~sche~ Union 

.Landesverband Provinz Sachsen 

Hall e / Saale 
-------·-------
Mars eb urger Str. 11~ 

E n t s c h 1 i e s s u n g • 
============================= 

Der m 3. August 1946 in Halle tagende, durch die Ver
treter der Kreisverbände erweiterte Politische usschuss 
de r Ohristl:Lch-Demokratischen Union, La ndesverband Pro
vinz Sac h sen hat von den imme~ st ä rker werdenden Er
sc hwerungen der ahlvorberei tung e·n.. der ODU Kenntnis ge
no mll'ten·. 

Di ese a us vielen Verbänden der Union i n der Provinz Sach -" sen g emeldeten Schwierigkeiten lassen befürchten, dass es 
der Partei nicht in vollem Umfange möglich sein wird• 
an de r Durchführung des allen Parteien und antifaschisti
schen Org anisationen von der Besatzungsmacht erte~lten Auf
trage s zur Hinführung des deutschen Volkes zu einer wahr
haf t en deutschen Demokratie zu ihren Teile mitzuwirken6 

i n s o bedeutungsvoller Auftrag begründet ebenso gleiche 
Pfl i c h ten wie gleiche Rechte l 

Der Po l itische Ausschuss ersueht daher den Vorstand des 
Lan desverbandest mit allem Nachdruck darauf hinzuwirkent 
das s dli..e erwähnten Schwierigkeiten restlos beseitigt wer
den . Der Ausschuss ist der Ansicht~ dass der 15o ugust 
1946 der äusserste Termin für den Abschluss solcher· Wahl
vo: bereitungen ist, die der Union die gleichen Möglich
k e~ten zur Erfassung und Aufklärung der ählerschaft sowie 
zur Aufst?llung von Kandidaten sichern~ wie sie den ~bri
gen Parte~en und Organisationen bereits geboten sind. 

ndernfalla ermächtigt der Politische Ausschuss einstimmig 
den Vor stand, die Beteiligung der Ohri stlich-Demo)krati
schen Union an den Gemeindewahlen in der Provinz Sachsen 
am 8. September 1946 abzulehnen. 

Ohristlieh-Demokratische Union 
Deutschlands 

Landesverband Provinz Sachsen 
Politischer usschuss 

Der Vorsitzende 
gez. Hübenthal 



) 

12. Ali.gust 1946. 

Entschliessung der Einheitsfront 
zur Enteignung der Kriegs- und Naziverbrecher 

In den Ländern und Provinzen der sowjetisch besetzten Zone 
wird zur Zeit in Ausführung der Befehle der sowjetischen Militäradmi
nistration die Enteignung der Betriebe von Kriegs- und Naziverbre
chern durchgeführt. Durch die Enteignung wird verhindert, dass diese 
Kreise noch einmal ihre wirtschaftliche Macht zum Schaden des deut
schen Volkes und der Welt missbrauchen können. Die Enteignung von 
Kriegs- und Naziverbrechern findet deshalb, wie auch der Volksent
scheid im Lande Sachsen gezeigt hat, die Zustimmung der demokrati
schen Kräfte und Parteien. 

Bei der nurchfUhrung der Enteignungsaktion mtlssen ~ber selbst
verständlich, wie es in dem seinerzeitigen Beschluss des gemeinsamen 
Ausschusses der Einheitsfront der antifaschistisch-iemokratischen 
Parteien zum Volksentscheid in Sachsen heisst, die Grundsätze 
eines demokratischen Rechtsstaates• gewahrt werden~~um zu verhtlten, 
dass durch Fehler oder Irrtamer infolge der gebotenen Beschleunigung 
der Aktion Unbelastete betroffen werden, wird folgendes Ersuchen 
an die mit der DurchfUhrung der Aktion betrauten stellen gerichtet: 
1. In den Fällen, in denen den enteigneten Betriebs- und Anteils

inhabern bisher kein mit Gründen und Beweismitteln versehener 
und von den Kommissionsmitgliedern unterschriebener Bescheid zu
gegangen ist, ist ein solcher von der entscheidenden Kommission 
unverzüglich zuzustellen. Entsprechendes gilt für künftige Ent
eignungen• 

2. In jedem Lande (Provinz) wird, soweit noch nicht vorhanden, eine 
schiedskommission, bestehend aus einem höheren Richter oder aus 
einem Mitglied des Präsidiums der Landes(Provinzia~)verwaltung 
als Vorsitzenden und je einem Vertreter der drei Parteien und 
des FDGB gebildet. 

3. Fälle, die nach Auffassung einer der parteien oder des FDGB eine 
unverkennbare Fehlentscheidung darstellen, sind in folgender 
Weise zu behandeln: 

Jede Partei oder der FDGB können einzeln oder gemeinsam 
den fraglichen Fall vor die Schiedekommission bringen. 
Diese überprüft den Fall in einer neuen mündlichen Verhand
lung unter Anhörung der Beteiligten und Würdigung der vor
gebrachten Beweismittel. Die ntscheidung ist dem Betroffe
nen schriftlich und unter Angabe der Gründe mitzuteilen-

4. Fälle~ ftber die nicht ein einstimmiger Beschluss oder zumindest 
ein Mehrheitsbeschluss, dem auch der Vorsitzende zustimmt, 
erzielt wird, werden einer für die sowjetische Zone zu errich
tenden zentralen schiedskommission, die entsprechend Ziffer 2 
zusammengesetzt wird, zur abschliessenden Entscheidung Uberant
wortet. 

5. Die Schiedekommission hat bei ihren Entscheidungen die Richtli
nien vom 29. Mai 1946 zugrundezulegen 9 die der gemeinsame Aus
schuss der Einheitsfront der antifaschistisch-demokratischen 
Parteien den Landes- und Provinzialverwaltungen seinerzeit 
bekenntgegeben hat. 



P r o t o k . o 1 1 

üher die Vorstandssitzung am 17. Sept.l946o 
- - - - - - - ·- - - - - - - -

Anwesend~ -- -
Jakob Kaiser 
Ernst Lemmer 
Dr_ .. De szyk 
Dr,Lenz 
Krön er 
Grobbdl 
Dr~Krone· 
Dr , Gradl 
Schneider 
Lukaschek. 
Strasser 
Schneider 
Gries 
Geh.Rat Katzen barger 
Nuschke 
Dr , Herwege-n 

/ 

, 

Dertinger 
Jordan 
Präs Friedensburg 
Prof· Hi ckmann 
Dr.LDn dsberg 
Dr. Tillnanns. 
Feurich,Annelie 
Frau Dr.Hebgen 
Fra'u Ehlert 
Sagner 
Hampel 
Nitt 
Dr .. Pl ewe 

I 

Dr,. Wolf 
Dr~v.d.Gablentz 
Fro f ,, Hersohel 

· ·Prof,Fascher 

1 ' ) Die Gemeindewahlen von 1 •. , 8. und 
l5e September. 

Die allgeneine polltische Lage 

Die Wahlen zum 20 , Oktober. 

Verschiedenes~ 

-· ========= 
i'urt~Lbl__Q~_! a ß~.§..Q.!..9Jl.!lllß! 
Jakob Kaiser gibt einen allgemainert Bericht über die Wah
'ien~unddiepol i ti sehe Lage', Der Wahlkanpf zu den . Gemeinde 
wahl~n in der Sowjetzone ~ei in Ehren besfanden worden . 
Das ~rg~bnis sei angesichts der politischen Vorausse~zun
ß9n in einem Bereich 1 der vorwiecend marxistisch und 
christentumsfern sei und in dem ferner 'besondere politi
sche Umstlinde massgebend sind, nicht anders möglich gewesen 
Man müsste nur darauf bedacht sein, die Zusammenhänce in 
geeicnete~ Farn ~er Öffentlichkei~ mitzuteilen. Insbeson
dere habe sich auch der Kanpf der anderen aussc hliesslich 
gecen uns gerichtet. 

Trotzdem seien gewisse Lehren zu ziehen; u.a. nüssen wir 
um eine richtige Kräfteverteilung, insbesondere in der 
Fühlung zwischen uhseren ·pro testantischen und katholischen 
Freunden bemüht sein. Das Bekenntnis zum christlichen 
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Sozialismus habe sich indesse·n n:icht als falsch herausge-
stellt •. 

' F"r die komurenden Wahlen müsse gelten, dass sie g~nz im 
Z~i chen der deutschen Frage stehen ~ürd~n. Es ~o~m~ darauf 
an ein klares Eekenn~is für die E~nhelt des e~c es zum 

' b . Ausdruck zu r1ngen. 
Dr •. J2~s,g,yk untersucht statistisch die Wahlergebnisse 
(lnlage 1)'" 
Dertihßer ~halysiert die Wahlziffern auf ih~e p~lit~sche 
'nedeü'tung und untersucht die ~ol~erungen~ d:;-e ~loh 1n or~ 
ganisatorischer und propagand1st1sc her H~ns~chc aus dem 
Wahlergebnis ableiten lassen. (Anlage 2). 

In der ~..§s.prach~ weist Pro~esso:z: JlicJ.unann auf di' ~· schwe
ren Aufgaben hin, die nun d~e Trager der mandate 1n den 
G<emeindeparlamenten und sp.äter auch in den Länderparlamen
ten ·zu e~füllen haben. Eine Schulung und Unterrichtung sei 
u n •e r 1 ä s s 1 i c h "" 

~r ~ei~t ferner darauf hin, dass in vielen Landdemainden 
mehr ungültige SED~Stimmen abgegeben worden seien, als 
gültige. In diesen Fällen sei zu prüfen, ub durch ein 
Gemeindebegehren Neuwahl beantragt werden könne entspre
chend den Vorschriften der neuen Gemeindeordnung. 
Für den kommenden ~7ahlkampf schlägt Prof. Hi..Q.!f..ml!.!U!: Redner
appel1e im Barei ch jedes . Landesverbandes vor~ Unerllisslich 
sei, dass mit allem Nachdruck die Registrierung der Orts
gruppen weiter betrieben wird~ 

Q~sse (Thüringen) regt an, dass die Union sich um einheit
liche Wahlvorschläge für das ganze Lan~ bei den ~andtags~ 
w~hlen bemühen soll. 

!itt Ciecklenburg) teilt mit, dass der Land~sverband dort 
nur solche Kandidaten aufstellen wird, die auch bereit sind. 
als aktiYe Redher aufzutreten~ 

Ny, s.c.hJu. wendet sich g egen je den Ge dank err einer El o ckpo 1 i t ik 
der Union mit der LDF. Hinsichtlich der Ostgrenze müsse die 
U~ion an den For~u~ierungen festhaltent die J0kob Kaiser 
w~hrend des Geme1naewahlkampfes unter ~erufung auf die Pots
damer Beschlüsse wiederholt gewählt·hat. 

Jakob. ~.§.1J1er schlägt uor, überall ,dort politis.ohe' Wa .1'llpro
teste anzumelden) wo rechtze1tig Ortsgruppen angemeldet 
wa~en, aber nicht in den Stand versetzt wurden, Kandidaten-
1-~s~en einzureichen, weil die Registrierung nicht recht
ze1t1g erfolgte~ Es handelt sich hier nicht um einen Wahl
einspruch nach Lassgabe der ~ahlordnune, also keinen wahl
rec~tlichen Akt, sondern um einen allgemeinen politischen 
Pro~est, der aber vorgebracht werden muss. 

A§.!}.ing~,r l~gt den Entwurf einer E.ntsohliessunc sowie Erg 'än-~ 
~~ngen zur Üat~Lu1g der ~nion und eine Geschi:ftsordnung zur 

tzung der Un1on und e1ne Geschäftso~dnung für die Schiede-

' -3-
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geriohte der Union vor, um als Erge~nis.der 
e in e s !..f~:flll~"l!.ßll d h§.E. un ß.. Q~,E_Q.!ß a !11..§..§; t l:.Qß_ 
1 en. r A.n .18 ge 3 J (} 

VIa hl e rf a hru.n:; R 1 

sicherzustcl,-

Den Vo rnch1ä.gen ·wird sachlich zugestimmt, aber gegen_ 
ihre Verebscbied~ng als Statutsänderung werderr ~o~nale 
Bed.exJlteu gell.e.ncl gemacht •. Sie werden als Richtl~n.~e zur 
prakLischen An~endung seitens «er Landes- und Kre~nver-

. bände an geno m1J.en ... 
].J.:.:_La.nd~lJ.er:g_ schlägt in Ausw~rkung. de:r Wnl?J.erge~ni~se vo1~ 
llie 'Fralr i:;icnsfUh:.r:er der Geme~nden l .n. Berl~n oder lc.:mde s-·~ 
-vE.n·b and 3weJ. s e z Ll.sammenz.uruf en ur_d sie einheitlieh au sz.U=· 
richten'" 1 

Diesem Plan wird zugestimnt, ebenso der Anrecung, ein 
Ref'ernt für Kommunalpolitik ~n der Reichsc;esc:üiftsstell · 
zur laufenden Betreuung und Verein~gung aller Mandats
träPer in den Gemeinden zu errichten und diese mit Richt~ 
Iinr~n zu versehen~ Die Landesverbä nde sollerr ihre kom-
munalpo l'i ti sehen Referenten der Reidhsge sc häft s st ell_e 
nennen,., . • 
Aln Abschluas der Debatte über 
eine allgemeine Entschliessung 
und angenommen •. · 

F~Qkt_2l_d~F,_T~ßesordnungt 

die Gemeindewahl wird 
vorgeleg~ (Anla~e 4) 

I 

Präsident ,Fri,g, d2_Q..§bU!,,& berichtet üb er die Zu samnrenhän' ge.t 
die zu seiner Imtsenthebung geführt haben~ Lamm~ 
bringt zum Ausdruck~ dass die Union sich auf das engste 
m...i..·t .Dr.,, Friedensburg verbunden fühlt und er sich de .. CJ: 
Vert rauens der Union bewusst bleiben darf. 
Jako~ Kaiser st~llt die Einstimmigkeit dieser Feststel- j 
lung fest ... - · - _ 
Kaisu berichtet. über die zusamm.enhänges die zur Amts- , 
enthebung des Vizepräsidenten Lukas.2,h!lli.. Weimar., geführt 1 

haben. Er berichtet ferner über die Zusammenhänge der . 1. 
Verhaftung d~s Jugendreferenten der Reichsgeschäftsstell e 
Frfl:!2)2.k.Q..YL!M :;r:n allen Fällen ist der Vorsitz ende der-
Union aktiv eingeschaltet · gewesen ~nd hat die Einwen
dungen der Union gegenüber den getroffene~ Massnahmerr 
zum Au.sdl~uck gebracht.,. Es wird festgestellt, -dass de_r 
Vorrli.t zende der Union unvermindert bestrebt" bleiben soll. 
die Fragen einer befriedigende~ Lösung zuzuführen. ., 

Jakob Kaiser b~richtet schl~esslich über die Besprechungen 
der Ve~tre~e~ der.Unio~ aus den verschiedenen Besatzunes
zenen 1.n !fon.±.ßl?~!b dJ. e zu der Gründung einer Arbeits
gemeinschGlft' geführt haben. 

~~~ Le~ berichtet über die Einz~lheiten der Beschlüsse 
a) Bis zur_Bildung einer R~ichspartei wird ein Ausschuss 

gebilde~1 in dem jede Zone je 2 Vertreter und zwei ~ 
Stellvertreter entsendet~ 

~4--
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Jede Zone hat in dem Au~schuss2 Stimnen~ 
Dem Ausschuss obliegt es, über einheitliche Linie~ 
der Parteipolitik zu befinden, 

Es ist in Aussicht genommen, dass der Ausschuss in 
jedem Monat einmal zusammentritt. . 
Jede Zone hat das Recht, den ~usammentritt des Aus
schu9ses zu verlangeno 

b) Zur Durchführung de~ Zusammenarbeit wird eine Ge
schäftsstelle errichtet~ Jede Zone stellt einen Ge
schäftsführer~ Bis zur Errichtung der Geschäftsstelle 

'hat Herr -Dörpinghaus die geschäftlichen Angelegenheiten 
wahrzunehme~~ / 

o) .Es werden folgende Arbeits~usschlisse gebildet~ 

I. Kulrutausschuss, 

II~ Verfassungsausschuss, 

IIL, Wirtschafts= und SozialausschtJ.ss: 

IV •. Landwirtschafts- und Ernähru.ngsaussohuss-, 

VD Flüchtlingsausschuss 

d) D~e Benennung der Persönlichkeiten für den leitenden 
Ausschuss sowie der Geschäftsführer erfolgt bis zum 
1 .. Oktober ... 

Es wird beschlossen• für die Sowjetzone und Gross-Berlin 
3 Vertreter und 3 Stellveftreter zu benennen$ und zwart 

Jakob Kaiser ~ 
Ernst Lemmer ' 
Hugo Hickmann 
Reinhold Lobedanz 
Leo verwegen . 
Kurt Landsberg 

und als Gesch:i.ftsführer 

Otto Lenz. 

~kt 3l_d~ T~~~~~d~ngt_ 
12.LL2~ stellt zur Wahlordnung fest~ dass keine Beanstan-
dungen n a c h li:I e i n.u n g d e s 11. e c h t saus s c h u s s e s zu e rh e b e n sei e n . 

Die Debatte ergibt die Ubereinstinmung dass tunliehst 
für die Landtaßswahl,tm eine einheitliche Liste für das gan 
ze Land angestrebt werden soll~ Soll ten die Au~führung s
bestiml?-ungen zur Wahlordnung erf;eben ~ dass bezir·ksweise Kandi 
datenl1st~n ~ufgest~llt werden müssen; dann muss sich der Land 
desverband d1e Aufstellung der L1sten vorbehal t~n. 

, 
-5-
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~~!-ll-2~!~!~~~~Q!~ßllßß!_ 
4) Zu der e!~nd~~~~ßi~h~_2~$~gieord~gs ~i:d festge
stellt, dass der der Unidn angehörige Vizepras~d~nt 
Schleusner erm~chtigt sein soll, seine Unterschr~ft unter 
die Gemeindeer ddun g zu geben, auch wenn sie mit ihrer rein 
parlamentarischen Grundtendenz den Prinzipien der kommu
nalpolitischen Entschliessung der Union auf dem Berliner 
Parteitag widerspricht~ . 
Das parlamentarische System ist fUr den Augenblick für die 
Union votteilhaft ... Schleusner soll. bei der Un.terz~ichnung 
zum Ausdruck bringen, dass diese Ordnung nur als Uber- • 
gangsordnung bis zur Verabschiedung einer .Gemein~eordnung 
durch gewählte Landtage zu gelten habe. 
Dar Kommunalpolitische •ussohuss wird beauftragt, Richt
linien für die Landtagsfraktion der Union rechtze·i tig 
aufzu~tellen. 

' ' 
B) Zur Ju~f~Q~ wird mitgeteilt, dass die Konfessions
juden) die besondere iarole ausgeben, die Union zu wählen~ 

O) Die Frage der ~~~!ll~s_yon Geistlichen als Kandi
daten wird dah~n beantwortet, dass wir. geistliche Kandi
daten nicht besonders bevorzugen woll en , aber auch kein~ 
lnlass besteht~ _ sie grundsätzlich abzulehnen~ 

D) 1~~ die ~ne~~~~ß-i~~ VQlks~lida rit!i vom 1. bis 
3 .. Oktober :1.n-;te1pzig w_ird von :El:.!._Till.!!U!.Uru!. aufmerksam 
gem~cht~. Jeder #andesverband soll gute Deleeationen ent
sen~en . Sie so~~en mit Dr. Tillmanna über die Reichsge
sch a ftsstelle ~~hlung aufnehmen. 

Die !lächste_VQ.,±:.§.t~!};d.§.§.i.!~n.g wird vora-ussichtlich erst 
nach Cfe'n V'ähl en stattfinden,· im dringenden Falle besondere 
Einlnd,.ung. 

Berlin, den 18~ September 1946 
D/Mei .. 

• 

• 



Statistische Betrachtungen zu den Gemeindewahlen 

Die amtlichen Wahlergebni.sse 
vom I~,; 8~ und 15 @SeptembeF1946 zeigen folgendes Zahlen bild~ 

Sachsen.· 

Wahlberechtigte 
Abgegebene Stimmen 
davon : Ungaltig 

3 547 57!11 
3 322 342 Wahlbeteiligung 93~65% 

SED 
LDP 
CDU 
Bauernhilfe , 
Frauenausschüsa~ 
Sonstige-

·325 978 ~ 9,81-
1 608 85~ = 48,42 % 

67~ 271 Q 20~21 % 
655 ~41 : 19,72 rfo , 

29 493 ~ 0,89: ~ 
24 66.3 = 0,74 % 

6 939 = 0,2~% 

Wahlberechtigte 
Abgegebene stimmen 
davon g Ungültig 

2 474 975 
2 089 151 Wahlbeteiligung 92~&~ 

SED 
LDP 
CDU 
Ba~rnhilffl 
Frauenausschasse 

Wahlberechtigte 
Abgegebene Stimmen 
davon ~ Ungültig 

SED 
LDP 
CDU 

385 824 .;;: lS ~>59 % 
1 234 120 ~ 49,87 % 

487 889 3 19 "72 % 
325 109 ~ 13,14 %/ 

25 136 : 1,01 % 
16 544 = 0,67 % 

/ 

Thii.ringen. 
1 775 475 
1 624 276 

134 407 : 8s;2'1 % 
152 396 = 46,32 % 
383 046 = 23,59 % 
270 882 = 16,68 ~ ' 

Bau:ernhllfe 
Frauenausschüsse 
Sonstige 

51.8~0 = 31')19% 
30 020 = 1~84 ~ 

1 '187 = 0,11. ~ 

WahlbeTe eh t ig,te 
Abgegebene Stimmen 
davon g Ungültig 

•, 

·IU:andenburg 
l 620 292 

SED 
CDU 
LDP 
:Bauernhilf(l. 
Frauenaus schU.Bf.H~ 
FDGB 
FDJ 

WahllJex:echtigte 
Abgegeben~ Stimn:.ell 
davon & Ungültig 

SED 
CDU 
tnP 

1 506 786 
137 9~9 :=: 9,48 ~ 
820 600 = 54,40 ~ 
259 •038 = 1.7 f)~7 % I 
236 287 = 15~66 ~ 

38 062 :ß 2,40 % 
13 975 = 0,94 % 

856 
48 

~tklenburfi. 

1 159 162 
1 073 868 

BaUt:li'llh 1 e 
Frauenausacliltb .• 

100 544 ~ 9,}6 % 
677 177. ~ 63,06 % 

. 162 73 0 = 15 ~ 16 % 
1.02 540 '""" 9 !155 ~ 

18 185 "' '. 1 ,69 % 
12' 692 ~ 1,18 % 

Wahlbeteili.gung 94il5% 

Wahlbeteiligung 93 % 

Wahlut:teillgullg 92~6% 



I 

= 2 

Der Anteil der CDU 

an den abgegebenen Stimmen scheint auf den ersten Blick in den 
5 Ländern sehr unterschiedlich zu sein : 

Sachsen 
Prov.,sachsen 
Thüringen 
Brandenburg 

·Mecklenburg 
( 

19~72 % 
13,14 % 
168)68 ~ 
17,12 % 
15,16 % 

wenn man diesen Zahlen gerecht werden will, muss man sie in Be
ziehung setzen zu dem Teil der Wählerschaft, der von den Wahlvot·~ 
achlägen ,der CDU iiberhaupt angesprochen. wer.den konnte a nas ·waren 
~ ., 

Sachsen nur 
Prov 0Sachsen " 
Thftringen " 
Brandenburg " 
Mecklenburg " 

Setz t man 
einander~ 

dieß·e beiden Reihen von Prozentzahlen in Beziehung zu~ 
dann ergibt sich folgendes Bild= 

Sachsen; 
Prov<i)sachseng 
Thiiringen~ 
Brandenburg~ · 
Mecklenburgg 

im Durch= 
schnitt 

19@72 % van 74g4 % der Wäh~erschaft 
13014 % 62. % lf R 

16v68 ~ ' ' 61 · % " " 
17 '12 ~ ~ 58~ 7 % " " 
15 016 % " 5lp4 _! " " 

" u 27,3 % 

Von dem Teil der Wählerschaft~ den die Union mit Wahlvorschlägen 
ansp·rechen konnte~. hat sie 27 ~3 % der Stimmen erhal.tenru Mehr als 
1/4 ·der W"ähler, die liberhaupt die Möglichkeit hatt.en, für di'e CDU 
z.u stimmen, haben ihr die Stimme gegeben0 

Es darf also gesagt werden~ dass der Anteil der CDU an den abgege
-benen Stimmen~ der jetzt :tm Durohsc·hnitt bei 16.90 % liegt, sich 
mindestens auf 27 ~3 % gesteigert hä.tte, wenn die Union in allen 
Ge~einden mit Wahlvorschlägen hätte . auftreten können@ 

Die hohe Zahl der ungültigen Stimmen 
Yerd i ent in diesem Zusammenhang besondere Beachtung. Die vermu·tung, 
es könne sich bei diesen ungültigen Stimmen, die durchschnittlich 
LO % der abgegebenen Stimmen ausmachen~ um Anhänger der SPD handeln, 
trifft unter keinen Umständen das Richtigeo Das geht schon .daraus 
hervor, dass die Zahl der ungültigen Stimmen-in den Städten, wo 
Anhänger der SP~ vermutet werden könnten, sehr gering ist. Sehr 
hoch sind die Zahlen der ungültigen Stimmen dagegen auf dem !.ende 
:Ln all den Gemein den 9 in denen nur eine SED=Liste zur Wah1 ·stand~ 
In vielen. dieser Gemein den. U..bertriff"t die Zahl der ungültigen 
Stimmen die .Zahl der SED=Stimmen® ,.. 



Die :Jertung der Gemeinde-';{ahlen in der Sowjetzone , 
am 1., 8o und 15G September 19463 

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

Die .Zahlen über das Wahlergebnis bestät i gen einen Erfolg 
der Union, der jeder Kritik standhalten kanne Wir müssen 
uns bei der Bewertung des Wahlergebnisses der Ausgangslage 
bermsst sein, die für die Durchführung des Wahlkampfes 
massgeblich vmra Die L~:nder und Provin~en der Sowjetzone 
sind ·traditionell stark oarxistisch. Das gilt insbesondere 
für Land Sachsen und Pr~vinz Sachsen , aber auch für weite 
thüring~sche Bezirke~ Sie sind ferner in rel i giöser Hin
sicht weitgehend indifferent. Das gilt auch f ür die länd
lichen Bezirke von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommerns 
In den Sttnten dieser Länder und Prövinzen i s t eine alte 
liberale ·Tradition lebendig. In diesen Bezi r ken stand del~ 
Union keine alte Garde aus spezifisch chris tlicher Politik 
zur VertügungQ Die Entwicklung einer Poli tik aus ohris ·t~ 
l ieh-sozialer Verantworgung stellte für al le Pl'ö~inzen 
der SO'dj etzone etwas absolut Neues dar e 'Jenn vd:f unter die -
sen Umständen dort, wo v1ir die Wähler erreichen konnten , 
teilweis~ mehr als 25 1~ zu erreichen ' vermochten, so ist . 
dieser Erfolg gerade als Anfangserfolg al s ausaarordentlich 
güpstig zu bewertenG 
Daso der ·.·rahlerfolg der Union als gross gev;ertet wird,,. 
zeigt insbesondere das Echo unserer \'fahl en in 'f"ot- und 
Süddeutoch~ande Alle Stimmen, die uns von dort errei,cheu, 
sind des Lobes voll und zeigen die Überraschung, die das 

- günstige Y!ahlergebnis der Union bei unseren Freunden im 
Weoten und Süden hervorgerufen hat, d~e sich de• Umstandes 
bewusat sind, dass die Union in der So-vYj et zone unter un
ver§~eichlich ' viel ungünot.igeren Voraussetzungen allein 
schon imlologischer Natur kämpfen muss als in West- und 
Süddeutschlande " 
Hinzu.1:konunt als wesentliches Merkmal der Ausgangslag,e 
dieses ~ahlkampfes eine Wahlbeeinträchtigung verschieden
ster Art und von ausserord:entlichem Umfang ., Nicht nur 
konnten wir teilweise nur 50 % der wahlberecht igten ne
völk~rung überhaupt erreiche,n, sondern darti.ber ,hinaus wa
ren v,rir auch sonst in jeder Hinsicht organizsator isoh-pro- 1 

pagandistisch benachteiligt~ und unsere Wähler .und Aktivi"" 
sten w~ren einer ausserordentlichen Wahl beeinfluaoung aus= 
sesetzt e'· .Die AU3gangslage für die Wahlen war also denkbar 
ungünstige ' . 

Im Lichte dieser Bedingungen ist es besonders be.merkens- ) 
·:;ert, dass als wichtigstes Ergebnis der Wa;hlen die Tat~ 
sache verbucht werden kann, dass <Iie SED niefit die Stel.- 1 

luhe als Staatspartei erreichen konnte , die s ie erstrebt 
hat. Sie hat .knapp die Mehrheit t rot z aller für sie gün~ 
stigen Voraussetzungen .erringen ·könnene Wenn bei der 

( = 2 
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Mandatsverteilung ihr 'etwa 75 % der Sitze in den Gemeinde
vertretungen insgesamt zueefallen sind, so liegt das daran, 
dass ihr nach dem Verteilerschema sämtliche Sitze in den 
Gemeinden 'zugefallen sind, die nur SED=Listen hatten ,. Da 
di es bei etwa 75 % aller Gemeinden der Fall ist, ergibt 
sich daraus ein ausser~rdentliches Ubergewicht~ Poli-
tisch ändert das aber nichts ru1 der Tatsache, dass i n den 
t raditionell marxistischen Räun1en das Konopol der marxisti
s chen Partei abgelehnt VlUrde. 

Ei n weiteres Merkmal der 1.Yahl, das gelJade die Union zum 
Nachdenken veranlassen muss 1 ist die verhäl tni smi:issigc 
St ilrke der Liberal-Demolcratiechen Parteie Allerdings ist 
<Iieses Bild nicht einheitlich. Es hat in 'der Öffentlich= 
keit nur deswegen so viel Aufmerksamkeit gefunden , als 
aus · der Art des vahlkampfes, der sich konzentriert gegen 
die Union wandte, der LDP wenig Aufmerksamlcei t geschenkt 
wtrrde und man vielleicht nach den Wruilerfolgen der Union 
i n Süddeutschland sich zu voreilieen optimistischen Schliis 
sen vi elfach verleiten lies.se · 
I m einzelnen darf festgestellt werden, dass auf dem Lande 
die Union absolut dominierend sich durchzuse't'zen vermoc"'fite, 
wo sie überhaupt die Eöglichkeit der Listeneinreicht,me hat= 
te ... Fast durchweg hat sie dort die SED weit überflügelt~ In 
den ländlichen Gemeinden , in denen die Union nicht vertre= 
ten sein konnte, sind teilweise bemerkenswert hohe ungültige 
Stimmen abgegeben worden, die ihrer Natur nach der Union 
zugerechnet rirden ki..innen .. SPD~Stimmen hat das Land niemals 
gehabt .. 
Auch in den mittleren Sttidten ist die Union i m allgemeinen. 
stärker ais d::le "LDP ~ Das bedeutet, dass der k.leine Gewer= 
betreibende, soweit er noch in Fühlung mit de r ländl:ichen 
Bevölkerung ist , mehr der Gedankenwelt der Union a l s der 
Liberalen zuneigt .. Der kleine Mann dürfte si•~h vorwiegend 
der Union anvertrauen .. Di-eses Ergebnis ist umso Vlichti.eer,, 
a l s es trotz des Terrors zustande gekoL1lil.en ist , a l s o wan= 
kelmütige Naturen kaum bei der Union erwart et wer<fe n di.:i.r= 
fen .. 
In den ~rö.sseren Städten hat sich allerdings vie lfach die 
Li'6erai e Partei e;eg'enl!Oer der Union stär ker durchzusFJtzen 
vermocht~ . Hier hat der Unionsgedanke Ablehnune nicht nur 
bei den I:1arxistischen Kreisen, sondern t;ohl auch in vielen 
bürgerlich-intellektuellen und kommerziellen Krei sen ge= 
funden .. 

In den ~1ahlb ez·ir ken , in denen · nach Gesch1 19 chter n p getrtF:Jnn.t 
e;e'.Vählt \'! Orden i s t, hat oich i m übrigen ge zeigt~ dass die_ .. 
Frauen in s ta;rkern IaasGe Uniollßevrähl t haben ., ::Ss gtb1< Ge:.::-'~ 
mefnden~ '6ei ueneri .. die J,Iärui'ermarxisnsche l;Iehrhei t ~n nd 
die Prauen CDU·~11ehrhei ten gev1ählt habene · 



- 3 

Die Folgerun~en, die sich aus dieser Wahlstruktur ergeben~ lie
gen a~ derande Die Unionsidee hat sich durchweg als richtig 
erwiesen$ Sie hat einen vollen Durchbruch unter ungHD~~tßaten Vor
aussetzungen erzielen können~ Es wird vielfach Klage darüber 
geführt, dass ein gewisses katholisches tlbergewicht. ·in der Or~ -
ganisation der Union weite protestantische Kreise abschre cke& 
Das Wahlergebnis hat generell. diese Befürchtullg nicht bestä.t igt 0 
wenn auch die Notwendigkeit, diesen Gesichtspunkt zu respektie
ren , bestehten bleibt~ Die Union ist in der Sowjetzone bei der 
Stärke ihres Wahlerfolges als eine .vorwi egend protestantische 
Parte i anzusprecheno 

Gewi ss hat unser Bekenntnis zum Christentum und Soziali smus 
manche Kräfte ferngehaltans Die SPD-Wähler, die in bemerkens= 
webter Weise der Parteiparole von der Abgabe ungültiger St immen 
n icl+t gefolgt sind = e·s müssten sonst in den grossen Städt en 
viel mehr ungültige Stimmen sein - sind offenbar lieber zu der 
Liberalen Partei gegangenQ Auch bür~erliche Kreise haben s ich 
teils aus grundsätzlichen Erwägungen teils aus Angst in di e be~~· 
quemere 'LDP geflüchtet~ Der Wahlerfolg der LDP ist unverkennbar 
ein vorü.ber ehender Kon unkfu-Eri'ol , während die Onion als-
Be ennerparte eine ons an e emein e um sich versammelt haben 
dUrfte. Gewiss müssen die Begriffe Christentum und Sozialismus 
in unserer politischen Arbeit mit aller Vorsicht angewandt wer
den,. aber man kann wohl die Frage stellen 21 ob wir umgekehrt die
se Er folge erzielt hätten, wenn wir uns nicht entschlossen hät= 
t en , diese Merkmale unserer Politik 'klar herauszustellans In. 
diesem Fall wäre wahrscheinlich der ideologische Unterschied 
zwischen LDP und Union derart verblasst, dass noch mehr Kreise 
zu der ungefährlicheren LDP gegangen wären0 

Die Folgerungen, die sich in organisatorischer und propagandi~ 
st i scher Hinsicht aus dem Wahlergebnis ergeben, haben siCh~ 
zwe i Richtungen zu bewegen0 Dringend erforderlich ist zunächst 
eine Klärung und vor allem eine Popula.ris.ierung dieser Ideo~og:i.e (j) 
Aus der allgemeinen weltanschaulichen Darlegung massen wir zu 
konkreten Formulierung·en hinsichtlich der aktuellen Tagesfragen 
vorstossene Wir brauchen dringend eine schnelle aktuelle Sprach= 
regelung für alle unsere Gliederungene die in den stand gesetzt 
werden müssen, auf alle Fragen zu antworten.~ Ferner ist eine 
Ver s t raffung unseres ~zen Parteiaapargtes unerlässliche Eine 
Ergänzung unserer Sta ten muss iri er Richtung erfolgen, dass 
von oben nach unten eine stärkere Einwirkung auf die personel~e 
Gesta ltung der Vorstände und FUnktionäre mÖglich wird, tridem w~• 
crre-Wäh! von Vorsitzenden und Stellungen von FUnktionären durch 
die Bestät i gung der übergeordneten. Ins t anz abhängig machen@ 

·Die Einrichtung von Schiedastellen muss dieses System ergänzen 
und statzene Weiter ist eine straffe ideologische und organisato~ 
rieche Schulung aller FUnktionäre unerlässlich~ 

Eine Verbesserung ist auch hins i chtlich der Versammlungstät igKeit 
no,twend i g., Der Rednereinsat z 21 i nsbe sonder e der pr ominenten Reäiler 
aus den Lande svorständen und auch Berlin muss auf di e Pr axi s 
der SM.A abges t ellt '!Jf~rdr.n " um unnötig. schwierigkei t en zu vet·w 1 .. " 
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den. Abgesehen von unumstrittenen ~rsönlichkeiten, wie die Herren 
Kaiser~ Lemmer~ Nuschke uew~ we~den wir die Reichsredner nich~ 
über alle Landesverbände verteilen, sondern einzelne auf bestimm
te Landesverbände konzentrieren, von dene~ wir wissen, dass die 
jeweiltge SMA de~ Auftreten dieser Redner zustimmt. Wir werden 
ferner in den Versammlungen möglichst neben den Männerp auch noch 
Frauen sprechen lassen mlissen. spezifische li'rauenversammlungen -
scheinen nach allen Erfahrürigen weniger wirksam als gemischte 
Versammlungene schliesslich sind die Vorbereitungen fUr die Debat~ 
•e~ sorgfältiger zu treffen. Wir kennen jetzt die Häupteinwände 
~erer Gegner und können uns rechtzeitig auf die grundsätzlichen. 
Antworten vorbereiten. Es handelt eich in erster Linie um die 
Themen Christentum und Sozialismus, Reaktion und Födera1iem~s. 
Es müssen immer genUgend gescpulte Redner zur Debatte zur VerfU
gung stehen, um allen diesbezliglichen Angriffen . entgegenzutretan~ 

wenn wir .diese Erfahrungen berlicksichtigen, dann können wir ermu= 
tigt durch die Ergebn.isse der Gemeindewahlen mit guten Erfolgs-

" auseichten in die nächsten Wahlen gehen. 

nertinger. 
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1~) Richtlinien zur_v~~straffu~.~er P~~teiorganisatio~~ 

' . 

Der Vorstand hat in seiner Sit~ung vom 17 ~ 9 ~1946 Vorachl ägen 
der Reichsgenchäftsstelle als Richtlinien zugestimmtj nach dene 
die praldische Parteiarbeit gehandhabt werden soll~ · 

' . I 

Es l iegt im Interesse des Zieles einer Steigerung der Wirkarunke 
- unserer politischen und organisatorischen Arbeitj mit allem Na~1 

druck die'sen Richtlinien Geltung zu verschaffen~ 
Die Ri chtlinien besagen: 

I., 

1®) Die Besatzungsbehörden machen die übergeordneten Instanz@n 
der Partei en für Fehler und Mtlngel der nachgeordneten Gl i ede
rung en verantwortlich~ 
2~) Di e Arbeitsfähigkeit und Schlagkraft der Organisation karin 
nur siohergeotellt werden~ wenh die Parteiarbeit in allen Gl:l ..:. 
der ungen nach einheitlichen Richtlinien durchgeführt wird. 
3~) Die vorstände der Gliederungen mü~sen ihre Zeit und Kraft g 
auf die politischen Aufgaben konzentrieren können und dürfen nie 
durc~l peroönliche und organisatorische Streitigkeiten aufgeha te
werdena> · · 

II0 
I 

Diese Ziele können durch Beachtung f olgender Gesichtspunkte er..., 
reicht VIer den; 
le) . Alle Ortsgruppen machen tWllichst die Erfahrungen dieser Vla.h 
zei t zum Gegenstand von Mi tglieder-Versammlungen tl a;:tle Kreir.3ver= 
bände zum Gegenstand von Kreis~versammlWlgen~ Vor sti.-inde ll die veT ./ 
sagt haben@ stellen i~re Ämter zur Verfügung an~werden abgelijste 
Ebenso sind . Gesohäftsf~ihrer abzuberufen, die sich nicht be\vährt . 
haben~ 

2 ®) I ns bes-ondere sorgen die Landesverbände und Kreisverbände Q.a ..... 
für~ . dass all~ Ortsgruppen~ die vor den Gemeindewahl en zur Regi
strierung angemeldett aber nicht registriert wor deJl s ind, jetzt 
~hre Regist rierune durchsetzen bezw~ erneut den Registrierungsan
trag stellen und a l l'e VorQ.ussetzungnerfüllen, die für die Resi= 
strierung notwe1ndig sind!; Es ist tuD&ekehrt selbstverstfuldlioh~da~ 
keine vor den Wahl en angemeldete Ortsgruppe nach der Wahl wieder 
versohwindetj wei l sie bei den Gemeindevtahlen keinen Kar.did.atc .... 
vorschlag hat einx•ei chen können~ 

3®) Zum ~räger eines Amtes als Vorstandsmitglied oder eines Mand 
und zum ~eit er der Geschäftsst elle einer Gliederung soll nur.g = · 
wählt werden tl wer sich in der Partei arbeit bereits nachweislich 

, bev7ährt hat"' Die :Vahl zu Ämt ern Wld M~daten und die :Be3tellung 
von Geschäftsfiihrern soll vom Ei nvernehmen mit_dem Vor.stand de 
übergeordneten Gliederung abhängig sein~ 

.... 2 
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4.) Die Tätigkeit der Vertreter der Union in den öffentlichen Kör
perschaften ist unter der Kontrolle der zuständigen Partei-Körper
schaften zu halten. 
5.) Die Vertreter der übergeordneten Gliederungen sind als berech
tigt anzusehen, an allen Verhandlungen der ihnen nachfolgenden Par
teigliederungen und deren Körperschaften teilzunehmen und jederzeit , 
auch ausoer der Reihe, das Wort zu ergreifen. 
Der Vorstand der übergeordneten Gliederung ist befugt, \~enn das 
Parteiinterepse es gebietet, Mitglieder- bezw. I)elee;ierten-Veraamm-
lul%en der nachgeotdneten Gliederungen anzuordnen, Vorstände der · 

1 
1 

nachgeordneten Gliederungen, die gegen die Satzungen oder Grundsät-
ze der Un~on verstossen oder die ihnen eeatellten Aufgaben in gröb
licher Weise vernachlässigen, vom Amt zu suspendieren und ·einen vor~ 
läufigen Vorstand einzusetzen-. 
6.) Streitigkeiten jeglicher Art, die. sich aus der Parteitätigkeit 
ergeben, sind von Solliedsgerichten b'ei dem zuständigen Landesverband 
bezw. dem Reichsverband zu erledigen. Gegen die Entscheidung der 
Schiedsgerichte bei den Landesverbänden ist Berufung an das 
Schiedsgericht beim Reichsverband innerhalb einer Frist von 14 Ta
gen nach Zustellung des Bescheide zuläs~ig. 
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Der Vor stana d/e·l."" On :ion zu den a n-f et~. 

---------J·- ·-----~-- 7----~-

Der Vorstand der Christlich-D~mokrat~schen Union ~e~tacb- . 
lande hat in seiner Sitzung vorn 17. September 194b folgendti 
Erkl·1:il·ung besc(1lossen~ , 
Der r\:iahlga ne zu den Geme1nde:~ Parl&Llent'en .!.n de! J'80WJ.~1.]S~l en 
B e s a t z u n r- s z o n e h a t m i +, e i n e m. b e a r h t 1 :;, c b e n E J' f o .1 f::, d ~ r C h r ~ a t 

• t..> • • 1 d d e t 13E.~ ., ~ e ,, lich~De~okratischen Un1on Deutsen .an s geen~ · . · ~--
Beurteilung des Wahlergebnisse~ kann man da~el n1?ht ~n_der 
Tatsac he vorübergehen. daers infolg e tncht e rrc1~".d1oarer JSr
fUllun~ d'-er Vorbed1n,sungen für. dit' <:'"J u._F·~).'-!D[, 'J0~1,Watlvor:- . 
s c h 1 ii r; e n i n L D n c1 e S a c h s e n nur 7 5 ~ ~ ," 1 W ~ ' l e 1 1, L ·~ 1! o e J. J. c n, 
k eit b~ttfen ODU-KCJ.nd'idate_n zu w,. L \." J, '•· ..1- r irp 1nZ 
S a c h s ~ n t.i.n d ' :i n T h ü r ~ n g e n · h? t1 t er.:. ; ... · ,.~, · "'0 fo ·h I:.: o g i J. f' • • 1 

und in Br t!indenburg und Mecklent u.cg lli.Lt: :>d r;z.v· .. ?l f.. 
Schon cG ü. s d :1 es e m Grund 8 e n t o ehr t e der ,1-: u · C. s a ..... a 
gl ei ch&e1t dEr Vollstöndigke~t~ / 

Der Vorst and der· CDU stellt rO.:tt. Genu.gtui.u.g r.~-:s~. ül-l. o 'Jt'"' b' 

' cb r t wo d i e .f a r t e i i m 11 e t t cl t r e 1 t ru i t d e •! "' r~ d e r e n :r a.: 1~ • t- -

vor die lfählerschaft iJ:reten konnte~ d:.ir 112 ... Jnj ttlJ. i'' ~·:-5 7o 
der iil a h 1 b er echt i €!, t e n d e r U rn o n ihre S -+. ! rr.w I;" ; -: ~ · "J Pr n ._, ' <:::: • ~, •• 

Ein Viertel der :Sevöl.kt.run.g hat, _a i(~ n !lä.b-3~. ur Ur11Cri üF~&..l.' •• 
. -

'N e i 1. e !' e 1J 1:1 s t ü n d e , 'd j e d e n W: a h 1 ~ a m.p f' ~. ~ · - ~ n v~ H 1 t e n ~ · h a b t: n d 1 t:" 

Stit1l!1Eabt;.Bbe für d1e ,Union zu einem P'J llt.! sehen BE>k~z:nt~:l.s 
werden 1~scen 1 das entschlos~enen M~t und,aufrech~e .alt~ 
verlangte Des:Talb haben sich woh1 kaum Oppol't~.wisten bt.~, 
jer· Union eineefunden.". · · 

Der Vorßt<::l:rld der• Cr1ris"t.l.1oh·mDen10·}d'atlsCht::!.t .. U.t:.l.C·D 81-J. 1 C lt 

al2en llcinnerri und Frauen 1 die sich trotaaller Etschwarniesu 
zu i~r bekannten, für dia Tapferkelt ihr.r Entsch81d.dg 
seinen Dank und seine Hochachtung aus~ Er iet sidh bewusat, . 
daes dle Union eine junge Partei 1st, fUr deren I devnwelt f 
n o c h d ~ & u d i e 0 s t z o n e s c h w j e :r.i g e ~ p o 1: t i a c )1. e a Er Q. r e J c h, b e ~' 
deutet .. Wenn die- Par·tei unter dl.et3ep Vor-1auae.et zung8n berei'\,-u · 
i m erst en ~ufruf mehr als ~in Viertel der erre1chbar~~ Wdhle 
um e 1 c r: e a m m e 1 n k o rut e 1 s r; h a t a :i e d a m 1 t i. n v o 11 e m U rr: t 2 .1 g d i -e 
Bewähruncs:)rob>=l bestanden und sich als wes&nt l icre.r Ft: "" ·b.1 
jnnerhalb der jung~n deutechen Demokrat~e aach 1n d r o~~-
z o n ~ c1u :r· c. l1 r e s Ed z t . q e s t- ti t z t a Li f d a s V 8 l:' t. r b t~ e n d e Ll M u ll n d • 
die T.re,tJ.e 1hre:r ak-x.i ve! Mitarbeite r und ühle:r r1i d d.1, .Uni<. 
Jhren ~eg_fortse t~en, um die kultur geat~Jtenden s1 1qhen 
ur;.d .gelßt:;.cen ~:dlf!.r;J der (";hrlßtl c;Len JJe1t a,~·s Krc;t'tq"':.Jle 
e ~ n e r f o r r. s c h .1· J t t J 1 c h e n .; o z i a 1 ~ n Dem k r ·a t 1 ~::. 1,1, · e r 

12 
r:: .r~ 

;lmaer ~ hr zu e· schliesaene. 

(~ e ~ :r e u . a e ql . Ge a e t z , Jn t e r· d e m t: i e Cl n g r t ~ e t e r, ... s t , 

tn~~n en~schlossen ln den ahlkampf um dle Ire~ 
8 

• 

. f-ai ... tnninte der sOWJetl sehen '0one Ulld "'rn d 1 e .t'STlau 
11 1ert~etung von Gr·oss BerJ in. Sie r.u:ft 

1 
e Fr.eurn 

"' I 
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zu erneutem Bekenntnis upd forde~t sie ~~f) mutig · · 
alle -Schvderigkeiten zu überwinden,. ' d1e di.eeei!I. Beltenntni s · 
entgegen stehen sollten. 
Di.e Union wird auch a-e1 20 ... Oktober entschlossen d·en Weg 
demokratischer Entscheidu~g eehen, wobei aie allerdings 
darauf bestehen muss, dass die Gesetz~ echter Demokratie 
be i diesen Wahlen allseitig Raum und ~eltung finden 
miiesen ... 

• 

Berlin, den 17. September 194b. 

J ak.o b Xai aer· E:rnst Lemmer 

.. 

I 

Hugc Hickm~nn, Dresden 

Leo Herwegen, Halle .. 
Walter ~rHner~ Weimar 
f~lhelm Wolf~ Potsdam 
Reinhold Lobedanz, Sahwertn 
Kurt Landsbergt Ber~in. 

. . 
/ 

• 

.. 



Statistische Betrachtungen zu den Wahlergebnissen vom le,8eu.,l5.9e46 0 
-~~-----------------------------------~~-------~------~-----------~-~ I . 

,Rie amtlicht:,n j~ler~ebnisse 
vom 1., 8. und 15.September.l946 zeigen foleendes Zahlenbild: 

Sachsen 
Wahlberechtigte -3 547 575 . 
Abgeg~bene Stimmen 3 322 342 1.Yahlbetei1igung 93,65 ,--1 

I<J 

davon: Ungültig 325 978 = 9,01 % 
SED 1 608 851 48,42 ' ::;: '-/a 
LDl? · 671 271 20,21 

_, 
= '~" 

CDU 655 147 = 19,72 ß 
Bauernhilfe 29 493 = 0,89 .,., 

i'~ 
Frauenausochüsse . 24 663 ~ ·r o~ 74 ~'Q 

Sonstige 6 939 = 0,21 % 
-

:Provinz Sachs~n 
Wahlberechtigte 2 47lj: 975-
Abgegebene Stimmen 2 089 151 7lahlbeteil1gune '92,8 ' }.l 

davon: Ungültig 385 824 15,59 
,!-

= 7l> 

SED 1 234 120 = 49,87 5'; 
LDl? 487 889 = 19f)72 ct 

I" 

CDU 3?5 109 = 13,14 % 
Bauernhilfe 25 136 1,01 .~.f = /':J 

Frauenausschüa se 16 5'44 = 0,67 d -;a 

Thüri~en I 

\7a.hlberechtigte 1 7'7 475 
Abgegebene Stimmen 1 624 276 Wahlbeteiligung 94,5 % 
davon: Ungültig 134 407 = 8t27 1o 

SED 752 396 = 46;32 .-1 
/j 

LDl? 
I 383 046 23,59 ,-' = i" 

CDU 270
1
882 = 16,68 r-1 

7-J 

Bauernhilfe 51 10 = 3,19 r::f ,a 
Fr~uenausschüsse ·30,0?0 ~ 1~84 s 

i 

Sonstige 1 787 == 0,11 ,.f 
/>J 

Wahlberechtigte 
Gültiß'e Stimmen 
davon·: SED 

Brandenbur~ . 
1 62ö I~ (Vorl~Ergebnis aus 2096 Gemeinden) 
1 368 867 \'/ahlbeteiligung 93 % 

. .. 

LDl? 
CDU 
Bauernhilfe 
Frauenausschüsse 
FDGB 
FDJ 

820 600 = 59,94 % 
236 287 - 17~31 ~ 
259 038 = 18,92 ~ 

38 062 = -;·2_, 77 ~;~ 
13 975 ~ 1,02 1~ 

856 -~ 0,04 ~ 
49 

Mecklenbur~ 
'.7ahlberechtigte I I 1$5 000 (VorL.Ergebnis) 

Wahlbeteiligung Gültiee Stimmen 841 100 
' davon: SED t / 575 589 = 68,45 ,-1 -;o 

LDP 93 851 = 11,16 % 
CDU 145 589 :: 17,31 f_ f , 

"/-'J 

Bauernhilfe 14 635 = 1,72 r;j , 
Frauenausschüsse 10 914 1,29 - ' 

~ ! I) 

Sonstige 522 :;;': '-. 0 , 07 % 

90 % 
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Der Anteil der CDU • 
ün [eri-lrbgegeoenen Sti~en scheint auf den ersten Blick in den drei 
Ll~ndern sehr unterschiedlich zu sein: 

i) Sachsen :: 19,72 ,; i J?rovinz ::iachs e~ :: 13,14 ~ l Thüringen = 16,68 ~ \ 
JBrandenbut€; " = 18,92 I·~ 

J/ M<;3cklenburg :: 17,)1 ~·~ 

Diese Unterschiede gleichen sich weitgehend aus,wenn man bedenkt, 
daus die CDU in 

Sachoen 
Provinz Sachsen 
Thüringen 
Brandenburg 
Macklanburg 

nur 74,4 ~ der Wahlberechtigten, 
62 ' ~ tt lt " 

6~ ~ " " " 
58,~ % " " ' " 
5·1 t 4 7~ II · lt lt 

ansprechen konnte .• 
Bei Derücksichtigung dieser Tatsachen ändern sich die,_ Prozentzahlen 
folgendermassen: 

S~ohse.n: 
Fronn~ Sachsen: 
Thüringen: 
Bran4enburg: 
Me·oklenburg: 

19,72 ~von 74,4 ~ = 
13,14 ~ " 62 ~ = 
l6,68 ~ " 61 % = 
1a , 92 % ". 58 , 1 r~ = 
17 t 31 .r.; :t ..2!J 4 <;.; = 

11, r'5 :!i " bl ,.,ro = 

26' 5 :.~ J/ 21,2 ,.o ' 
2],3 % 
32,2 % ' 
~II 
~~,, ~·!J 

BestätißUrrt durch ~solut.e Zahle~~ 
l51e absoluen Zählen der Viäh1hez1rke, in Q.enen ·die CDU Listen aufge
stellt hatte, bestütig.en up.sere ProzentrechnU!lß• Solche Zahlen lie~'n 
rur s~c~sen ~d für Thürineen vor. 
In Sachsen z~igen die Zähl~en au~ 28 von 35 Kr~isen bei Berücksich
tigung nur der Gemeinden, in denen di~ c;ou Wahlvorschläge aufgestellt 
hatte, folgende E}ldsw:unen: · 

Abgegebene Stimmen 2 393 089 
davon: ungültig 116 161 

S~D l 058 257 
LDP 581 886 
CDU 599 415 
Bauernhilfe 11 890 
Frauenausschüsse 18 547 
Kulturbund 6 943 

= 4,87 "h 
= 44,22 ~~ 
= 24,31 ~ 
= 25,04 % = - o-;?Cf% 
= 0,77 ~ 
= o, 29 ~ 

Aus Thüri!!ßen. liegt eine Zusammenzählune von 425 Gemeinden vor, in 
denen Ciie c:bü Wahlvorschläge eingereicht hatte. ·Die Gesamtzahl der 
Y/ahlvoz;schlä{:,re der CDU in Th'i.i.ringen bet;rug 446 ; aus 21 Gemeinden 
ließen die Ergebnisse noch nicht vor. Dao Zahlenbild ist hier folgendes: 

Abgegebene Stimmen 1 020 167 = ~,r ' ~ 
da von: ungültig 26 0 39 = 2 , 5 ~~ 

SED 424 308 = 41,6 ~ : 
LDF 289 792 = 28,4 % 
CDU 28Q 028 = 27,5 ~ 

Da bei die~er ~ählung die Stimmen der Frauenlisten, der Bauernhilfe 
und des Kulturbundes nicht berücksichtigt sind,dürften die Prozentzah-
len Wll Br uchteile eines Prozents zu hoch sein. · 

\ 
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r:.at liederzahl und Sti:mrilenzahl. 
~ ne a e J. ege esag , o.ass politische Parteien bei ~iahlf#n etwa <las 
Zehnfache ihrer I.;i tcli~de~Q.hlen an ~·w.hlerstimmen zu ervrarten haben~ 
Diese Regel, die natürlich nur einem ..t\nnilllerUZ)l;owert geben v1ill, hat 

2 

sich bei dtm WahlgUngen ßJil 1. 1-Uld 8.Sel)tember für die CDU in etwa I 
be\7ährt. Es ergibt sich foJ.6endes Zuhlenbi1d; 

lr.i ~~lieder Si;immen ~~~ . r 
I 

Sachsen 57 ·397 655 147 l 141 ~ 1 
~·Proiri~ Sac.hsen 40 254 325 109 807 7~ 
Thürillßen · 32 971 270 882 822 ~ 
B~Qndenburg 23 06~ 259 038 l 123 ~ 
![eol::lenb1.1rg . 18 97 3 1:!~ 5~9 _ ,7.~7 ~ 

Sowjetzone 
1 172 657 1 655 765 958 ~~ 1· 

Die~e Zahl-en z~ig. en, dass die Erhöh~ de~ I::i t .clie<)erbestandes, die 
ohne fortsc1~eitenden Auobau der ·organisation nicht mqglich ist, 
eine unerlä.ssli:che Voraussetzung für eine Steigerung der Stixnmenzahl 

' bei kUnftigen Wahlen bildet. 

• 
.. --- ---

i 

I 

'· 
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Die :rertung der Gem.einde-·;~ahlen in der Sowjetzone 
am· 1 .. , 8o und 15" September 1946. 

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

Die Zahlen über das Wahlergebnis bestätigen einen Erfolg 
. ( · der Union, der jeder Kritik standhalten kann. ' Wir müssen 

uns bei der Bewertuhg des W~hlergebnisses der Ausgangslage 
bevlUsst sein, die für die Durchführung des Wahlkampfes. 
massgeblich war .. Die U~nder und Provinzen der Sowjetzone 
sind traditionell stark Darxistisch. Das gilt insbevonder.e 
für Land Sachsen und Prtbvinz Sachsen, aber auch für weite 
thüringische Bezirke~ Sie sind ferner in religiöser Hin
sicht ~eitgehend indifferent. Das gilt auch für die länd
lichen Bezirke von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. 
In den St~.id ten dieser Länder und Prövinzen ist eine alte 
liberale Tradition lebendig. In diesen Bezirken stand der 
Union keine alte Garde aus spezifisch christlicher Politik 
zur Verfügunc" Die .Entwicklung einer Politik aus. christ
lich-sozialer Verantworgung stellte für alle P:raTinzen 
der Sowjetzone etwas absolut :Heues dare ;_"'fenn vvir u:nter die
sen Umst1?.p.den dort, wo wir die Wähler erre:ilchen konnten, 
teilweise mehr als 25 -~~ · ~u e.rreichen vermochten, so ist 
dieser Erfolg gerade als Anfangserfolg als ausaarordentlich 
gutstig zu bewertene 

Daso der ·::ahlerfolg der Union als gross gewertet wird,, 
zeigt 'insbesondere das .Echo unserer Wahlen in Weot- und 
Süddeutschlande Alle St~mmen, die .uns von dort erreichen, 
sind des Lobes voll und zeigen die Überraschung, die das 
eünstige YTahlergebnis der Union bei unseren Fre·und.en ·im 
Weoten und Süden l~ervorg~rufen hat, die sich des Umstand~s 
bewusdt sind, dass die Uni9n in der Sovvj etzone unter un
vergleichlich viel uneünatigeren Voraus:setzu.ngen, allein 
schon ideologischer Natur ki:Un.pfen muss als in West- ty1.d 
Süddeutschlande 

Hinzukkommt als· 1·iesentliches Merkmal der .Kusgangslage 
dieses Vlahlkampfes eine Wahlbeeinträchtigung verschieden
ster Art und von ausseror'dentlichem Umfang., Nicht nur 
konnten wir teilweise nur 50 % der wahlberechtigten J3e-
völkerung überhaurJt erreichen, sondern dartl.ber hinaus wa
ren wir auch sonst in jeder Hinsicht organisatorisoh-pro
pagandistisch benachteiligt~ und unsere '?l.ähler und Aktivi
sten waren einer ausserordentliehen Wahlbeeinflussung aus
sesetzte !)ie .. A.ungangslage für die ;'lahlen war. also denkbar 
m:tgU.nstig. 

Im Lichte dieser Bedingungen ist es besonders bemerkens
':tert, dass als wichtigstes Ergebnis der Wahlen die Tat~ 
sache verbucht y1erden kann, dass C'fie SED nicnt die Stel
lune als Staatspartei erreichen konnte, die sie erstrebt 
hat. Sie hat knapp die Mehrheit trotz aller für sie gün
stigen Voraussetzungen erringen können. 1Nenn bei der 
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Mandatsverteilung ihr etwa 75 % der Sitze in den Gemeinde
vertretungen insgesamt zueefallen sind, so liegt das daran, 
dass ihr nach dem Verteilerschema Sfimtliche Sitze in den 
~emeinden zugefallen si,nd, die nur SED-Listen hatten,. Da 
dies bei etwa 75 % aller Gemeinden der Fall ist, ergibt 
sich daraus ein ausserördentliches ttbergewicht., Poli-
tisch ändert das aber nichts an der Ta,tsache, dass in den 
traditionell marxistischen Räurnen das r~:onopol der . marxisti
schen Po.rtei abgelehnt yrurde. 

Ein \Vei teres Merkmal der l:/8...111, das gerade die Union zum 
Nachdenlcen veranlassen muss, ist \iie verhältnismiissige 
Stiirke der Liberal-D~molcratiechen Parteie Allerdings ist 
dieses Bf!d niefit eiilhei t!ich. Es hat :rn-der Öffentlich
kai t nur deswegen so viel Aufmerksamkai t gefunden, als 
au.s der Art des \Yahlkampfes, der sich konzentriert gegen 
die Union wandte, der LDP wenig Aufmerksarnlcei t geschenkt 

' w1..1.rde und man vielleicht nach den Wahlerfolgen der Union 
in Süddeutschland sich zu voreilieen optimistischen Schlüs-
sen vielfach verleiten liess. . . . 

Im einzelnen darf festgestellt werden, da~s auf dem Lande 
die Union absolut dominierend sich durchzusetzen vermocfite·, 
wo sie überhaupt die Liöglichkeit der Listeneinreichune hat
te~~ Fast durch'.veg hat sie dort die SED ,weit Uberflügelt~ In 
den ländlichen Gemeinden, in denen die Union nicht vertre
ten sein konnte, sind teilwei~e . bemerkenswert hohe ungültige 
Stimmen abgegeben worden, die ihrer Natur nach der Union 
zugerechnet nrden k<5nilen. SPD-Stimmeri hat das Land niemals_ 
g_ehubt. 1 

Auch in den mittle.ren Städten ist die Union im allgemeinen 
stärker als die tnP. Das bedeutet, dass der kleine Gewer
betreibende, soweit er noch in Fühlune mit der l~mdlichen 
Bevölkerung ist, mehr der Gedankenv;elt der Union als der . 
Liberalen zuneigt~ De:r kleine Mann dürfte sich vorwiegend 
der Union anvertre.uene Dieses Ergebnis ist umso vrichtieer, 
als es trotz des Terrors zustande gekommen ist, also wan
kelmütige Naturen kat.lm bei der Union erwartet werden di.i.r-
fen. , 

In den grösseren Städten hat si~h allerdings vielfach die 
Liberale Partei gegenüber der Union s ttirker durchzusetzen 
vermocht. Hier hat der Unionsgedanke Ablehnune nicht nur 
bei den mru."xistischen Kreisen, sondern ·wohl auch in vielen 
bürgerli..ch-intellektuelle:n und kommerziellen Kreisen ge-
funden. ' · . · 

In den \1ahlbezirken, in denen nach Geschlechtern, getrennt 
gewählt v1orden ist, hat sich im übrigen geZ-rigt, dass die 
Frauen in starkem :MasGe Union __g_ev1ählt haben. Ss gibt Ge=
mei:riC!en, oei C!enaYi·-die "r,·Ianner marxistische Mehrheiten und 
die Frauen CDU~tlehrhei ten gevrählt: haben~ 
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Die Fo~erunften, die ~ich aus dieser Wahlstruktur ergeben, lie
gen au derand. Die Unionsidee hat sich durchweg als richtig 
erwiesen. Sie hat einen vollen Durchbruch unter ungünstigsten Vor
aussetzungen erzielen können. Es wird vielfach Klage darüber 
gefi.i.hrt, dass ein gewisses katholisches ttbergewicht. in der Or
ganisation der Union weite protestantische Kreise abschrecke. 
Das Wahlergebnis hat. generell diese Befürchtung nicht bestätigt. 
wenn auch die Notwendigkeit,- diesen Gesichtspunkt zu respektie
ren, bestehte~ bleibt. Die Union ist in der Sowjetzone bei der 
Stärke ihres Wahlerfolges als eine .vorwiegend protestantische 
Partei anzusprechen. 

Gewiss hat unser Bekenntnis zum Christentum und Sozialismus 
manche Kräfte ferngehalten. Die SPD-Wähler, die in bemerkens
webte.r We.ise der Parteiparole von der Abgabe ungtil tiger Stimmen 
nicht gefolgt sind - es müssten sonst in den grossen Städten 
viel mehr ungültige Stimmen sein ·- sind offenbar lieber zu der 

· Liberalen Partei gegangen. Auch bür'gerliche Kreise haben sich 
teils aus grundsätzlichen ~rwägungen teils aus Angst in die be
quemere LDP· geflüchtet. Der Wahlerfolg der LDP ist unverkennbar 
ein vorübergehender Konjunktür-Erfol~, während die Onion als 
Bekennerpartei eine konstante Gemein e um sich versammelt haben 
dürfte. Gewiss müssen die Begriffe Christentum und Sozialismus 
in .unserer politischen Arbeit mit aller Vorsicht a.'ngewandt wer-

. de~, aber man kann wohl die .Frage stellen, ob. wir umgekehrt die
se Erfolge erzielt hätten, wenn wir uns nicht entschloss.en hä.t
ten, diese Merkmale unserer Politik klar herauszustellen. In. · 
diesem Fall wäre wahrscheinlich der ideologische Unterscnied 
zwischen LDP .und Union derart. verblasst, dass noch mehr Kreise 
zu der ~gefährlicheren LDP gegangen wären. 

Die Folgerungen, die sich in organisatorischer und propagandi
·stischer Hinsicht aus dem Wahlergebnis ergeben, haben siCh iri · 
zwei R1chtungen zu bewegen~ Dringend erforderlich ist zunächst · 

1 eine Klärung und vor allem eine Popularisierung dieser Ideologie. 
Aus der allgemeinen. weltanschaulichen Darlegung müssen wir zu 
konkreten Formulierungen hinsichtlich der aktuellen Tagesfragen 
vorstossen .. Wir brau.chen dringend eine .schnelle aktuelle Sprach
regeluns für alle unsere Gliederungen~ die in den Stand gesetzt 
werden müssen, auf' alle Fragen zu antworten. Ferner ist eine 
Verstraffung unseres ~!zen Parteiaaparates unerlässlich. Eine 
Ergäiizung unserer .sta ten muss in er Richtung erfolgen, dass 
von oben nach unten eine stärkere Einwirkuns auf die personelle 
Gestaltuns der Vorstände und FUnktionäre mÖglich wird, tridem wir 
die Wah1 ·von Vorsitzenden und Stellungen von .FUßktionären durch 
die Bestätigung der übergeordneten. Instal'l.Z abhängig machen. 
Die Einrichtung von Schiedastellen muss dieses System ergänzen 
und stützen. Weiter ist eine straffe ideologische und organisato
rische Schulung aller FUnktionäre unerlässliche. 

Eine Verbesserung ist auch hinsichtlich der Versammlungstätigkeit 
no,twendig. Der ·Rednereinsatz., insbesondere der prominenten Redher 
aus den Landesvorständen und auch Berlin muss auf die Praxis 
de~SMA abgestellt werden, um unnötige Schwierigkeiten zu vermei-
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den. Abge~ehen von unumstrittenen Persönlichkeiten, wie die Herren 
Kaiser, Lemmer, Nuschke usw~ werden wir die Reichsredner nicht 
Uber ·alle Landesverbände 'verteilen, sondern einzelne auf bestimm- . 
te Landesverbände konzentrieren, von denen wir wissen, dass die 

• jeweiltge SMA dem Auftreten dieser Redner zustimmt. Wir werden 
ferner in den Versammlungen möglichst. neben den Männern auch noch 
Frauen sprechen lassen niüssene Spezifische 1i'rauenversammlungen 
scheinen nach allen Erfahrungen weniger wirksam als gemischte 
Versammlungen. Schliesslich sind die Vorbereitungen fUr die Debat
ten 'sorgfältiger zu treffen" Wir ' kennen: jetzt die Häuptelnwände 
ünie~er Gegner und können uns rechtzeitig auf die grundsätzlichen 
Antworten vorbereiten. Es handelt sich in erster Linie um die 
Themen Christentum. und Sozialismus, ~eaktion und Föderalismus. 
Es mQ~sen immer genügend geschulte Redner zur Debatte zur Verfü
gung stehen, um allen dies~ezüglichen Angriffen entgegenzutreten . 

. I , 

Wenn wir diese Erfahrun~en berücksichtigen, dann können wir ermu- ' 
tigt durch die Ergebnisse der Gemeindew~hlen mit guten Erfolgs
aussichten in die nächsten Wahlen gehenC> 

nert~ger. · 
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Chritrtlioh=Demolcratis~he Union Deutschlands 
ReichsgeschäftsstelleiD ---- ~- ~---- ~-- - - ~--- ~-

L- Rundschreiben 'Nr~30 

' ' ' ~·) Richtlinien zur Verstraffu~ der Farteiorganiaation~ 
• Der vorstand hat in seiner Sitzung vom 17~9IDl946 Vorachl~en 

der Reichsgeschäftsstelle als Richtlinien zugestimmt, nach denen 

I. 

die praktische Parteiarbeit gehandhabt wexoden soll~ · 
Ea liegt im Interesse des Zieles einer Steigerung der Wirksamkeit 
unserer politischen und organisatorischen Arbeit~ mit allem Nach-

' druck diesen Richtlinien Geltung zu verschaffen~ 
Die Richtlinien besagen: -
l~,) Die Besatzungsbehörden ma@hen ·die übergeordneten Instanzen 
der Fart~ien für Fehler und Mängel der nachgeordneten Gliede
rungen verantwortlioh0 
2~) Die A.rb~itsfähigkeit und Schlagkraft der Organisation kann 
nur sichergestellt werden~ wenn die Parteiarbeit in allen Glie= 
derungen nach einheitliche~ Richtlinien durchgeführt wird~ 
30) Die Vorstände der Gliederungen müssen ihre Zeit und Kraft gad~ 
aut die politischen Aufgaben konz~ntrieren könn~n und dürfen nicht 

· d~rch persönliche und organisatorische Streitigkeiten aufgehalten 
werdenQ) · '1 

IIe • 
Diese Ziele können durch Beachtung folgender Gesichtspunkte er-
reich-t v1erden~ ' 
l®) Alle Orts~ruppen xnaohen tunliehst die Erfahrungen dieser Wahl
zeit zum Gegenst~d von Mitglieder=Versammlungen, alle Kreisyer
bände zum Gegenstand von Kreis=YersammlungenQ Voretilnde» die ver
sagt haben~ stellen ihre Äm~er zur Verfügung und werden abgelöst. 
!benso sind . Geschäftsf~ilirer abzuberufen, ~ie sich nicht ?&währt 
haben., . . · 
.2®) Insbesondere sorgen die Landesverbände und Kreisverbände da
für~ dass alle Ortsgruppen~· di* v©r den Gemeindewahlen zur Regi
·atrierung angemeldet~ aber ni©ht registriert .w·orden sindil jetzt 
ihre Registrierung durchsetzen bezw~ erneut den Registrierungsan
trag stellen und alle Vor~u.ssetzungnerfülle%_?., die für die Regi
strierung notwendig sind~ Es ist ~ek~h:ttt selbstverständlich,dasa 
keine vor den Wahlen angemeldete Ortsgruppe nach der Wahl wieder 
verschwindetj weil sie bei den G~meindewahlen keinen Kandidaten
Vorschlag hat eim•eichen können •. 
3 ®) Zum Träger eines Amtes als Vorstandami tglied oder eines Mandat. 
und zum Leiter der Geschäftastelle einer Gliederung soll .nur ge-

, wählt werden~ wer sich in der Parteiarbeit bereits nachweislich 
b~n1ährt hate Die Wahl zu Ämtern und Mandaten und die BentellWlß 
von Geschäftsführern so11· vom Einvernehmen mit dem Vorstand der 
übergeordneten Gli~denm,g abhängig eein~ 

/ 
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4~) Die Tätigkeit der Vertreter _der Union in den ö!fentlichen Ktsr- ' 
perschaften ist unter der Kontrolle der zuständigen Partei~Ktsrper
acha.ften zu halten* · 
50) Die Vertreter -der übergeordneten Gliederungen sind als berech
tigt anzusehen, an allen Verhandlungen der ihnen nachfolgenden Par
teigliederungen und deren K6rperschaften teilzunehmen und jederzeit~ 
auch ausser der Reihe, das Wort zu ergreifen$ 
Der Vorstand der übergeordneten Gliederung ist· befugt, wenn das 
Parteiinteres4e es gebietet~ · Mitglieder- bezw$ Delegierten=Versamm-
llungen der nachgeordneten Gliederullßen anzuordnen~r Vorstände der _ 
nachgeordneten Gliederungen, die gegen die Satzungen oder Grundaät = 
ze der Union veretoseen oder die ihnen geatellten Aufgaben in gröb
licher Weise vernaohläsaigenf vom Amt zu suspendieren und einen vor
läufigen vorstand einzusetzen$ 
6.) Streitigkeiten jeglicher Art, die sich aus de:r Parteitätigkeit 
ergeben, sind von Schiedsgerichten bei dem zu5tändigen Landeuverband 
bezw ~ dem Reichsverband zu erledigen~ Gegen die Entscheidung der 
Schiedegerichte bei den Landesverbänden iet !erufung an dae 
Schiedsgericht beim Reichsverband innerhalb einer Frist von 14 Ta= 
gennach Zustellung des_. Bescheids zuläsa:ig0 · 

. J 
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Der Vorstand der Union zu den Wahlen. 

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

Der Vorstand der Chri~tl~ch-Demokratischen Union Deutsch
lands hat in seiner Sitzung vo~ 17. September 1946 folgenüe 
Erklärung beschlossent · · . . 
Der Wahlgang zu de:n Gemeinde~Farla!!l.e~ten' in der sowjeti~~hen 
Besatzungszone hat mit einem beachtl1chen Erfolg d~r Chrlst
l{ch-Demokratische~ Union DeQtschlanda geende~. ~e1 der 
Beurteilung des Wahlergebnis~e~ kan~ ~an dabel.~lcht an der 
Tatsache vorübergehen·, dass 1nfolge n1cht erre1chbarer Er.
füllung der Vorbedingungen für die Zulas~ung vo~ Wa~lv~r
schlägen im Lande Sachsen nur 75 - de~ Wahler· d1e ~ogl1ch- . 
keit hatten , CDU-Xandidaten zu wählen~ In der Prov1nz 
Sachsen und'in Thüringen hatten nur 60 - .diese Möglichkeit 
und in Brandenburg und 'Mecklenburg nur 58 bzw •. 51 %• • 
Schon aus diesem Grunde entbehrte der Grundsatz der· Wahl
gleic~heit der . Vollständigkeit. 
Der Vorstand der CDU stellt mit Genugtuung fest, dass überall 
dor~t wo die fartei im Wettstreit mit den anderen Parteien 
vor die Wählerschaft treten konnte, durchschnittlich 28 % 
'der Wahlberechtigten der Union ihre Stimme gegeben haben. 
Ein Viertel der Bevblkeruni hat si6h dabei zur Union ~ekannt» 

Weitere Umstände, die den V'fahlkam:pf erschwerten, haben die 
Stimm.:abgabe für die Union z;u einem politischen Bekenntnis 
werden lassen, das Bntschlossenen Mut und aufrechte Haltung 
verlangt~ .. Deshalb haßen sich wohl kaum Opportunisten bei 
der jUnio·n eingefunden. · ' · 

Der Vorstand der Christlic,h~Demokratischen 1Union spricht 
allen Männern und Frauen~ die sich trotz aller Erschwernisse 
zu ihr bekannten, für die Tapferkeit ihrer Edtßcheidung 
seinen Dank und seine Hochachtung aus. Er ist sich bewusst,. 
dass die Union eine junge Partei ist, für deren Ideenwelt 
riech dazu die Ostzone· schwieriges politisches Erdrei~h be
~eutet~ Wen~ die Partei . unter diesen Voraussetzungen 6ereits 
~m ersten Aufruf mehr als ein Viertel der erreichbaren Wähler 
um · ~ich sammeln kenne, so hat sie damit in vo~]em Umfang die 
~ewahrungspro b~ b e s.t an den . und Sich als we sen tli ehe-r Fakta r 
1nnerhalb der Jungen deutschen Demokratie auch in der . Ost
z~ne durch~esetzt~ Gestützt auf das Vertrauen~ den Mut und. 
~1e Tr~Qe 1hrer aktiven Mitarbeiter Und Wähler wird di~ Union 
1h~en ~eg_fortse~zen, um die kulturgestaltenden sittlichen 
u~d g~1st1gen ~raf~a der christlichen Welt als Kraftquel1e 
~1ner fortschr1ttl1chen sozialen Demokratie unserem Volke 
1mmer mehr zu erschliessen • 
. G t d G . . I • 

Ue . reu em esetz, ~nter dem sie angetreten ist, geht die 
n 1 on entschlossen 1n den Wahlkampf um die Kreis- und Lände-

· ~ar~am~nte der sowjeti~chen Zone und um die parlamentarisch~ 
er re ung von Gross-Berlin. Sie ruft ihre Freunde und Wähler 

-" 
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• 
z ~~ erneut e m Bekennt ni s und · f o r der t s i e auf , mutig · 
alle Sc hwierigkeiten zu überwinden, die diesem Bekenntnis 
entge gen stehen sollten~ · - ' 
Die Union wird auc.h am 20 .. Oktober en t so hl.o ss:en den We g 
demokratischer Ent?ch.eidurig gehen,. wobei sie allerdings 
darauf bestehen muss, dass die Gesetze ec~ter Demokrati e· 
bei diesen~Wahlen allseitig Raum und Halturig finden 
müssen .. 

• 
Berlin, den 17 •. September 1946· ~ 

• 

J akob Ka.iser Ernst Lemmer 

Hijgo Hickm~~nt Dresden 
Leo Herwegen. Balle 

( . 

Walter Kröner, Weimar 
Wilhelm Wolf, Potadam 
Rei~hold Lobedanz, Schwerin 
Kurt Landsberg" B.er·lin.. 

• 
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Statistische Feststellungen zu den Wahlergebnissen vom 20. Oktober - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - -

I. Tiie Landtagswahlen in der Sowjetzone I 

, 
Die folgende Tabelle stellt die Ergebnisse der Landtagswahlen vom 
20 •. Oktober in Vergleich zu den Gemeindewahlen vom 1.8. und 15.9.1946: 

Brandenbur !I 
Wb. 
ASt. ' 
davon: 
trng. 
SE~ 
LDP 
c.nu 
Bh. 
FA. 
Sonst. 

Mecklenburg 
Wb. 
ASt. 
davon: 
Ung. 
SED 
LDP 
CDU . 
Bh. 
:&lA .. 
Sonst. 

Prov.Sachsen 
Wb. 
ASt. 
davon: 
Unge 

' SED 
LDP 
cnu 
Bhe 
FA& 
Sonst. 

Landtagswahl 
1 652 342 
1 · 471 117 = 89,3 % 

12 543 = 0,84 % 
634 186 = 43,15 % 
298 311 = 20,28 ~ 
442 206 ::. 30,0~ %·/ 

83 271 = 5,66 % 

· Landtagswahl. 
1 301 703 
1 172 831 = 90,1 % 

65 528 = 5~60 ~ 
547 663 = 46,72 % 
138 572 = 11,83 %. 
377 808 = 32,15 % 

43 260 = 3,70 % 

Landtagswahl 
2 695 664 
2 467 9P4 = 91,6 % 
• 
1.44- 363 = 5,85 % 

1 063 889 = 43,11 % 
695 685 = 29,19 % 
507 397 = 20,56 % I 

56 630 = 2,29 % 

Gerne indewahl (1.5 .9.46)' 
1."620 292 
1 506 785 = 93,oo % 

137 919 = 9,48 % 
820 600 = 54,40 % 
236 287 = 1.5 ,66 % 
259 038 = 17,12 %/ 

38 062 = 2,40 % 
13 975 = 0,94 % 

' 904 

Gemeindewahl (15,9.46) 
1. 159 162 
1 073 868::. 92,6 % 

100 544 = 9p'6 % 
677 177 ::. 63,06 % 
102 540 = 9,55 % 
162 730 = 15,16 %'1 

l8pl85 = 1,69 % 
12,692 = 1,18 % 

Gemeindewahl (8.9.46) 
2 474 975 
2 301 544 = 92,99 % 

212 393 = 9 ,04 % ' 
l 234 120 = 53,65 % 

481 889 = 21,24 % 
325 109 = 14,23 %I 

. 25 13 6 = 1,10 % 
16 544 = 0,73 % 

353 = 0,01 % 
-2-



Der Ahteil der CDU 
. ~~...._ 

an den abgegebenen Stimmeu ·bet.J:<ägt; 

Geme indew·ahl, 

Brandell'burg· 
Mecklenburg 
P'rov. Sachsen 
Sachsen 
Thüringen 

Sowjetzone 

Zunahme 

259 038 = 17,1 ~ 
162 730 = 15,1 ~ 
325 109 = 14,2 % 
655 147.' = 19,7 % 
2.70 882 = 17,1 % 

~ 672 906 = 17 ,o % 

OOJdJ,agewahl 
. -

I 442 206 =: 30,0. % 
377 808 = 32,1 ~ 
5 Cfl 397' =- 20,5 % 
756 740 ::: 23,5 % 
313 824 = 18,0 -

2: 397 975 = 23,i % 
725 069 = 6,1 -~ 

Die zunahma der ODIT ist absolut und prozen~ua1 stärker als die der 
LDPe Sie entspricht den Erwartungen, die wir nach den Gemein.dewahl~.a.. 
im September ausgesprochen hat:ten. 

Auf Grund der Tatsache, dass die CDU bei den Gemeindewahlen mit 
ihren Wahlvorschlägen nur 61,5 ~der Wählerschaft ansprechen konnte, 
hatt.en. wir in dier Sitzung des Parteivo,rstandes vom 17 .9e gefolgert, 
dass der prozentuale Anteil der CDU bei einer Zulassung in sämtlichel, 
Gemeinden entsprechend höher hätt.e sein müssen. Wir vergleichen die 
damaligen Schätzungall mit den , Ergebnissen vom 20.10.,:: · 

Gemeindewahl Schätzun5 Land ta~swahJ: 

Brandenburg /' 17,1 % 29,1 ~ 30,0 %_ 
Mecklenburg " 15,1 %. 29,4 32,1 % 
ProveSachsen I 

14.2 % 21,2 ~ 20,5 %. 
Sachsen l9,7 ~ 26,5 '23 ,s: % 
Thüringen 17,1 % 27,3 % 18,0 tf, 

Sowjetzone 17,0 % 27,3 % 23 ,1. % 

. 
Unsere Behaup tu.ug hat sich also im V>oese.atlichen als richtig erwiesen , 
Die Schätzung liegt ~ü~ Brandenburg um 0,9 ~.für Mecklenburg 'um 
2.,7 %unter dem Ergebn1.s der Landtagswahl, für Prov.sachsen um 0.,7 %~ 
für Sachsen, um., 3,0 ~ und für Thüringen um 9,3 % iiber dem tat.säch
lichen Ergebnis der . Landtagswahl. 

-5-
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II. Die Berliner Stadtverordnete:nwahl. 

Der Anteil der Parteien 
~ an den am 20.0ktober bei der Stadtverordnetenwahl 

abgegebenen Stimmen zeigt folgendes Zahlenbild :. 
in Gross-Berlin 

Wahlberechtigte :. 2 349 722 
Abgegebene Stimmen : · 2 051 891 
Gültige Stimmen : 2 045 895 
Ungült ige Stimmen : 6 086 = 
SPD 999 170 = 
S~D 405 992 = 
aDU 454, 202 = 
LDP 1.92 521 = 
~er Erfolg der SPD 

0,3 '1o der 
48,6 ~~ 
19,7 '% 
22,1 rfo 

9,3 % 

·' 

abgegebenen Stimmen 

.. 

ist der grösste, den die SPD seit den Wahlen zur Nationalversamm
l~g 1919 jemals in Berlin erreicht ha~. 
Der .prozentuale Anteil der marxistischen Parteien an den Stimmen 
qer· Berliner Wähler b.etrug bei den letzten Wahlgängen vor 1933 : 
Reichstagswahl SPD KPD ZUßammen 

• 
5. 3~33 21,5 %. 24,3 %. ' 
6.11.32 ' 23,2 % 30,8 ~ 

31. 7.32 27,2 ~ 27,2 % 
14. 9. 30 27,1 % 27,1 ~ 
30. 5. 28 32,9 ~ 24,6 ~ 
4. 5.24 . 24,0 70 17,9 7'1 

45,8 ~ 
53,9 7'1 
54,4 % 
54,2 ~ 
57,3 lQ 

41,9 % 

Die Prozentzahl, die die SPD am 20 •. 10.46 erreicht hat, beträgt 
nahezu das Doppelte des Anteils, den sie bei den Reichstagswahl en 
zwischen 1924 und 1933 im Durchschnitt verzeichnen konnte ~ 

Jlie Niederlage der SED 

I 

wird in ihrem ganzen Umfange deutlich, wenn man bedenkt, dass di e 
Stimmen der KPD bei keiner der Reichstagswahlen zwi~chen 1928 und 
1933 in Berlin so niedrig w~en wie die Stimmen der SED am 20.10.46 • 

. Man muss schon bis zu der Reichstagswahl. vom 4.5.24 zurückgehen, 
um eine ähnlich. niedrige Ziffer zu finden. · 
Wollte man gar die absoluten Stimmenziffern zum v·ergleich heran
ziehen, so wird das Bild noch auffallender. Die KPD erzielte be i 
den Reichstagswahlen 

5. 3.33 729 898 
6.1~.32 860 850 

31.. 7 .32. 721 983 
14. 9.30 739 235 
20. 5.28 611 317 
4. 5.24 396 229 

Selbstverständlich muss man sich bei dem Vergleich dieser absoluten 
Zahlen vo.r Augen halten, dass durch die v·eränderung der letzteri 

=6-
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10 Jahren die 13erJiner Wä.hl.erscha:f't ein völl.i.g anderes Gesic!lt erhal .. 
ten hat. Di.e Zahl der Wahlberechtigten in Berlin ist von 1.933 bis 
1946 von 3,4 auf 2,3 Millionen zurückgegangen. Grundlagen zu einem 
sicheren Urteil. bieten daher weit eher die Prozentzahlen, die zei
gen-., . d~~s die KPD - SED weitgehend das Vertraue~ verloren hat, das 
sich ihr in den J·ahren 1928 und 1933 zugewandt hatte. 

nie absolute Mehrheit der Marxisten 
mit 68,3 % der abgegebenen Stimmen ist kein positives Moment. Sie 
kann sich nicht auswirken, solange der jetzige Gegensatz SPD-SED 
besteht. Sobald dieser Gegensatz aber gemildert wird -o:der bei . der 
Wertun-g einzelner Fragep zurückgestellt wird, kann die Zweidrittel-· 
mehrheit der Marxisten im Berliner Stadtparlament. zu einer Gefahr . 
werde-~. . . ~ . 
Berlin ist das einzige Beispiel in ganz Deutschland fü.r eine solche 
zweidrij;tel.mehrheit. I .n . der sowjetischen Zone erreichte die SE.D . 
bei den .<.lemeindewahlen- 1.946. nur 52,8 t/o. Die Ergebnisse der Ie.nd..: 
tagswahlen vom· 20.1..0. liegen durchweg un.ter dieser Prozentzahl. 

ln der amerikanischen Zone kamen SPD und ICPD zusammen bei den. 
Gemeindewahlen im Frühjahr 1946. auf 32 12 %, in der französischen 
Zone auf 25,5 % und in der britischen iJone be.i den Wahlen _in den 
Landgemeinden am 15.9. 4llld den Stadtgemeind~n a.m 13.1.0. au.t 43,.7 %. 

Die nicht' marxistischen Part.eien ' . 

zeigen unter sich ein anderes Kräfteverhä1 tnis, als es manche ·Beur
teiler vor der Wahl erwartet hatten. 
Den 22,1. %der CDU stehen nur 9,3 ~der LDP gegenQber. Das zeigt, 
dass die LilP ihren Erfolg in. der Ostzotte zu einem beträchtlichen 
Teil dem. Zufluss von SPD-Stimmen verdankt. In Berlin, wo die 
SPD mit einer eigenen Liste auftreten konnte, ist die LDP stark 
abgefallen. 
Die LDP hat nur einen Bruchteil des Stimmenanteils gewinnen können, 
Uber den früher die liber~len Parteien in Berlin vertagten. 
1924 hatten Demokratische Partei und Deutsche Volkspartei in Berlin 
zusammen ~7,2 ~der abgegebenen Stimmen, 1928 noch 14,2. Erst 1930 
sanken die liberalen Gruppen auf 8,9 %ab, also auf einen Stand, 
der ungefähr der jetzigen Stärke der LDP entspricht. 

Das Aufrücken der CDU 
auf den zweiten Platz darf man als ej.nen bed~utenden, weithin sicht-
baren Erfolg werten. • 
Das Berliner Ergebnis der Union ist. eine glänzende Widerlegung der 
Behauptung, die Union sei nur eine Fortsetzung des aLten Zentrums. 
Zentrum und Christlich-Sozialer Volksdie~st zusammen haben bei den 
letzten Reichstagswahlen vor 1933- folgende Stimmenziffern erhalten: 

5.3~33 1.65 371 = 5,51 % 
6.11.32 136 657 = 4,90 ~ 

31. 7.32 141 933 = 5,35 % 
14. 9.30 125 519 = 4,61 ~ -7- . 

I 
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Die Stimmenziffern der CDU vom 20.10.46 bedeuten absolut durch
schnittlich das Dreifache und prozentua~ durchschnittlich das Vier= 
fache dieser Zahlen. 

III. Die deutschen Landesparlament~. 

Bln. Brdbg. Meckl. P'rov.sa. Sachs. Thlir. ~@:l_.Gr.H. Württbg. -
CDU 29 31 31 24 28 - 19 109 34 41· 
LDP 12 21 11 '32 30 28 4 6 17 
SED 26 43 44 50 5·9 50 8 7 10 
in d. amerikan. 
Zone: KPD 
SPD 63 51 43 32 
Bhilfe 5 4 2 1 3 
Faus. 1 
Kbund .... 1 
WAV - 8 - -

130 100 90 li.O 120 100 180 90 \ 100 

Flir die· Provinz.en Sachsen und Mecklenburg ist die Mandatsverteilung 
noch nicht offiziell bekanntgegeben worden~ 
In der amerikanischen Zone · werden die bisherigen verfassunggebenden 
Landesversammlungen im Laufe der nächsten Monate· durch neu zu wäh= 
~ende Landtage ersetzt werden. In Bayern findet diese Landtagswahl 
am 1. .• 12. statt. ..., 
In der französischen zone wird am 19. November ein Landtag für Slid-
baden gewählt. · 
In der britischen Zone ist e±n Termin für Landtagswahlen noch nicht 
fe stg.esetz.t. " 

IV. Gemeinde- und Landtagswahlen in 5 Zonen. 

• 

Die Verschiedenheit des Wahlrechts macht es unmöglich, die absoluten 
Zahlen der Wahlergebn.iBSEl aller d-eutschen Zonen zu vergleichen, da 
in der britischen Zone jeder Wähler Qber mehrere Wahlstimmen ver= 
fügt. ~ 

Aber ein prozentualer Vergleich ist möglich. Er ergibt die folgende 
~Tabelle: 

ungültig cmr LDP SPD SED m Sonstige - -
Berlin 0.,3 22~1 9,3 48,6 19,7 . 
Sowj .~ t•m.} 9,22 17 ,04• 19,14 51,83 

"' · LT.) 4,60 23,13 23-,58 45,63 
Amer.z. Gem.l 3,72 31,13 3 ,5~ 27 ,r;n 4,§{ 

'' (LT.} 3,39 '47 ,05 6,93 32,72 7, 1 

Franz.z. (Gem.) 4,93 43,8'T 2,43 1.9 ,45 6,12 
Brit.z. (Gem.); 34,.28 5,76 36,01 7,12 
In der Tabelle sind folgende Wahlgänge zusammengefasst: -
Berlin: Die Stadtverordnetenwahl vom 20.10.1946 

2,77 
3,06 

23,33 
2,62 

23,20 
16,23 
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.S,owj.~tt · Die Gemeindewahlen vom 1 .. 8. und 15~~\,, 
die Landtagswahl vom 20.10.1.946 
Die Geme indewahl.en vom 20. und 27 .1. u.tld S tadtver•urdnete:n= 
wahl vom 27 .5..~946. 
Die Wahlen z~ den verfassung&gebenden Landesversammlungen 
vom 30.6.1946. 

Frz .• z.~ ~ie Gemeindewahl vom l5.9.1946. 
Brit.Z,~ ~ie Gemeindewahlen in den Landgemeinden am 15~9. und in ' de~ 
- Stadtgemeinden arn 13el0.1946. 

Die Kreistagswahlen. (sowj .Zone 20.10., amerikanieehe Zone '27 .. 4 .. " 
franz .• Zone 13.10., britische Zone 13~10.) sind nicht berücksichtigt, 
da bei diesen Wahlen nur ein Teil der Wähler der betreffenden Zone 
beteiligt war, ·während bei Gemeinde- und Landtagswah~ jeweils die 

.. gesa:nte W'ählerschaft der Zone angesprochen wurde, 

v. Einzelergebnisse aus der1 Sqwjetzone 

Als Anhang stellen wir eine Reihe interessanter Einzelergebnisse 
aus der Sowjetzone zusamm.en. Die Ergebnisse folgen alphabetisch 
in der Reihenfolge der Landesverbände. 

Landtaßswahl Gemeindewahl 
Gu.ben 
SED 6 833 = 42,6 % 7 421 = 46,3 % 
CDU 2 6·95 = 16,7 9& 2 184 = 13,6 ~ -LDP 6 396 - 39~6 % 6. 1.42. = 38,3 

Potadam ' 
, ' 

SED 28 006 = 39,1 ~ 30 872 = 42,2 % 
CDU 28 338 - 39,6 % 24 031 =- 32,8 % 
LDP 14 308 = 20,0 % 16· 706 - 22,8 1o 
~reifswal~ 

I 

47,6 % SED . 15 041 = 11 992 - 49,2 % 
CDU 14 169 = 44,9 % 7 003 - 28,7 % 
LDP • I 1 323 = 4,2 % 4 910 :::: 20,1 % 
Jl.essau 
SED 27 121 :.:: 50,6 ~ 20 143 = 52,8 % 
LDP 17 650 -- 32,9 11 527 = 30,2 % 
CDU 8 · 454 = 15,8 ~ 6. 426 = 16,8 % 
Hglle 
SED 55 315 = 39,5 % 55 828 - 42,0 % 
LDP 58 .Tl:P = 41,9 . ~ 52 304 = 38,0 ~ CDU 25 549 - 18,2 % 26. 360 ·- 19,1 

Maßde vu.1:_ß. 

SED 70 489 - 49,6 % 61 654 = 50,9 %. 
LDP 45 053 

, __ 3].., 7 % 36 301 = 30,0 % 
CDU 26 008 - 1.8,3 % 22 960 :;:::: 18,0 % 

~9~ 
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Landtagswahl Gemeindewahl 

' Naumburß 
SED 8 837 = 34,8 % 7 122 · -· 33,2 ~ 
LDP· 5 465 = 21,5 % 5 485 = 25,6 % 
cnu 10 083 = 39,7 % 7 868 ::. 36,7 % 

W.ittenberß 
SED / 8 446 =- 31,7 % 9 448 - 41,~ % 

' LDP T 900 - 29,6 ~ 4 860 = 21,~ % 
cnrr 10 271 38,5 . •• 8 536 37,4 ~ = = 

Z,eitz 
SED · 13 8f!l' = 57,0% . 12 193 = 51,9 ~ 

1
LDP 4 443 = 18,2 % 6 823 = 29,0 % 
CJ)U 6 028 = 24,7 % 4 473 ::. 19,0 % 

.Qhemnitz 
SED 89 403 = 55,4 % 83 603 = 52,4 '% 

LDP 29 258 = 1.8,1 % 33 241 = 20,8 % 

C'DU 39 654 = 24,6- % 40 141. = 25,1 ~ 

Jlresden 
SED 147' 284 ·= 47,5 % 151. 057 = 48,0 % 
LDP 107 284 :. 34,6 % ~08 536 = 34,0 % 
CDU 50 039 = 16,1 % ;49 632' = 15,9 ~ 

~ei;EZifi 

SED 174 166 = 45.6 ~ ·1.77 777 = 46~2. % 
L1lP 130 665 = 34,2 %' 11.4 071 ::: I 2_9 ,7 % 
CDU 71 042. = 1.8,6 % 82 486 = 21,4 % 

· Zw:ickau. 
SED 39 611 = 52:,5 % 29 881. = 3994 % 

" LDP 14 006 = ~~,6 % 18 375 = 24,2 ~ 
CDU 2:0 745· = 27,5 % 22: 646. ::. 29,9 % 
Gera 
SEJ> 30 522 ::=. 53,8 % 23 627 = 46,0 % 
LIIP 1.9 743 = 33,7- '/o ~8. 638 = 36 ,o· %. 
cnu 8 081. ... . 13,8 % 8 942 = 17,2 % . 

Er:f'urt 

SED 42 132 = 40,2 %. 33 922 = 33,3 ~ 
LllP 44 974 = 42~9 % I 42 368 = 41.,9 ° 
CDU 171 314 = 16,6. % 24 1.83 - 23,8 % 

.. 

.... 

\ • .. 



Entschliessung 1 

Der Vorstand der ' Christlich-Demokratischen Union hat in seiner 
Sitzung vom 25.0kto:t>e~ 1946 folgende Entschliessung zu dem Ergebnis der 
Landtags- und Kreistagswahlen in der Sowjetzone und der Stadtverordnet en

. und Kreisverordn.etenwahlen in Berlin gefasst : 
Der Vorstand der Christlich-Demokratischen Union hat mit Genug

tuung den Ausgang der Wahlen in der Sowjetzone und in Berlin als eine 
volle Bewährung der Ideen sowie praktischen Leistungen der Partei zur . 
Kenntnis genommen. Der Vorstand spricht allen Männern und Frauen; die 
sich zu ihr beka~ten und insbesondere durch ak~iven Einsatz zu dem 
Erfolg äer Union beitrugen, seine Hochachtung, Anerkennung und Dankbar
keit aus. 

Der Ausgang der ~ahlen bede~tet einen entscheidenden Schritt vor-, 
wärts auf dem Wege der Demokratisierung des deutschen Volkes. Das Wahl-
ergebnis lässt den Mut und die Eif:Lsicht der deutschen Wähler ~ erkennen, 

/ 

die demokratische Freiheit zu verteidigen- und zu festigen • •• 
Der Vorstand der Union ist sich bewusst, dass das Bekenn nis und 

Vertrauen so vieler Wähler zur UAion •eine gioosse und schwerwiegende 
Verpflichtung und Verantwortung bedeutet. Getreu dem Gesetz, . dem sich 
die Union verpflichtet fühlt, wird ·die PaFtei bereit sein, de.n ihr 

• I . 

zufallenden Anteil an Verantwortung zu ubernehmen und loyal mit allen 
dazu bereiten anderen Parteien zusammenarbbiten. '. Die Politik der Union ist eine Politik des Ausgleichs, eine Politik 
der Mitte. Aus christlicher Verantwortung, fortschrittlicher demo-
kratischer Überzeugung und grösster Friedensliebe wird die Union in 
der praktischen Politik aller Parlamente -und Gemeindevertre~ungen den 
Weg der Versöhnung und des Ausgleichs, einen Weg ~er Mitte gehen. 
Die Politik der Union ist eine Politik der Zusammenarbeit mit allen, 
die Ausglei~h und Verständigung bejahen. So sieht sich die Union als 
eine Brücke zwischen .den Parteien, als eine · Brücke über die Grenzen 
der Zonen hinweg und als eine Brücke zwiwchen den Völkern de~ Ostens 
und Westens. Unter diesem Gesetz wird die praktische Arbeit der 
Christlich-Demokratischen Union stehen in der Gewissheit, dass der . 'i'ieg 

der Union der Weg des inneren und äusseren Friedens ist. 

Be~lin, den 25.0ktober 1946 

• 

. I 
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Entschliessung 2 

\ 
I 

Der Vorstand der Christlich-Demokratischen Union .hat in seiner 
Sitzung vom 25.0ktober ~946 folgende Entschliessung gefasst _: 

\ Im Gege_ns:atz · zu der auch von , Wilhelm Pieck und Otto Gratewohl 
unterzeichneten -Vereinbarungaller antifaschistisch-demokratis9hen 
Parteien, den Wahlkampf loy~l und in gegenseitigem 'Respekt vor der . . ' 

Oberzeugung deß anderen zu führen, hat das Zentralsekretariat der 
Sozialistiscne'n Elnhei tspart~i Deutschlands, Abteilung für Werb~ng 
U:nd Schul.ung, ein Plakat _ verpreit.et, gegen das die Christlich
Demok-ratische Union aufs schärfste Einspruch erhebt. ' 

· In dem 'Plakat .wird unter -betonter Hervorhebung des Wortes ' 
La~desve:urat ausgeführt, ·da~s S~paratismus Landesverrat und 

, föderal~smu.s versteckter Se~aratismus heisse. Die Anhänge-r des · 
löderalismus sässen· in der Christlich-Demokratischen Union, in 

" ' . \ 
der Lfberal-Demokratischen Partei und .in der Sozialdemokratischen 
Partei Deutschlands. 

Der -Vorstand der Christlich-Demokr~tischen Union Deutschlande 
-\ . - . 

erhebt gegen diesen VorwUI'f indirekten Landesverrats als einer 
. . . ' 

schweren Beleidigung ~ aufs schärfste Einspruch. Die innen- und 
I . 

au'ssenpolitisohen Gegebenhai ten, unter denen Deutschland st.eht, 
zeichnen nach Auffassung der Christli.ch-Demokratißchen Union/ den 

' Weg vor,- die Einheit des deutschen Volkes auf der Grundlage eines 
I 

gesu.nde,n Föderalism~s zu sichern. Die Chris\tl~ch-Demokrati.sche 
Union lässt ·sich 111 ihrer, Liebe·· und Wachsamkeit 'zur Einhel t des .. . - ' ~ 

deutschen ·Volkes. von keiner Partei übertreffen. 
\ Der Vorstand ,der Christlich~Uemokrati~chen Union erwartet, 

dass die Sozialürtis·che Einheitspartei Deutschlands ·v=On diesen 
· .' Beschuldigungen ihrer Werbungs- und Schuluqgsabteilung abrüqkt 

. r 

, , und durch eine klare . Stellu!1ßna.hme die Voraussetzungen für eine 
gedeihliche Zusammenarbeit wiederhers~ellt • 

. - \ 

Berl1n, den '25.0ktober 1946 

' \ 

J I 
I 
I ' 



I 

. I 

I 

.{ 
·, 

/ 

I , 

~ntsohliess1:1ng 3 , · 

-~ . . 
Die Dienstverpflichtung de~~sche~ Arbeitskräfte aus . 

Berl,in und der Sqwjetzon~ zwn -- Einsatz im Osten war Ge~epatanc1 
der Ber!ohtersta~tung und Aussprac.qe innerhalb der Vorstands-- . 
sitzqJlg der Chrfstlich-Detijokratisc.t;en Union Deutschlands. 
f I . ~ . I ' • ~ • 

Der- Vor.stand hat seine Vorsitzenden Jakob Kaiser und 
Ernst Lemmer ermächtigt, alle in dieser Angelegenheit .erfor-, . . . 
derliehen Schritte zu unt~rnehm~n· , um · die Interessen der 
deutschen Familien wabrzuriehmen. 

•· ·;< : . . · ... 
• .. 1~~ -~ 
" · 

I . 

Berlin, den 25.0ktober 1946 
• I 1 , 

)~ 

t I 
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Entschliessung 4 ' 
!" 

.Der Vorstand· der Christlich-Demokratischen 'linion na1..m iud· 
- ' ;· 

••iner ~itzW'lg vom 25-.0ktober 1946 den Bericht über den Ve.L' lauf. 1 

· der Wahlen zu. den Landtagen und Kreistagen in der · sowj~tzone und 
die 14itteilu.ng entgegi!n', dass in alleri Lä,ndern und ·Provinzen -
der Zone im Zusa~enh~ng mit den Wa~l vorbe·r .ei tungen Verhaftunaen 
zahlreicher Vorsitzender, Beauftragter und Mitglieder der 
Cbi-istlich-Demokr..atischen Union vorgenommen worde.n sind. 

- ) ' - - . ~ . I I • 

' 
~er Vorstand der Union bea.uft:t'figt seine Vorsitzenden 

Jakob Ka.is.er und Ernst Lemmer, bei der sowjeti~chen Beaa ·~tungs

aacht alle geeig,neten .~chritte zu unternehmen, eine unverzüg
liche :Freilassung der Verhafteten zu erwirken • . '· 

Der Vorstand der · Union erhofft von einer solchen Massnahme 
eine beach~eunigte Überwindung der durch die Wahlauseinander
s•tzung .verschärften Atmosphäre und eine Wiederherstellung 
der für eine aktive Zusammenarbei·t aller antifaschistisch-dema·.:.. 

' I 

kratischen Kräfte erforderlichen VorS:ussetzung • 

. \ 

Be~lin, den 25 . 0ktober 1946 
' \ 

'. 
/ 
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Ent~chliessung 5 

\ -

Die Frauen und- Mütter de .:r;· deutschen Kciegsgefangeneu 
I 

·und der Ziyilgefangenen·,1 die nach Q.em Zusammenbruch des 
Hi tlerreiches nach Russl~nd z_ur Arbeitsleistung abtransportie~·t 

I . . 
wurden, _wünschen sehnlichst, dass zu dem kom.menden Weihnachts-

' fe st ihre Männer und Söhne mit Sicherheit heimatliche Brief- • 
grü_sse e:rhal ten. 

\. . 
/ 

Wir bitten die Sowjetische Militärverwaltung in Deutsch-
, • I 

land, recht ·bald bekannt zu g~ben, bis zu welchem Endtermin 
Weihnacht;skriegsgefangenenpost für die deut~chen Kriess- und 
Zivilgefangenen in Russland ~uf~eliefert werden kann~ · 

' . . 
Re in mensch~iche und humanitäre Gründe veranl~ssen uns ,ferne r y· \ 

1 

die SMA zu bitten, den lAngehörigen .der_ deutschen Kriegs- und 
Zivilgefangenen in Russland die_Möglichkeit zu geben, bis _ 
z ur endgültigen Rückkeh!' gerGefangenen -einen reg~lmässigen 
Postaustausch zu gestatten. 

Das g~nze deutsche Volk würde es sehr begrüssen, wenn 
die SMA diesen Wünschen recht bald entsprechen . :Könrite. 

I "-

Berlin ~ den 25.0ktober 1946 

y 
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Protokoll . \ 

-------------- - ' 
' ' I 

ü.ber die erweiterte Vo·rstandssi tzm:ig am 6. November '1946, 
10.45 ' Uhr im Festsaal de~ zentralverwa~tung • 

. ·' ·. Leipziger Str~ 5-7. 
' . , 

--·~-----------:-~---------~--------:--~--------- ..... ----------...-----~--- .... --..... 

.I 

... 

; ' 

Tag·e so.rdnuirg: 

lz Öffentliche Sitzun.g 
. pi~ Union na·ch den Wahl.en 

I • 

, le Jakob Kaiser 

· ' 2. Frau Dr.Eilriede ~ebgen 

3. - Peter Lorenz 
\ -

Le_; tung~ Ernst Lemmer·. • 
II, Nichtöffentl. ~ussprache: 

.. ,\ 

I. 

16 Uhr Parteihaus Jägerst.ra~se • 

Tagesordnung: 
' h · Der ;politische Kurs der Union 

1. Die Union u..nd die Besatzungsmächte. 

2 .,. :T.>ie Union und die Re,ichseinhe·tt 
_...~ ' I 

3. Die Un:i.on ünd dl.e d'eutschen Grenzen 

-------· 
4• Die ·un:i.on und die anderen Partei~n 

' , 
5., Die Union und die Gewerkschaften; 

Frauenausschüsse und FDJ 

--------
6. Die Union und der Sozialismus 

L., Die organisatorische Arbeit der Union~ 
.1 .. GründUng und Registr:i.erung von Orts- ünd 

Kreisverbänden" , 
2. Stellung~ Md Schulung 1der · hauptamtlichen 

Funktionäre.· 
3. Die Informationsoriefe. 

' - ' 

. \ 

I 

/ 

I ' 
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.. Otto Nuschke, Ber liri 
Jent~ch, Dresd~n 

' . 

Anwesende: ' . ' 
F 

Prof~ . D.Hiclonann', Dresden 
Dr .. Spangenberg, Dresden- . 
B:i..erm1;1nn., . Brandenburg 
Becht~af:e, Prov.sacl.tSen 
Er11st, Prov.Sachsen · 

Otto Freitag, Dresten 
Heller, Cottblis 
G.riges, Brandenburg 
Gierke~ Prov•Sachsen 
Raab, Prov.Sachsen 
Bernoth. Berlin 
~genhart-t Teltow 

/ ' 

P'e iser, Berlin' 
Harnpel, Berlin 
S~hmelz, Tel tow 
Alpert, Mecklenbu,rg. 
·Raaf, Prov. Sachsen 
Neumann, Prov.Sachsen · 

.. 

. Erika Wolf, Pa·tsdam 
Annel~e . Feurich~ Dresden 
Dr. LObedanz, Mecklenburg 
FrauFloerke, ~ecklenbur-g 
Geö.rg Sc.lmleider, Weimar 
Gertrud Wronka, . Wei~r 
Dumstrey, Berlin 
Min~ Amann , Be r 1 in 
Peter Even ,· Berl:i:n 
Bramm.er, Beriin 
N:t.tt, Mecklenburg 
:nr.Schoeller , .. Berli.n 
Drs Landsberg, Berlin 
Jenny Graef, Berlin · 
Dr .. Grad~,- Berlin. 
~rnhofer, Heiligenstadt · 
Dr-. · Krön er, Weimar 
Ruhland, . Leipzig 

'• 

W:i ttepberg, Meck,lenburg 

' I 

Drs ;F?lewe, Berlin · 
Prof. Fascp.er, Prov.,Sac~serr ' 
Marta Scharf, Brandenburg 
Ruth Matthes, Dresd~n 
'Ernst Lemm.er, Berl 'in · 
Frau ~ppel, Mecklenb~rg 
lr~u Dittke · 
Josef JEmn;i.ges ~ Weimar 
Karl ISleib ·, ·Erfurt · . .. 
Hilde von der .Gablentz, _Berlin 
Elfriede Nebgen, Berlin 
Peter Lorenz·, llerltil ·· · 
Lothar c. Wille, Berlill 
Erika Lan~sberg~ Berlin 
.Gisela Winter, ~erlin ·) 
Lucia . Krüger; Berlin 
Erika Pflamm, Ber~in 
Prof&~ovifat; BerliD 

· Grosse, Weimar 
v.d~Gablentzt Berlin 

l.* Vormittagssitzung~ 

/· 

Ernst Le·mmer e-röffnet die , Sitzung, begrüsst die Ar.\we~endeu und 
erteilt J?-ko'b Kaiser da's Wort0 Die Ausführung1;:1n von Jakob Kaiser, 
Elfriede Nebgen und, Peter Lare.r1z (siehe Anlage 1, 2 und 3) ~ Nach 
einem Sch~usswort vertagt Ernst Lemmer die $itzung~ 

I, 2. Nachmittagssitzung. • I 

~ 

In der Nachmittagssitzung teilt Jakob ' Kaiser mit, Pieck hap'e 
angeregt, dass die Fraktionen · ~ller Landtage sich untereinander 
verständigen sollten, um eine einheitliche "Haltung und Ku.ndgebWlg 
in oder. ·Frage 13-er Rei.chseinhe.it bei Eröffnung der- Lar,fdtage zu er~ 
zielep. Jakob Kaiser erklärt, dass es notwendig sei, vorher die 
Frage des Landesverratspl~kates zu klären, ~d hierzu .eine öffent~ , 
liehe Erklärung seitens der SED zu ve+anlassen. 

Ferner- t~11 t Kaiser - mit, dass ·,di.e Besprechung in Königstein 
zwischen der Union aller Zonen erst jm Dezember stattfinden kann. 

Geor5 Derting~ berichtet über die organisatorischen Fol&e
rung_el},, dJ.e al!l.s den\'fahlen · und der jetzt. ge ?te l!lten Aufgaben. gezo-:
gen werden mü.ssens. Es handelt · sich einmal d13:rumj mit allen Mitteln 
die Reg;istri:_rung _und d;i.e Gründung neuer Ortsgruppen zu forciere~.:" ( 

. ' 

! 
I 
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li.berall die · Enthaftung unser er Funktionäre zu verlangeri, Wahlproteste 
einzulegen, wo Kreise oder Gemein den nicht zu den Wahlen zugelass'en , 
waren und schliesslich die · Genehmiguhg von Betriebsgruppen zu er-
wirken. · . \ . . . . 

. Zur Verbesserung der inneren Organisation sei ein~ ttberprfrtung 
des Persona l bestandes erforderlich~ Di e Bes~tzung von Amtern durch 
Mitgl~eder der Union und die Entsendung von cnq-Mitgliedern in di~ 
Parlamente dürfe nicht zu ~ir1er Störung der Parteiapparatur führen $ 
Es sei. ,erforderlich, Ji;ach Massgabe der !{ichtlinien ~es Ir-Rundschrei
bens Nr.30 die ganze Appa:ratur zu verstr.~ffen. Insbesondere käme es 
auf Schulung der hauptamtlichen K.reisgeschä.ftsführett an, sowie auf 
Ausbildung der Redner. . · · 

Dertinger kündigt einem zweima'f. im Monat ersc,heinenden Informa
tionsdienst für die Kreise, einen komrnunalpplitischen Dienst für all.e 
Unionsvertre ter in den Stadtparlamenten und schliesslich die Errich·· 
tung e iner Fraktionsverbindungsstel~e zur Sicherung der Gleichrfchtung 
unsere r- Arbeit in allen · Parlamenten an. _ 

In der .Aussprache wird di-esen Grundsätzen zuge·stimmt • . 
. Es wird dann. in die · 

eingetreten~ Zur· Frage d~r Reich~einheit wird den ~ormulierungen · von 
Jakob Kaiser zugestimmt.., , . -. . ' 

· . Ernst Lemmer gibt Ef klärungen zur Gewerkschaftsfrage sowie zur · 
Frage . des Ar"'Seitseinsatzes deuts.cher Kräfte . im Ausland ab. (siehe . 
Anl age 4). . l , . . • ' 

Hinsichtlich der M:i,.tarbeit in den · Frauenausschüssen wird erkenn
bar, dass Berlin die Zusammenarbeit im -Frauenausschuss n1cht mehr 
fo rts-etzt, dagegen. Q. ie Landesve":'bände der Zone die Notwendigke:it 
der Fo.rtse~tzung einer Zusammenarbeit bejahen. In einer besonderen 
Frauenbespre chung seilen ,diese Eragen einer endgültigen Klärung zu-
geführ,t werdeno .· 

, In diesem. Zusammenhang b~tont Jakob Kaiser d ie ·o~wendigkelt , 
dass. Berlin in 'seinen politischen· Entsch~idungen. die· Verpfl~chtungen 

, der Zone ~ im Auge behalten müf::lse. · . · . 
:P~.e gleiche Situation: ergi bt 'sich bei der . Aussprache über die Mit

arb.e:i;t der Union in der Freien Deutschen Jugend~Die Mitarbeit wird für 
erfo:.cderlich gehalten<>Indes.seb köiiimt klar··zum Ausdruck,daß die FdJ als 
eine ttbe rgan,gsregelung betrac):ltet wird ,·bis reichseinheitlich eine ande-
re' Gastal tung der Jugendarbeit möglich wird<» . 
· Schließlich wird· ilber die Formulierungen von Jakob Kaiser zu. unse -
rer sozi.alistischen Haltung gesprochenj)die uneing~schrankte Zustimmung ' 
... :fj-flden~Es wird b e schlossen,daß n och .ej.nmal ein besonQ.erer Ar.beltsans
schu__ss einges.etzt we:r,den s9ll·, um noch weiter den Begriff des chris ·EI'r= 
clien ""'S'ozial.ismus zu klä.ren._Der Ausschuß . soll nicht eine Angelegenfielt' 
der WJ.rtschaftspoli tiker ,sondern aL~er :iJ.:\teressierten Kräfte der Partei 
sein · · · 

"zum Schluß beantrag-t Herr Fasch~r die Annahme folgender Entschlie-
ßungert!i -

• 
.. . 
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En-t;schliessung~ 

~~-------------~ 
' , 

Der. erweiterte Vorstand der .Christlich-Demokratische~ 
1 

Union . anerkennt die in den Ausfü,hrungen von Jakob Kaiser, 
Ernst Lemmer, Frau Dr., ·Nebgen und Peter- Lorenz auf seiner 
heutigep Sitzung niedergelegten Gedanken als aktuelles 
Arbeitsprogramnr der Union. Er bittet insbesondere die · 
Fraktionen der länder.t.. und Gemeindeparlamente, , aber . 

· auch alle übrigen Organisationen der Union · im Sinne die
ses .Progral'Illl'tS di'e praktische Ar.bei t Jllit. Mut Und Entachlos

. senheit zu. gesta~ten und stellt sich im Namen der -ganzen 
· Union hinter die von kameradschaftlicher verbundenhei t , 

· getragene Führung von Jakob Kaiser, ~d Ernst Lemmer • . 
I 

I 
Die Entschliessm1g wird einstimmig ang~nommen. 

'. 

.. 
·Be!'lin, 6. November 1~46. • 

.' 
/' 
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Jakob .K a 1 s e r ; 

"Die Union nach den ·Wahlen" 
==================z========== 

Rede vor dem Erweiterten Parteivorstand am 6! November ~946. 

Im öffentlichen Leben unserer Tage ist es mehr denn je nötig, 
ab und zu eine Pause der Besinnung einzulegen, die zu einer politi-
scpen Gewissenserforschung benutz·t wird. · 

Wir wol1en den heutigen Tag in diesem Sinne nutzen. Die Gewis
sense.rfo.rsohung betrifft Wesen und Aufgabe unserer partei. Aber Mäch
te, Strömungen un.d Männer u,m uns herum werden es mir nicht verU.beln, 

'Wenn sie etwas in d~ese Gewissenserforschung einbezogen werden. Wenn 
wir es ·tun, geschieht es nicht aus Uberheblichkeit und Rechthaberei. 
Es geschieht aus der erns~en Sorge um die Gesundung unseres Volkes. 1 

Und schliesslich ~ de·r Gesundung Europas willen. ·wir fühlen uns der 
einen wie der anderen Aufgabe in gleicher Stärke verpflichtet. Wir 
wünschen beiden Aufgaben mit dem gleichen Ernst und der gleichen 
liingabe zu dienen. · 

Wir haben eine fieberhafte Periode deutscher Nachkriegspolitik -· 
hinter uns. Die Periode der ersten politischen Willenserforschung 
des deutschen Volkes nach dem Zusammenbruch des so verhängnisvollen. 
Dritten Reiches. Ich_bin zwar nicht der Meinung, dass die Wahlen in 
SUd-, West- und Ostdeutschland oder auch in Berlin schon den Ausdruck 
einer festen, abgeschlossenen Haltung unseres Volkes darstellen.: In . 
einem Volke, das so hin- und hergerissen ist von UnglUck und Not ist 
es selbstverständlich,· dass unwägbare Stimmungen. GefUhle und Nöte 
auch in den Wahlen zum. Ausdruck -kommen. 

Besatzungsmacht und Parteien. 
==========-===============~==== 

Auch die Anwesenheit der Besatzungsmächte spielt selbstver
ständlich eine Rolle. Mögen sie eich nun mehr zurtickhalten oder je 
nach ihre~ Eigenart - beziehungsweise je nach der bei ihnen herr~ 
sehenden politischen Ide.enwelt - dieser oder jener Partei stärkeres 
Vertrauen oder grössere Sympathien entgegenbringen • . Schliesslich 
ist ja auch ' seitens der Besatzungsmächte beabsichtigt, auf die Er
ziehung des deutschen Volkes zur Demokratie Einfluss zu nehmeno Und 
ich habe des öfteren schon darauf hingewiesen, dass " j·ede der Besat
zungsmächte eine Flllle von Erkenntnissen und Anregungen aus ihrer 
politischen Praxis "fiir die Gestaltung unseres eigen.en nationalen 
Leben.s mitbringt Und dass es fiir uns darauf ankommt, die Flille die
ser politischen Erfahrungen. zu werten, zu verarbeiten und f;ruchtbar 
zu ma.oheno .. 

Ich glaube sagen zu dUrfen, dass der beste Teil des ·deutschen 
'Volkes dazu bereit ist. Die Ideale der Welt, Demokratie, nationa
les Recht, das Recht und die Freiheit schlechthin sin~ auch unsere 
Ideale. Diese Ideale werden siegreich sein, wenn unserem unglffokli
chen Volk die Möglichkeit gegeben wird, wachsend an ihre ~edingte 
Galti&keit bei allen Völkern zu glauben. Wenn ihm die Möglichkeit 
gegeben wird, ·sie aus eigenem Erkennen, aus ·eigener Kraft, aus 
eigenem Willen zu verwirklichen. Politische Formen zu entwickeln, 
die politische Abgeklärtheit, Frieden und Leben ~uoh fUr unser 
Volk bedeuten. -2-

. 



~ 2-

Nicht zum Guten aber würde es sein, wenn sich der politische _ Wil~ 
di eser a.der jener Besatzungsmacht unserem Volke. zu sehr au:fprägen 
würde. Wi.r brauchen nich:t zu verhehlen, dass die vergangenen Wahl= _ 
wochen die Sorge erwecken mussten; dass es immerhin so sein. könnte. 
Es ist_ kein Geheimnis -geblieben~ dass 'die . Welt trotz der Niederrin
gung Hitlers noch voll. ideologischer Spannungen ist. Ich will , dabei 
fest an die Iänterung 'der Welt durch di.e Sch,recken und die Folgen 
des h~ter uns ~iegenden Krieges glauben und damit weitere kriegeri
s che Auseinan<;lersetzungen .. für ausgeschlossen halten• Aber auch eine 
We1t voll Misstrauen und Missdeutungen, wie a~e aus ideologischen 
G:e-gen.sä.tz,en entstehen, schliesst Gefahren in sich .. Sie zerreissen 
die Völker, dj_e zum Besten aller verbunden sein müssten. 

Bevin hat vor seiner Abreise nach New Yprk von der Notwendigkeit 
der Schlichtung des ideologischen Strei'tes gesprochen., ·Ich weiss, 

' wi r · Deutsche haben noch wenig Rech~~ unsere Stimme im Rate der ,Völ.- -
ker zur G-e~tun'g zu bringen. Aber als Vertrauensmann einer grossen · 
deutschen Partei darf ich sagen, dass sich die M~inungsverschieden
heiten der .Völker rundum bedauerlicherweise in unserem ·unglücklichen 
Volke widerspiegeln. Dadurch wird unser Unglück nicht gemindert, es 
wird vergrössert. · Wir .kö.nnen deshalb nur wünschen, dass zwi.schen den 
ideologischen Au:ffassungen der Völker ein Ausgleich gefunden wird. 
Und ich darf fur unsere Partei erneut bekennen, dass wir gewil~t , 
sind, m~t aller Hingabe daran zu arbeiteri, _dass wir unter uns 
·selbst zu einem Ausgleich kommen~ Ich weiss; dass dieser Ausgl~ic.b:. 
v.on ni,oht zu unterschätzender Bedeutung ist .• 

Z!ei Demokratien 
=================== 

lqh glaube, es ist gut, auch hier unter uns einmal klar ausz.u
sprechtnt, dass zwei Auffassungen von .Demokratie um Ge~tung ringen.J 
Beide Auffassungen verstehen unter Demokratiet Herrschaft des Vo~
kese 'Aber der Volksbe~riff ist bei beiden ein . verschiedener. In. der 
erstrebten Verwirkiic~ung ~er marxistischen Idee steht im wesentli
ohen 'Arbeiterklasse g1eioh Volk. Demokratie soll also mehr ader weni= 
ger die_: H~rrsF~haft der Arbeiterklasse sein9 So ist es ja auch von . · 
Marx ·und Engels 1m "kommunistischen Manifest• als Ziel des proleta
rfachen Klassenkampfes proklami.ert worden. Die zwe;l.te Au.ffa~sung, 
d~h• die . ·nich.tma.~r·xistische, sieht das fesamte Vol.k. als eine G'emein...
schaft. Sinn. der Demokratie ist die Be ei!igung des gesamten. Volk-es 
an der politischen Verantwortung. . . ' · 

Wir brauchen nicht zu verhehlen" dass sich aus diesen beiden 
Auffassungen. eine Fülle von Spannungen ergeben. Diese Spannungen 
bewegen die Welt. Sie spielen nicht zuletzt auch in der Innenpolitik 
der VölKer eine Rolle. Auch in Deutschland ringen diese beiden Auf= 
fassung~n mite inander• Es würde . das selbstverständlich auch der Fall. 
sein; wenn wir nicht ein besetztes Land wären., Denn noch ist auch 
bei ·uns der Ausgleich zwis~hen den beiden Auffassungen der Demokratie 
nicht gefunden. Wenn die zwölf Jahre Hitlernerrschaft und der Zusam
menb.rucb die Änderung des Gei-stesbildes auch bei . vielen gefördert 
haben. Ich kann das aus meiner Verbundenheit mit Sozialisten, die 
vom. ~.rx'ismus kommen, vielleicht a'ijl. besten bezeugen. Mir sagte in. 
di esen Tagen noch ein F~eund: ~Lebte Karl . Marx noch heute, er wUrde 
se ine Lehre garnicht erst aufstelle~"• I ch bin der gleichen Qberzeu
gungG> Aber diese ~rkenntn±s ist; no ch ~n icht Allgemeingut. Bestimmt 
nicht bei den Kommunisten. Aber auch noch nicht überal~ bei den 
SoziaJi.demokraten,. So· läge es sogar im Bereiche der Möglichkai t, 
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dass .Deutschland der Schauplatz gewaltsamer Auseinandersetzunge:p sein 
wfl.rde, wenn die Besa-tzungsmächte nicht anwesend wären. Wir brauchen 
ja nur a:n die Zei:t nach 1918 zu erinnern. Ich bin !iberzeugt, dass die 
Anwesenheit der Besatzungsmächte uns nach, der beispiellosen Kata
strophe immerhin die Möglichkeit lässt, die peue Volksordnung in 
Formen. herausz.uarbe i ·ten, die gewaJ..tsame Auseinandersetzungen ver-
meiden~ · 

Wir können aber trotzdem nicht verhehlen., dass die ideologischen 
Spannungen der Welt dU:rch die Trennung in Besatzungszonen die · Spannun
gen im eigenen Volk noch vertiefen. Es ist. ja offenbare Tatsache, wie 
verschieden das .Politische Klima der einzelnen Zonen auf .den Willens
ausdruck der Bevölkerung gewi~kt hat. 

Das zeigt sich deutlich -bei den vorliegenden Wahlergebnissen.Auch · 
wenn ich die verschiedenartig gelagerten Verhältnisse zwischen Süden, 
Westen und Osten in Betracht ziehe, bleiben immer noch Unterschiede, 
die sich nicht nur aus diesen Verhältnissen erklären lassen. · 

- f .. 

Deutsche Demokratie zwischen Ost und West 
=~======~=============7===================== 

Ich brauche nicht eingehender ·darliber zu sprechen. Wir ' alle sind 
s~ sehr mit unserem Volk verwachsen, dass wir um das Schicksalhafte 
der Fra~ wissen, ob ~s vom Kern seines eigenen Wesens aus zu einer 
N·euord.nung :finden kann. Es ist keine Phrase, wenn ich sage·9 dass ·von 
der Entscheidung dieser Frage die Gesundung nicht nur unseres Volkes , . 
sondern auch die der Vö~ker abhängt& Denn nur ein Deutschland, das 
in :fr~ier Etntscheidung dEm Weg zu einer Demokratie :. :findet, .die seinem
eigenen Wesen entspricht, wird aus sich selbst heraus innere und ä:uß·e;;.. 
re Ruhe find.en, die es auszustrahlen vermag in. die Welt. Es bleibt 
d,eshalb nach der Unruhe, nach dem Fieber der Wahlen._unser grösstes 
Anli~en: Man mä,ge von. unsereßl Volke nicht erwarten, dass es sich II 
für die ideologische Haltung der einen oder anderen Besatzungsßlaoht /r 
entso e:Ldet. Man mö.ge es ab..oh nicht als unfreundliche Hal tu.ng deuten, 
wenn es auf dem Bekenntnis zu ·einer politischen. Form beharrt, die 
seinem eigenen W'es·en und seiner eigenen Erkenntnie entspricht. Eine 
solche Deutung könnte die Verständigung von V'dlkern hin.dern, denen 
es a~g~geben ist, ein gutes Stück Weges zum Wi~~er~ufbau der Welt. 
mi te·inander zu geheno . • . . 

Es gibt keine hundertprozentige Richtigkeit und Gültigkeit von 
politischen und so.zialen Lehren und Auffassu,ngen .• Sie . sind bedingt 
durch. Zeitlage und Standort. Sie sind bedingt durch die Eigenart 

• eines jedEm Volkes. Keine Idee lässt sich hun·dertproze.ntig auf ein 
anderes Volk ü.bertragen. Auch da, wo Gleichhej.ten ~J>w zu sein 
scheinen, sind sie doch :Ln jedem Volk wieder verschieden. Un:.d es 
muss der Freiheit eine~ Volkes anheimgegeben werden, sie aus der. ~ 
eigenen Gesetzlichkeit heraus zu erkennen, zu formen und zu ver-
wirklichen. ' 

Das deutsche Volk ist in seiner , tiberwiegenden Mehrheit nach sei_. 
nem grossen Unglfrck aufgeschlossen fi~ Erfahrungen, die aus dem Osten 
und aus dem We.sten kommen. Es legt aber Wert auf das Recht- dea 
eigenen Weges. 

Unser Volk wtl.rde auch dankbar daftir sein, wenn es nicht mehr 
mög~ich wäre, diese oder jene Besatzungsmacht mit dieser oder jener 
Partei in Verbindung zu bringeno Je mehr sich unser Volk bewuss~ 
wird, dass _nicht .die Stärke der einen oder anderen Partei gefördert 
werden soll, um so gröaaer wird das Vertrauen sein, mit der essian 
der Idee echter Demokratie erschlie~st. Umso bereiter und fähiger 
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wird es auch sein, di.esen Begriff mit wirklichem Leben zu erfiillen. 
Umso offener ersch1i.esst es sich. fü.r den geist:lgett Wettstreit um 
eine wahrhaft friedliche Volksordnung. Umso sicherer wird au.ch sein 
Vertrauen in eine künftige europäische Ordnung, die den Frieden 
in j:eder Beziehung sichern kann'3 

Das sind Erkenntnisse, die uns vor allem in der vorbere itung 
der Wahlen und in den Wahlen selbst aufgegangen sind~ Nicht zu
letzt in der Ostzone und in BerlinQ Jedem denkenden Menschen muss 
j .a der Unterschied der Wahlergebnisse in der Zone und in Berlin · 
zu denken geben. Es ist unmöglich, auf solche~ Unterschieden eine 
gesunde Politik zu gründen. Es kann fü.r ein Volk nicht gut werden, 
wenn. es zu einem grossen Teile kti,netl.iah in der Treibhaus~uft be
stimmter Ideen geha~ten wird. Der 20. Oktober hat bewiesen, dass 
die Treibhaustemperatur ve~weht, wenn Q.ie Fenster geö·ffnet werden. 
Lasst ruhig frische Luft vdn Ost und West Qber Deutschland strö~ 
men. Ich bin tl..berzeugt, dass wir trotz. aller Not und allem Leid 
noch sta?k ' genug sindi' ei.gene Triebe eines neuen politischen Le
bens zu entfalten. Ich bin und ,bleibe überzeugt, dass der schar
fe soziale Wind~J der von ·osten. weht~ manche alte. ii.berlebte Mei
·nung in unserem Volke mitfor·Gweht. Zumal di~ politische und so= 
zial.e Ka:ta.strophe s~hon manche, ü.berle_·ote Auffassung zermürbt 
hatte~. Ich bin auch der Meinung, dass es ~em Wepten und Saden 
des Reicheg garnicht schädlich ist, wenn sie .e.twas von der radi
kalen sozialen Zugluft. ausdem Ostert mit zu spüren bekommen~ Aber 
man sol~ nicht e.r?Iarten f) dass _ wir unsere Fenster dem milderen 
Westwind ve,schliessen~ Die Fruchtbarkeit _eines Landes gedeiht 
unter Einwirkung von Ost- und Westwinden& Das g i lt auch für das 
politische Wachstum ~seres · Landes. Für das Reifwerden einer 
echten Demokratie 11 deren Inhalt uns das gesamte Volk ist. (tie auch 

/I
una· die .Herrschaft des gesamten Volkes 1Jedeut et., .Eine :Demokratie, 
die S·tarke soziale, Impulse in sich trägt f' wie sie auch die· Begeg
nung mit dem Oste~ in ·uns gewe ck.t" Soz i al..P. ImPulse und wirt- · 
schaftliche.r Planungswille, wie sie in der durc.h Zusammenbruch 
und Net unseres Volkes veränderten Struktur nioht_entbeh.rt wer-= 
den könnene 

• Vers ch ickt·.· ... deuts cher Fachkräfte 0 

====-=======::::..:. ..!;.======::::.:.;: :.======:======== 
~ 

Dankbar wäre un.eer Volk aber auch~ wenn sein guter Wille zu 
neuen Formen etn~er wahrhaften Demokratie und seiner Aufnahmebere-i t
scha:ft, für politische Erfahrungen des Ostens und des Westens 
nicht neu belastet würde durch besorgnise rregende Erlebnisse,wie 
die überraschende Verschickm'lg von Facharbeitern und Spzialk.räf
ten samt ihren Familien sie bedeute te 

Unser Volk .is' ZUl~ Wiedergutmachung, zur Leistung von Repara
t:i.o.nen ilber alle sei:qe eigene Not hinweg sicherlich bereit. Nur 
m.U.ssen für de.n Arbeitse:Lnsatz; von Mens chen :tn anderen Ländern die 
Gesetz.e der Freiheit und der Menschenwürde beachtet werden und 

1 gewahrt bleiben.* Wir verge•ssen ·gewiss n icht einen Augenblick,wel-
. ehe. Schuld Hitler auf sich geladen hat~ .Aberschliesslich war ja 
der Sinn seil:l.er Vernichtung eine neue W ,lt ®ter den alten Geset
zen: der Freiheit und der ,Menschenwürde ·aufzubauen. Das bedingt, 
dass alle Menschen uno. allP. Völker vertrauert Zi.:tr Geltung dieser 
Gesetze g.ewinnen können. Auch die deutschen Menschen und das 
deutsche VolkG -5-
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:te «H~E"igon ha~en wil~ ·ana erst einmal mit dem Ex-gsbnis der Wahlen 
au•e1nanderzntfet~eno l'ltr haben zu sehen~> wite wir dieees Ergebnis 
aufbau@nder Y.olitik dier.atbar maeb.o könneno \ 

-- Deot8~~land ist noch in Zonen getrennt. Und die künftige Einheit 
hat im Augenblick noeh teiD@ ande~e Unteraaue~s als dae Versnt~ 
wor~ngsbewusstaoin der pol1tiechsn Parteien und·daa unverkennbare 
Verlangen unseree VolkeGo 

·Die Parteien sind d1e i'reu.händer diesee 1Unbe1 taverlangene ., Von 
dem Grad ihre!'j Verantwortungobewustseina hängt es abp ob ee in g._, 
sunder Weiea verwirkliebt wi~do Dobo verwirklicht wird nicbt um 
eines Parte1preat1gaa wegen·p sondern um d~a neuen Deutaehl.mds 
Willen~ · 

· Man hl>rt oft aus SED-Xreisen dae Geriicbt 0 man Ruche zu einem · Volke
entscheid in der Einheits:frage_zu .koauneno Hir ccheint~ ee bedart 
kaum eines Volksentaeheidee, denn Ube~ das E1nhe1taverlangen unse-
res Volkes .3ind wir una klarQ· , 

Wae aber nUtzte ~ eo frage ich mich ~ ein ~olksentscheid · 9 wenn aan 
ayst~matisch und einseitig daran gehtp das Gesicht unseres Volkes \ 
in einer Zone tietgreifendat zu verändernQ Sodass man in anderen 
Zonen dieaee Geaicöt kaum wied~re~kennen kann ? · · 

Das Wesentliche nach diesen Wahlen ist schnelle Verständiguns Uber 
die dringendeten Aufgabenp durch die Linderung der ersten und grösa-
ten Bot erreicht wirda · 

Dann aber truch Verständigung U.ber die gro!=>sen Fragen, die 
dae Sch1eksal uns~ree Volkes entscbeidanv tlber die 7rage der 
polit1sch~n und wirtachaftliehen .Einhe1t und Uber das soziale Ge-
eicht unserer Volksordnunga • 

J]ni on und SPD 

Es ist wohl eelbatverständlich 9 dass das politische und soziale Ge· 
sieht Gesamtdeutschlands 1m wesentlichen von den stärksten Parteien 
bestimmt we:rd8n wirdi · Union und Sozialdemokratie e Ich wäre ein 
schlechter Demokr at, wenn 1ch mi ch dieser Erkenntnie verschlieesen 
wollte . DeshAlb wäre es am bettten 9 wenn die beiden · .Pbrteien zu einer 
~ten9 zu einer grosapolitischen Verständigung miteinander kämenolch will 
damit durchaus njcht einer Koalitionspolitit.dne Wort redeno Reine 
Koalitionspolitik zwischen Union ~nd SPD ist scho~ deshalb ni~ht mög
lich, wetl in ~~J)P.m wichtigen Teile D®utechl&lilcia cU• SPD ga~ micht 
vorbanden iete Ob uns das gefällt oder a1cht 9 1et eine zweite Pr,age. 
Icb s ebe dabei allerdtnsa der Hoffnung Auadruck 9 daaa der demokra11-
ecbe Gedanke über kurs odsr lans alleD Parteien gleiches Reobt 
aibt p die ihre Verwurzelung 1a Wille~ des Volkes bewiesen habeno 

' Davon abseaehen muss abe~ versucht werden, alle Parteien, die 
ehrlichen demokratischen Willens sind 11 an der Verantwortung fUr deD 
Neuaufbau teilnehmen zu.laeseno Die 5o~ ist so grose, der ~ufgaben 
sind so viele, daea keine Kraft ·entbehrt werden kann, sofern aie 
einen positiven Beitras zu leisten gewillt ist. Sofern sie bereit" ist, 
Volkewohl Uber Parteiinteresse zu stellen& · 

Verderblich aber wUrde ich es für unser Volk halten, wenn die 
eine oder andere Partei glauben könnte 11 die V~~antwortung ~ wenn aucb 
nur hier und dort = alleir. in die Hend nehmen lallen. Und ich habe 
tateächlicb mit einigem Staunen Verlautbarungen zur Kenntnie genomm~, 
d.ie von eir.em Anapnch del' SPD sprechen 0 d i e Pol i t:!!r a1l~~n beatimmea 
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~u wollelh 'fo~ Standpunkt 'des :rarte1ilfltereasea aue braucht man sieh 
=weiee Go't = nicht um die politieche~ Verantwortungen zu rei saen. 
Eu~aichtigen Wlhler.n gegenüber iat verantwortungslose · Takti~ vi ~~·~v4cA 
eintr~liche:-P als verantwortliebe politische Mitarbeit .. Aber darauf 

"kcut eil! Dicht ano Ee kommt darauf an 9 dass die Lebensfragen unseres 
Volkes gelöst werden .. - Und die löst keine Partei .alleino Weder die SBD 
noch dio SPDe Wieeie auch ·nicht von der Union all~in , geltist werden, 
wo dieee die Mehrheit . bat .. Ebenso halte ich e~ ftir gänzlich verfehlt, 
von •1nem ~Uh~ngaancp~ch dieser ode~ jener 1a~te1 su redone lir 
tq du da nicttt ~ _, die Union die stärkste Partei iet.~ WUneehen aber 
auob Bicht, 4aea von dieeo~ odo:il" 3•n•~> anderen Partei in dieiH>Dl Sinne 
gesproohen wird$ Ee geht Wte _\l.'J demokratische .Zuea&1Uilenarbeit ll in der 
ael batverständlich dit 3eweils atärket& Partei oder die jeweils 
atärket~n Parteien die · g~öe,ero V*rabtwortung haben~ Von lUhrunge~ 
anspNch zu reden 9 sollte man aich abgewöhnen· .. Wir haben in d~ 
Ritlerjahron genus davon gehört,. Ee sibt vorerst fUr ·uns auch keine 
Mögli·chkeit etwa engliache ·Regie.rungsm,thoden anzuwenden., Donn wi"~ 
h$bon •otzustände s ondergleichen und dazu keine abg~lärten poli= 
tischen Verhältniese wie in England., Solche Versuche könnton nur 
·dazu dienen, die· verschiedenen !eile Deutachlande nocb. ~~~ a:uaei ll
andor zu le.v:1eren., So •ehr ich fielbat auch dae Wesen des englischen 
Parteilebena zu würdigen Wf1ies 9 so !llöchte ich doch davor waX'Il.en , 
es- mechaniecb auf Deutschland fibertragen zu wollen,. Du gilt VOJ" 
allem mit · dem Blick auf den heutigen· Zustand ~erea Volkesa Wir 
De~teche haben nicht den nUchternen · politische~ Sinn der Engl~~er. 
Wir sind s-tärke.r icleenpoli tisch orien-tiert .. Und die Klärung ·de;.o . i ... 
i,de~npoli tfschen Grundlage ist in Deu taobland durchsue xaoch nicht· · 
abgeschlossen·o · . 

Bin Versuch nach englischem Muster wäre auch deshalb verfehl t, 
w~il man in der Union nicht scbleohthin ein6r konservativen Par t ei 
g~genUbe"steht, wie man cla• ott wa.hr haben möchte$ Sondern einer 
durchaus fol"tsohrittlichen Partei .. An dieser Fortsohrittlichkeit 
hindert die Tatea(c tut nichte, d&Bf.J sieh koneerva.ti ve :Menschen •u. 

· "W'W gefUnd~ haben. Konservativ ist nicht gle:!cb r eaktionär, wie ao 
oft ,höchst oberflächlich herumgeschrien wird. Konservative ·Hal~ 
will Werte erhalten, die eich a~e erhalt~nswert erwi esen habena Wenn 
ich ~er wieder .betont. habe, dass die ~rlichen lerte: Fam~lien
ainn, Pleise, Tüchtigkeit uswa in ein eoi.i~listischee Zeitalter hin\iber
gerettet werden sol~en, so ist das ein konservativer Zug, den i ch f~r 
not~endig haltee Er macht die Union aber nicbt zu einem tonaeTVativen 
Pa.wtei., 

Die Union im Westens Antwort an Sohumacbere 

·Man behauptet ittme~ wiede~p dass es im Westen Xräft$ in der Union 
gibt; die mehr noch hinüberretten wollen· als solche Werte~ Beait zvor
rechte~ Kastengeist und wie die reakti onären Uberbleibael alle heieeen. 

' Es ist ei ch 1er möglichfl dass sieh auoh di es er 'P.nd jener Manll a olcher 
G~istesart da und dort zur Union ge~nden hato Er wird die Union 
wieder verlassen., Denn eines ist gew-iss g Das christliche Volk im · 

t 
W~sten des Reiches ist nicht reaktionär Q I ch möchte sagen, .es i st 
iJr Kerne sogar fortsctrittlicher~ sozial aufgeschlossener als das 
Volk im Osten& Die christliche Arbeiterschaft allein schon hat i m
m~r für d~n fortschrittlichen Charakter So~ge getragen~ Und die se 
Arbei terschatt steht heute bei .der Union ., Nehmen Sie do ;:,h einmal 
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Weg Y@m Karxiamug I 
esssa~s8ss~ssa~M~~s 

Vielleicht gebricht. ee ltlJhumaQh~r au@h etwaa an de~ 
Xenntn1a dea westlichen f@lkst®ilea~ de~ nun ei~~al stark 
im Ohrietentum wurzelt0 Kir fiel in 'dieSI&.U !ragen ein 
Blatt ln dlt B~n4, in dem der Inhalt eiD$8 B~iete~ von dem 
ehe~alisen lUhrer der 'westlicben 8o~1aldemokratie~ filbelm 
8ol1mann~ wiedergeg•b~n wurde 9 den er a~ Amerika ge= 
a@hrieben0 Dieser Briet war mir eine beGondere Genugtuung~ 
denn i.@h hatut ll&Cj]h 1918 Sab.ul te~ an S@hu.l te~ mit S@llmann 
geetaaden 0 al& ·ee an Rhei_n und Ruh~ gal tf) den Zuaammenbruoh 
zu metatarn ~nd eeparatiatie@he Gefahren ab~uwehren~ . 
Zur Zukunft der deuts~hen S~JJ:lald~mokrati~ eagt S@ll.mannt 

~ D~r llarxiamu8 genUgt Dichte Er wUn!u~he ei~e b:&"eitere Baaia,. 
dle al~e Kräfte umfasse~ die-für ein~ g@re~htere Sozial= 
o~dnung und fUr die Glepohber~ohtigu.ng ;fedes Mens~hen ein= 
t~ätenQ "Xa~l Kar: und riedrieb Eng~l$ rep•ä~entierten 
doch nur-e~ne~ wenn auch sehr wloht1ge Linie der~c~ -
sialist'isohen Geistesgenalogi~i · Bo l1esrs:en sich vor urut 
naoh Laaaalle eine lange ~iBte~von gedankentiefen un~ 
•~ltw~i~~n lczialisten aufzählen0 die nicht Marxisten waren. 
:Man ktsnnte tragen~ ob einige von Ihn~n nicht aufgeschlossener 
waren als llarx ltnd Engels und einen gesUnderen demokrati sehen 
In~tinkt otfenbarten 0 · weil sie die totalitären Ansprü@he 
vermieden! die .seit dem kommunistische~ Manifest die · 
kommend~ lleinherrsoha:t~. pr@klam1ert~Kh. 00 Hier haben wir 
das mutig8 ' Bekenntnis eines Mannes 9 de~ eich vom Dog= 

' ~atismu~ gel~st& Wir k6nnen .nur hoffen, dass ihm .weitere 
folgen\l)o 

Denn ich bin der Keinung 9 dass wi~ nur zu gesunde~ · 
parteipolitisghen und damit zu gesunden politischen Ver= 
hältniesen kommen~ wenn die grossen Parteien zum mindesten 
j _@drjD. D@gmatismus mutig b~isei t~ 
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sohieban. }t;s ],st das beBt:L•:Mt heil~aD.e~ !,\ir unser Volk, als gegen
seitige dogmatisch~ Beschimpfungen~ z;u denen es in diesen Wahlen doch 
wieder reichlich gekommen waro ·. 

Was nun die Union angeht , so dar! ich sagen, dass sie trotz de r 
Schwierigke iten ~ di~ ihr vor allem hier im Osten entgegenstanden, 
Wiaarhall geftmden nat~ Sie ist. in der Ostzone und in Bel'lin . gewiss \ 
keine IVIasse_r:ti3.t'tei ge'~·r0.rd.•.;;;:L .. 'K{;ine Z" , der die geistige Struktur de s 
Ostens kennt:, ko·l:lnt~ aas SJl''ii•Tal"'ten~ Wir . wissen, da~s pos i tive'S Chri - · 
stentum im Osten Deutschlands und in der Weltstadt. Berlin nicht ger ade 
den gün.stig~ten Boden hat. Aber vie-le von .denen, die nicht positive 
.Christen sind, haben doch begriffen~ dass das Gesetz der Union weiter 
gesehen werden will, als nur aus ftem Blickfeld.dieser oder jener Kon
fess ion. Zum Gesetz des Abendlandes bekennen sich auch Männer und. 
Frauen, die s~ch der Kirche vielleicht nicht mehr so eng verbunden 
flihleno Auch an sie hat sich die Union gewandt. Und mit· Erfolg ge-

__ wandt. Und wir werden noch mehr Empfangsbereitschaft gerade in die
sen Kreiser.r. der Bevölkerung finden, wenn sich die eine und andere 
Grupp.e unserer M-enschen noch etwas von allzureligiöser T:erminol.ogi e 
in der politischen Arbe it fernhä1t • . Auch darliber muss offen gespro~hen 
werden~ Die Männer und Frauen, die Verantwortungen in der Union. tra
gen, müssen besorgt sein, dass sich der Sinn des Christlichen im 
pt.lli tischen Leben .. in der rechten Weise durchsetzt .• Es ist uns nichts 
anderes, als . der Wille zu politischer, sozial.er und kultureller Ge
staltung aus der Verpflichtung sittlicher Persön.l.ichkeiten heraus. 
Es kommt auch nicht darauf an, dieses Geset'~ stets im Münde zu fWl
ren. Es kommt darauf an, die praktische . Poli~ik. daran zu orientie
ren . Dabei ist es gapz selbstverständlich, da ss eine junge P~t~i, 
wie es die Union ist, stärker von ihrer grundsätzlichen Welt , 
spricht, als das ältere Parteien tun. Das gilt au ch von der sozia
leu Gesetzlichkeit, zu der wir uns bekennen. 

Unsere sozialistische Aufgabe:. Antwort an Bevin. 
===========ä2==~=======~~~====~~~===~============= 

Wir werden in den kommenden M:onaten vor der Notwend igke it so
zialistischer Massnahmen stehen~ Aussenminister Bevin hat neulich 
in seiner grossen Rede fiber den Willen der Briten gesprochen, be
st~mmte Industrient deren Kontrol~e die Be satzungsmacht voraberge
hend in die Hand genommen hat, der öffentlichen Hand zum Besitz und 
zur Kontrol1e zu. fiberantworten. Wir bejahen dieses Vorhabe~. Wir 
haben uns' bereits in unserem Programm für die Vergesellsohaftun! des 
Bergbaues und weiterer Schlüsselbetriebe erklärt. Wir sind f lir die 1 
Vergesellschaftung jener Grossunternehmen, die sich in ihrer Entwi ck- , 
lung Und Praxis als so gefährlich erwiesen haben. Gefährlich sowohl , 
ftir die Sozialordnung als auch für die politische Entwicklung. ] 

Nun haben wir den Wunsch: Die geplante Neuordnung möchte erst : 
nach dem Wiedererstehen der deutschen Einheit zur DurchfQhrung 
kommen. D~r wirtschaftlichen und der politischen Einheit. damit 
das Gesicht Deutschlan,ds sich nicht mehr und mehr in ungleichem 
Tempo und ungleicher We ise verändert. 
. Dass die wirtscpaftliche Einheit dringend nötig ist, und zwar 
in kürzester Zeit, ist tröstlicherweise heute Allgemeinerkenntn is 
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der EesatzUng~mächte geworden. Wir selbst konnten aus dem Erleben 
der grenzen~osen deutschen Not nur immer' wieder den Schrei nach 
dieser Einheit ausstossen. 

In diesen Tagen achrieb der Korrespondent .einer amerikanischen 
Nachrichtenagentur: "Die alliierten- Kontrollbehörden in Berlin ha1-
t:n es :ffk sicher, . dass Deutschlrutd wieder ein es der Hauptindustrie
länd~r d~r Welt ~ird•. Ein tröstliches Wort. Wir dUrfen also wohl 
t atsac.Q.l:Lch Hoffnung .. auf die Einsiq!lt der Welt haben. Die Reden. von 
Byrnes, von Bevin und nicht zlJ.l,etzt das Interview vo·n s·talin lassen 
auf d ie .bald;ge wirtsc,h.aftliohe Einhai t Deutschlands schli.essen. 

Solange noch voneina."~mder getrennt ist, was in einem Jahrhundert 
eng mite inander ·verw.achsen war kann ja auch der dringendsten Not 
nicht gesteuert werden. Es sind nicht nur die ·Massengüte:r;, wie Kohle, 
Eisen, Zement,, :Ku.nstdiinger,. Get.rei9,e, Vieh und dergleichen, um deren 
Ausgleich ea .zwischen Mangel~ und Uber~chuesgebieten geht. Auch für 

- z'a.Jilrei9he· EinzelgUter und 9pezialisierungen :flir Ersa-tzteile, Werk
Zt:Juge und Maschinen ist der \Yeg vom Angebot zum Bedarf gehemmt. ~ 
Das Leben eines jeden. Einzelnen ist dadurch mahsam geworden. Der 
~ngel an Schuh.nägeln, an Dachziegeln • Fenßterglas und Handw.'En~ks~· 
-zeug belastet jeden Alltag. Er hemmt jeder1 Schwung zur Arbeit .. 

. Ich würde mich ~iner Un:!,;er.lassllllgssiit'tde schuldig machen, 
wollte ich ve.x.•schweigen, da.ss.· in diesen l l/2 Jahren seit dem Zu
sammenbruch viel Zeit verloren gegan.ge.n ist .• Sie hätte ohne die 
Zonengrenzen besser angewandt werden können, um die 'wirtschaftli
che Katastrophe zu überwinden. Ich glaube sagen zu dürfen, dass 
unser Volk durchaus guten Willens war,. • 

Dabei bin ich mir "bewgsst, dass 'die Aufhebung der Zone.ngrenzen 
und die Schaffung ~iner zentralen Verwaltung kein Allheilmittel 
sind~ Sie ·sind nur . der bitter notwendige ,Anfang. 

So:f o~rtauf gaben • 

. zwe i .LJinge stehen naoh Fallen der Zonengrenzen als Erstav.f
gabe yor uns: Die Intensivierung der landwirtschaftlichen. Erzeugung, 
di~ nach einem .plan zu e-rfolgen hat., . der das ganze deutsche Wirt~ 
schaftsgebiet als Einheit sieht.· Die zweite Aufgabe gilt der rasch
möglichsten Schliessung der grössten Lück~n, die Krieg und Demon-
taga in unseren wirtschaftlichen Apparat gerissen: haben. . 

Eine weite-re dringliche Aufgabe ist die Instan.dsetzu.ng des 
Wohnra~esa Für ihn müssen möglichst alle Bausto~fquellen un.d 
möglichst die gesamte bauindustrielle K.apazitä.t eingeset~t werdeno 
Es. be,darf keiper Betonung, dass die Instandsetzung der Wohnräume · 
zu den wich~igsten sozialen und schliesslich auch politischen Auf
gaben gehtlrto Wo soll dem Volke, das zusammengedrängt ist in.engen, 
zugigen Räumen .. der Schwung .. zum Aufbau einer neuen demokratiechen 
Ordnung her kommen? Die Raumnot ist j:a noch um ein Unmenschliches 
vergröisse:t~t durch die zwöl.f bis f[infzehn Millionen Flüchtl'inge.Ich 
habe auf meinen Fahrten BauernrAuser getroffen, in denen in norma
ler Zeit sie'ben Menschen.- gerade Platz hatt en., Siebwaren . jetzt mit 
25 und ·meh.r Menschen geftlllt .. Es ist das nur ein ; eispiel von · 
v i elen. -== 

Wir müssen auf das E:i.nsehen der Welt hoffen, dass wenigstens 
e in Tell· dieser unglücklichen M.enschen in ihre Heimat zurückgeführt 
wirde Aber wir ·kö·nnen 1arau.f nicht warten. Es ist die erste, die 
grUndld.oh.s te Aufgabe e::tnea praktischen Soz\ialismus:: Wohnung,, not-
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wendigster Hausrat, Kle·dung, sinnvoll~ Arbeit und ho~fnuugsvolle 
Sicht auf kammende neue Entwicklungsmöglichki:liten müssen :für die 
Flüchtliuge ges ch,affen. werden~ wenn :n:Lcht ein fortwährendes hoff
nmlgsloses Sterben über Deutschland liegen soll. Den Flüchtlingen 
und den durch Krieg liD.d Zusammenbruch total Ges chädigten muss die 
Erzeugung von Kleidung, Hausrat~ Möbeln in erster Linie zugute 
kommen. J)afür müssen vor allem Garant:i.e.n. geschaffen werden. Und es 
ist die Aufgäbe eines jeden Einzelnen , die Notw:en.digkeit eines 
wi rklichen sozialistischen Willens gerade hier anzuerkennen und 
zur- Anwendung zu ·bringen., Wie es auch dringende Notwendigke it- ist., 
nicht in langem bürokrat ischen Hin und He:r Zeit zu verl:teren, ob 
man di.esen oder jenen Prozentsatz von Flü.chtlingen in diesem oder 

- j erlem Lande steil. no•ch a1!lfnehmen k?nn& Wobei · ich mir der grenzenlo
... sen. Sohwierigkei ten für unser auf engen Raum zusammengedr ängte s 

Volk dur chaus 'bewuss·t bin. 
Was nützen alle wohlgesetzten ·wi.rtsohaftsprogramme ; wasnützen 

rad~.kale <Parteigrundsätze ~ über d i e in 'bombastischen Worten de
battiert wird~ Sicherung des t äglichen Brotes, des menschenwiirdig&n 
Obdacb.e s ~ Erschliessung der kargen wirtschaftlichen Möglichketten, 
die uns noch geblieben sind, ist das Näcmltegende"' Ich kann 
mich deshalb des Kopfschüttelns nicht erwehren , wenn ich immer 
wieder hinter diesen und jenen Zei tungsmeldungen den lehrhaft ,er
hobenen Finger von Kurt Schumacher auftau chen sehe mit seinen 

·Drohungen an die Union e Ich bin ü.berzeugtt~ dass auch der sogenannte 
• rechte Flügel." der Union = wenn er wl.rklich existieren s.öllte = 
auch und vor allem für eine solche Zusammenarbeit in wahrhBft sozi
alistisnher Tat .schon aus christlicher Verantwortung heraus ein-
steht. · · 

Ve rzwe iflung und Hoffr~ungslo sigke it in den Herzen der Mi~lionen 
zu tilgen, bleibt die erste Aufgabeo Dann wird der systematisch 
soz i a listis che Beitrag leichter zu leisten sein, der für den Neu
a~fbau Deutschlands und Europas geleistet wer den muss~ Ist di e Ein
heit Deutschlands verw:i.rltlicht, kann sich wohl kaum mehr einer · 
den drängendsten Sozia lisierungsmassnahmen widersetzen & U:a.d 
zwar aus den ganz gle ichen Gründenil die Ministe.r Bevin i n seiner 
Rede angeführ·t hat ., Ich br auche s ie ni.cht noch einmal zu wieder
holen., Ich will hier nur noch einmal 'betonen~ daps wir uns zu ein.er 
Weuordnung der Wir t s chaft nach sozia listis chem Prinzip bekennen. 
Die kapitalistische Wirts chaft erzeugte Waren in dem Masse., 
in dem der Aufwand Gewi nn vetspracho Das sozialistische P.t•inzip 
dagegen verlangt ErstellurJg der Güter.je nach der Dringlichkeit der 
Bedürfnisse des Volkes a Die Not unseres Yolkes, wie ich s ie vorhin 
anzudeuten versuchte, dulde t das kap i talis tische Prinzip gar. nicht 
mehr. Das wird jedem einleuchten 11 der wirklichen Aufbauwillens ist. 

Wesentliches Ziel der Wi.rtsc.P.aft ist uns das menschenwürdige 
Dase in des Volkes . Die Mens chenwürde muss natürlich auch bei denen 
gewahrt werden~ die· die Güter herste.llen~ Auch in einer soz i ali
sierten Wirtschaft kann es nöt i g bleiben~Arbeiter und Angestell~ in 
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ihren Re chten schlitzen zu müssen~ Sch11esslic.h wti:rde auch eiri 
Höchstmass an Versorgung se inen Sinn v erliereni wenn die Arbeiten
den bis zur Erschöpfung arbeiten miisste:n."' Wd.r ehnen deshalb auoh 
den Staatskapitalismus ab. Denn er bringt die Gefahr 'mit sich!) dass 
an die S·telle der Privatmonopole die totale Gesellschaft tritt ·, 
in der eine selbstherrlich gewordene Btlrokrat~e die Herrschaft 
ausüben würde. . , .· 

S6z i alis ierung., 
==================~ 
' 

> Deshalb erklären wir immer wieder~ dass uns die Sozialisierung 
nichit eirf absoluter Grundsatz@ sondern nur ei11e Methode des sozia~ 
lismus neben anderen ist·. Wenn ein Monopol. nicht dadurch gebrochen 
werden kann~ dass man die t echnischen Zusammenballungen zergliedert, 
~uss ' das Privateigentum in' öffentliches Eigentum verwandelt werden. 
Das gilt flir die Bergwerke und Kraftwer~e. Das gilt auch für manche 
Betriebe der Eisen~ und Metallerzeugung, wie auch der chemischen 
Industrie® Das gil.t überall da, wo eizlige wenige Betriebe den 
Schliisse l flir die Versorgung ·der ganzen Volkswirtschaft in der 
Hand hahen"' 

In vielen Fällen wird man die Form der Staats- und Gemeindebe
triebe wählen müssen .. ~ Es w:l:r.d aber ?.-Uch notwendig se :ln, andere 
elastis chere Formen zu entwickeln:, Offentliehe Aufsicht, öffentli= 
ehe Mitbesti.mmung bei _der Auswahl . der 1Unterne.hmungs= und .Betriebs
leitung~ . möglichst weitgehende Verteilung des EigentumB a Vlertvoll. 
·erscheint uns auch der Gedanke der Stiftu~g, wie ihn die Zeisswerke 
in Jena so vorbildlich entVI{ickel t haben@ E"benso erscheint uns die 
Form de r Produktive;eno.ssenschaft ~ dahc- die Übertragung des Eigen=· 
t ums auf die e i nzelnen Mitarbe iter, ausbaufähig zu seinE> 

Für uns ist das Entscheidende~ Die Sicherung des öffentlichen 
Einflusses muss in erster Linte ges·chehen durch Planung un9. Auf= 
sieht . Die Öffentliche Planung wird guttunt dabei die mittelbaren 
Methoden zu bevorzugen. Die Notenbankpol j_tik, d ie Kreditlenkung, 
Zinsre~ierung, Steuerpolitik .usw& Diese Methode bewahrt viel= 

, leicht am. besten vor einem Übermass an Bü:rokrat:i.ea Es erscheint 
uns nicht das Rich:t:ige, dass d ie Betriebsleitungen nur technische 
Ausführungsorgane einer Zentralverwaltung s ind, sondern sie müssen 
kaufmännisch we itgehende Fre l_heiten habentr Auch die Betriebet die 
öffentl iches Ei gentum sind o:der 1Ulter öf fentli.cher Kontrolle arbei
ten, sollen selbständig lm Wet t bewer b dastehen;· 

Man braucht nur diese wen i gen Punkte zu berühren, dann weiss 
man, dass es zunäch!3t der Ej.nheit unseres Landes bedarf, :um die 
lebenswichtigen Fragen der Neurege lun'g der Wirtschaft in Angriff ' 
nehm.en zu können. Ist d iese .Einheit geschaffen, ·dann bin ich ü:.ber
zeugt Ii) dass sich ke:tne ernstzunehmenden K.re ise un.se:res Volkes die
ser Neuregelung in einem sozialis tischen Sinne verschliessen werden. 
Denn die Not unseres Volke s i st die stärkste zwj.ngkraft zu dieser 
Rege lurrg"' Es wird auf die verantwortlichen I~nner ankommen, in po
sitivem Verständnis. füreinander und für die Bedürfnisse des Volkes 
die rechten Wege zu fi.nden~ Ich wiederhole noch einmal: Es geht 
in Deutschland nicht um Do\gment~ nicht um Parteiprestige,. Es geht 
um Deutschland selbst~ · · 

Um die Gewerkschaften~ 
=~=======c==~============= 

In d i esem Zusammenhang i.s t es vielleicht angebracht,. ein Wo,rt 
iiber die O.rgani.sat~on zu sagen ,. · di.e gerade . bei. der wirtschaftlichen 
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Neuordnung e:J.n gewi.ch.~iges Wort mi tzu.reden haben~ Die Gewerkschaften. 
Ich will nich-t verhehlen, dass sie noch ein· Sorgenkind des Volkes 
sind. Vor all.em hi.er im Osten und i.n Berlin. Es ist bekannt, wie 
sehr ich mi tYerantwortlich bin für dle Bildung der Einhe :Ltsgewerk
schaften. Es war mit das Ziel meiner und meiner toten Freunde 
Kampfesjahre gegen Hitler., Ich ha·be aber seit den ersten Tagen il;l.res 
Entste.hens hier in Berli.n und in der O~?tzone keinen Zweifel gelassen , 
dass mich ihre ersten Gehversuche mit nicht geringer Sorge erfüllt 
haben. Und ich glaube, me:i.ne Freundef die mit mir gearbeitet haben, 
~ nicht zuletzt Wilhelm Iieuschner und Max Habermann - würden diese 
Sorge lebhaft mit mir geteilt ha'ben. Ich habe aber auch nie einen 
Hehl daraus gemacht, dass meine Fr·eunde im Vlesten .und Süden. die 
Männer der christlichen Gewerkschaften, meinem ~ufe z~ Einheitsge
werkschaften nicht ganz ohne sorge gefolgt sind. Denn die besondere 
"Parität" in der Fü.hrung der Gewerkschaften hier im Osten hat sich 
ja bald herumgesprochen. Ebenso die oft recht groteske Einsei~igkeit 
der Presse und der Verlautbarungen der Gewerkschaften. Garnicht 
zu sprechen von den Aufrufen, die uns · vor der Wahl in der Zone 
immer wieder auf den Tisch' ~logen~ Gewerkschaftliche Aufrufe, für 

~die es nur eine :Partei, die~ SED ga"b. Ich kann nur sagen~ dass mein 
politisches und gewerkschaf·tliches Gewissen bis zum Rande belastet 
ist von der Tatsache, zu diesen Geschehnissen bis heute- überhaupt 
geschwiegen zu habe~. Ich habe·mir bewusst Schweigen geboten. bis 
die Wahl gesprochen hat., Es ist weniger für uns., woh~ aber fU.r die 
SED bedauerlich, dass es dieser Sprache des Volkes erst bedurfte, 
um. ihr das Unmögliche ihrer Politik in den Gewerkschaften vor 
Augen ·zu führen. Wir dürfen nun wohl damit . rechnen, dass die Gewerk
schaftsbewegung alsbald den Charakter erhält, der ihr ein'zig und ' 
allein nottutg parteipolitisch neutrales Organ der Sozialordnung 
und der Volkswirtschaft zu se:i.n. Und ich erkläre jetzt schon. hier 
als früherer verantwortlicher Vertrauensmann der christlichen 
Gewerkschaftsbewegung - und ich glaube Ernst Lemmer als der Mann, 
der für das Erbe der früheren Hirsch=Dunckerschen Gewerkschaften 
verantwortlich ist, geht mit mtr vollständig einig =unsere Mitar
beit kann künftighin nur no ch einer Gewerkschaft gehörenF die sich 
iil aller Loyalitä.t an diese gewerks chaftliche Gesetzlichkeit tiDJ..t• · , 
,: _; :: ··-:f:l1:l.h gesunde, d.h. par·te i :p .. "üi t i .sch neutrale Gewerkschaften können 
ihrer Aufgabe in der Neuordnung deut s chen Lebens gerecht werden.Dabei 
bin l oh über~~ugt, dass aueh die Gewerks e:haft~:.n in der Atmosphäre 
eines geeinten Deutschland arn sr lmellsten gesunden. · 

ttber Wi.rts chaft se :\nhP.it zur politischen Eirlheit. 
===================~~========~========~===~=======~ 

Die wirt.schaftliche Einh'"lit Deutschlands wird Vorläufer der 
tischen Einheit sein. 

Ich kann nur sagen, das deuts .he Volk wartet f:l.eberhaft au..f die 
Entscheidungen der Siegermächte über die deuts che Frage,. Das Schick
sal von siebenz.ig Millionen, zu e i nem grossen Teil hoffnungsloser 
Menschen hängt tat'L"1 'lhre;r. Lösung~ Di e V.erantwortu.u.g für d i e rasche 
Lösung liegt bei den Siegermä.r:lhten. 

Wenn es den Anschein hatj a l s dürften wir Hoffnung haben, dass 
wir vor der Verwirkli c.h.ung de r wi rtschaft lichen Einheit stehen, so er
scheint die Frage de:r poli t i s <J.h.en E:tnhe i t s chwieriger~ Schon die 
Tatsache" dass vor ein i gen Tagen i m Kontro l lrat ke i n Bes chluss über 
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die Gfttli~• ~-~·~ YOn Re1ob8p~eien zuat&Dde taa, llae~ , er~ 
teuoft 9 daee eteb du d•utecbe Yolk und eein Wille ao trtecllicber 
Deaokratte aoob t..er ~icbt genUgend Vertrauen •rworben bat. Yiel
letobt aber wlrea wir e~bon weiter &Mt 4 .. Wes• der Ye~irklicbuaa 
der Demokratie, w«nn die Hemmungen in dfm ~erständigunssmöglich
te1teJt nicht eo sro•• wäreno Daa macht stnh v.or 3llem in der frqe 
d•r künftigen GestaltUDS dee deutschen Staata?erbandee bemerkbaro 
Ich habe in der versallfeaert WShlaueeirlart.dersetßung ve:rsuchtp ein 
Bil4 der polittecben B ftbeit zu entwerten, wie i ch ~e nach dieeem · 
Zuaammeabracb aller Bindungen uftaeres ·Volkea tur mUslieb halteo Ich 
habe dabei aicbt von .. inem eigenen Ideal geaprocben~ Denn ich bia 
kein Utopl,.to !ob will aber ehrlich eebu J4eift7 Wunsch ceht e.ut ein 
Reich , da& aeinen·cltedern, deo Ländern ?~•r ProYinzen sroaazUgis ein 
sea'Wilclea .... YOD Selbatverwalt~ UDd Eigea.lebell suertermt .. Ich ...... 
S~~t sroaczUgta, 4n~ 1 c·b weise um clie Eiaenbedeutug und das Eigenlec;> 
ben 4•~ LIDcler$ Aber ich wäre im .. rhin datar gewesen, dass es ein Ge= 
wlbren des Reiches aa · die Länder ist .. licht aber sollte dae .Reich 
von den Bro•••n leben, die die Länd!i!l' U111 ala sentrale Aufsalut 
su cewäbren eich herbetlaaa•n. Denn bei der Veranlasuns der D~ut- · 
eob•n acblieoet das Gefahren tUr daa Gan&e ein .. Es , wi~d eo -viel .on 
4ea Zuaaauaenwirkea der europäischen Staatan ·seaprocb.en .. Und ich bin 
der Keinuag, 4aaa ea der Sinn dea turobtbaren Geachebena der hinter 
U., lieaenden Tase iat p daaa BuroJ:a 111 weitesten Sinne de• Worte• 
Blber aaetftanderrftckt. 
Uaao nottuanctisex- aber erscheint ai~ auch~ d••• die nationalen Bin= 
htttt• ~· e1Jl 1n a1ch geaobloaee,.ee. Guae bilden. Um der Oeauclbe1t 
d1eaer Einbetten wtllen ua4 ua ihrer kulturellen Fruchtbarkeit ' 
w1l leu .. 
Ia übriaan •ird ee hina1chtl1cb .4er Bigenart der deutsahen Länder 
wettere Verwiechungen UDd Veraob1eblm8eD geben. Die awtslt bie tunt~•• 
11111onen PlUohtlinge aus dem ·Osten we~den ein• eebr at~ke ÄD4e= 
rung 1D cler Charakterprägung di~••r Länder und Provinsen bewlrkena 

· Sodaea Stammeeetsenheiten stärker zurUoktreten werden .. Uaso gro~ 
teeker wirkt ea de~balb 9 wenn un noch e·inmal beginnen wUrde, die 
deuteehe Staateansehörigkei-t in eine bayeriac)le, wtirttemborsiache 
uaw .. autzuglieclem~ · . 

I 

I'ch habe im tibrisen festgestellt, dass das deutsche Volk als solches 
garni cht eoviel Verständnis hat fUr d~n Streit zwieohen~öcleralia= 
~~19 und Eiftheitsetaato Dqegen steht in den Augen dea Volke• die Sor= 
ße P wenn •• von der bedrohten Einbei t sprich·te Das Volk tt.lhl t wa4 
we1a11 9 daaa an der Einheit Deutschlande eein Leben hiDßt~ · 
Aber cler Streit föderaliemua=Unitariemua seht etwas Uber daa Volt 
bbiweso Ba erscheint ihm als ein Streit um Worte~ Ich weiaR, er ist 
ee nichtQ Auf aeiten der Mehrzahl der Siege~obte herracht dte Sor= 
ge vor dem Missbrauch der .Macht e i nes straff zusammongetasaten Staa= 
tea ~ U~d wir mijaeen nach dem kataatrop~alen Miesbrauch ddr deutschen 
Xratt durch Hi tler Verstän,d~i~ für dieae Sbrge ha.ben. lir be.-eiaen 
dieses ~erständnis~ ind~ wir uns 1er Absicht einer t6deralen Glie~ 
derong Deutschlands = der Gliedenmg i n ,Länder oder auoh Provinzen 
m:i t i eohten 9 die den Gl:t ttd &rn und dem Ganzen frommen = beugens Dabei 

I 
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habe 1oh ~ie meine :iorge verhehlt:'9 die mich bei dem Anschwellen 
det- Zahl. der .Miniaterpräaidenten un~ ·xiniate beschleicht • . Und 
:f:ch ve1'4e .diesf _Sorge: .immer wieder· betonen·, dfrmi t aie im Bewußt-

1 

se.tn des Vol:tes wach ble,ib.t o Denn: .Sl'iiBitm(Sgliohe Einhe 1-t Deutschlende 
bleibt <las Ziel .. Und ich ·bin s1 oh"rP niemand w.1rd- a1e mehr fUrchi. 
ten, wenn das deutsche Volk den Beweis e·rbrecnt hat, l!a.ß ea aeine 
~aft niemale mehr z~ .A.ngrift 9 wohl aber zur Bereicherung der .eu-
l'Oplliachen KUltur tu nutz~n gewillt isto ~ 

· Ieh wet.S:, ea sind auch . in un~eren Reihen .noch Meinungaverschieden .. 
betten tlber die Ausge~taltung dea ·cteutschen Stea~averbandes. Dem- ; 
e1ne.n qder. anderen getäll t. ea nicht, de.ß wir uns · ~iaht in letzte:r - -
_Be~enntniarreudigkeit zum ungeschmäl,rten Einheitsateat b~kennen. 
Ich ha,be· demgegenaber arut di& l'ealpolitischen Gege.b~~eiten ll1nge-
1!!1esen. · die · u·ns Hitler gasehaften hat. Es gibt nooll ein Weiteres: · 

· Totalitiil"e' Ideen s•tze.n sio.h am l.eiohtesten in einem Staat von .: 
at1>M'ter z,ntraliaation dUl",ho Paa .! de:utsche Volk iat noch. nicht 
ganz gesundet von ; ~~r Gefahr. .. totalltllrer Icleeno .Auch ge-gen ai~ 
ist.. tltduale .Gliederung ein teaunde.s .Gegengewfoht .. 

• . ~ .. 4 J • • 

Wire ' die U:hion, •erden ·~ ea un~. ~ngelegen sein l~s~e.n; die gesunde I A
Mit\e in der Gliederung des Reic~ zu erstrebeno :Ueahalb liegt ~' 
ea uns· euch ao sehr am: He:r~en, ltlQtJ ZUJ' We:hl $~ner deutschen Na't1o
a~l-f~rsamJillung zu .. ~omril~n, die'" .. det neuen Vel,"t'"'~!JilS den Wes be.re1..
tet• Ja· dart p,1ch~(sein,- 48~; je~Eia La,nd noch 1atg' ,t .ür sich· wfrkt 
une a~:rebt. »~• d•t!~acne ll~igung zur IC1rch't~litik. würde dadurch 
·letoht wieder zu .. üpp.ig ins Deut schieBeno J;>ie Welt. Ruropa~> kann 
•b~r für ae1ne jutbauz~ele kpi~ l)eutscbland~ gebrauchen 11 dessen ~
lltiaoher Geist sich, nech deh Kircbtftrmen seiner jeweiligeq He~at 

' r1Qhtet .. Wir ,braucHen-~in Deutschland 9 a-ea· si.oh :&uropa und der Welt 
ersolilie.ßt ... Ea wird aut. den Ge1at der deutsohen .Nat:t.onalversama
lung, und aut d~e ihnere Autorität ·der ersten deutschen Regi erung 
aDkOPIDleDt einem aolc.hen neutscblena dell Weg · zu bahnen und ihm des 

I 

· Ve·r~:rauen der Welt . wieder zu erwerben.,. 

q,renzf~8gE3 no 
':!!' =t=S"'S"''<BS 

Dabei laate't. eine ~rga noch am schw-ersten aut unserem Volk .. Die 
Serge um die G:re~tn., Ioh w·ill n1chta .sagen von kleineren An- : 
apr'flohea, die dieses und jenes Land gl~·ubt stellen zu müsseno
Hollan4 zum Beispiel. Ich will der Uberzeugung sein 9 da~ sich de~ 
r&~lpo1ftische Si~n dar Holl~der durchsetzt~ d~r li~ber mit einem 
gesundeten Deutschland wieder . !n ~tausch tritt 9 als um kleiner 
Grenzverschiebungen willen bleibende Unruhe in Kauf zu ne~eno ~D 
sollte wirklich die . Frage der Grenzverschiebungen ins Re i ch der =· 

Vergangenheit verw~isen und äurch internationale Abmachungen wir~-
scbat~liohe Erholqpg und Wege der Versöhnung anbahnen.. : 

- 16 ... 
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Da~ glei@h® gilt fü~ die i1~hmerzhaft@l Frag* des loa~= 

gebiet~~0 F~ankrei@h wei~~~ Bie a~h~ d~m d~ute@hen fo~k an 
einer *ndl1~h~n und ·~ndgUlt~~~n V~~ständigu~g.geleg~n istQ 
Ba 1s~ g~nug de~ ;~td®e ~wi~©h~n den beid@~ V~lke~n & Wir 
wise@n· 4aea Jrankr~i@h ein~n ber$~htlgten An&pr~Db aQf die 
X«:?lb.le ~@n de:E> iaar hat0 8{.)11 ten keine Abnuu~hung(t)l\ mlSglioh re~ein1 d i~ d®m. wi~ts@ha~tli©hen~Bedarf Fr~nkrQioh~ gerecht werden? . 
Ohne zuglei@h eine nfiue nati@nale Wunde zu schaften0 Ube~ 
dl® hinweg ~a ~obwer sein wü~de 9 den Weg zu®inander z~ 
tinden@ · D2~ Volk an ' der Saar ist da~h nun einmal deutsahea 
Volk® Und will es bleiben® 

Und dann die ~orge um die Ostgr~nZ®0 Kein Deutsche~ kann 
· umhin® sie immer wieder auszuaprechen® So- ermutigend für 
une . die AustUbrungen Stal1na ~ur Fr~ge der deuts@hen Binbett 
wa~en~ sQ s©hmerzlich waren ~eine Wort~ zur Gren~frage des 
Oiertens:J~$ Das deuts@he fclk~ seine Plüoht'ling($ mU&$Sten der 
Verz"l.'~iflung n·ab.~ kommene .wenn diese Frage niaht pt2ls1tiver 
fUr seine Zukunft entschieden werden k6nntes fir können 

-um der Existenz unsere,s Volkes willen die HoffD.ung niaht 
. aufgeben~ dass ~eutsohland nicht in der ijstliohen Bannmeile 
von Berlin enden dart$ 

Auch um der Stadt Berlin . Willen rd.@htG Berlin ieJt eine 
Stadt~ die mehr als jede andere Stadt den Bli@k au@h n~@h 
_Oet*n rioht~t$ Sie bat fUr die Verständigung mit dem Ost~n 

, ;einen besonders . aufge5ohlo SBen~n Sinne 'Ond Berli:n 1st 
entsohlo'saen~ setne Aufgabe ~:wis~hen Ost und West zu ·er= 
füllen® Die Aufga~ev von der he~te die Welt voll is•0 Und 
.aut deren Erfüllung sie wartetQ Berlin würde diese Aufgabe 
nicht erfüllen k6nnsn 0 wenn.sie die Stadt an der Grenze blie= 
b®~ Sie Würde als Hauptstadt ~eutsohland@ abgeeob~ieben 
we~d~n mUssenG Damit zerjiele·a~ah eein~ Aufgabe als Brücke 
JJwiscben Ost und .tfeate Au.oh diese !'rage gilt ea zu bedenkenCl> 
Yir Wollen deshalb die Hoffnung nicht aufgeben = wir dürfen 
es nicht~ wenn wir uns nicht selbst aufgeben~ dass man de~ 
B@hmerzliohsten der deut~ohen Sorge entgegenkommt~ · 

J'resse.freih~1t 
8@:!!31!8~l1li<@:!l!l.~~:l8l<li5ga~8 

W Bewegt von diesen brennenden Fragen die· uns und die 
elt angehen~ haben wir mit besonderer Genugtuqng die neue 

~n.~t'dnun':. des Kontrou.;r:ates Uber die erwei;t'terte !'reesefrei= 
e begxüsst$ Es wird n~H~h den Jahren der Kneohtu.n der 

fresse durch den Natione~aozialiamus für die !'resaegein 
eichtes = um n~cht zu sagen.= ein selbstverständliches 

::·!~h ::: ~:t!!!~:e~ Ei~eohrtänkung.en anzu.erkennen
9 

die sich 
-·, ar ese zung als notwendig ergeben~ Und ::r:i~!d~~~h=~~:t:!f!en 1d!u1t sehen. Presse ebenso eine Selbst= 

ti D . . ~ m ~ nnerer Verantwo~tung und Kei= ;un:e;eu;::!f;!~,. 4:~ !i!!!!\ 8 t21er wbirklichen Demokratiaie= 
. ~ c~ au. . e~ ich darf die ee Ober.", 

· =11= 
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z~ugu.ng ·ger11d~ , den Besorgnissen Marseball Stalina gegen= 
Ub~r ausspre@hene dass die Demokratisierung Deatsahlan~s ~ 
no~h ni.~!t g.enügend fortgeschritten sei,. Eine durch innere . 
Disziplin geleitet® freie Presse ist mit die erste Vo:~?= 
bedingung . für eine aus wirklicher ~berzeugang waonsende 
Demokrati~ierung unseres Volkes • . General Ma Qlure hat 
neulich geea~t~ ~Wir glauben, dass wir in Deutschland die 
Mä~ner und Fraaea gefunden haben~ die ebenso wie wir davon 
überzeugt sind, dass der frei~ Strom der Ideen und Nach= 
richten das· dauerhafteste Fundament für einen demokrati-
schen Staat bildet"• Es ist das ein ermutigendes Be-
kenntnis für alle~ die sioh · dem schweren Werke der Schaffung 
einer neuen deutschen Presse widmen~ Diese Presse soll ·· 
3a nicht nur das Fundament für die neue Demokratie schaffen 
heiten~ Sie soll die . Demokratie aach mit neuem Leben und 
neuem Wesen füllen0 Das ist wirklich nur im freien Strom 

~ der Ideen m~slioh0 Der Ideen auch und vor allem, die dem 
r1 Kreis der Menschen entwachsen, die sich zu einer Gesinnungs

gemeinschaft zusanmengefunden haben~ Deshalb haben wir auch 
den dringenden Wunsch, dass die dur~h·die neuen Richtlinien 
gewährte Freiheit in allen · Besatzungszonen zu gleicher . . 
Geltung und gleicher Anerkennung ·kommte . . -

loh brauche ~s nicht zu verhehlen, dass unserer- Partel 
gerade auch die Pressefrage grosse So~ge macht. Und.toh 
will noch einmal hier ~um Ausdruck bringen, dass es fUr die 
Kraft unserer Idee spricht, dass wir trotz unser~r·mangelnden 
Pr~sse auch im Volk des Ostens und von Berlin Wurzel fassen 
konntene Denken Sie im Gegensatz dazu ari ~ie Möglichkeiten 
der SED~ Wir brauchen davon nicht weiter zu reden~ Denken 
Sie auch daran, welche Fülle von freien Pressemöglichkeiten 
der Sozialde~okratiechen Partei zur Verfügung steht~ Der 
Sozialdemokrat, der ~nglisch lizensierte Telegraf 9 der aua= 
Beihliessliches Blatt. der S:ozialdemokratischen Partei iat., 
Auch andere Blätte~ lieseen ihre Sympathie mit der Sozial= 

~ demokratie erkennen,_ Nehmen Sie dagegen unsere "Neue ZeitG0
0 ~ Sie hat es = weise Gott = bis heate nich~ gerade leicht gehabt 

die Idee der Union in der erforderlichen Weise zu inter= P 

~retieren0 Seit jüngster Zeit erst findet eine neue Zeitung 
Der Abend" ab und zu ein freundliohes ' Wort für die Union 

Mlr scheint, das alles hat mit dem "freien Strom der o 

Ideen eigentlich nooh~recht wenig zu tun
0 

·Hoffen wir . 
%ass auch unserer Id~e bald freiere Bahn gegeben wird~ 
ie gleiche Hoffnung möchte ich auch für die Presseve;= · 
~ältniase ·in der Ostzone zum Ausdruck bringen. Dort ist es 
~a noch weit schwieriger für uns • . loh will es an dem Bei= 
gpiel von Sachsen demonstrieren. Für die 750 000 Wähler der 
nion steht une dort nar eine zweimal in der Woche ersehe!= 
~=~d;e;~~!~~: 1~1 ei;er Auflage !on jeweils 45 000 Ex~mplaren 
für di 1 ti eG resse hat elne entscheidende Aufgaba 

e ge s ge esundung unseres Volkes Diese i ti 
::;~~:~~~nwäüohet aus Kenntnissen, die ihmefrei un~eu~ge~~ndert 

~ m sseno =l 8-

I 
j 

.t 

17 I 

Ii 
I 

III 
I ~ i 
1 

'· 



Ge~ohloB~®nh~it dGr UnionG 
8013~1§! ::am =:tää8 :::.l!!J :::.2 ::::~ =6lili!i3:=o :mgg8~88 

"' Wi:!r b~ben ~ine Pe:ROiod~ t®mptu~~nn.entv@ller Auseinander= 
setzung ~~~ere 3 Yolke~ um seinen pol1t1$~bea lusdrugk. 
h!At®~ un 9 Das Suchen iet ~o@h nicht abgee@hlossen @ Aber 
•• ist ein; Basis für die pulltlache Anfa~gsarbeit geachaL 
fen\l) Wir~ die Uni'ont, we-rden mi~ allem Er.n&;Jts. ~er geboten 
ist fUr diese Arbeit zur Verfrtgung stebene Wir bejahen 
das' Zusammenwirken aller Kräfte, 'die ehrlieben d.e,"'okratie 
e©bea . lillena ~ind~ Iob habe dabei den einen Wunsch~ dass 
nicht immer nur vcu'A Demilkrati~ gesprc~hen wi.rd& sende~~ 
dass ~1@ ln let~ter Ehrlichkeit und Hingabe ~eetaltet · 
wirde I~ der Kleinarbeit des Alltag~~ in der Arbeit der 
n~uge~~haffen~n Gemeinde~ und Länderparlamente und in 
den groes~n Linien de~ la~teiarbeit~ 

Dabei bin ich der Meinung~ dass wir gerade in Berlin 
dem ge~amt~n Volk den Bewei·8 zu liefern qaben~ dass auch 
in Ul!igl U@k 9 Not und !rrümmern eine reife 11 Uhrung der . 
Politik mtiglioh iste Berlin 1at im Bewusstsein ·unseres 
Volkes an di6 · Pe~ep,he:t>ie de!S3 Landes gerUc}tt worden0 
Abe~ in seiner p@litischen Bedeutung i~t ~e stärKer ale 

. 3 e JJIUD 11:1 ttiilpUJtkt geworden. Man soh11ut von· ganz , Dettt sehe 
la~d aut Berlin, auab wenn man e~ hier und da nioht wah~ haben will$ · 

Di~ Politik in Deuta@hland und ~~ Deutsahland i~t ~~ 
e1n d~amatis~hes Sta~ium getreten0 llie kommenden io~hen gnd · Mona~e werden Ent8oheldungen bringen • . Wir• die Deutschen. 
werden im wesentlichen Objekt der Politik sein, Ich habe aber 
n~ulioh ~@hon einmal geaagt~ · au~h in einem von S~huld ~nd 
Sohlok~al geschlagenen Volk·kHnnen ·xraftstrijme attfbreohen• 

· die Im eigenen ~olk uhd in de~ Welt f~ohtbar werden. Ba 
kommt darauf an, •ass die Parteien diese Kraft zu wecken und z~ entfalten vermagen~ · 

loh bin der Meinttng, dass die ~Ion ~tt.den Parteien 
gehört, die durch den lfillen des Volkes an erster Stelle 
•u d1es~r ~ufgabe berufen 1st® Es wird an uns hier aut 
dem ao schmerzlich geprüften Baden des Osten~ liegan,der 
deuts©hen E~neuerung8autgab@ am hing~bungsv@llaten 
zu dienen und ich Will gleinh noch dem Willen Ausdruck geben, 
dass wir uns duroh niohts ln unserem für richtig erkannten 
lfege beirren lassen, Ich glattb~, das : für alle sagen zu 
k6nnen, die sich zum Wege der Union bekannt haben, Ee gilt 
das nicht z~letzt au@b von meiner Zusammenarbeit mit Ernst 
Lemmer. ~oh weisa,_dass mah hier und dort Versuche ~acht, d~n ~lae~erisohen ~~st Lemmer gegen den spröderen Jakob 
Kaiser atts~ttap1~l~n. M~n hört hier Und da davon. Denen, die 
ee veranohen, mag gesagt sein, dass diese beiden ll:änner 
sieh nicht gegeneinander attsepielen lassen. Wir gehen gee 
melnaam den aufrechten Weg einer Parte:!., d',.ren. 1l"erant= 
wortliehe Menschen wi aaep., dass lde der Wiedergeburt des 
detttaohen Volkee als Knltttrvolk mit ihrem Leben verhafte~ 
eind. · ' =19-
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Ich bin überzeugt, dateis gerade die ohri etlichen Kräft.e 
d~~ Volkes zu entscheidungsvoller Mitarbeit berufen sind. 
Der Bischof von Ohtee st erhat in seiner Berliner Predigt 
geaagtt "Das Band der Christen untereinander ist fester 
als das Band der Nationeqw~ 

Die christlichen Parteien aller Länder sind starke 
Sollte ihnen daraus nicht stärker nooh als anderen Parteien 
die Aufgabe erwacheen 9 entscheidend zur Lösung des 
deutschen und des europäischen Problems beizutragen ' ? 
Wenn jemand berufen ist, den wahren Frieden zu schaffen, 
so ist es das christliche Gesetz0 

Dienen wir dem Gesetz unserer Partei so, dass alle 
verwandten Parteien der Völker rundum und mit ihnen die 
Völker selbst sich der Aufrichtigkeit ~nseres friedlichen 
W111ens nicht verschl i essen können& 

/ 
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Ausführungen vqn ' El~riede Neogen • ! ·/ 
in der erweiter·ten Vo:rstandssitzung am 6.11.1946 in der Zentralverw.a.ltung

1 
, •• 

~-~-~-----~-------~ ':j: 

Wir kommen nicht an der !atsache vorbei, dass heute hinter al1en 
Parteien zu einem auseergewöhnlich grossen Teil li'l"auen als Wähler ste
hen. Das gilt vor allem von Parteien, die eine ausgesprochen weltan
schauliche und gesinnungsmässige Grundlage haben. Denn wenn schon un
ser ganzes Volk aufgewUhlt ist von dem grauenhaften Schicksal. das 
über uns hinweggegangen ist, sa ist wohl die Frau in ihrem tiefsten 
Wesen und Sein erschattert~ 

Die Tatsache, dass gerade ein grosser Te.il der Frauen den glei~·~ 
nerisohen fast_ messianischen Hof_fnun_gen blind gefolgt ist, di.e Hi"tle~ 
in unserem ·unglücklichen Volke wecken konnte und so bitter enttäuscht 
wurde, hat viele nachUenklich gemacht. Nachdenklich und hellhörig · 
auch für ~ie radikalen Hintergründe best~~ter Parteipropaganda. 

Wenn in der Zone festgestellt wurde, dass bei vorgenommenen Pro
ben 34 tß der Frauen für die SEl) _stimmten, 60 % für die tibr1gen. P&r
teien, und davon der grösste Teil für die Union, so beueist das nur 
zunächst die Tatsao,he, dass sich gerade die Frau zur weltanschaul.i
chen ~esinnung im. öffentlichen Leben und der -Politik bekennt. 
Schliesslich ist ja die Frau a~ch noch grausamer getroffen in ihrem 
Schicksal. Die Frauen 1eid.t1~'t.1,efe_r .als der Mann an den Millicnen 
Totene Die Einsamkeit des lfinterbliebenendaseins lastet.eohwerer 

I • 

auf der ~-zurückgebl:i.ebenen Frau und Muttera Sie sptirt auoh die 
grosse Enttäuscjl1l,tlg tiefer, die das gralltSame Komödiant"ntum der 
Hi tlerftihrersc.t:Laft hinterlasse11 llata Den.n die , Frau war in ihrer 
politischen Blindheit stärker mit ·ihrem Gefühl-gefesselt als der 
Mann. Bei dem Manne war wohl doch nur mehr Bere G.b.nung und Opportu
nität~ , ala er Hitler folgte. Umso schwerer lastete die wachsende 
Kriegsnot auf der Frau. Umso sanwerer trägt ·sie heute die ,Folgen 
des Zusammenbruchs& Denken Sie an die Not der Frauen ~ Elendszug 
der Flüchtlinge8 Denken Sie an die schwere Lage derer, die umlernen 
müssen~ Oder denken Sie an die Not der gestttrten Heimstätten. Not, 
die heute und immer wohl. im wesentlichen durch die Frau und Mutter 
geme;i.stert werden muss. · -

. Oder auch an die Tausenden von Frauen, die in den TrUmmern von 
Berlin ihr schweres Tagewerk tun~ dass es einem. jeden Tag ne~ das 
Herz zerreisst& 

Das ist nur der eine oder andere Grund~ der am Bewusstsein der 
Frau rüttelt und sie zur Besinnung aut tiefere weltanschauliche 
Krä:fte treibt~ 

Im Grunde wankt ja die ganze Welt 9 und ~egriffe sind zusammen~ 
ge·brochen, die wi.r fü.r unzerstörbar hielten. · 

Das macht vor allem auch die Frau vorsichtig gegenaber Kadika
lismus und Propagandaexzesaen. Im Radikalismus wi tter"t sie heute 
mehr denn je Gefahren. Er hat ja die Weltersohatterunge~ gebrachte 
deren Folgen1wir heute tragen. 

' Das ist mit der Grund ftir den Wahlauefall in- Berlin. Ubd dsa 
ist mi t der Grund, warum sich erwiesenermaasen vie.le Frauen lnU" 
Union bekannten. 
- Auch die Sorge für die Jugend spielt tttr ihre Entsaheitang 
eine Rolle. Das Eintreten für eine Schule, die auch den rel1g~6·sen 
Notwendigkeiten fttr den jungen Menschen gerecht wir41 ist nach den 
Missleitungen der deutschefl Jugend ein Grund ftir vieJ.e tm.serer~ 
Frauen., sioh ftir die Uhion zu entscheiden. 
, Es legt das natürlich der Union die Verpflichtung auf, das Ver= 
trauen der Frauen nioh~ nur als eine gegebene Selbatv~retän~lic~it 
hinzunehmen, sonde~n d~r. Tatsache gerecht zu werden, 4ass ihre Wähle= 
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rinnen auch Ansprüche zu stellen haben. 

Vor Jahresfrist ungefähr ging einmal durch die damals erscheinen
den Zeitungen die Behauptungj die Union sei in ihrem Verhältnis zur 
Mitarbeit der Frau. im öffentlichen Leben eine reaktionäre Partei. 
Sie stehe der Mitarbeitder -Frauim-politischen Leben nicht po.sitiv 
gegennber. Wir haben schon damals die Behauptungen als absurd zurQck
gewiesen .. Es war das in einer Zeit, in . der man Angriffe von best imm
ten Seiten noch sehr ernst nahm. Inzwischen haben wir gelernt, das 
nicht mehr zu tun. Wir wissen heute d:m demagogischen Charakter man
cher Angriffe und Behauptungen- richtig ei.nzuschä.tzen. 

Die Union steht der Notwendigkeit der Mi.tarbeit der Frau im öf
fentlichen Leben wahrl ich so aufgeschlossen, so positiv gegenüber wie 
Jede andere P.artei. Uns fehlt nur eines: Nämlich die Fähigkeit man-

. eher anderen Partei, das Bekenntnis zur .. Mitarbeit der -Frau, zur 
Frauenarbeit selbst als propagandistisches Zugmittel in den Dienst der 
Partei zu stellen. Wir lehnen das ab, wie .wir die Haltung des drit
ten. Reiches der Frau gegenliber abgelehilt haben. Während das d,ri tte 
Re ich die Frau ganz aufs Haus beschränkte und zwar in einem Sinne, 
in dem von-der Würde der Frau als Wesen von Geist und Verstand nicht 
allzuviel mehr übrig blieb, erscheint Uns heute die Fra~enarbeit 
so sehr im M.i ttelpunkt der p,r·opag?lnda zu stehen, da.ss man vergessen 
könnte, dass die Fr~u auch al_s Hausfrau und Mutter noch eine wesent
liche Autgabe im Volk zu erfüllen hat. Darüber wird bald einmal von 
der Union .ein Wort zu sprechen sein. . 

.. Das soll nicht im geringsten der Erkenntnis der Notwendigkeit 
Abbruch~tun, dass die Millionen Frauen, die nicht ihre Erfüllung 
im L.ebenskreis ,der eigenen Familie finden, in absoluter Gleichbe
rechtj_gung mit dem Manne in den Leoenskre1s des Volkes einzugliedern 
sind. Auch un.d vor allem in der politischen Arbeit" Jakob Kaiser. hat 
vorhin. von der Notwendigkeit der Gewissenserforschung gesprochen. 
Mögen .die Männer der Union auch ßinmal ihr Verhältn·is zur Mitarbeit 
der Frau mit in den Kreis der parteipolitischen Gewissenserforschung 
einbeziehen. Ich will dabei gleich hinzufügen,. dass bestimmt bei . 
allen l'arteien nooh ein mehr oder minder grosses o.der kleines ' M.iss
verhältn:ts besteht zwischen dem Willer1 zur Anerkennung der Mitarbeit 
der Frau und der Tats?che,t~r Anerkennung dieser Mitarbeit selbstw 
Warum. sollte es bei der Union anders sein? Die Männer sind durch 
die p·raktik des dritten Reiches der sachlichen Mitarbeit der Frau im 
ö~fentlichen Leben gegenüber in Gewohnheiten hineingekommen, die 
Frauendasein .und Frauenarbeit doch etwas als Quan:tit~ n~gligeable 
oder auch als ,no:twendiges ttbel ansehen. Gewiss, man muss mit den 
Frauen rechnen .. Man bedarf auch ihrer Mitarbeit6> Deshalb setzt man 
Frauenfragen hier und da als letzten Punkt auf die Tagesordnung_ 
Acer wenn es um Vßrantwortungen geht, wenn es um Mitbestimmung gehti 
s i eht man doch nQch leicht über die Frau hinweg .. Ich ge das nicht 
von v.ngefS.h.r .. U~d ich sage das auch nicht, weil ich aa mir zur Ge-
·~it cemac~ht hätt e a nu.n Uberall emporzuschnellen, um den Allspruch 

dzr Frau anzumelden. Das liegt ' mir garnicht. Ich stehe auch auf dem 
Standpunlcti dass die Frau sich durch zähe, sachliche Arbe.it - durch 
~achliche Arbeit vor allem ~ schon durchsetzen wird. Ich weiss auchj 
dass die 'Frau gerade im politischen Feld erst allerhand wieder zu 
lernen oder no ch zu lernen hat" .. 

Aber scl1!'Iessl:i.ch ist es ja so s dass auch mancher .Mann erst wie
der oder 'über,haupt erst d;i.e ersten Gehversuche in der Politik macht~ 
Schliessl.:l.ch. i.st es so, dass garnicht lauter vollendete und gewiegte 
Politiker um das Schicksal unseres Volkes ringen., Sondern Menschen6> 
Menschen, di e sich aus innerer Erkenntnis einer verantwortungsvollen 
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Arbeit für unser Volk zur VerfUgung ste~len0 Diese Menschen werden 
erst nach und nach mit dem. politischen 01 gesalbt werden. Ihre · ~rbeit 
wird aber schon heute gebraucht0 Dabei kommt es dann darauf an. ~ dass 
beide ~ Mann und Prau ihre Anerkennung finden" 

Ich sage das nicht von ungefähr0 Es kommen immer w.ieder Frauen, 
die Uber eine Minderbewertung ihrer Mitarbeit, die aber Verständnis
losigkeit der Männer für ihre Wünsche und Notwendigkeiten klagen. 
Seien Sie unbesorgt~ ich nehme nicht jede Klage ernst, denn ich bin 
auch . gewohnt~ mir die Menschen anzusehen0 Aber ich glaube, es ist 
doch auch manches Wahre daFan@ Und ich bitte alle, die sich Wirklien 
~[r Unsere Partei verantwortlich fahlen, von Herzen: Lassen Sie auch 
die Prauen sich auswirken in der Arbeite Gehen Sie aber die, die 
willig ihre Händ~ und ihre Zeit o~fern , niaht so leicht zur Tagesord
nung über~ Lassen Sie d.ie Frauen verantwortlich mitarbeiten. Ich ~ege 
den Ton auf verantwortlich0 Stellen Sie auch Frauen in verantwortlivhe 
Innen= und Aussenstellungen der Partei und des öffentlichen Lebens. 
Die Männer haben ja umsomehr Grund und Veranlassung dazu, als ·sich 
die Frau ·der Union in ·Unbeirrbarem Willenzur Zusammenarbeit mit . 
dem Manne in der Politik erklärt haben .. 
· Sie wissen~ dass dieser Wille zur unbedingten Zusammenarbeit 

immerhin auf die Probe gestellt wurde0 Die Frauenausschüsse haben 
sich alle MUhe gegeben~ die Frauen der ein~eP1en Parteien auf eige-
ne Listen festzulegen und die Stimmen der Frau diesen Listen zuzu
fUhren ~ Es war für viele unserer Frauen nicht leicht, sich der Zustlm
mung zu diesen Frauenlisten zu entziehen. Mehr als eine unserer 
Frauen hat sich temperamentvolle Angriffe gefallen lassen müssen, 
weil sie die Frauenlisten abgelehnt hat~ Wenn wir auch heute wissen, 
dass der Vorwurf "Reaktion~ alles traf und trifft, was. sich nicht 
dem Willen einer Partei unterordnetet so ist es für die einzelnen 
Frauen oder Frauengrupp.en doch nicht immer leicht · gewesen, unbeirrt 
zu ihrer Parteigemeinschaft zu stehen0 Es ist ihr Verdienst, dass 
wohl jede Frau im Lande ~ die sich der Welt unserer ~rtei innerlich 
verbunden fUhlt t ihre Stimme auch für die Union in die Urne getragen 
hat~ , · 

Unsere Frauen haben sich in der Politik für die Zusammenarbeit 
mit. dem. Manne entschiedene Dass das für uns eine selbstverständliche 
Haltung ist~ bedarf keiner Betonung~ Die Fragen der kl~inen und 
grossen Politik gehen Mann. und Frau gemeinsam an <i> Frauenlisten oder 
gar Frauenparteien halten wir für eine Abwegigkeit, eine Zersplitte
rung , die weder der Frauenarbeit~ noch der Frauenhaltung, die aber 
auch der politischen Neuordnung unseres Volkes nicht nützen wirde 

Ihre Vermeidung bedingt natürlich auf die Dauer seitens des 
Manne s V.erständnis für die M:itarbeit der Frau., Sie bedin·gt vor allem 
das Verständnis und die Anerkennung~ das~ auch die Frauen verantwort
lich in der Arbeit zu stehen habene 

In diesem· Zusammenhang gleich noch ein weiteres Wort aber die• 
Frauenausachüssee Ich will nicht verhehlen~ dass sie uns von Anbeginn . 
ihres Bestehens eine Angelegenheit der politischen Sorge gewesen 
sindQ Wir sind uns natürlich bewusst, dass gerade die Frauen in der 
entsetzlichen Not unseres Volkes nach dem Zusammenbruch mit ihren 
helfenden~ tröstenden Möglichkeiten eine grosse Aufgabe zu erfüllen 
hatten und zu erfiillen haben<il Ubd wir haben ebensoviel Verständnis 
dafür gePßbt und haben es heute noch~ dass die Frauen aller ~arteien 
sich in dieser helfenden Arbeit zusammenfinden Q Nichts verbindet ja 
~er alle Parteiunters.chiede hinweg so sehr, a:ls die Notwendigkeit 
und ' der Wille~ der ttberwält igenden Not zu steuern, die der Zusammen
bruch für unser Volk gebracht hate Und nichts verbindet versöhnt 
so sehr [1ber alle Schranken hinweg~ als die selbstlose ~usammenarbeit 
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gerade der Frauen. Schl iessli ch i st di ese verbindende. und versöhnen·.de 
Arbeit ja gerade die Aufgabe der Frau und das vor allem ir1 der 
Politike _ 1 

• . 

Und wir würden uns ej~er Unterlassungssünde schuldig machen, 
wenn wir nicht anerkennen wiirden, dass ein grosees werk der Hilfe 
durch die Frauenaussehtlase getan worden ist. Vielleicht kann die 
eine oder andere unserer Ka.m.era.dinn~n; die in der praktisehen Arbeit 
der Frauenausschüsse gestanden hat, im Laufe des Bachmittags noch 
ein unterrichtendes W:ort sagen. 

Aber was uns immer Sorge gemacht hat. war und i s t die einseitige 
Führung der F,rauenaussohfisse. Wi.r wollen noch einmal feststellen,. 
dass diese Frauenaussoh.Usse nichts anderes sind und · eein wollen_, a.ls 
Arbei tsgemeinsc.b.aften von Vertreterinnen der versohieden·en :Parteien. 
Als solche sind sie begrfindet und von ·uns immer aufgefasst worden. 
In der Praxis . war es aber so, dass immer eine Partei den Führungsan

- spruch erhob.. Als ·Jakob Kaiser eben seine~l~u.ng z.u den .. Gewerk- · 
schaf ten charakterisierte, ist mir unwillkürlich die Parallele zu 
den. Fraue'n.a,usaohlissen bewusst geworden. Ist es nicht mit ihnen genau 
so wie mit den Gewerkschaften? Eine Partei erhebt stets den Fiih
rungsanspruch. Eine Partei yersu~immer , wieder Verlautbarungen 
und Aufrufe zu erfassen, die nur vom Geist einer· parte i. zeugen.Und 
wenn Si.e an den Wahlkampf denken, so konnten wJ.r oft einer ·Haltung 
begegnen, als sei die Arbeit nur von einer Partei geleistet worden. 
Obwoh~ doch manche Frau der Union ihr Bestes in diesen Ausschüssen 
geleistet haitl Wir sehen noch nicht, wie sich die Zukunft der Frauen
ausschüsse gestaltet.; Ich glaube, ich · d~.t·f sagen, 9,ass wir in dieser 
oder jener Form ·selbstverständlicjl zur Zusammenarbeit bereit sind. 
Aber der Charakter · der Frauenausschüsse .als ·blosse Arbeitsgemein-

1 1 schaft muss anerkannt werden. Und die Zusammenarbeit muss loyal 
sein. Es darf nicht eine Partei den Führungsanspruch erheb.en. Der 
Charakter muss ein parteipolitisch neutraler sein. Dann scheint es 
mir notwendig, eine neue Verständigung über die Aufgaben der Frauen
ausschüsse herbeizuführen. Im Programm der Ausschüsse stand z.B~ 
unter anderem~ Ideologische .Schulung. I ch ha~te es für verfehlt,die
se Aufgabe den in.terparteilich zusammengesetzten . Frauenausschüssen 
zuzuweisen~ Es gibt sicher überparteiliche Schulungsfragen der Poli
tik. Und es kann ebenso von guter Wirkung sein, dass sich die Frauen 
aller Parteien hier und da geistig 'begegnen. um sieh über ihre -gegen
seitige Haltung aufzuklären. Aber e i ne systematische ideologieehe 
Schulung kann n~ im Xreiß und aus dem Kreis der eigemen Partei her
aus geschehen" 

Diese Haltung ist .keine ·parteipolit i soh egois:tische Haltung, 
wie man es oft darstellon will, Sondern es ist Verlangen nach Klar
heit. Die erste Vorbedingung ist Schulung i n der eigenen Ideenwelt. 
Dann ist Ause·inandersei;zung unte~einander fruchtbar und klärend. Da
rüber muss an anderer Stelle noch eingehender gesp.rochen werden. · 
Ich führe es nur als Beispiel an. Es wird di e Aufgabe einer Pra~a
tagung sein, einmal fiber Zukunft und Aufgaben der FrauenausschUe•• 

· Klarheit zu schaffen. Sache der Männer ist es dann . .-.r, diese 
Frauenausschfisaa in den ICre :ts ihres politi schen Intere.sses mi tewu
-beziehen. ·Denn es liegt im Interesse · aller .Parteien und des Volkes, 
dass unsere Jraue~, die zum ~ Teil no ch r echt ungesahult sind• ni~ht 
einseit i g Unterr i chtet und gesqhult wer den. · 

Noch eine weitere F~ge wil l ich in di esem Zusammenhang berüh
·ren$ Es ist in Verb:tnciung mit den Frauenausschü.ssen oft von einer 
antifaschistischen Frauenbewegung die Rede. irst Frau Sendhoff hat 
bei der kürzlich anläselieh des einjährigen Bestehans der Frauemau.s.... s-
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schüs·ae veranstalteten Frauenkonferenz von ·den Ausschüssen als von . 
der antifaschistischen Frauenbewegung gesprochen~ Einer Frauenbewegung , 
die mit den grossen internationalen demokratischen Frauenorganisatio
nen·. in Verbindung treten muss .. 'Mir scheint., es ist das ein etwas gros
ses Wort für die Arbeitsgemeinschaften der Frauenausschüsse& Erstaun
lich ist auch~ dass nach de~ Presseberichten die meisten Frauen, die 
bei dieser Konferenz in Ersc.heinung trat~n - ich glaube ausser einer 
Parteilosen ~ nur Angehörige einer Par.tE3i. w~en~ , . 

Ich stel~e auch hier noch einmal fest:. ·so · 'darf · es·· in· Zukunft 
nicht .mehr sein& Denn wir haben inzwischen:.wahlen g~habt, die ein ande
res Bild gabenil · als es bis jetzt bei diesen und. jenen Einrichtungen 
zu Tage trat" Auf keinen Fal~ wol~en wir.:· aber~ dass die Arbeitsgemein
schaften. der Frauenausschüsse zu einer Frauenbewegung gestempelt wird. 
Glaubt man ·eine neue Frauenbewegung ins-Leben rufen zu sollen, so soll 
man es den Frauen einzelil.) als Persönlichkeiten anheimstellen, ob sie 
sich einer Frauenorganisation anschliess.en wollen o.der nichto Ich 
könnte mir denken, dass ü'ber das Wesen und die Aufgaben einer Frauen
bewegung zwischen SED up.d Unio.n z~B~ erhebliche Unterschiede bestehen .. 
Ums~ unmöglicher ist es~ Arbeitsgemeinschaften der Parteien zu einer 
Bewegung zu erklären(>; ' 

·Es w.äre noch manches Grundsätzliche zu sagene Ich will es zu
nächst erst einmal damit genug sein lassen& Aber ich bitte noch ein
mal .sagen zu dürfepg, dass diese Fragen die Gesamtpartei Mgehene Es 
kann uns nicht einerlei· sein~ ob unsere ·Frauen für die Zukunft eine 
klare ~o1itische Schulung erha1ten. oder nur ein verschwommenes Bild 
von dem~ was Parteien wollen und erstreben~ 

Für einen grossenj einen sehr grossen Teil unserer Frauen ist 
Pol:ttik noch Neuland., Die jungen Mädchen, die 1933- acht J 'ahre alt 
waren, sind heute 21 Jahre alte Sie haben jetzt den Stimmzettel abge
gebenj der das Schicksal u,p.seres Volkes mitbestimmt~ Die damals Vier
zehnjährigen sind heute 27 Jahre alt~ Und n\U'J. bedenke:g. Sie, was die
sen Kindern und Jugendlichen aus <lem nationalsozialistischen Zwi'schen
spiel an politischem Urteil gewachsen ist~ Welche Verzerrungen, welche 
ge~stige und seelische Verbildung sie in sich aufnehmen mussten. Da
bei muss man noch in Betracht ziehen, wie verzerr-t auch das politische 
Leben in den letzten Jahren der Weimarer Bßpublik schon war& Dann wis
sen Sie~ wie notwendig es ist, diesen jungen Frauen die Möglichkeit 
zu solider poli·tische.r Urteilsbildung zu geben. O.hne Verwischungen, . 
ohne Verbiegungeng sondern aus klaren Parteigrun~sätzen heraus. Es 
gel.ten diese Forderungen. sicher auc~ für den jungen M.ann*' Aber die 
Frauen sind nun. einma1 in Qberwiegender Weise die M~hrheit des Volkes. 
Da& bedeutett dass sie in überwiegender Weise das Schicksal des Volkes 
bestimmen& Es wü..rde heute zu weit führen, würde ich noch ü..ber eson.de
re Aufgaben sprechen, die den Frauen im Rahmen. der Partei zufallen. 
Mein Auftrag lautet~ mich vom Standpunkt der Frau an der Gewissenser
forschung zu betei'ligen.,. Und von den Frauen wurde mir aufgetragen, 
mich in dieser Gewissenserforschung VO!' allem auch einmal~an die Män
ner zu wenden@) Ich meine~ ich hätte es in loyaler Weise getan" 

Aber eines .will ich doch noch sagen~ Es liegt im Wesen der 
Frau~ dass ~ich ihr Hauptinteresse den sozialen Fragen zuwendet" Die 
Mitarbeit der Frau auf sozialem und auf karitat~vem Gebiet ist ja 
auch in der H~tlerzeit nicht abgerissen. D~e helfenden Hände der 
Frau ha't. man auch in dieser Zeit gebraucht." Dann aber ist auch das 
Wesen der Frau9) das vom Schöpfpngsplan · j ·a stärker mit gefühlsbet()ntem 
Helferwillen ausgestattet is , den sozialen und karitativen Aufgaben 
stärker .z.ugewarldt als den grosapol i tischen Aufgaben,. Ich habe -immer 
wiede r. festgestellt, wie aufges chlossen unser e Frauen .z cB0 f ü.r unse-
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ren sozialist iachen Willen sind.., Und zwar ge.rade für. ei.ue:n. sozialisti~ 
sehen Wil~Elll t> der aus christlichem Bewusstse .i.n wä.ohBta. Einem WUl.an ~ 

· der zu.r.tä.('\h,;rt da.rau..t g'~:t' iob.tet :1.st ~ die Haltung. eines :r:'$.~ikal~n ICtas~ · 
se:hkämpfe.rt u:rrJ.S zu be~rlege11 und aller· haueil 1Jikta·~ge!ab.r vor·zul>~ugen. 
Die Noi;wendlgke~tt dielses politischen Will€ms hat ~sde unsel"ar Frauen 
begrif:fen0 Au·~h da 9 W;J) det- · 1,.tau die Systematik ei..u.e~S· heuen poli tisc.b.en, 
und, s ozi.a1al;\ B~~ldea noc,h nicht.' aufgegangen istc~ Dabei lasse ich dahin
gestel1~~ wie:weit dies~ Systematik bei deutschen P~rteien Uberhaupt 
schor! vorha~den ist oder saiu kann~ abgesehen natUrli eh von de:a <iog
matiaoh.an Pa.t:'teil'!J.r.i4) We- ~leo den Frauen ·di.ese l?.rog.raD.im.atik' nooh uicht 
aufg~gan~an. iatt>:.b.aba:ll ~ÜJ dc(.jh das sittliche soziale· Gi;se-'!JZ~ dem · 
sic.h. un.ser·e t"art~i v~rsi!;b,;ri;~ben~ in wirklicher .A·LLf·g$aQhl.oastnl.l:lei:t ar
fasst:~ Upd ic.b· habe· i~t' wied®r festgestellt~ dafi~ . sie. d~n 8fJZialisti
sohen Willen l:lts,t.k kal~itatd·~r itrte.t·:p.retie.reu~ Ioh sage d~e nicht als 
Vo.rw:urfe · So~.de~l& weil ·eich geJ:t•ade hie.r d.ie . l1'rauena.t'beit a.l~ glü..a:tli~e 
.Ergänzm1g z~i~t~ Eine l'ttla:t:politische Haltung weiss ~ da~:ns auch: die so-
z ialistiache ~E.Hstäl tw1.g. dr:;!.r' so.zia.l= und W.irtsc.naftsci.rdnun.g Eiend und 
Not. nicht ga~ aus de.:r iel t banneu kann., Auch die sagenhafte klassGn
lose GesellsQ~f~ v~n Ma~x würde Not ·und Elend immer. wieder in . ihr~~ 
Mitte aufst~hea ~e~e~e · Vielleicht ·eogar· stärk~r als ~derawo~ Daahalb 
tun. die Frau~M n~t · -4a.J.•an.9 den so.zialistisohen Wil:le.n ni,cht nur ·so
zial und .wi:rt~H~.J.aftlt~ft.~ ·d,~h~ als Willen ·zu. einer 1~~üen Sozial..,. ~d 
Wi:r-tscha:t:·ts.orän'Lmg auf'zu:fass.en~ ~ondern a.uoh ·meinetwegen als karita
tiven J:m:Pu:l:s~ · -~- he_1;sst als Wil}e zum· Hellen·~ wo immer Hil.:fe gebo= 
~ene> Und !o· u.a<i"'wannJwäre 'die kär·i tative Tat drängende r als i.:u. ·der 
;~ etzige.n J.\!Qt u;nsf!;re ·a Volk.tHa.Q · · · . - · · * 

Es wurde V{?:L'.hlll yo11 Ci er· Not der: Flüchtlinge ge 13procheni0 Und von 
der N9twend1gkeit d-ringliokJ.er wirt.schaf'·bliche·r Hilf~~ Alle wiriiseh.aft
lichen :t'4a,sal1ahmen sU;(d ttioh:t ~ der Lage 1J den Heima·t~ und Besitzla;aen 
von heute auf me,rgen · au..Qh nur das J,)ri..'1glichs"L e . an Kleidung. un.d Haus= 
rat zu sc.haf:t~n~· ·. um ~u-Qh nut' . af...tnähernd wleder in· eni.nen mel'ischenwürdi= 
gen Zustand veraetr.;t , zu werrden@ Aber · F.raue.nkraft u.naß.t•er PB.rtei könn-

.~ iYi hier w:tx-ksSI.n we.t•deh~ ' Etne eohte sozialistische Akt·i.on könnte . einge-· . 
•leitet werde.n,~ : um eirr~n Ausgleich zu schaffen z;w.ischen deneng> die · 
noch e"tW~~, za' g€1\!Em ha:p1;;1n ·und . denen 1) die vom S~hick~~ buc.rurtäb1ich. 

· i.u den Staub s-et.t-ete:ar ~ra.rd.e:n<~> Ich will· dabei e!:u·liefi:' sage·n~ ich bin 
. sonst nioht f'LU> die k:a:t'itat~ve .Arbeit der. :Par.·teien~ Pa.r·teien ·sollten 
grur.;.dsät-2,li.ch 'nur· so arbe!t>e.n 21 dass sie den Helfe.rw:i.1-len in den Men
schen iJ"..!.t'e:r. Ges:tnnung wach.t·'l)fen-.. Diese Hilf'sk~a:tt. S.fJLl~ ei~h in d.e.n 
kari.'ta tiven Orgaf.l,isati~n.el;l ausw:irken" Es sind deren . ge.Jaü.ge.nd · da !J) 
Denn ~a.rte·ie~ sind aillt :eropaganda angewi.esenE> Die Gefahr l:.i.egt itahe " 
dasß auch der kal1 itattve Hol:fe:rwille zu propagandis-tis-chen Zwecken 

· mi,ssbr$i.lcht wud~ ~ao.trt. nux• dal:'u J!!s liegt sogar die , ~e.fah.r nahe lil dasa 
·die Helferta~ um de.r. : -J?xo()p~ganda .,will.en getaa w~.9 , :no,& iet ·u.~wfir~dig& 
Die Nt1t der el·eq;Uäl.ten uad . {!teprüften ist kei:ae Propagandaangalegenh it. 
Sie zu linde:t"~n il. ·ist· die edelstet Pflicht derer ·~ · die · v&m · 2oh1oksal. .ver~ 
schont wu.i•deiJ,~ · !las g~:tt v~r· allem auch in e i:aem Notzustand des Volkes 

• 1,. +. w:te .b1eu ~ t:<J ~ . 0 

Diese gr~..m~~ät~l;tohe Haltung braucht aber nioht· ~u hinderp.il das s 
dia :ra:vt:e:ten ~,einer l .eberJ.svernichtenden Not~ w:ta es da..s FliiC'...htlings
ele.nd j,st; 1J den Vl~g ein~r dir{lktEln Aktion. gehene Wo immer d·ie Frauen 
die :tni.tiativ..;; -da:fli:r ~ .rgreifen kö,nnten !l soll t;en sie· es ·tu.n~ Ioh glau= 

.bet ~s :i.st sokJ,?iJ. seit längerem geplant~ ein Sonderreferat für Flüc.ht
lingsf:t"a.g~ll. ®4 3flfi~.b,t:1i'Qe;ahilfe btfi der Pa.r-t.~:t e~,n~:tlriahtel\~ Wi.» 
haben llula~s ilU l'tiins~b:~~: 11 ·~ da~s as· g~sahiehtO) · Und d~fla .die Frau.an s~tch 
b~~ionde.r,<a dieser A\:"bett · witim~xl.> · Sie könnten hier Gl1.0saes schaffen~ 
Und fn3 we.re llicht ntU:<J e~J'l· k;g,.rltat:Lves Werk~ so.ndern ein poli ti,s('3'1es ~ 
Denn die Flü.ohtlings:fraga bed.t .. ~ht . ur.tser Volk mit e·ine.r neuen Kattt= 
s-'c:ro:ph.Eh . """1:-
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Es wäre noch manches klärende Wort über die Mitarbeit der Frau 
z.u sagenw Ich beschränke mieh auf diese wenigen Sätze., Sie sollen 
ein. Erinnern daran sein~ dass wir Frauen da sind und zu intensiver 
M.itar·beit bereit. Sie sollen ein B.rinnern auch an die Treue der 
Frauen sein~ die in Berlin~ vor allem aber auch in der Zone aber 
alle Schwierigkeiten hinweg zu.r Union standen. Ich habe oft ein. 
Leuchten in den Aug.en der Frauen gesehenil wenn ich ihnen von. der· 
Welt der Union sprac.b .... Und es war bewundernswert 11 mit welchem Mut, 
mit welcher Entschlossenheit die Frauen vor allem in der Zone ih
ren. p ol i tisclh.en Erkenntnissen folgten und sich für ihre Arbeit ein
setzten~ 

Die Wahler1 ~ die hinter uns liegen, sind trotz. aller Schwierig
ke i tel'r auch fü.r die Mitarbe i t · der Frau im politischen Leben ein 
hoffnungsvoller An:tang., Es liegt nicht nur bei den Frauen. es liegt 
auch bt:d dem Manne., o9 die Frau dem ersten Schwung ihres politischen 
Arbe itswillens treu bleibt. An unserer Treue zur Union und ihren 
poli tischea Willen soll es nicht fehlen~ Denn wir Frauen wissen, 
dass iibe r e~.ll.e Zerstörun.g~ über alle Getrennthei.ten, über alle 
Zerrissenheit hinweg das neue ·Reich geschaffen werden muss .. Und es 
ist unser brennendstes Anliegen, dass dieses einige deutsche Reich 
de s Fr i edens und der Fre:i.hei t geschaffen wird in der verständnisvol
len, -sorgsamen und wohlabgewogenenj aber auch gleichberechtigten 
Zusammenarbe i t zwischen Mann .und Frau~ 

• 



Rede Peter· Lorenz. 

auf der er"~veiterJGen Vorstandssitzung am 6.11.1946, · 10,45 Uhr. 
~----------- ... -- .... ----------~----.-- .. -------------·-- ________________ ...... 

J,~eine Unionsfreunde 1 
. Ich s:jreche hie:r für dj,e junge Generation. 71enn ich versuchen 

vYill, die wesentlichen Gedanken und Ziele der jungen Union für die 
vor uns. liegende . Zeit darzustellen, so kann iöh nicht wnhin, zunächst 
Rückschau zu · halten auf die Situation bei Begir..n unserer poli ti- _ 
sehen Arbeit und auf einige di'i :.ngende Probleme hinzuweisen, vor denen 
die ganze Jugend unseres Volks heute steht. Denn T;..rir können und wol
lenunsere Arbeit nicht trennen -von den Lebensfragen der heutigen 
Jugend über1w.upt, wenn v1i r sie nicllt herß.USh.ben wollen aus der Si tu
ation· unseres Volkosfil Unsere politiocha Arbe~ t dar:f' und v1ird dabei . 
aber nur Dienst an unserem Volke sein. 

. Al's wir, -die junee Gene·ration, zum ersten Male nach dem Zuoum
menbruch unserer gc:.n.zen bishel~igen Welt uns fanden und uns bem'Li.ht~n, 
nach einer Klärung des Schicksals unserer l!ation zu suchen, als wir 
zugleich vernu9hten, die ~s ges.tell ten neuen :Probleme zu er!asse.n, · 
da v1a.r v1ohl die. er3te Regung unseres Gefühls der Gedanke: 

Nie v1ieder Politik zu treiben! 
Fast joder von uns hatte einen Angehörigen oder einen Freund 

auf deo Schlachtfeld verloren; unsere Familien waren grösstenteila 
auseinandergerissene Kaum einer von uns hatte jene sorglose Jugend
zeit der steten EntvTicklung tmd langsamen Reite -gekannt, die die Go
neration unserer Eltern zum g-ro'ssen Teil noch erlebte .. Im jUne;sten 
Alter wurden \7ir hineingestürzt in den Strudel einer schrecklichen 
Zeit. ~!ir .sahen dem Tod mehr als einmal ins. Anges:Lcht und standen 
am Abgrund des GrauGns ·und der tiefsten Niederungen menschlichen 
Lebens. 

met es ein Wun(}.er, dass nac4 all dies~en Erlebninsen die heutige 
Jugend aus iJ:.rer Bahn ge-vvorfen' v,rurde? ~i'ioviele· sehen heute nicht 
wie ~s in . den Herz•n der jungen t~enschen aussieht? EntbehrWlgen ln 
Hitze und Kälte, ir1 der Höll• der Schlachten, Kümpfe .ttnd Rückzüge 
unter unmenschlichen BedingWlf';en, Bombennächte und jahrelange Trfln
nung von den nächsten Angehörigen stellten sie auf härteste Pr'ob n ., 
rNohl v':aren sie von An:I;'ang an hineingestellt worden in die Ore;anifla~ 
tionen, in den ErziehWlgsapparat des Regimes, wohl ka.ru1.ten sie zum . 
grossen Teil nichts anderes. als die verlogenen Thesen einer gewissen
losen Regierung. Als sie auszogen, da glaubten sie an ein• besser 
Zukun:f'tG Als in den Schlachten oder in monatelanger anstrengendster 
Arbeit in den R Ustungs!abrik•n .unter Bombengefahr die letzte Frage 
an uns herantrat, die Frage nach dem Sinn dieses Lebens, da hielt uns 
wieder der Glaube •. An was haben v.rir mm wirklich geglaubt? A.n ein 
besseres Deutschland, das wir trotz alledem :tür möglich hieltenoo 
Millionen von Frontsoldaten, Millior:.an von j~en Mädchen haben das 
geglaubt und haben es gesagt: 

·Lasst uns erst einmal zu Uause sein, lasst d n Krieg erst ein
mal zu Ende sein, dann wird es anders! 

Es war eine furchtbare Illusi,on, aber sie gab uns damals Halt 
und Hoffnung. Das vrar die in tiefstem Sinn tragisch Lc.ge der d ut
echen J.ugend in diesem Krieg. Und als der zusamnenbruch da wur, da 
mu.ssto dies Jugend erkenn n" dass alle ihre Werte falsch waren, dass 
ihr Glau.be Illusion" ihre Treue Verschwendung war 11 und dass ihr Ide
al.ismus a~händlich missbraucht r.rurde.D:te,die heute mit brennend m. 
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Hede Peter Lorenz auf der erweiter·ten 
Vorst!l:Pdssi.tzu .. "l.g am 6.11.1946. .-.-
Augen und verdorrtem Herzen aus der Gefangenschuft heiml~ehren; oder 
die, die si.'ch bemü...'hen zu begrei.:fene dass . sie ill!' _w·eiteres Leben ohne 
ihren Gatten allein verbringen müssen; oder die, die versuchen, aus 
dem Trümmerhaufen aller materiellen und geistigen Werte eine neue ge! ... 
stige Basis zu finden, sie, die überlebenden einer einst blühenden 

. jungen Generation~ sie haben eine einzige grosse Frage im Herzen und 
au~ den Lippen; die Frage nacli der Wahrheit. 7fenn vvir,. die ju.rfge Union, 
Wls nun ·trotz aller zv;eifel nach einer kurzen Zeit der Besinnung doc,h 
der poli tisohen Arbeit zw1andten, uo taten wir das in dem Glauben,das ~ 
Vermächtnis von. Millionen Toten der jWlcen Generation zu erfüllen, in
dem wir mitzuhelfen versuchten, ein nf'Jues Deutsahland aufzubauen, in 

·dem zu leben es oio.h ·wie der lohnt. Wir ·taten das ferner 1..1us der Erkennt. 
nis, dass die Politik über Leben und Tod eines Volkes entscheidet,u.."ld 
dass wir uns deshalb an d•r Gestaltung des Lebens der Hation beteili
gen musstene Und ein Dri tt@s kownt noch hinzu, das einmal klar ai:Wge
sprochen werden muss: 

·Wir jungen Menschen sehen in der p~>litischen A:r:beit kein Sl>ittl
zoug und keine Sensation., b~i der man sich billicen Ruhm, gute Posten 
odt~r Einfluss arvterben ,kan11., sond(!trn auch wir er bei ten r;ie jene aut
re eh ten Männer und FrDJ.len, die ihr Leben lang tü"'l Freiheit und Demokra
tie kämpften und sic!1 für üu-·e Erkenntnis ~trirklich einsetzten; auch 
wir cTungen arbeiten aus ~.reran twortung ftir _ unser Volk an dessen ':fied.er
att:f'stieg. Y'l'l:r J1.l.l'lgen beschreiten dabei vielleicht oft neue VTege. Das 
soll nicht heissen, dass vdr glauben, die Erfahrung der Ilteren dabei 
niob.t zu benötigen! Nein durchaus nicht, aber ·;sir brauchen dazu auch 
ihre Freundschaft$ Und die Freundschaft ist dat wo alle diej~nigen ste
hln, die trotz ir...r"ea jahrelangen Kampfes _gegen Terror tmd Diktatu.:l:" vom 
~rsten Tage an nicht nur redlfJt4tn, sondern an die unendlich s~hv/ere .J"'i:r~ 
'beit gin,gen. Sio ist cla~ wo dieje.ui.gan stehen, dio, die Feh1er der Ver
ga::ngönhej_ t erkennend, VerrJttindnis haben für die Problome der Jueend. 
zu. ihnen haben wir Vertrauen u.nd ergreifen freudig die Fl~eund.sohafts
hand. Und di.e Kraft, Ztldem auch die Erk9nntnis der Itichtigkeit tmseres 
•:lrtges gibt u.ns die Tatsache, dass in den Reihen der jungen Union di 
I:rrt~ge:tührten und in ilu·em Glauben betrogenen jungen Menschen heu.te 
mit j .enerr zusa.m.menarbei ten, die aus tlen Gefängnissen, Zuohth~3.usern und 
Konzentratio:J.slagern als Opfer ir.trer Gc3irulu.ng odftr ihrer Rasoe krun.en. 
Di~- Gemeinschaft in de.r ju.ngen Union g1bt lUlS nicht nu:r das :a.eoht, 
ä.cen W"g unserer Partei mitzubestimmen, sondern m.a.cht es uns au.ch zur 
Pflicht~ das auszusprech~n, was wir a.l~ unbedingte · Vcrausse-tzu:ng a.l'lse ... 
hen, um eine demokratische Jni;·vlicklu.ng rler ~Tugend 1.mseres Volkos .zu 
geiYi:ihx·leisten. 

Mit grosser Sorge sehen wir manehe Tatsache, die einen grossen 
Teil d~r Jugend~ der ej:'~Jt von dem i;Ver·t der Demokratie überzeugt werden 
sollt noch abhält, an diesen ';fert zu clauben. Sie sieht heute leider 
s~h.r oft nicht einmal, dass de:r Ansatz gemacht vrird, hentimmte Grund:for 
deru.ne~n der Demokl .... atie in Deutzehland selbst Zt.l gewährleisten. '7ir se
hen dU.:rcl:la.us die gronse Schuld, die au! ·u.nserem Volke laste-t, und v7ir 
wollen die · Veran·t\·wrtur.tg mittragen, die unser Volk dtU'Ch die Taten i
ner verb.recherlschen ~V;;:gierung auf sich nell111er.. muss. Aber eine :politi
sche .Gruppe oder Partei kann mit ihrem Ruf .nach einer neuen D•mokratil 
au.'f dio Dauer nur gehört werden, wenn ausse:r der :t.nne.ren Berejtschaft 
snch ein hlinimum a.n et:.lischen, nateriellen n.nd ~cechtlichen Grundlagen 
vorhanden ist, die als ':sasis !U.r einen g~istigen ttnd wirtschaftlichen 
Heuaufbau a.nge s•hen vu-:rden können u:-ad ohne die e:i.n solcher undtmkbar 
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Rede Peter Lorenz au! dern e1""1Yei terten 
ParteivorBtc..nd a.m 6.11.19 flr 6. -- -iHt. Zu diesen Grundvoraunsetzungen g ehört die Anerlcennung und Gewähr~ 
leistune; ei.::1igcr unver~~usserlicher ldensohenrechte: das Recht 3.Uf L~be*, =: 
Eigentum und l{ah:rung, au,f persönliche Bhre ü.nd persönliche Freiheit,au.f 
nationa~e Würde und nationalen I3e s tand 41 Ebenso unablösbar \'lie z. B.da e 
Heimatrecht der UmsiEJdler, ist das :reimatrecht der Kriegsgefangenen. 
Sohmerzlich warten auf si~ l'!illionen von Mütter11, Frauen \,lnd Iandern. :. 
Und vtir, die junge Generation, erkennen,d[H3S 'Nir zum lTeubau unseres 3taa. , 
tes alle jungen Krüfte unaeres Vol1ces brauchen, die tina noch erhalten 
geblieben sind. Wir bitten' de·shalb die 3ie(3;.ermüchte: Gebt uns unsere : :: 
Kriegsgefareenen wieder! . =-·. '· 

·.71r wiesen ferner, dass eine Heuschaffung unserer ·. Existenzgrundl';.. 
gen nur möglich ist, wenn sich mit dem Fleias und der .Ar bei ts·;1illigkeit 

· de:;~ g.c.nzen Vollces das I:önnen ·unct der Zrfil'idergeist U+lSirer WissensohB.tt 
u.nd Facharbeiten vereint. U:oso besol"&ter sehen wir die 'r.atoaohe, dass :: 
man diese für uns so '>'.richtigen Kräfte in wachsendem t:rasse 'ins Ausland : · 
Terp!lic:~~tet. 1.Vie soll dann eine Industrie auf die Dauer lebens:f'?.hig blej 
ben? .'ler soll dann den Haclwruchs heranbilden? -

Ebenso unleuc;bar wie das Recht auf Erhaltung des wirt_sohllftlichen . 
Sxist.enz-I.Iinimums eines Voll:e c ist der Rechtso.nspruc.h au:f' Arbeit, Nah~ 
runc, Kleidung und pers[3nliche Freiheit. Es i:;~t u.nmöglicl: , eine Jhge11d 
zur Mit 8.rbei t an der Erneuerune der geisticen Grundlagen a.ufztu"Ufen,~ie 
tägli-ch im ~w.rten Exi;:;t ::;nzkamp!_ um Brot, Obdaoh oder um i hre Arbeits- ~~ 
freihei t 3tellt. Die J:ucen4 wird in --ihrer Masse den Glauben an den Wer-t 
dtxo Demol::.~o. tie erst dann' geYrinnen, ·wenn uie sieht,' dass diese Mensch•n
rech t.,UbeJ:•all Gültigkeit haben und wenn rni 1; Unte:r:::;tütEung der Besa.tzwig 
mi:iohte überall die Gri.J.ndla,een für die Demolq-~tit $1lerlcannt werden. 

·,7ir oagen ·das allec nicht, um eine Kritik ~u Uben., die uns nioh't 
zus_teht. Wir sacen das r:lit e;roal!leJD. 'BrJ:l::Jt, weil w4" j•tzt ~ach 1~/2 Jahr•n 
politischer Arbeit ;.:;ehen, <la.sß ohn• di.t b1;1,lq~e b,efri•<lieepde LösQ.AC 
dieser Frncen e~ uns :f'aGt c~öclioh i~t, ~•n grossen Teil unsexer Ju~ 
eend, der d.en Gla\tb

8
en ~n Goreoh'tigl:ei t T-ttl'lOI:"In h~t, d~eh neue Hoff.,. 

·nll.rlg zur llitarbei t zu seninnen. E~ iGt ~lso e:in dril18ender Appell um ~ · 
Hilf-e an die :ßesatzu11gsmlichte, der bei Erfolg mit die Grundls.ge zur wah"" 
ren Demokratis ierunt; "und ~ur au;fric:J.tigep. Ni ta.rbei t der jungen Genera- -· 
tion legen kann, u,nd dt:mli t zu einem gros~en Sch.r.itt VOT\v3.rts zu einem :. 
friedl ichen Deut~chla.nd. Wir ~öohten mit liiesePJ. ~dringenden Appell ~nse~ 
re Bitte Yliederholel]., de:o e hrlicpen 7T1ll•n dtr Jueend zur Mitarbeit 
~n einem friedlichen Ste.nt endlich d.ie l3elgotu:l8•n. de:t" Verganeenhoit iu 
nehmen und anzuer.k~nnen, dass d~e j~e Gono~at~o~ sc4ul~löa ict an d .. 
tu~.chtbaren Gecchehen d.e~c ~et~ten Jahre. Wir b!tten erneut, du:rch den 
Erlass oines Gesetzes der SQ.huldlo~·~~lärung 1 der Jugend beim Neubau 
ditses Staates zu helfen. - I • 

?T~nn ich jetzt noch e imge Wl:;:~ere:r He.'J.Ptforde:t"\l.Agen für die nEichste 
Zeit darstellen v1illr so muss ich zunliohst e1mgeo zur bisherigen Hel"!' 
tu,ne u.nsere~ . J?Oli ti:;Jchen Gecne:r -'Qeoonde:ro in d.en hinter W1S liegend'"' 
lahlkämpfen- sagen. ~wi~~e Kreiot heben sich nicht bemüht, sich in a\l-1- , 
rechtem '.7ettstrei t mit ~~ ~useina.nde;rzp.se~zen, sondern .haben ve i.~auchl 1 · 

uno durch verabscheu.\l.l)ßsvrUrdiee- Lii tt•l der Verleumdung oder des seeli~ 
sehen oder wirtaclw.ftli~hen Dructa und ZWang von unDerer Uberz eugWlß · 
abzubringen. Ich möchte hictr noch einmal in aller Deutlichkeit e;rkl :~r•n, 1 

daSfl die .AnWenq.ung dieser r,a ttel ~-ceine Grundlage zu einar Zusamme:na.rbeit 
ist.Wer sich solcher Metaoden bedient, die sogar vor Zwangsmsssnahmen - · 
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Rede Pete~ Lorenz auf dem e~veiterten 
Parteivorstand am 6.11~1946. 
ni,cht Halt machen, Tergibt sj.ch nicht nur des · Anspruohs,ala tlhrlioher 
l?artn~r gewertet zu werden, sondern richtet dadurch auch di" von ihm 
angepriesenen alleinseeligmache.nden Theson ~elbat. 
· . . Wir \'rttrden mit jedem, der guten Willens ist., Zllsammenarbeiten~Aber 
wir wollen,dass die kommende Generation He.r·r ihres Gewissenfl is.t,dass 
sie f:r•eiwillig. unter toleranter Achtung anderer J.nsichten am neuhau ih
res Staates mitarbeitet, und sich nicht in steigendem Masse im Kamp:t 

. um ihr.e Freibei t seelisch und physisch el~schöp:rt. Wir geben auch nicht 
· um materieller Vor;teile Willen unsere Gesinnung preis. Wennwir bereit 
' sind, alles .tür diese neue Demokratie $inzusetzen, so sind wi:r· ebens~ 
entschlossen, nie mehr unsere Freiheit zu opfern. · · . . . 
. . · . a wird di.e grosse und :verant-wvortu.ngsvolle .Aufgabe der heutigem · 
,~d kommenden Erzieher · sein, der j~en Generation zu zeigen, ~ss nur : 
.durch wahrhaft 1mmanit!:i.re Gesinnung, durch Achtune; der l1!ensohenrechte; t 
dureh geistiß und ,seelisch unabhlmgige, freio Persönliohk•iten. ein Staut 
geschaf~en ·und erhalten werd•n kann, dessen Rirger auf die . Dauer glüok . : 
lieh und zufrieden leben könne.n • . Eino der vornohmsten Aufgaben des kom- 1 

menden StaatGs muss es sein, eine solche Jugenderziehung zu sioh•rn• 
Das gilt auch für jene ·Fonn der JUß&nderziehUI.Jg, von der vrir W"Jn

schen, dass sie unserer Tradition entsprechend fortges•tzt wird. Ich 
meino die Ju.gendbeweg\Ulgen. \'11:;:- streb~n die baldige Bildung freier Ju

,.gendorsanisaU. onen an, die ibre Aufgabe in d•r Erziehung der · Jugend,zum 
"Trachten nach den hohen Zi•lfin der It!enschheit sehen, in s.ter Bildung .. ,i
ner Gemeinschuft . gleichen Erlebens, zu der Heranf''t:i.hrll.ng an die Erk•ut-
nisee der notwendigkeiten des Lebens in der Gesellschaft eines Volkes 
und Staates. Sie soll ausserdem die jungen M•nschen dazu bringen, prak
tisob an den Aufgaben des tliglichen 'Lebens mitzuarbeiten und so hol:ftn, 
das bildungsmfissige und soziale .Niveau immer mehr zu heben. Wir . glaubtn 
nicht, dass das in einer einzigen Jugendorganis:::ttion möglich ist ,weil 

. .- · ditllfiVni.emals die jugendlichen Wünsch• fdle.r ' befriedigen kann. Das zeig't , 
~lS die bisherige Entv'licldung der u:rroien Deutschen Jucend" • 'Es ist auch l 
taloch, anzl.tnehmon, dass man eine Erziehung, die immer weltanschaulich ~ 
::t\lnd.iert sein muss, in einer allgemeiri~n. Disku.ssio;n über Zeitprobl•me · 
a.n Jungen Menschen· vornehm•n kann. ',Vir sehen bisher kein klares · Zi•l 
in ' der Aufgabenstellung der FDJ. "Jenn e s in· der allgemeinen Erzieh'W'l& 
zur Demokratie liegen soll, dann muss ma.n di• bisherige Tä tigltei t nicht 
~ der Organisation, sondern auch der Schulu.ne; der FDJ. s ehr sktJptisch 
be:t.raohten. Denn erstens vro.rde einer der Hauptgrundaätze d•r Demokratie 
=die Toleranz- bisher sel1.r wenig geübt, und zrreitens wurde aut den 
Schu.J.unesstätten der · FDJ 5 'bisher eine rein marxistische Ausrichtung ·ge
geben .. L•tzte~•s läsot berechtigten Ztltei:fel an der Uberparteiliohkci~ 
dieser Organisati.on ~::.tlfkommen. zu d8n von der FDJ. ge:~orderten und ange
strebten •Grund.r4Schten der jungen Generation." kann man sagen., dass darin 

. nele· Forderungen entha lten si~d, die. auch wir p.ufrichtig unterstützen, 
: Leider fehlt die Gr~ctrderung nach persönlicher Freiheit und naoh 

· Freiheit des Gev-lissen.s. Gegen die poli tiscllit Forderung naoh H....absttzung 
· df$S W'ahla.lters gibt es starke Zinwände. r.Ian kann nicht heute die Ent
lastUllg der Jugend von der Jchuld an den hin·ter ~'ls liee.;enden Gesoheh
nissen fordern, weil sie noch 2u ju.."lg v1ar., um politische Urt~ilefähig
kei t ?.;1.1 ~en, u.n.d ancler~grseits gl.eichze~.tig diese Urteilsfä..llie;keit 
für .den neuen Staat in AasprUch nehm~ne Selbst wenn die heutige Genara
tion· d.ie Erlebnisse d•s Krieger; ~ine solohe Rei:fe in ihrer .. aamtheit 
'\r:ielleiGht erlangt hat, ändert · sich das •ld schon bei dar nMchsten~ 
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Das Recht de.r _Jugend auf Al,"beit mp.ss unb~--di~gt . anerkann:t· werden. 
Es wi;l'd ~n aJ.,lernäqhster _Zeit nötig;· sein·, daa ·neue Massnahmen -auf dem 
Gebiet -. der Lohn= Ulid ·Tarifordnung, ·des Arbeitsrechts für Jugendliche, 
der Berufserz_i·ehüiig i.mQ. -Berufslenkung geil wirtschaftlichen und so
zialen Gegebenheiten,_ vor denen die Jugend heute steht, Rechnung tra
gen. Die junge Union wird dazu selbst Vorschläge machen und· sich für 
ihre Verwirklichung e insetz·e:rl~ · · 

~uch das Recht der Jugend -auf Erholung, Freude und Frohsinn w1r4 ·· · 
von U:l:ü:f q.urchaus ver_tr'eten<i Wir mlissen di:lbei aber darauf hinweisen, · 
dass wir uns einen freien Sport wünschen, der nicht durch kommunale 
ForderUngen gehemmt· ist$ $s dient auch nicht der Sache, wenn mit 
Sportveransta_l tungen Parteipropaganda verbunden wirde Wir wlinschen . 
uns ·deshalb d'ie baldige Bildung freier Sportvereinigungen~ . · 

Ein ganz besonderes Augenmerk muss der Bildung der Jusend gewid= · 
met werden~ Eine sc.qulreform IIU&a :tt1r wirklich auar·eicheade Bilduaca
möglic.bkeiten aors•n~ Auc:li Berufs- und Volkaachulen ·sollen ausaer 
der_ re.in :ta:chlläesigen Ausbildung· den jungen Menschen eine allgenie ine 
Biläi.l.i:J~f verm·itteJ.n tind · ihnen die geistigen Reichtümer der. gan~en Jelt 
erschlie•aerie · -· .. 

· ,Die Notwendigkeit der umfassenden universalen BildungsmC>glich
keit gilt auch und insbesondere ·tür die Universitäten. Mit groseer 
Besorgnis sehen wir, dass man in wachsendem Masse ·da:.ran zu gehen · 1 

scheilit, in den Universitäten l.ediglich Institute zu erblicken, 1n 
denen man den ·nötigen· fachmä.ssigen Nachwuchs für bestimmte Berufe 
heran.z·iehen k·ann, .ohn·e · auf die hohe-, wissenschaftliche Tradition 
ger-ade 1lll"serer deut-schen Universitäten Rücksicht zu nehmen, die 
einst als~ Stätten geriertigen Fortschritts und w-issenschaftlicher For
schUng Weltberüb.m.the.it ' besassen() Wir glauben, dass 1die jetzige Ent
w'icklung-~ nicht dazu ·--~beiträgt, diesen guten Ruf der Universitäten auf= 
rechtz,uerhalter;l. Wir ·stehen ·nach wie vor auf dem Standpunkt, . dass es 
notwendig ist 8 alle Privilegien abzuschaffen, und allen jungen Men
schen aie BildungsmC>glichkeit zu erschliessen, die ihren geistigen 
Anlagen und Fähigkeiten entspricht~ Wenn früher das Portemonnaie 
des Vaters o.ft über diese MC>glichkeit entschied, so darf heute nicht 
umgekehrt die Herkunft aus einer bestimmten anderen BevC>lkerungs= 
ech~cht ausschliesslich dazu berechtigene Wobei man übrigens anschei
nend. die Zug~hC>rigkeit zum Arbeiter- und Bauernstand in Zulassungs
kreisen der Universitäten oft' gleichsetzt mit dem Besitz eines be
stimmten Parteibuches() Es wird auch notwendig sein, der studentischen 
Selbstverwaltung an den Universitäten einen Platz einzuräumene Auch 
wird das Vorhan6ensein~ von Arbeitsgemeinschaften auf die Dauer nich~ 
die Wünsche nach freien Zusammenschlüssen in selbstgewählten Verei
nigungen oder Studentenbünden betr~edigen kC>nnene Wir werden die For= 
derungen nach freien Studentenorganisationen ebenso unterstützen 
wie die Forderung nach freien Jugendorganisationene Es muss ausser
dem durch grosszü&ige -Stipendien Und Hilfsmassnahmen begabten jungen 
~enscheq der Weg zum Studium gesichert werdene _ 

. -Wenn ich jetzt über ·einige unserer Ziele für die nächste Zu
kunft und einige unserer Ansichten zu den Grundrechten der jungen 
Generation l'll•oOben habe, so mC>chte ich dazu absahl ies send noch 
lagen, dass meft eret Pflichten erfüllen muss, um Forderungen stellen 
z~ kC>nnen. Wir betrachten die FDJ~ in ihrer heutigen Form ·nur als 
tlbergangslösung und sind der Auffassung& dass man zu geeigneter Zeit 
eine neue gemeinsame Platt.f'orm der Zusammenarbeit finden muss. _6_ 

' ' 
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R~da ~ter Lorenz auf der erweitert~n 
Y2.EJl.t~~§i t!~-~[L2o.J.J;&J..9~6S . an 

So~ge ~her mluu~;en wir als Grundtorderung fü.r U.\');Se.re M.itai-bei t VEH·= 
l&llgen" dass e.ll~n !U"ä.:ften und Richtungel:!. -bre i·i.;er F.a'lun gewäh1·t ~ird. 

Wir werden an die uns gestel~ten Aufgaben mit SohWtmß u~d Idea- · 
liemuß .b.erangehelle Wir stijtzen uns dabei auf die gute zu.eam.man rbeit 
mit al1en K.\"ä...-tten der union., insbesondere auf un.aer' Vertrau :.1 wer
häl tnis zu J&kob ·. K a i s e r ~ eine Freunde~ wir Jungen li.eben es 
nach 12 Jahren eines gesteige.rten Personenkultes an sich nicht, 11U
V:i<!l von Personen zu sprechen;, wir reden lieber von der Sach®& V!enn · 
wir jetz·t unser Vertrauen zu Jakob K e. i s e r aussprech~m, dann 
ist es uns darum umso. ernster., Jakob · K a i s e r. ist fiir WUJ d8l" 
V~.r·treter jenes Weges· ~ der gerade der Meinung der jungen Union voll
auf e~tapricht. Wir stehen d~shalb im Kampf um die DUrcheetz~g wai~ . 
ner Ziele~' die auch die unseren sindt~ mit ganzer Kraft hinte.r ihmc 

Ebenso stQtzen wir ~s auf die geis~igen Grundlagen 1m~er~~ 
jungen Bewegung~ Das gilt insbesonde~9 auch für uneer Verhältni~ zu 
den christlichen Kirchen, um deren geachichtlichen Wert f~ uns~r 
Volk . wir wissene Die engen Band~~.t die im Kampf gegen geistig~~ ~rro 
zwischen der Jugend aller Konfessionen gl!knüpft sindß werden durch 
di11 Bewähru.ng bei gemeinsamer A.rbeit immer festere Es hat sich dabei 
auf Grund der unterachi.edlichen Aufgaben rein arbeitsmässig ale 
zwea:kdi.enlich herausgestel~t~ dass es gut isttv we-nn die Arbeit t . ~ . 
die Partei auch in d~r Person getrennt wird von gleicher Arb~it ~ 
aine Kirohe. Im tibrig~n erleben wir täglich aufs neue~ dal!le cU ... ® · ' 
christlich~ Jug~nd innerhalb der Union zu einer immer f~rtrt~r~u poli= 
tiech~n Gemeinecha.ft zusa.mmenwä.chste Wir ha'ben di(j! Hoffnun,~ ~~& wir 
oal4 U.ber die Zonengrenzen hinweg m:t "t uns~ren jung~n li':t@m!dtti~ #i.U~ . 
a.l.l.~n · Tti i.len dtH'l R~ iche · zusamfMU.'Iwirk~n können~ Di~~e Hofbl.'m!g fJ~t
;springt d~na brem!eJld~n. Wunooh' nach d~n:> Einheit tm~~r~e V~t~rl~dt~JI}J t; 
de.n. ni~owd 11tärk~r :fü.b.l t als die jmtgfl Generertione Dfsnn da~ Ziel 
une~:rer ganzen A.rbeit wird, niemals ~in zonales ~ein~ aondern ~ua 11fl«t 
1J:I. ~in~l" ech.i:ial.r~Jri ZUku..n!t tu..:r· 'l.i.U!!I5er gaaz~~ Volkt~ :tn ein®'[~ @i.l'ligfltti . 
!~i@dlioh@D und ~e~cht9t~n D~u~Bchl~Ad0= 
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Schlusswort in der Sitzung des erweiterten Vorstandes 
am 6ell.l946. 

~----~--~--------~~--~-~~---
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Mit ernsten Worten 'wies Ernst Lernmer ·auf die Frage der A.rbei ts
verpflichtung deutsche.r Spezialisten un.d Wissenschaftler im Aus
land hin. So verständlich die Tendenz. der Siegermächte sei, das 
deutsche Volk zur Wiedergutmachun.g der durch den Hi tl.erkrieg ver
schuldeten unermesslichen Schäden. heranzuziehen, so müsse sie je
doch ihre Begrenzung finden, wo die künftigen Existenzmöglichkei
ten des deutschen Volkes in Frage gestellt würden. Auch das deut= 
sehe Arbe itspotential könne nicht · unbegrenzt in Anspruch genommen 
werden, da der wirtschaftliche und soziale Wiederaufbau ohne genü
gend qualifizierte Arbeitsk~ätte nicht möglich sei. Das Wiederauf
bauprobl~m sei ohnehin schon ~aw~ch so schwierig geworden, dass 
durch G·cb1et::::;verluste und den Zustrom der Evakuierten die Bevölke
rungsdichte in den deutschen Iändern und :Provinzen in beunruhigen
der We ise angewachsen sei. ~ Es ; liege auf der Hand, dass .ein solches 
:Deutschland, dessen Bevölkerun_gsstruktu.t' ausserdem sich zu Gunsten 
der Frauen, Kinder und Greise bedenklich verändert hahe, gerade 
die qualifizierten Arbeitskräfte benötiges Das Ausland jedoch - 'l.l.nd 
z.war al~e Länder - interessiere sich vornehmlich für die für den 
deutschen Wiederaufbau nur schwer entbehrlichen Bevölkerungsteile. 
Vort. französischer Seite sei so.gar jet.zt der Gedanke geäussert wor
den., Kontingente der 700 000 deutschen Kriegsgefangenen in Frank~ 
reich? die für die Produktivkraft der französischen Wirtschaft. 
von Wert seien, zur dauernden Ansiedlung in Frankreich zu ve~an
lassen. Selbst in Polen und in der Tschecheslowakei würden von 
der Evakuierung der deutschen Bevölkerung Facharbeiter und fHr die 
Produktion besonders wertvolle Arbeitskräfte ausgenommen. 

Ernst Lemmer wies unter lebhafte~ Zustimmung des erweiterten 
Vorstandes darauf hin, dass es sio.h hiE:!r also für die deutsche Zu= 
kunft u.mso mehr um ein schwe.mviegendes Problem. handele, als be= 
kanntli.ch von· den Si,e~rmächten auf Grund der Reparationsklauseln 
der l'otsdamer Beschlüsse deutsche Spezialisten und Wissenschaftler 
für Dienstleistungen im Ausland verpflichtet wurdenQ Zur Planung 
der auch für die Umwelt notwendigen Gesundung des deutsahen ~bens 
gehöre daher nicht zuletzt. eine richtige M.enschenökonomie t weshalb 
berecht igte Einwände aus dem deutschen Volk in dieser Frage nicht 
überhört werden sollten. Lemmer betonte, dass es sich selbstver
ständlich gezieme, den deutsche~ Standpunkt mit Würde und Takt zu 
vertreten, da man nur dann auf Verständnis in der Welt rechn~n 
könne. Aber es sei gewiss unbestreitbar, dass der Wiederaufbau des 
in seinen seelis~en und mat~riellen Fundamenten erschütterten 
Deutschland nicht in der Hauptsache von seinen weniger qualifizier-
ten Arbeitskräften durchgeführt werden könne. -

Lemmer sprach in diesem Zusammenhang auch Qber die von 
Jakob . Kaiser angeschnittene Gewerkschaftsfrage. Mit seinen AusfUh= 
run.gen stinune er grundsätzlich tiberein., ])er FDGB solle zwar nicht 
unpolitisch sein, was einer solchen Millionenorganisation nicht 
zugemutet .werden könnte B aber se1.ne Organisationen dürften niqht 
in die Abhängigkeit von irgend einer Partei geraten. Ebenso; dürften 
natUr-lieh die Gewerkschaften von keiner Seite parteipolitisch miss= 
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braucht werden, da ihre grosE;Je Kraft in der Zukunft von der Erhal
tung der gewerkschaftlichen Einheit abhänge. Wann zwetfelloa Ent
g~eisungen im Wahlkampf vorgekommen seien, .so hofft ~mmer jedoch, 
dass sie sich nicht wiederholen, da zwischen ihm und - d~n fUhr@nden 
M.änn.ern des Fl)GB' aus anderen Parteien tj'bereinstimm.ung Gestehe, 
dass die Einheitsgewerkschaften der neuen Demokratie Jarte~p611-
tisch unabhängig sein sollen. Er richtet deshalb auoh oinen 
A~pe11 an die Mitglieder ~~r . union, ihl•e Mitarbeit in den· ~rk= 
schaften nicht zu veraag6n. Zu den jUngsten Vc~~&en bei 48r 
Verpflichtung deutscher Arbei tsk.räfta ff.ir das Auslan4 habe d.er 
Vorstaqd des Berliner FDGB sachlich und in wtirdiger Jorm Stellunß 
genommen. sodass es unbet•echtigt sei., gege:n ihn Vorwlirte' zu rioh
ten jl fti.r d e.t•en Empfang alle in die Zerstörer Deutachlands zuständig 
wären, die ein solch furchtbares Erbe d.en Kräften der neuen Demo
·kratie hinterlassen hätten" 

.. 

. . 
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! a g e a o r d n u n g 

-~--~--------------------
zur V'orstahdss:i tzung am 5 "'Dezember .1946, ll Uhr~ 
---------------~·----------------~--------------

1.«> Bert oht Jakob Kais€!'!:' fiber die Reise 
nach Süddeutschland und. Verschiebung 
von K.ö:a:igstein. 

2. Be.r.tob:t ZtU" Ve:rfassungsfrage.,. 

;;:tt :Ber :ich;t U.ber Vorbare ltung· von. The aen 
bet:ref.f~nd Christl ichen Sozialismus 
(zur Vorlage an den Erweiterten Partei= 
vorstand). 

4. ·Aussprache über d i e Regierungsbildung in 
den Ländern der Sowjetzone. 

5"' ll:i.e allgerne ~na :Parte :Lai tuation 

a} pol:t ti.sche liage 
b) fjna:nzielle Lage • 

. 
6"' Be.t"ich'tt tl.be.t" dle Ents chl:i.essung des 

rteichsf.r.auena.ueschueses~ 
• 

7 .. An·tr~ge des Reichsjugendaussohusses, · 
a) Unte.rstU:tzung verfolgter Mi tgliede:r 
b). ' Finanzielle Unte.t'atttt2mng für die 
.. Jugendarbe :ttt> 

a. Schie-d s ge :r i eh t sordn."l.lilg. 

9~ ·soliul ungskurse in Blankfmbu~s~ 

10. Flaggenfrage. 
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P r o t o k Q l l 
tlber die Vorstandaai tz\Ulß ·B,IJt ~, De~ember 1946 

in der ~eio~ge$oh~ft$atelle · 

AnJ~ §,ßQclJ 

die lfßrttt:fn: 

l. 

2-

'~~ 

4, 

5~ 

' 

Be~io~t Ja~ob Kaiser Ub~r die R,eiße naoA SUqde~t~ohland 
un,d ve.raoniebu,n~ v~m lQ:}Jl iß~rtein; . . . 
l3eri:obt zur V.erfa:~~u.Aafl:fl:'~.Be 

l3e,fiollt liber Vorbere•i tUJ1 .~ yon 'r,t+e.aen betr~ffcmd 
O.b..l?i·atliob.en sozial;t~mue 
{~u,r Vo~lage an den Erwe1teJ:~ten. ~arteivor~taJut) 

I.' 

Auae~r~che tlber die aegierun~ab~ldun~ i~ den ~n~ern 
<le.v Sow:j.et~one 

Die allseme~e Parteisituation 
a) P-Olitiaob.e La~ · 
bl f~~~~ielle Lage - · 

6. Bericht Uber die ~ntsohl;l$seung <iea !aichafrauenau~ach~eea 
7. 

, 
Ant~äßa ~es aeiohajUßBAq~UßQOh~Raeß • . 
a) YntarßtUtzung ve»tolgtev Mit~l~eqer , -
1:>~ .IJl~aq~ielle U,ntel'stU.t~ung M ~ie J~~Qn.<iarba it •. 

a. Soh:Le t\ .ag~ ,v i eh t.ao~ ~'Wl.ß 
9,. SohuluniQku..rae ~ l3l~.n'b\U'.e; 

lQ. i'l~Q4Atl!Aß;e. 
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Nac:h e ine.r Eröffnung durch Herrn Nuschke wird :z:unächst mit der Bera
tung des 

Punktes lO d~r · Tageso;r.dt!ung 
·-~-,'' 1 '\. : ••• ; . (FlaggenSfragej ·.' .·· .· 

begonnen . . :. >:~ } .. • • -~ · ·· · • 
'' 

Präs i dent Friedensburg begründet. seine Anregung, die Farben 
schwarz,. ·we :-&B-, rot au h durch die Union laufend in Gebrauch zu neh
men und damit die ·voraussetzung für eine allgerne i.p.e Stimmu.:ng, die.se · 
Farben zu den Reichsfarben zu·machen; 7.U schaffen .. In d:leser Hinsicht 
bestünde ·in der Praxis eine we itgeheride Übereinstimmung zwischßri 

-den Par .. telen., Man müss.e verhindern, dass später bei .. einer Reichsver
fas-:sungsverabsGhiedung die Öffeptlichkei t unvorbereitet auf diese 
Frage ges·tossen würde und ·dann e ip ; neuer Flaggenstreit entstehen 
könnte~. :Man mi1sse eine Tradition und ein Gewohnheitsrecht schaffen. 

ln der Aussprache werden Bedenken. erho'Qen " .. ob . ·dadurch nj:cht 
Parteiflaggen entstü.n.den .. Au.ch sei es rmtwend5_g,_ sich in di.eser 
F:ra.ge erst mit unseren Unionsfreunden in .Süd..,; und We stdeutschla.nd 
:i,n Verbindung zu setzen. , 

.Es ·.-vird beschlossen, die Flaggenfrage -innerhalb der Union 
söhon einmal zur Diiskussion zu stellen ~und später Entscheidungen 
zu treffen. . . , --

Es wird Punkt !_der Tag'e sordnuhg 
eröffne tt.> .· .r , ' · · • 'i 

··' t "', '• ·, ., ) 
E.rnst ·Lemmer entsch"L'Lldigt das Fernbilie1iben ,rvon\'Jakob Kaiser mit 

· wicht:1.ge n Be-spre chilllgen iiber die Lage. in. Süddeutschland im Zusammen
l:f.ang mit dem Kampf- gegen Joseph Müller. Hinter diesem Kampf stehe 
das Ringen um die Einheit des Red.:ches.. · ··· 

Es wird in 
Punkt 6 der Tage sordrnmg 

~?inge treten " Frau Dr. Ne.bgen berichtet über die Tagun.g des Rei,chs
frauenausschusses .und seine h'n.tschliessung (Anlage 1). Der E'nt
schliessung s·timmt der Parteivorstand zu. Sie gilt als verbindliche 
Richt1iniß für. die Arbeit in den Frauenausschüssen in allen Landes-

d ' 1' j • ~· ~· • -~ ·• ' ·' ' 'lEtrbän e.n<~> · "·· '"' · · · ' ' ' · · · ·, · 
Es w:i..rd erörtert der · · · • 

' · . . Punkt T der_ ·Tagesordnur1s;· · ' ~ ·. 

(.Anlage 2 und 3). D'as· Ergebnis der ' Aussprache ist die grund,sätzliche 
Zusti..mmung zur' Ents.cJ:lli.e.~sung (.Anlage 2) und .zur Entschlie's sung 
(Anlage 3) i.n d·~r ii'rt', "dass 'diese Fragen der finanziellen Förderung 
der A-r beit der jungen Union. im· Rahmen. der. Gesamtverab.redungAn zwi
s•::.hen den Landesverbänden m1 d dem Reichsverband geklärt u.rl.d im Sinne 
des An .. trage s erfüllt werden sollen~ . Es w:i.rd anerkannt, dass dem 
Re:tc:hAver.band das Recbt zusteht/Zweckhesti.mmun.gen f.ür zuwen4ungen 
an die Landesve.:rbä.nde zu treffen<!> 

. · ttber 
'I . 

h;:; r:.:..n htet Dertinger 'im S i.nnfl 'des .:An.tr;.ie.;e.n der Re ichsge schä ftaste;lle 
fAvlage 4) 0 Es w:l 'r:' d cle:r · G-ei:!ohä,tvs;o~dnt:Jng fü.r die Schiedsgcr i>hte 

-zugt:s't:i:mmt . : ... ~. : -: .. l •' .. ·Li '~, · · :: 
Z'D, 

;Punkt g· U.e!' Taß~i?.,S!_dnur~ · 
·ly:c r-i c.htei; Professor nov5.fat .. .Di'E; ..,..1-att:f~h\i\tn. •U.ü.tcr rha:l tB·- 'ltn.'d V;:, rpfle~ 
p;cll'.\1-\l:lko;;;:d;e:rJ des Schul 'LuJgsh e ims be i ein er Ver an s+.aJ.tung von monat.lich 
2 Kij_'(';:;;en :2-;u. je 13 ·Taget. o. 40 .. Te ilr.P}nn6fl.1 "y:~lif;uft s :J.r:;h c:u.f .rT.n d 
f)C', 8 QQ.O ~ · ··~" B.•'lJt:.hsma~-k~- ~:"· ; bei U'l)~~.rns.c.hr::uD.~: 1.::.r.4d Vc:.:rpfl<.:>gmlg J;.l .'r'' K. p~ . -)~ 

, 
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und Tag a~ 5.-- Reichsmark berechnet werden. Die Ubrigen. Summen ent
fallen auf Unterhalt des Heims, Ausgaben für Lehrkräfte ·und dergleichep. 

Auf Grund der Aussprache wird festgestellt, dass mit dem Heim in 
Blankenburg ein Vertrag nur a~ l Jahr abgeschlossen werden soll, dass 
kein.e Verpflichtungen auf Investitionen ·einzugehen sind und dass die 
Möglichkeit vorbehalten bleibt, im Falle eines Mangels an Teilnehmern 
das Heim auch fü.r allgemeine Erholungszwecke zur Verfüg1.mg zu stellen, 
Es wird be schlo.sserl, dass die Re ichs_ge f?Chäftsstelle einen die sbezf.igli
chen Vertrag abschliessen darf. Die Yerteilung der Unkosten soll auf 
der Grundlage angestrebt werden, -dass die laufenden Aufwendungen von 
der Reichsge schäftsstelle, die Unkosten für die Hin- und Rü.ckreise 
von den Landesverbänden getragen werden. 

· Es wird 
Punkt 3 der Tagesordnun5 

behandelt. Die Aus~prache ergibt tl'bereinstirnmung, dass mit Rücksicht I 
auf die dringenden Sozialisierungsentscheidungen in Berlin und im 
Hinblick auf vergleichbare Aktionen anderer Parteien in der Zone die 
erweiterte Vorstandssitzung des nächsten Tages ihr _Hauptaugenmerk auf . -
die Verabschiedung konkreter Anweisungen richten soll, _ während die 
ideologische Seite des Programms nicht in den Vordergrund zu rücken " 
sei. 

Schlie sslich wird 
Punkt 2 der TagesordnUng 

begonnen. Dr. Brandt ber.ichtet ü.ber 1.msere Stellungnahme zum SED-Ent
wurf für -eihe Landesverfassung sowie Qber _den Entwurf der cnu :fttr 
eine Landesverfassung (Anlage 5 u. 6.). · · 

In einer ausführlichen ·Beratung wird die Verfassung mit einigen 
Änderungen angenommen (End:fassung siehe Anlage 7) • 
. - Professor Hickmann stellt :fest, dass die Landtagsfraktionen 
Recht auf Abänderungen an dem Verfassungsentwurf haben, :falls es die 
lokalen Bedf.irfni.sse verlangen. · 

Zu. 
Punkt 4 der Tagesordnung 

wird der Gedanke zum Ausdruck gebracht, dass die Fraktionen in den 
Landtagen und die Parteien in den e inz.elnen Iändern Widerstand gegen 
jede Uberrumpelung leisten müssen. In schwierigen Fällen soll mit 
allen Mitteln angestrebt werden, Entscheidungen in den Ländern auszu- :: 
weichen und tunliehst solche Entscheidungen in kritischen Fragen naoh 
Berlin in den Rahmen des Einheitsblocks zu verlegen und dessen Ent
sqheidungen zur Marschroute ff.ir ·die Politik in den Iändern un.d Iand.
tags:fraktionen. zu machen. 

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

Die nächste Vorstandssitzung voraussichtlich erst im Januar 1947 • 

• 
5.12.19~. 
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Aus der Not unaere·s Volkes nach dem Zusamm.enbrtlch habe·n sich 
in praktiso.her Hilfs berei t~chaft · di-~3 F~auen. alle·r 'Parteien 

<:> ' I ~· : . /' ".. ' 

zu gem,einaa.mer ·Arbeit die Ha~d . gerei~ht o Sie schUrfen .kommunale 
I , " ' ~ • I ' 

;'rauenauseohüs.ae al.s Arb . .ei t'sgeru.e~.'nsehaften au.f der · Grundlage .-- . 
gegenseitiger Loyalität und Toler~'nz .o Das Werk der Hilfe, das 

_.. I • .; 

hier vollbracht, ist überal l spürbar gewo'rdeno· · / 1 

Heute stehen aber die Frau~~usschUsse in 'einer Kriaeo Sie 
'bind vielfab,h einseitig in den Dienst einer·b~ati.inmten Partei . ~, 

gestellt wordeno De.r Grundsatz der Parität ist nicht geachtet 
. . ., " \ 

wordeno Zudem hat sich .. die · 9tellung · der Fra'uenauaschüss·e nach de~· 
I ·• 0 ' 

Wahl von Fr~uen . in die ö~tehtliohen Organe yqn Ge~eind·e· , Kreis 
und Land so .verä.r1dert ~ · dass schon de'shalb . We.senw Autbau 
und :Aufgaben grundsätzlich überprüft t.md der n~uen Ordnung 
ang~passt werden mUsseno 

I 

• ' 

Aus · alle_n diesen Gri'inden fordern die'' Frauen der Union eine 
I ' • I • ' . ' ' ' ' ' , ~ 

Reform de~ Frauenaussol?-üsse auf folgender Grundlage: 
~ ' ' ' . / '. 

lo) . Der Charakte·r der F-rauenausschti.s~e. als · Aroei.~sgemeinsc'haft 
m~ss e~halten bleibe,n. Ihre Umgest'a.lt?.-ng zu . eine~ Frauenbe
wegung wird abgelehnt~ Alu Einri"chtungen, .di~ öffentlichen 
Körpersch.aften angeglie.d~r~ sind und ihr Bestehen ~nd ·::·.P-~ ,,, 
Wirkungsmöglichkeiten öffentlicher finanzieller Unterstützung 

' . • ' ' I ,, 

verdanken, ·sind sie das Gegenteil deaae.n, was man ·geschic}!tlicb. ' . 
. ~ ' . ~ , \r, t • r" 

U.nter de~ ~amen ein~r Fratlenbe-wegung · verst~ht, d:i-e aus d.em · 
. ' . I 

Leben und der 'eigenen K;raft' der- R.rauen erwac.tfsen sein muss~ 
I I \, 

2o) Die Uberpart~ili.ohkei t der · Frauenausschüsse muss Wlter 
. . II , , . 

. all~n Umstf.nden · .qerge·btel.l t und _gesichert werdeno Eine . Nac~=. 
prüfu·ng alle,r ·Organe ·und .Jeschäftsstellen auf ihre wirkli.che 

Parität i~t unerlässlicho 

·3 .. ,) Die wel tan43chauliche und poli tiacha Aufklärung der Frauen 
gehört . nicht zu den ~ufgabe·ngebie ten Q.er Fn:1uf:mau.sscnusseo 

Sie muss in ,der Hgnd der fhrteien verbleibeno 
I I 

4 . ) Die .AI'bej t der FrauenaUßSChUsae muss in ·~ukunf't durch 
ei..pe G-eschäftsordnung gere5elt werden o Sie hat vor allem 

.I 
1· 

J ., I , 

' I 

I I 

I 
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a) d'en Charakter der. FraueriaudsohU.ase a l s 

' .. ~,. ' · · ) .:_. ehe Ar bei tsgemeinac.ha:ften u,n'i die Uber= · ' 
partei.l.icp.kei t . bei .· ihren Veranstaltungen zu ·sichernw 

b) den Grundsatz der Obereinstimmung aller. Parteien 
als Voraussetzung für die GUltigk~it $ller Be= 

-1 • I <II \ 

aohliisse in Iien Frau.enat1aschii.ssen :festzulegen, 
...... 

' ' o) die Aufgaben der \ Frauenausschüsse klar ab~ugrenzen 9 . . . . / 

'- · 

d) die parteieigene SchJllllng der Fra11en als - \Ul"" 
erlässliohe Voraussetzung für die gemeinsame Arbeit 

• 

1

' • der Frau.enaussohüase anzuerkennen<) 

5o} Die Aufgaben der Frauen~usschüsse liegen auf dem Gebiet 
<!er Mitwirkung in der Sozial= Wld

1 Wohlfahrts~ryei t, · a;ow.ie der 
StellQn&~e u~d Auf~lärung .auf Gebieten, die für äie Frau 

. / 

von besondere,r und eigener, ;Bedeutung si.r..do 

I -• ( ~I 

Fü:r die · Frauenausschüsse tn Berlin ist ' die durch die Neuord-=;r 
,·· . . ' 

nung der Stadtverwaltung ge_schatfene Lage massgeblioho . . . 

,. 6 o LEine .Diskussion über irgendwelche internationa..len Zus&mmen= 
eohiüsae kann erst als sinnvoll -angesehen werde~ 9 wenn die 

. ' 
Einheit Deutschlands -verwirklicht ist9 

'- -. ·. / .. 
r I , 

' I 
'. 

i.. 

I 
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A:n.trag des Reichsjugendausschu~stea auf Jltlterstfitzung 
~r~olgter Mitglieder, 

Wegen ihrer. Arbeit in unserer ode.t' fli.r unsere Partei liaben 
b::tsher besonders junge Mitglieder mehrfach Nachte il.e in. Kauf 
ne.hmen ml.i.ssen (Festnahme von Rudi Franzkowiak. und 6 jungen. 
Freunden.; Festnahme von 5 Jenaer Studen·ten, Exmatrikulation 
von Studenten, Streichung von Beihilfen bei Universitäten, 
Entzug der Wohnung und der ,Aufenthaltsgenehmigung us-w:. 
Andere junge .M:ttgl:i.eder mussten si~h wegen drohender Fest-· 
.t:lahme vorübergehend vom polizeilichen Melde.ort entfernen). 

D:i.e Junge Unio.Y.! legt deshalb dem Vorstand folgende Ent= 
schliessung vort 

Die Reichsgeschäftsstelle erniöglich.t durch finanz·ielle un.ter= 
stU.tzung denjenigen unserer. Mi.tglieder, d:te wegen~ ihrer Zuge-

,hörigkeit zuroder Aktivität in der CDU unschuldig Nachteile 
erleiden mussten~ die tl'berwindung der e.t'sten Notzei t.· 

D:l.e :l?artei :mit ihren Gliederungen , wird sich dafür einsetzen:, 
dass si.e wieder in, gesicherte wi.rtschaf·~liche Verhäl tni.sse 
kommen, und gewährt ihnen bei der Vermj.ttlung einer neuen 
Arbeits- oder S·tud:tenstelle,. viellei.cht in einem anderen Krei.a 
oder Land a,der auch in Berlin volle Unterstützung .• 

• 

' 

\ 



• 
Finanziel1e U~teretijtzung· ftlr die Jugendarbeit~ 

. 
Entsprechend der bisher gezeigten. Akt;ivi.tät unserer · jti.ngeren: 
Kitgl:teder und in. Anbetrf,H~ht des Erfolges der Arbeit, z .. B. des 
Jugendreferates und des Jugendausschusses beim Landesverband Berlin, 
der besonders nach der Arbeitstagung vom 16./17611. wieder offen
bar wurde, erhebt si~h die Notwendigkeit, in allen Ländern der 
zone der Jungen Union mehr :Mögliohkei ten zu verantwortungsvoller 
Mitarbeit als bisher zu geben@ 
Das Jugendreferat der Reichsgeschäftsstelle ist zu fruchtbringender 
Arbeit jedoch nur dann in der Lage~ wenn es ~inerseits durch lau~ 
fende Informationen liber Jligendfragen betreffende Vorgänge · in: 
den Ländern und durch regelmässig durchgeflihrte Arbeitstagungen 
mit Teilnahme der Landesjugendr~ferenten und der Verbindungsstel= 
le:n.le i ter die FUh.1ung mit der Zone mit den ihr eigenen poli ti= 
sehen Verhältnissen nicht verliert und andererseits die Jugend
arbeit in den Landes~ und Kreisverbänden nicht an deren finanziellen 
Schwierigkeiten scheitert. 
Deshalb fordern als Vertreter der jungen Generation im Vorstand 
de.r CDU die Herren Ewald E r n s t , HaJle, und F.red S a g n e r ·~ 
Berlin, folgende Entschliessung anzunehmens 
1. Bei allen ra"ndesverbänden der sowjetisehe:rf Zone ist ab 

sofort ein ~ Jugendrefe!"~ilt hauptamtlich a:nzus,tel~en •.. 
2. Zur Aktivierun.g d~r Jugendarbeit stellt di.e Reichsgesohäfts= 

stelle allmonatlich den Betrag von lU4 2.000,-= z1,1r Verftl.gung. 
:D:iese si.nd für folgende :Verwendung gedachtt . 
a) Beihilfe an die Landesverbände Mecklenbürg-Vorpommern 

und Mark Brandenburg zur Finanzierung des hauptamt= 
liehen. Jugendreferats in Höhe von. RM 250;......, = 

. b) Beihilfe an' die 5 Landesverbände der Ostzone zum 
Einholen von Informationen und zur Du.robfti.hrung 
regelmässiger Arbeitstagungen (Tragen d!3r 
Reisekosten fUr Jugendreferenten finanziell 
schlecht gestellter Kreisverbände) je u, 150,-= ~ 

c) Dem Reichsjugendreferat ~um Einholen von 
Informationen (a.B. durch Besuch der einze~= 
nen Universitäten~ durch allmonatliche Zusammen
künfte von CDU-Studentenvertretern aller Uni= 
versitäten der Sowjetzone und zur Durchf(fhrun.g 
sonstige~ Arbeitstagungen) 

Insges~mt ä 
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§ 1 

Zusammensetz~rii~ 

Bei j~dem Land esve~b,end und beim Reich.aJt:~~band der CDU 1 ~ wird ein S©h:J ed~geri~llt eingesetzt.~ Dalt ,. llchiedsgericht 
muss au~ mindestens 38 höchstens 5 Mittliedern und 3 
Stellv·~-rt~etern. bestehen~ D~e atel1vertre:tenden Mit= 
glied~r hab~n nur dann Stimmre~btf wenn sie ein ~rdent-
li~h~ ~- Mitglied V@l:l'treten(,)o . 

r Unter den Mitgliedern ' dee Sch1.edsseriohtes muss ein 
·:' . 

aeohtskundiger sein~ 
::a.:/'J:le Mitgl ieder dee Sohiedageriohtes werden von der· jähr= 

• ".· · l!ioh~rt Landesversammlung bzw® Rei cheveraammlung der 
· Jnion &Q f Torschlag des Vorstandes gewählt. 

.. § 2 

Aufgaben~ ~· 

Aufgab~ de;r' S©hie-dsge:r.ioht~ ist es, die Vorstände der Lan
da~ve~bände und den · Reiohsyorstan4 der Union bei allen 
8t~eitfragen ~~ entlaeten.· Im einzelnen ergeben eiah vor· 
a1.1em f olgeade A11fgabe~t 
1~ Da~ Sabi e dsgericht eäteeheidet über die ihm vom Vorstande 

dea Land esverbandea überwiesenen Antr~ge auf Auseohlusa 
Ton Mi tgl i ede'l'na. · 

2. Da~ Sahi edegericht entscheidet über Beschwerden~ die von 
e~ner nachfolgenden Gliederung gegen Anordnungen der 
Ubergeo rdne~~n Gliederung erhoben werden. 
Da~ Sohi ed~gerioht entscheidet Uber Beschwerden~ welche 4as 
persönl3 t"lh~ oder part~ili1che Verhalten der Inhaber von 
Vorst and~ämtern oder Mandaten betreffen~ 

I . 

Ant.riige ktlnnen geet~ll t werden von den zuständigen J'artei= 
inetanzen oder von dem . Betroffenen aelb't$ 

1. Das So hied~erioht 
zuaammangerufen~ 

. § ' 
Verfahren~;. ' 

wird-durch den Voreit~enden nach Bedarf 

2e D~s S~hi edagPrioht ist besohlueefähig~ wenn 3 ordentlich• 
Mitgl ie der bzwe deren Stellvertreter anwesend sind~ 

3. Da~ Schiedsgericht ist · berac htigt, von den an der Strejt= 
S!l$Ohe BeJ't ei ligten !!ChriftlitJhe Darlegung des Falles ein""" 
zutcrd e l'n~ be~or e:s in die mündl i.che Verhandlung eintritt. 

=2~ 

IJ 

~ I 

•• 

1,•1 



40- Da~ SQhi®d~gericht iat bere©hti.gtp die B~te-ili gtfln per= 
sönli©h zu hören~ wenn der Tatbestand e~ e~f~~de~li~h· 
macht~ Die B~teiligt~n werd~n dur~h d®n Vors1tzenden de~ 
Schiedsgericht~ geladen@ Falls einer der Gela~enen un= 
entschuldigt der Verhandlung fernbleibtt> Je,ann der Fall 
in seiner 4hwesenheit ents©hieden we~den. 

5~ Das Schiedaserioht kann zulassen~ _dass die Beteiligten 
~ioh durch rechtskundige Mitelleder der Union vor dem 
Sohied~eerioht beraten und vertreten las~an~ 

6~ Auf Besohlusa des Sahied~gericht~ k6nnen ~ur Verhandlung 
Zeug®n ht~sugezogen w~rd~n~ wenn das zur Klärung «•$ 
Sac.hverhal te~ erforderl.i@ h i. st E!o 

. ' 
1. ·Na@h Anhöri.:tng der B~teilj eten un.d Zeugen berät da~ 

Sohiedsßerio~t in ga~ahl~asener Sitzung~ 

8@ Alle Bes~hlüaele dea S .. ©hiadagerioht~ ·arfol"gen mit Mehl.:'= 
heit. Bei Stimmengl~i~hheit ~1t~~h~idet die Stimme des 
Vorsit~end*n~ ~ 

Se D·e~ Beaohluss des S.ohiedsgeriohte$. 1iit d~n Beteiligt'Sn 
n.i:Hi3l't U{') gl i~hkei·t mündli~h 21u -eröffnen und i.n 3 ed'~m. 
Fa~le schriftlich zu bestätigen& 

§ -( 
, Be~u:fu~ 

l e. G®gen. die· Entscheidung d~:t" 8~h:ted~gericht~ bei. d~n 
Landea:rwe.r.bänden ist Berufung an dae~ S~h:ledsgericht beim 
Reiahsverbanda innerhalb einer Frist von 14 Tag~n naah 
Zu~tel:tu.ng des Baeoheide~. zulässig., Die Berufung Mu·~s 
Sl~h:rviftliph begründet werden~. 

20 ~-e Berufung~inatanz kann an~and der Akten entscheiden~ 
- ohne in eine mündliche Verhandlung mit d~n Beteiligten 
einzutrete~. . 

' ®- Für die Durabführung des Verfahrens gelten im übrigen. d ie· 
forsohrift~n . de~ § 3.$ . 

r § 5 ° 

j'.} er~ ab e ~i±J!!l!!~~ßß e n t~ 

= ·= = = 
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Berlin, den 4.12.1946 . 

Stellungnahme _"zum SED-Entwurf für eine 
Landesverfas$UDg. 

===================:======================= 
1~) Grundsätzliche Einwendu~n 

a) Verwischung der Gewal_tenteilung. 

• 

Der .,das bisherige demokratische Staatsrecht beharrsenende : 
Grundsat z der Gewaltenteilung ist ein Organisationsprinzip, 
durch das die Funktionen der Gesetzgebung, Vervmltung und 
Rechtspflege gesonderten und voneinandeF unabhäng igen Organen 
üb er t ragen werden. Dieser Grundsatz der Gewaltenteilung wird 
in dem 9ED-Entwurf einseitig zugunsten eine* Omnipotenz des 
Parlaments ven1ischt. . • 

Die Gewaltenteilung ist ein Sicherungsmittel der individu
ellen Freiheit. Durch gegensei tige Begrenzung tlnd Überwachung . 
der Machtbefugnisse soll gewährleistet sein, dass die Gewalten 
sich gegenseitig in Schranken halten und Missbräuche der 
St aat sgewalt ausgeschlossen sind. Die Gesetzgebung so.ll von 
einer möglichst ·nur temporär zusammentretenden- Körperschaft 
ausg eübt werden und auf 'die ' allgemeine gerechte Anwendung der 
Ges etze keinen Einfluss haben. Die Verwaltung ist für die un
eigennützige Gesetzesanwendung verantvvortlich. Aufgabe der 
rechtssprechenden Gewalt ist es, Hechtsschutz zu gewähren und 
autori,ta·tiv feztzustellen, ob die subjektiven oder allgemeinen 
Hechte und Pfl.ichten der an einem bestJ.mmten Rechtsverhältnis " 
beteiligten Rechtssubjekte eingehalten oder verletzt worden 
sind., 

Der Einwand, dass das parlamentarische Prinzip bereits eine 
Einschränkung der Gewaltenteilung sei, ist richtig. Die radi
kal durchgef:i.ihrte Gawaltente'ilung best eht nur in der amerikani
schen Verfassunge Für uns heute konmt es ~arauf an, dass nicht 
gefährliche Abhängigkai ten begründet werd'en., Die .Dinge dürfen 
ni cht überspitzt werden. Um die Beseitigung gegenseitiger . 
Kont rollen innerhalb des Staates handelt es sich bei zwei Be
stimmungen des SED~Entwu~fs: 
aa ) Artikel 19 ( SED- Entwurf): 

Der Landtag soll nicbt darauf beschränkt sein, die 
Ausführung der Gesetze durch di .e Exekutive zu überwachen, 
wie siGh das als ,A.usflusa des parlam$nt ari s chen Prinzips 
herausgebildet hat., Nach . dem SED=Ent wurf ot el lt der Landtagttdie 
Grundsätze für die VervTtal tW'lg der ö:ffentlichen Angelegenhai ten 
auf Und überwacht ihre .Ausführung"e Der Landtag übernimmt damit 
selbst die Exekutive und macht die Regierung zu einem von ihm 
nicht nur parlamentarisch, sondern auch verwaltungsmässig abhängi-
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gen Organ<; Die Exekutive i.st nicht 'mehr in der Lage zu e rklä
~en, dass' sie einen die Ge~etzge bung\ nicht betreffende·n und 
~nfolgedeos~n verfassungsw~drig ergangenen Beschluss des Land
tags nich~ anerkenne. Es wird darauf hinauskommen, dass die 
Exekutive unter Umständen auch Beschlüsse des Landtags durch
führt, die garantierte Grundrechte der -Individuen verletzen~ 
Es muss daran ·te~tgehalten werdent dass die Volksvertretungen 
auf den Erlass der Gesetze beschränk·t bleibeni> Das .. selbstver
stä.ndlich auch von uns anzuerkennend.e parlamentarische Prinzip 
macht ·zwar die Regierung vom Landtag abhängig, berechtigt die~ 
sen a·ber nicht zu· Eingriffen in einzelne Verwaltu.ngsvorgängt. 
Verwaltung und Einzelit~.tüi:rL:tl,f~Umüssen die 'sicherhei t haben., 
dass er~,as~ene qesetze auon allt?emein an~ewendet werden. 

Be~ e1.ner .Anderung des Art~kels 19 t"SED=Entwur:f) ist auch 
Artikel 34 Ziffer l (~E:P=Entwur:f) zu ändern, der entsprechend 
Artikel 19 bestimmt 1 dass der Ministerpräsident d:i,e Rieht
lini~n der Regierungspolitik unach Massgabe der vom Landtag 
aufgestellten Grundsätze" bestimmt~ · 
' . 

· -bb) Artikel 42 (SED-E~tw~f): 
Ordnungsgemäss verkündete Gesetze sollen für alle Richter 

bindend und von ihnen auf ihre Verfassungemässigkeit hi~ 
nicht überprüft werden köxmen .. Die'ser Grundsatz der Nichtüber-
prütbarke i t der Rechtmäs sigkeijt von Gesetzen muss infolge der 
Erfahrungen der Nazi=Zeit als überholt gelten .. Es hat · sioh 
gezeigt, dass auch ä.er .Gesetzgeber Geset zc.z e:I•lässi.,;~ die. nicht 
reehtmässig sind~ Der Rechtsprechung muso ' d.itl r·lioh·tliche 
Möglichkai t gegeben sein, unter Umständen auch den Gesetzgeber 
zu kontrollieren~ Der Richter di~f ni~'ht verpflichtet· sein, 
Gesetze ·anwenden zu mfuHJEm, .die1teiner recJ:ltlichen Ober.zeu-
g~g gemäss nieht für rechtens 11äl·t9 · · 

' . . 
b) Unzurei chender Schutz der Verfassung (Art .. 20 SED=Entwurf): 

Verfassungsänd@rungen bedürfen der Zustimmu:r.J.g von zwei 
Dri-t,tel aller dem Landtag angehörenden Abgeordnetene Diese Bt-

, stimmu.ng enthält im SED-Entwu:r::t keine Einschränkung,. Mit 
Zweidrittel-Mehrheit könnte .infolgedessen der Landtag "auch · 
die Aufhebung der Demokratie besohliessen~ Verfaesungsänderu.n
gen können nur insoweit zulässig seinj als die nicht das ver
fassungsrechtliche Grundprinzip QUd garantiert~ Grundrechte 

' verletzten. Das muss in der~Verfassung zum Ausdruck kommen. 
c) Gefährdung der zivilen Reohtssicherheit (Art"45 SED-Entwurf. 

· Auf allen. Gebieten u.nd . in allen Instanzen der Gerichte 
solien Laienrichter hinzugezogen werden~ Die Hinzuziehung 
von Laienrichtern zu 'Strafgerichten . hat sich für die Rechte
. Pflege bewährt und ist weiterhin aufrechtzuerhalten. Anders 
verhält es sich mit d·er von der SED offensichtlich beabsich
tigten; Hinzuzieh'll.tlg vo~. J.,~::;.ienrichtern bei Zi.vilger_ibhten. 
Bei Ziv-ilprozeaw~n handelt es sich ' um Sachverhalte, die in je
dem Fall eine juristische Schulu~ voraussetzen. Die Hinzu= 
z!ehung von Lai~nrichtern kann hier nicht von Vorteil sein. 
Sie kann nur _ zu einer Gefährdung .der zivilen Rechtssicherheit 
führen und ist daher abzulehnen* 
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d) Unzure ichende demol{ratische Willensbildung ·(Artikel_ 9 SED-Entwu.rf. 

KandiJ.atenlis ten können nach dem SED=Entwu.rf nur von den zugel asse
nen politischen Parteien und demok~atischen Organisationen aufge
stell·t;_ Ylerden® Zunächst gehören Organisationen, die keine pol i ti
schen Pa:rte J.en sind~ nicht ;in den poli tisch=wel tansehauliehen Kampf. 
Die .J3estimmung 9J dass nur zugelassene Parteien Kandidatenlisten auf
stellen dl:lrfe:n~ bedeutet eine Beschränkung der Demokratie.; Die fre ie 
Parteienbildung muss als ein demakratisches Erfordernis angesehen 
werden,. vorausgesetzt dass die Parteien sich nicht antidemokrat is che 
Ziele gese tzt habene Die , Be~chränkung der Kandidatenlisten auf die 
zugelassenen Parteien und Organisationen ist daher abzulehnen • 

2.) Einwendungen gegen Einzelbestimmungen " 
... 

a) Aktives Wahlrecht (Artikel 2 Ziffer 4 SED=Entwurf) 

Die Gewährung des aktiven Wahlrechts an alle Personen über 
~ 18 J ahre ist sehr weitgehend., ner CDU=Entwurf befürwortet 21 J ahre 
tf (Artikel 13 CDU=~h~wurf)o , 

b) Pass ives Wahlrecht (Arti~el 8 Ziffer 2 SED=Entwurf) 

· Für di.e Festset~ung des passiven Wahlrechts auf 21 Jahre i m 
SED=Entwurf gilt das gleiche., CDU=Entwurf~ 23 Jahre@ 

e) Ansäss igkeitsprinzip (Artikel 2 Ziffer 4 SED~Entwurf) 

Der. SED=Entwurf/enthält kein Ansässigkeitserfordernis für die 
Ausübung des Wahlrechts"' Der CDU=Ent~vurf sieht für das aktive 
Wahlrecht vor~ dass der Wahlberechtigte seit mindestens 3 Monaten 
ansässig ist® · · 

d) Öffentl ichkeit der Ausschüs~e (Artikel . 21 SED=Entwurf) 

Nach dem SED=Entvrurf s9llen nicht nur die Verhandlungen des 
Land~gs~ sondern auch die Ausschuss=Verhandlungen öffentlich sein . ' 

1 Das entspricht nicht der bisherigen parlamentarischen Praxis~ Die . 
Auss chuss~Arbeiten sollen ausnahmslos der sachlichen Arbeit dienen 
und ohne Propaganda vor sich ,gehene Es empfiehlt sie~ daher, dara:n. 
festzuhalten ~ dass die Ausschuss-Beratungen nicht öffentlich sind. 

e) Volksbegehren (Artikel 3~ Absat~ 1 SED=Entvrurf) 

Volksbegehren müssen nach dem SED=Entwurf auch dann durchge
f ührt werden~. wenn der Antrag von Parteien oder Organisationen 
gestellt wird~ die glaubhaft machen, dass sie wenigstens 1/5 aller 
S tim~berechtigten vertretene Abgesehen davon~ dass diese Bestimmung 
sc=hr ungenau. ist und in kein er w·eise ge.sagt ist~ was unter "vertre
t en" zu verstehen ist@ empfiehlt es sich$ sie abzulehnen, da sie 
die . Durchführung propagandistise.P.er Volksbegehren zu sehr erleich
terte Es ist daran festzuhalten~ dass Volksbegehren nur dann 
durchgefiih.rt werden t> wenn ein .Zehn tel der Stimmbere chtigten dies 
ausdrücklich beantragt~ 

f) Stellungnahmen zu den wi.r.ts .haftl i chen und kulturellen Bestim
mungc.n de s SE])...Entwurfs bleiben v('lrbehalten(> 

I 

ge::,z _, Dr® Brandt.., 

• 
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. Jeder Deuts che soll in .Fre,iheit tL.'ld Verantwori;ung vor Go'j;'f;t 
se w.~m Vo:t'ke un:d der Menschheit -dienen. , .. 

Dienst .am' Menschen·· ist die ·Be!'U.fi.mg des ,Staate sa) Die ö:ffent:... 
liehe Ordnung und Si cherheit zu gewährleisten., Kul tlir ·und Wohl= 
fahrt zu s ichern. das All_.ge~~inwohl ,in Wirtschaft und Ge s.e l:ls cha~'t ,~ 
zu fördern~ ist des s.taates Pflich:t., · ' ' 

~ ' · ,l ,Ab'schni. t t;. 
' ~tike:t- 1 ,Di~ Gr~cU~_n_,_ 

. . " ; 

:oB.s Land ~ .6> , • /ist efn ,Glied dea deut~ch~n Gesamtstaate~e 
: Ea 'i_st . eine demok.ra:tisqhe Re:pu'Qlik" die fJ aufgebaut auf dem ' 

· GeAanken echter Solidarität_ dem Einzelnen, _: der Familie und j~d~m 
B~rufsstand, den ihnen · im Ges.amtor ganiEnJlilB gebtihrenden Platz ein= · _-: 
raumt$ , 

T~äger d~r Staatsgewalt ist das· Volk& 

- Artikel 2 
. ' ' . . \ ' . 

Die Grenzen_ der S,taatsg~~alt liegen in 4.er Anerkenr.m.ug der 
Frt1ihe:tt der ·per:son_'t · g.e·r . Glaubens..; ·unc.l -Gewiasenefreih~~t ~ de~ 
Wahlfreiheit~ der Vereins-.- und Versammlungsfreiheit~ de r Ft>·<iihe_l~ · 
d~r Wohnung\) ·der Meinll.:Qgsfreihe~ t u.nd des Postgeheimnia.ses e Nur 
im Rahmen allgemeiner Gesetze kBnnen diese mensc.hlichen Fre L~e~t~n 
be schränkt werden.. . · · - t - · ·_. . ,, ~ 

Gegen B~fehle und- Gesetze~ die gegen anerkannte Sätze .der 
Moral und der Ivlenschlich.keit. verstoaaen. und· das Geme inwohl, ernst= 
lioh gefä.lu>den, besteht ein Widerstanqarechte · ' · 

. . . . l 

'. 

·nie Familie gentesst besonder'en "sohutg;~ Der. StE4~~ 'an~f:tr.ennt 
. d~e natti.rliche·n Rechte und ~lichten zwischen Eltern. tmd· ~en 
Kindern sowie der Ehegatten untereinandere 1 , . 

Ein ange,messen.ea Erbrecht innerh~:tb der Familie wird ·ge~-"= 
l:eis~et@ · 

f ' . 
Artikel 4 ' 

' ' Di e Bildungagf~ter unserer ~tur a·ind allen o~a Rü~ks i~ht ' ' 
auf He·l'~fttl ·Besitz~ ReligiOn und- Rasse zugä.nglichn z:~l ma~hen .., . 
J eder Zugang zu einet" öffe~tliche~ Schule darf nicht vom Bes.it.z 
a b.hä.ngen~ . , ; . · • 

Wo d ie Sta'atsschule dem Willen eines grösseren Teils det' E~= 
ziehungsbere chtigten ·nicht entspricht" ist, sofern ein ge.o.rdne-t;:er 
S chulbet~ieb für die Kinder dieser Erziehungsberechtigten e ~nge= 

- r iöhtet .werden. kann!) die Privatschule ~1 t den den Zuwendung "'! fti~' 
die Staa t sschule entspr~ohenden Zusahfissen und unter Aufsicht des · 

, Staat s ZU$ulassene . ·..:. 
·-Je der~n hat freie Berufswahl. Staatlich~~ Zwan g zur E:li±= 

'gli ederung i.n einen bestimmten Beruf wird abgelehnte , 

. . 
' ' 



., 

. .... 

-

\ 

' 

/ 

, ' X , I 

Die _Ehe st'eht als Grun.dlage- der Famil~.~ unte.r .dem beaon.de.ren 
Schutz des Staat~Hilo: Die Erziehung des Nachwu~hses zui; lei.bl:tclten · 
seelischen und. gesells~haftlichen Ttlchtigkeit ist oberste Pflich~ 
un.d ·natfirliches Recht der El tarn0 Die Retilit_e und Pflichten der · 
Eltern gegentt.b~1.:' ihren Kindern &©wie d~r.> Ehegatten untereinander,, 

,bestehen auch gegentiber.der Staatsg~walt~_ . · · · 

· ~ · Hier sind zwei_F4;ls8Wlgelnl V©l'~'IJ.soltlageng . . -

: Wo die Staatssahu.le dem Wille;n ei\1.es grösaeren !I~eiles d~r. 
Erziehungsberechtigten :nicht ~ntspr.ioht~ ir:rtj aofe:t'n e,.n geordne 
Schulbetrieb fü.r . die Kiltder diese X' Erziehu.ngabe.re chtigten einge
rioht~t werden kann~ die Priva~schule mit den den Zuwendungen fijr 
die Staatsschule eniaw~e·chende.u ·zusc.b.Usse 1'mter Au:fsich:t des 
Staates zuzulassen@ 

I . ,. 

'2.e Faastwg I -

' -. 
. .. " . 

'Die 51ffentl1chen Schulen sind Gemei:na«Jha:ftsaohul.sn o'de.r Be ... 
kenntnisachuleni> 1FU.r ~e Errichtung ist del' Vli.lle der Erz~tehunge= 
berechtigten massgebend0 An den Bek~:nntniaschu,len werden nur solche 

-/ ·Lehrer Yerwendet t(' 'die . geeignetPund bel'~ 1 t s:tnd 9 die Schmer nach 
_ den Gr~di'Jätz;en des bet!:'ef:f'end~n Be,kenntn~,sset:L ... zu unte.t•ri-ohtEm und 

zu erziehen~ · -_ - _ . .. 1 

Privatschulen werden zugelassel!ll~ das Nähere bes-ti1'.llmt ein 
Gesetze; · · . 

. · -D~~ Relig16neuntegor1~ht iat glei©hberechtigter Lehrgegenstand· 
in den S_chul~nc Die Leitung de~ Religi()nsunterriohts ist Sache der 
betreffenden Religi~n~g~B~lls.©haf'ta 1 ~ein Lehl"er kann , geiwu.ngen 
ode~ da~f gehindert werden~ ·Relig~onsunterri~ht · zu erteilen. 
Die LehreX' beflttJ"fen ~nl' Erte:U:u .. ll'ilg des Religionmmterriohts der 
llevollmä~hti~ dur~h die Religionsgesellschaftene Die Teilnahme 
am Religionsunte~ri0ht bleibt de~ ' W1llenserklärung der Erziehungs~ 
berechtigten llbf'!l0:la~sen0 ' ' · -

' ' 

Die· bißher ~,®rkamrten Kirchen Uild Re11g1onsgemeinaohaften 
· . haben d:te Re~b:te v~.n Kll~,p~r~:whaften d~~ 5ff~ntlichen' Reohtat.) -

Sie re-gf:l:n ihre .A.ngeleg~~heiten selbständig und geniessen volle · 
, Frejheit in AusUbung . ~ee Kultus und der · Gemein~chaftspflege 
· ., sowie. im Verkeb..~ n.ttt ~en Mitgliede.rn und mit anderen Organen. 

derselb~n K:Yyl'~hengeme insal"!aft~ . . . 
JReligionau..ntm::l':tttht :t.at in den Sohu.len a~s gle :tchbere ~Jhtigtas 

' - Lehrfa~h zu e~teilen~ die Erziehungsbere~htigten können ihre,~tnder 
vom Relig:i.onaun:te!"l'i~ht · a'bmel.den(j) 1 - . 

· , De:r. Sonntag ~md· di~ ~trultlich ~erkarurten Feiertage bleiben 
als Tag~ d~eJ:> seelischem Erhebung utHl der Arbeitsruhe geschti:tzt$ 
sie t:!Ol:le:tl _vo.n staa tl:Lc.b:elx Zwangsveranstaltungen freigehalten 
werden. 0 · , , · =~= 

. / 

/ 

I I 
., . 
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!.~ll·l~ß Dr i>Krone zu A'rt~kel 5 ,·. . . 
Di e anerkanntep. IC;i.rchen un(l Rel:ltgion:sgesellschaften. habE.m 

d:i,e ·Rechte, v-on. Körpers9h.Ed'i;en des CSff.e.ntl,:ich'en Recht~s. Anderen 
Religiqn~geeell@chaftan- sind. au::e ihren Antrag g~eiche Rechte zu 1 

ge·währen 11 wenn s:J_e duroh ihr·e VetTfassWJ,g und d~e Zahl ihrer Mit-
gliede~·die.Gaw~ll_!r d:ar De.uer.biet,6l~Je_ '., ' . . . . _· 

,Die Religionsgesellschaften,. ~e.l.ohe 1\:orperscha:ften d$S offent;..c.. 
liehen R.echt~s sindt -sincl berechtigtp auf Grund der bürgerlichen 
Steuerlisten nach Massg.abe der landesrechtliehen BestillljJlungen · 
S·teuern zu erheben. _ ' • 

_· . J~de Religionagesellsehaft. o:t•dnet . und .__ verw,a.ltet ·ihre Ange- · 
· - l~genheiten selb;~·t-ändig .. .Sie genie,sst in Au,sübung ihres .Kultus . 
. und der Gemei.nscha':ftspflege sowie 'in ihr-en Vereinigungen vollo 

Freibeite · . . . 
Di~. auf Gesetz, Ver~rag oder be~onde~en Reohts~iteln beruhen~ 

r den Staatsl,eistungEUl; an die Rel,igionsgesellschaften bleil..'9en auf-
rechterhalten.. ,. . . , · 

Das ·Eigentum \trtd and~~e Rechte dar Religionsgesellschaften . 
oder religiösen Vereine an ihre~. für Ku+tus, Unterrichts- und Vlohl-
tätigkeitszwacke bestimmten .Anstalten.,. Stiftt;ngen und s0nstigen 
Verm(),ge-n werden gewährl-eistete . · . - . . · -
. · Ein neue:;'· Artikel ist. laut Beschl~ss einZuftaen .. Er· könnte 

·,lauten: , . · , , 
· , \ De·r Sonntag und .die staatlich ~e~kannten Feiertage sind als \ 

Tage der Arbeitsruhe un'd d«tr seallachen Erhebung gesetzlich ge-
ßchützt., ·. . · " · , . . 

Es soll ferner laut· Beschluss ein Artikel über das Eigentum 
.eingefügt werden" Hie~ wird der Artikel · 153 d-er. Reichsverfassung 
vorg~scplagen~ Änderungen sind ~in~afern vorzunehmen·, als in d~r 
F~rmulierung 'des ~rtikels :153 ~as Wort- "Rei9h• vorkommt. 

A,rtikeJ. ·6 
., · :Qas L~d le.n,kt die Wir~S<!h;aft durch ~-ige'ne 'oder kommunal~ -

Anordnungen und übernimmt Produktionsmittel soweit in Gem~inaigen~ 
tum 9 wie dies zur Erreichung· dauerndar Wflsentlicher Ertragasteigf... - .. 

· rung der ;·Wirtschai't ader-zur Varme'i(lung schwerer Missbr,äuch~ not= , 
wendig 'erscheint., -Im. übrigen oleibt die Wirtschaftsf;reihei t grfu:>-4~ 
eä~zlich_gewähru~-.t.t. 

I I 

\ ~Artikel 7 

Das Eig,entum wird gewährlf$istet. Sein 'Inhalt· und seine Schran""-
ken ergeben ~ich aus d~n ·'Gesetzf:m. ·Eine Ent.eignung kann. nur Z\Un 
Wohl$ dtitr .Allgemeinheit und auf gesamtdouts.cher Gesetzesgrundlag ·, , 
durehgeführ) Wtirden, s ow.ei t r.~.icht. die ·· bisherige Geset,zgebung. Aus-
nahmen 'ZlMässt ~ ' · 

Artikel 8 .. · 
. Allen Arbei:tern -und Angestellten ~teht di• Koali tionsf'raibtt .t 

zu .. Ihrg Beteiligung ap. der Leitung 'und Oberwachung d r Einzel=· 
untern~hmungen ·ist sicherzust llGn. ; · 

' . . 
'AI•tilCel 9 .. 

' , : 
Filr alle besteht ein Recht auf' Arbeit und Erholung. Den Be-
dürfnissen' der Jugep.d ist · ausreichend Rechnung ,zu1 tragen. 

" ' . 
- 4 :" 

' ' . 
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. A~tik~l 10 
Dlre :'& g! en ~fJ.ichten der w17"t. ~@h~ttlj,. ch Stl:h,<>kar~n ge .. 

. geni~ber den· 3tJhw8~hereri' und ,-X:t"sr.ken_ werd~n anerkannt . ., .Ihnen 
1 c.tt 0' r~.h m~te·rielJ.~ t~~d 'td~~lle nnte:f>stut~ung Privat~r .wte: 
de):' Ltl"td®r und q.'emt:i.rJd~n i~ Geiflt~ der :Meruwhlichkeit _und· · 

·. d.er' Lieh@· ,;,u gff.n'i!e~~ ~ . . ! 

Dt ifriX>i;l"fli ~.'f.ng .· ~ahllfJ ~~~ Lien ry(!hen· tu~~. ~ . 1 h?.er Heimat f)~-
fc.rdert w ite~ ;gs-hende II:tl fe de11;1 St~at,_, g~m~inaam m.tt. ·den. 
h'lereur ~uatH~di•7<eln : !:'iV!'It~.n O:r>ganiaati~nen ~u.:r Set:ishaft= , 

. maobu.ng. 4~H" k':},i.i•'?hi.J 1nge \Utd zu~ neran ,VP~ SCn;cnng ,m.it .. d9,ll' 
. nlltw~nd1..ge~ 1'-Y"l~'t 1 ~onen, e i Ei't1t;®n ~tnd nmteJ"i@lltf:HL- Gutern 

Z'l r W1 e(l e.J.O~~ri ~ ttt.t,ne. ei:' ~'I" ge sttnd~·t ~ nerten E:xi5t en '2: e 

?e l~tjfJ3hn1 tt~ 

llM. v~ .. 111 

'I 

.. ~~tikel 11 
.D•P Vo.k ~t~d n9ah ~~n ~~ßt~nmunaen die~er VerfasR~ng 

d•trch <B ~ ~ahJ.bere~hti et~n. Siant~l-jiJ""g~l"' 11' WahJ ~n~ Vollfa-. 
bez~hrfqr und 'WQtlr~~ritsoh~:J.d~n ~e»w.:f.®. dll.ir~h·~i& W@rf~'\~u~g~-
mä tUd g . h tH~rt A1l t ~ ~ () t> ~ MH~ / t ~ t. l g ~ · . · . · . 

. EYJ .gilt .d?>ir> ,G~urHI~Il!t;~· .rlel" Gl~i~hh~tt !lll8:fl ~"0:'." d~m 
Ga~etRgeh~~~ d~m. i~ht~~ n"~ d~~ VryDwPltung ohne ~hte~~cbted 
des G~~t'?h1f.l>~~ .e. ~~~~ R~.H~~$i)~ de*' "B~~lt?.;~Hllt> dei:• Herlr.11nft sowie 
d~r ~~1 1 g'löti~en ~1~~ p~.~·t~ip~ll,t;~ sfjh(:!n Ü'tH~r~~~tgung~· · ·. 

. . Dia F~etb~lt J~ri~r Me~s~han tm Rohmeri aeinB~ ee•all= 
. 'scba:ff+.U.~ne·n P~1·~p,td.en ,11irQ. gewfihrlei8't®t .. Niemanfl kan..n ~u. 
Hnndlt~rtefilß. e~.'i?'\.''tU'ff,of.l1.'(), W~"''t'n~n-~ ~rann rtio,ht ein Geset2; ode:l"' eine 
~~f Goeetz·beru~~nde PP~t~mmune ~~·~ zulHsst0 . 

. Ail,P. E~~AJ·~'t'ebtH~e;~nil .rl.;~ :d~m~'1lk:r~ti~o he Sta;.ltef·o'f'>m ~u.. he= 
ae1tige,, ~1nd ?4~fAa~n~cB~1d~1ei ~~~ we~dAn au~h nicht dnr@h 
An\vend~~e 1

i'fn,. 'Plft.rmE:Uip di~ di f'>~P V~l"'i'fasauoe w~rl9j.eht 8 rPc·ht= 
mäsRle:~ .nt, w~~:ta·H~~!'\Rf!i.m~•~~ig~rt F.rc~ihr:dteon JH!d Re~hte können 
n1 ~ht di ~ B~-~t tr~m'U'&(r®ft um.d Ma a~nl'ihmte~n.. findent) die zurco Uher
~1ndnne «~~ N•~ion~l,n•iali9m~~ ~ 4~~ Faaohi«mu$ und de~ ' 
.Kilits~t~mv~ eat~nff~n we~~en od~r d &8 von dieeen Ye~sohnl= 
d~te Unr~ft~t wiedaP gntryaah~n ~~ll~n~ . 

Artd.k®l 12 

. Da• u~biet ~~- · L~na~~ - ~0~0~0 ~mta~st d~n Raum de@ 
' b1sher1g®n Lende~?~==== G~b1et~•~~erung~n ~rtolgen dur@k 
Ge~~~~. -

\ -

I 



,, 

I , 

, . -5.- _, 
' • I 

'fom ~timml"<eJ©ht ~ttlli~~~~~hloa~@n i;~'t· · ~ . . . . 
' - - ' • • f • , , • 1 ' _ •· I ' ~ !" 

a) w~r ~ntmUndigt i5t Od®r .Üß~er vorläufig®~ -
fo~mund~6haft o4Gr .wes~n g~i~t~ger G~bre©~e~ . 
'unter rtl~gilicha:f't ~teh~~ . '· . 

b) · w~r die ,bürger;t i~h~n . llhr•nr~Htht8 ·niclt:l't be ~~tzt 3 f. 

o} · wer ausdrücklich' als l:rt egBver~rfH~he~ e» de·~- ~, · 
. @h~~aliger _n~ti@»;al ~o zialistiscb.er ·. ~~i·y:ts;t-

bszei@hnet i~t~ . . . · ,_, · .. ,' 
hi~rüber besti·m.mt ·e~G~~*~Z · di® Au:-efUhr~ng~ 

' . \ ... 
- ·~ . 

. .i.r~ik®l 14 

' . 

' ' ' 

Tolkfib*·gehr~n ktsnnell1_ · da~ auf gerio~_t_~.t. ~w~a.·s.ru 
lo di• Vertassung ~ ·zu .änd~u:ne · ~ . _ . 

' , 0 I l _ \.. , - I 't' 

· · 2. G•s~tze " zu· 8rlass~n, zu ,!n,dern· eder au:fi5tth~l)®n,i. · ... 

'• flen Landtag aufz.ulö'tsen. _ · : : 
Talka-beg*hren ~Jind an d'ars LandtU!Jpr'ä~tdium Bu richten uni 

T,cra die§o.u- unter Darlegung· ~einer Ste'llungna.hm.'® unverzügli©h 
4:•m Landtag• · zu · unt~rbr~i ten* Dem Volk.sbege~r"n !tiU:~e in. -d®!!. 
Jlllen . ~u. 1 und 2 ·tJin · au.~gearbfii ·t~t.~r _Geset•intvurt mugrund.® ·. 
lie,gea. VolkiJb,eg@hr-en :~in~ PJJ.t!> · r'~htaw1rk.auun _ 1m J~l:te. 2, 
wenn eie ... To.n *in~m . Z®hnt~lt~· in den l·ällen l ~d 3, wenn si®1 
Ton ein•• JU.n.ttel . der Stj,mmbere@htigt~n. g~a_t~ll t · •~rdena. 

· ... Vb•l" 11Jla:u; ·:frai~n~ A.bg~~e•etze ·und BtHsol'du.ngllordlu~ngfln 
1 at ein ' folkll'beg~hren l!icht llull8ftlig •. · -· . ' · · , , " . 
, folt,ll•nt•~he~de tinden au·t T~lkeb*g~h~ftH! -und in ·d®UL 

1on•t .ia.d~r Y•rtasaung Ytirg~••h~n~n Päll~n eta,t;~ §1~ ~ind 
n11r rtoJ!~ fiWi~taam" wtu.utt .. MeJ lf~hrhtd. 't · 4•J:> Stimmb•re-ohtfgteu: 
4a:ran tt1ll•no•••ll· hat0. . ". ' . ~ · , ·· - . , . 

lt~A f6Jl:t11~nt scheid :find~lt . !!icht. atatt"· wenn: tt~·r Landtag 4•• folkl'9iS•hre!Jl . f~t~Jprc@hen , ~at. . ,. , . · 
- .4nt!'llo, d~" er:t'.a11aunf su :Indern @d~ den Landtag a11t

.I~I1•A~ B•dUrf@~ su ihr•r nnaha~ d•~ Zuatimmuna d~r Meh~
·]•1 t 4•~. t1aalll•~•o~tig~@n·~ ·~ 8on1t. · ent~oheid~t die ein.fa@.h~tt · 
· ih~heit 4@~· ~b«•geben•n ' ~ltig•a Stimm•n~ Die bstimmunc 
ku.lt, nur 'l@)~-h~Bld oder "f'fJ:l'n(j:&Lnend lltJ1n. . ' ~ ' , . 

Da~ ·, t~t•hrtl.n b*i Vc;·I:t.sbe·ge4l'l n· u.a4 . Volk a6nt ~Ghs'i duD.g· 
-~rd 4-~@h a. ••til g•~•gel tc,l . . . - / -~ . . . . 1 

' ' 

4e .l.becbnitt 
. ~ y ' 

Jl®r-~r~ndta~ 
. ' " "htikel .]! . 

_, 

. I 

'\ 

.I 

. I 

/ 
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. A~t1k~l 16 . 

' . ·D:!e Abg~~1dn®t©n st:lmmel!' EAac:gh :U~®-JJ:> f~~i® 
Alrtt~äg® 'i_md ~~iFJungsn sind f.jie ~i~~t geb'WM®~. 

·'.', ~~:&kel· 11 
., ". ... 

' Beamte w A~gestellt~ und A,rbe~:te~ de~ ~deb e &9 0 e I lW.d ~i&"'iel' 
delt:l iJ,ir.pe~rscmanen dee~ ~:ffen'tlit)b~EA Re(Sb:te~ 'OOdlb'feE~1 •1!\tr. .A:ul!ijiibwti!g; _ 
~e!t' !ätigke:U; als .Abgeo:rdnete keine~ UJ.>laul'iie · / 

Bewe~b®ft si@ ~ich um eine~ Sitz tl~· I~dtag9 s~· ist ~en- de~ 
fDUg> Vo1fb~·re1tuns ~er Wahl e~fo).l:'de:rl1~1he-'O'jl!?la:ub mtt' ~fV!i-~'ila"~'IJli-o 

- Gehal~ und L@~ -a~nd·weite~~uze!!l~~@ 

:ß.g>t i.ke l_ 'le'J -· 

-· Beim ~dtag besteht ein ah~~~ti~t~g®.~©hte- E be~i h~/~~ 
dt>fn:- H~äeidenteD deR Oba.tled~a~!"1oot~ ~I~ 'f@f ~ t~ ~d® ~ tW · ~~~ 

· ,l~!fl·i~:!:tze-m, d-ie der IeJ!Adtag· jewetl[ij fÜJf t!t~ 'QaU !:",.. • 1""·~~1 'il.aM"·>f1~;i ~ 
(· d.hltt> 

\ 

I . 
. l . . 

· · · . Die Wahlperiode dea· Iendta~ l:)et~ägt. ~®~ J~t~ o 

d1e(9$e~ Ze 1 't mu.ae die Neuwahl ' e!lf@.lge~e . - . ' 
I - ' • 

ütik~dl ~0 J 

.... 
. Die vo~zeitig@ Auflöewxg d~® ~dtag~ ~~f\~lgt dur~ .i 
B®~@h.lusa~ zu deaaen Wirksamke1t-d1~ Zus't~.g- w~·m miroldestrj~~ 
de~ Hälfte der gewählten Abgeogodn~t~n ~J~?t'o~de~li.@h ~ i;·~ ·:ur· 
Volksentscheid. , .' · · · .. · 

' . • • t· 

. ~ 

k · :«ach Autltseung 4e8 Ie.ndtag&'il -mu.~~ ~ifb~ N uwMl b 
fag~Jn ti_"tß:t'tf~dtJ~e · . - , __ · \# . 

A,t~.kt3l 22 ' ' 

Di Wahlpe~ioC:.:t ~s neU@~ Ia~d:t~M b g~nt e f'all.ti 
J:emdta« autgelöst·w'l'.' ., , illlt~ m!t 'd{$m :;rag@ der euw l0 

· :m~t't d~ll! Ablaufe 'der ~· ~e.a-i@de de~ ·ad!:t.a~il ~d-tagil0 . 
'· ' .· . . / '. . 

At'tU~l 2·3 .. 1 

, I . . , 

. D·e~ ~dtag tg>1 tt am Sit~f!i d~lr' It~d{#!ill!"t~g:! ~E'W _ 
~e~sammebt si@h ~aft-5ig~ne~ Re@ht~ a ät~ate~a e~ 30& ~a · 
de~ !euwahl 11 wem er ~i~ht fzoUh~~ wom ~:tt~ l'.endtag P,_ 
e~beru~fen wird, md ~ Ub~:tgeJm auf fl~,gel"!~ B~l:ßohl 

. . ütikel ~4 
I . 

ne~ ~.dtag w~.tüt .sein*n Prä~identeJQ!!!} d@l§~an Ste " 
tmOl d1~ ab.rigN'! 141 tslif3de.r ~eme~ V@~S~a&!de~0 y 

.. 
' 

. ' 

. 4 / / 

I I 



•, Ärt·ikel 25 

_ zw:.t~~hen ~w~i T~gungen .sow;Le bi.s r.!:um, zusammentritt , eines neu
gewähl:tr~n Landtags führan. d~z:. Präa~dtnt ~d di;) s ~ ellvertretenden ) . 
Priis:id.fint,erJ. d~r - l~tztG~n 'I'agu.pg ihre ~~scha:fte -:to;rt • . 

' I ' • ~ . 
, I . . l ' 

' · Artik~l 26 

~r La1~tl tagspräsid-!nt vertri ti: da~. La.ncl ·m !iillen .Reohtsg-~sehäf
t.en. und- R'~~htaatreitigk~i t~D. seiner Verwaltung .. 

. \ Art~k~l .27 
., Ijer Landtag ist bes~hlussfähig~ W*lln · m~lu;' al s die ,Häl f t e d~r ge""' 
-~tzli.chen Mit.gl:iaderza~l anwesß~C ·ist!"- - I 

'~tikel 28 ~ .. . ' · · · ·, · 
. \ 

1 Der Landtag :fas~t. 11_ .eof~rn di~ '\rt~rf~ss,ung ·nichts an~eres. be-
. stimmt·~ sein~ Beschlüsse mit einfa~httl" Stimm-Qnm@h r hsi t . · . 

I '- I ' ' 

. Art ik~ 1 29 
· Die. Vollsitztingen lies Landtags sind Bffent l i ch. Auf Antrag von 

~in~m Fünftel. dar· Abgeordneten k~ dsr ·Landtag_ d,ie Öff1ntlichkei t 
fiir . einz~ln~ Gegenstända der Tag~sordnung adsschlie~sen . Ubar den 

· .tntx,ag wird in nicht öffentl.icher Si:t'zung verh~mdelt. · 
. ' . . ,\ 

A.t'i; ik~ l 30 'r I 

' I " • . ' ' 

D~r Landtag :hat das · R~eht und. a'.il.f Anträg von ~einem Fün:ftfl l 1 

d~r g(lsetzlich(in Zah}.. _seiner MJ:~glied~u.· · 4fi l?flic
1ht, Unters ilollung s = 

au.~schüase. >tin.z_u_s,~z~n ~ Diese o Ausschüsse· erhepen · ilJ. öffentliche r 
Verhandlung ditl Beweis,• ~ .die s.ie odttr di~ Antragsteller für e:t;fbr= 
derlieh ~racht1ene Sie können die -öff,entlichkt~it aus~chliessen. DiQ 
G@schäftso~drlung rigelt ihr Verfahren und be stimmt die Zahl iArer 
,Mi t~lied~r,~ · . , · ·- _ 

. · t Di~ Gerich tQ . und Ve:rwaltu.ngsbllhörden eind v er pfl icht et, dom 
lrsuch~n dieser Au:aeu~hfij·*· wn ,B!JWeise'rh@bun.gen naohzulcommen; di o 

, Akton der .Bellord~.n sir1d 1hnt'u.. auf Verlang~n ·vorzulegen.. J r 

Fi.ir di~ BeweistJrh ebungen .' d@r AusfH!lhüs_sEv und der von ihnen e r""' 
st?-oh·t~nl,)~~hbrdr~ gelten die _yor~chri f·t~~ • dor_ St~a:tprozeasordnung ·- . 
slnngtlraass~ _doch bl!libt das Postg®h~in'mla unberührt. 

- ' , !rtikt~l 31 
Der :Landtag ka~ an ihn gerichtete Eingab•n d'er Landesregiertmg . 

übe~w~it~l~:n und von diesem .A.u.sk.1mft ·über &ingegangene Bitten _u.nd 
)3oi~hwer~en yrlang~n.. · . '_' , . ' 

· · r Artikel 32 
, I - --" -

!J~r L~nd~ag bea©hliea~t üb"r. d.ifi Gesetz~'~ die aus seiner Mitte 
od~1:; .von. d*r Lmdttsr•gie-r~ voa."gf!ll•gt werd~n , nl.ilch Masagabe die.ser 
Yer:fassung8 Jr gt1tnehmigt den IIauahaltoaplan in Ei nnähme u.nd Ausgab , 
~~~llt die Grundsätz~ für di~ Verwaltur~ dor Landesangelegenhe~ten 
a~ und U.berwacht ·dt~r~n Ausführung" .; 

. ~r lndtag gibt si-eh ~ein• G~~~hä:ftsordnung im Rahmen dij.Se r 
Yertassu~,~ , 11 

Artike~ ·33 1 

Der Lar~dtag txnd jeder ~~ •r Ausso~üsse können die Anwese~Git 
. j~d~s Ilfi tgli@ld1il . d8)2!? Landesl."•ßJ,s:.t"U..l'ig verla.!lgen und von ihnen Auskün-:it-1;~ .. 

, --fc.rrdern .. Die Mitglied«tr d._r Landesr~gierung und i hre Beauftr~lgt~n
l\lab\~ul t:'u d~n Si.tzu.ugen des Landtag~ nnd se:iner Auss chüs.se Z1ltrttt~ 
Si~ könhan 'j QdEH'Zei t aut:';h ausscrhaJ.:b der TagQsordnung -das Wo.rt · er~ 
gr":tfen .• ß:i,~ -q.n-t;ers teh~n d. ~:r Ordnu~sg wal t des Vorsitzenden. 

8 
/ . . 
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'gtfk@l 34 " 

Kein M:i tglied des Landtags kann ohne dessen Gene.hmigurtg wäh·rend 
der Si t.zungsp®riod.e wegen einer mit Strafe 'bedrohten Handlu.ng zu.tt 
Untersuohu.rtg -gezogen )oder Yerb:a:ft.et werden~ es sei denn, dass das 
Mitglied baj." Ausübung dez· Ta·t oder s:pätest~ns im Laufe d.es fölgenden 
Tages :f-estgemommen ist~ 

, Die gleiche Genehmigu.ng ist bei jed&r anderen Besohränku.ng de:r· 
. pe:rsö·nliohen Freiheit e,rforderlich, die die Au.-eübl.Ulg des Abgeordnet 

beru.f>s beein träoh tigt e • 

· tTedes Strafverfahren gegen ein Mitglied des Landtc.tgs und j ude 
Haft oder ·sons.tige Beschränkung ·seiner persönlichen Freiheit Wi+'d auf 

· Verlangen des Landtags~ d~m der Abgeordn$te angeh'ört, :tür die Dauer, 
d·el;" Sitzungsperiode 'auf'geh.öben., 

_.. , "Ar·tikel- 35 

Kein Mi tgl.iet!; des Land-&a.gs· darf !?11,1. :i. rgendein~r Zeit V~t'egen seiner 
Abstinmm.rig oder wagen d.er in Ausübun.g seines B<F3ruf's g9"tanen . 
Äusserungen gerichtlich .oder dienstlic4 verfolgt oder sonst aus= , 
serha.lb der• Versammlung_, zur Verantwort\L."lg · g'ezoge.11·werd~n& 

Artikel 36 
L • 

_,· Die Mitglieder des ~andtags sind berechtigt~ üper Plltrsonen, 1 

die~ihnen in ihrer Eigenschaft als Abgeordnet~ Tatsaohtin anver~ 
' trauen oder ·denen sie in .Ausü~u.ng ihres ' Ab~eo:rd~etenberufs solahtt' 
anvertraut· )laben sowie übeF dlese Tatsachen SJ elbst das Zeugni's 
zu verweigern!#~Auoh i~ Beziehung auf Besohlagnahme von Schrift- ' 
stücken stehen _ sie -den :Personen gl~dch., die ein. geu3etzliohea· Zeug- -
JAi~ye.rweigeru.ngsreoht ha,ben., , · , 

Eine Durohsuohtmg od9r · Beschlagnahm• darf in den Räumen de~ 
L&:ldt&gs nur mit ·ztlstimr.nu.ng des .Präsidenten vorgenommen werdune 

Artik~l 37 , _ 
Die Mitglied.er des Landtags erhaJ.ten eine , t'3teue:r.freie Auf ... 

wandsep.tsohädigung :i,n einer aurc.h die . Lan_desgesetzgebung zu be-
' stimmenden Höhe .. ""1\.uf di~ Aufwanda~ntschädie-ung d~r:f nicht v~:r, ..... · r 

zichtat, werQ.en ~ Ausserdem erhalt~ . die Abgeordneten :f':r.e:le Fahrt 
aut : allan öffentlichen Verkehrsmitteln des Landas .... .,, 

.ru-·tikel 38 
. · - Im Uf'fentliehen Diens;t stehend~ Person1n bedüi·ten zur .Aus~ 
übung ihres .Amtes als .Mitglied des Land.tag.s keine.s Urlaubs,. 

,..,~ ~~- J\bsc~~tt:..J?!!,_;~~~s.I;:E.t~i~~~ _ 
·" . Artikel 39 

, Di·e Landasregie;rung besteht' aus dem PrUid@nt~n und dt:i-.u Mini~ 
~rtern ... D~u· Ministerpräsident wir4 d vom, Landtag nach d~m Priuilfl de:r· 
absoluts.rJ. Mehrheit ohne .Ausapra,oh~t gewählt~ Kommt keine absolu·t_e 
Mehrheit zusta~de, so erfolgt Sti~hw~hl unter den beiden Kandidaten 
mi·t den meisten Stimmen... ·, . , 1 • 

Der Minist erpl.!äsiden't ernennt die übrigen Mini'ster.. ; 
Der ständ-:igs Ve.rtr~ter des Ministerpräsidente.n wird für die 

Dauer. der Amtsperiode ~on ~hm selbst, bestimmt* ~ 
Art:ik~l 40 · . \ 

Der IVÜnisterp~äsident bestimmt· die· Richtlinien d.er 'RegJ.errmgs
polit..ik: und is~ q.af~r~ dem Landtag~ verantwo~tlich; inn~rhalb di~-

' \ . 

J 

.. .. 
-9:. 

' 
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· ser Richtlini en leitet jeder Minister den ibin. E~:nvertrQ.uten G -
s~~haft·s.zwf.li,g selbstäxldig und Jlnt,er · @jig.tmer Verard:wyrtung gegen-
üb~r 'dem Lano:t.-~ .. · . I· • • • · · • . - , _ · I · 

......-. .... • t 

· 'Art ik•l 41 :t . , 

·Der IiÜrlfiet~rpfä~iCJ:erit ·führt . o.~n Vorai~z in 'd6)7 Land~sregfe&-. · 
rUil.g und l~i.t~ t <1esse.'P (Ws( ha:t;te... · , - · · 1 

Die ~nclesre_gie:rvx.~.g hestJlll1~s$t übel' die Z\ls·t~änd.igkeit . 
dQr ed.nz~l"i.e.n M'inister~ ·sowei i,: h l erüber niaht. g6setzliche Be~ 
stimmungen -gett"offen sind. GI Di~ ·Besohliisse sind u.lJ.ver;?;ügli<~h dem 
Landtage vorzulegen .. und ,auf sei..t.L v:~rlangen· Zt.'l ändern oder ausser 
Kraft zu setzen.. . · · · .,... - · 
' :Meintmgsvex-n (.sh i edellh.si t än ü.b&;r Fragen, die den Gaschäftsbe~... 1 

r~icli ~ehr.~r:er · Mini,ßter b-erijlrr ßn; sin4 dittr LanQ.es:r:•gi. rung ·zu:i• 
:aeratun,g urJ.d . ::essof,1luas:faesn:tng z~ 

1
untf!r.brei;ttJn.. ' 1 

• 

' Artik~l 42 J. 
-, / . . \ ( ' . f - \ .,, 

Die Land .. asi"'egi · rung. vertriir t li~e Land nB.;eh ausaen-s 
• I 

I 

\ / 

r. 
I . 

' •- t ''k .. ...!3 ' . A-1. . .• l.. • .,Li ..,_ - ' 

, I Die 'L~ndi~.rsgit;ru.ng *t-läast die · Verordnungen · "u:r ·Aus~ru.ng 
4•.r G•uurt E• ~ ~t:•We.i t das r~set~ dieefi .lu.!g!Ab'e nicht einzelnon Mi:q.i....., · 
atern zuweist/! · . -. ~. ·' 

Artik~l. 44' . ! 
, , \ A I I . 

" Dit~ Landesregi•rimg übt . na.m.e,.ns des" Volkes das Re~ht der B 
cnJ.dig,.mg · aus·~ , ' I • _ 

· , · .lllgem~in9 Sirraterlasse und dia Nifld'8rscli~agnn.g ~iner bestimm~. 
ten Ar t ger.iohtlioh anhful€;iger St.t;afsaohen od&r einer ei:wotS!nt::h 

)" gerichtl~eh· · anhä.ngige.:a' Strafsache , dürfen !'.i.'!l.r ·auf Gruna. ein_.s G•- 1 · 

setzes au sg'esprocium werden .. 
i . . . . ' 

Artikel 45 -I 

- . . 
) 

~· Hi:rü st ~rprämid•ri't und .Mfnieter leisten beim Antsantrt tt. den· 
Eid·, dass -ai.e ihr~. a.te~hä'f'te unpa::rt .:.i.i"sGjk, zum Wohle des Volkes. 
und · getr~u d+Jr vt·r~asau.ng u.nd d~il · GtH~ff'tsen : t'tlhren vltol'.leri. _ 

' ' \ . 

. A.rtik~l-,, 4ti · ' 
\ ' ' . ' 

. , '. Jeqer M~nister k:m~ jtt ~1lrzoit von seinem Amt zu.rückt:t•etJen. 
!rit-t das Land sprä)!lidJ.~m in · ttin.ar Gesamtheit zurtickt ao 

fülcron d:te Z'L'\rÜ~.kgetrettra1tn fM'.ni~it~l:~. · L. :cn die· la~tenden Gesohä.f'·t 
bis zu. dsren Ub~rnahmti d.ureh d .:i. neuen Ministe~ wei te:r .. 

A-r.t).k~l 4 7 
' ' 

D!fr Minist ·Jfr_präside:a:t und j Q.er einzalne, Mi.nister bedürt n 
~u cLhr~.r A.mtsf'li:tt~g · d-ts . V$rt ra.u.uns d s Landtages .. · Der 'Landtag kann 
j ·&d'eim . von ih-q.~n (h,n:'oh ausdrn:lkli.ch&n Beschluss mit einf'achur Mehr- , 

· h~i t d~r -~~set.~. ~:tch~n Mitgl i~dl}rzahl . das .Vertrauelll entzieh n .. ·Der 
Be.sc.hJ.us:a :l~t n ;v,'ht z·~·'-·l assigt we-an el.n rechtswirksa~u~s Volfrsbeg h-
ren v~rl ::ütgt, (\.n ~andtag a-o.f~H1.1Ö.e$n-.. · · · 
· D$r Antrag· auf }Ierbaif.üh:r".'i.ng in0s solchen .Deschlussaa muss 
vct! .min\l~stens ~in~ :tiinft el :n Arg c;.rdnete.n 1lnterztichn t s.ein. 
· tl'b~:n· dfiu 1-v t:ra~ dar! .· frü.h~atens am ~wei <~~.n Tage nach a .in. r 

1 , Be ::rprEi- r~hu;o.g .abg~'s·i~ :'iwut w · :.:''."~ ~n(.o Er r.au8s bln.t:len vi rzehn Tagen na<";h 
seiner Ei nbringur...g - Zhl" E··~l t?: •il.,g·ing k m.man.. · · · 
, . 't!be·r ~-1~ Y.a'r·tr·ma·.o.s!l?age m·.-:tao nanl&ntl:,tol]. abgesti.mmt vY .erd&n.· 

, . _" I' 10 

. ' 



. , 

\ 

=' 10 = ' 

6~ AbliOh.nitti Di~ G6s•~b~ 
- Artik~.l 48 '. 

' 

....... 

Di• d~r Staatsgewalt ge~6tz~en S~ank@n g~lten auch tür , den 
Gesetz-geber~ , _ . , 

' 
UtikAl \ 49 .' 

_ Gesetzesvorlag.en du.:rchlau.fen den Landtag _ in zwei Lesungeu1. 
- Ein Gesetz .. ist beschlossen, wenn mahl" als 'die .Hälfte der An= r 

-w·asenden cinfia · besruausstähigan Haus(jS· zuatimmto , ' 
Die Verkündu:ng.verfassUMsmässig zuat~d•komiaend&r G@aetze 

,·.- erfolgt im antliche9n ,verkündUllgsblatt das Lan&\@B $ • .,. e... - . ' 
Jin Gea~tz ist ven,•bindlioh, wenn ~s vaxo_faasll118smässi·g zusta.n= 

de geko.mm~n u,nd von der Land"'ar~gi~ru.ng in der vorgeschri•'be.ne·n Form 
verkündet worden ist~ B~i dQr V~rkündur~ ~ae ausseaprooh~n sein, 

· daaa ' das GtJs~tz- vom .Landtag o4•r durch. "loliuu~ntsohoid beschlossen 
· ~r~ni~~ · 

·· · Wenn das Gesetz nichts a~dsre~ -bestimat, tritt es. mit dom 
viorzehnten.Tag nach Ausgabe d~s die V•rköndung ._thaltenden 

- ,Stlückes doa ·,verkün~unesblatt;os -~ · Kraf~. ,, -
: - Dio GQeetze sJ.nd binnen . Mons.taf'ris~ su verkihld~ne , 

~ .· \ 

A.rtl.k•l 50 
I ' • 

-Gos~tzesvorlag_en, die dQr,· Landtag 'abg8lelmt- hat, könnt~n in 
.d~mselben ~si tzl.Ulgsabßlchniitt nicht .wi~der vorgebracht werd.en, o1Jl s~i · 
denn, . 4asa ein roohtawirks_amea Volubegehr~n vorliegt. . 

I I 

, 7. Ab~ohnitt: ~r S~aatehauaba~t 
ArtiktJl 51 · 

· · ~-r ~endtag sor1t durch BGwilli~ der a:rford•rlio·hon lau:f8~-
den ~ 1$1 für .die ~okung d•s Staatabe4arts. · 

1$ 'ltinnahmen .und Auagab•n dsa Landts aüaDcn :til.r jed*a Rech-· 
1 n\lll814 e.)lr veranschlagt und j.n den Rau&~haltlplu gebracht werdeneDer 
Häuahaltsplan. wird; vor Beginn dQa . a@oh~ungsjahres durch ein Gesotz 

/ 

featgostellte · · · , . 
-)'lc Ausgaben hl~d~n in -d~r R~g~l für e'in tlahr 

1
bewilli@Jt; si~ 

ktlnn~n 'in beaondQren Jäll•n· auch tür , ein~ länger• Dsu•r bewilligt 
werdon • . Im übr~gen sind im Haushe.lt~gea~t~ Von~hri:tten l.UlZulbissig, , 
d~l üb•r das Rechnungsjahr hinausrsich@n oder sich nicht auf die 

i Binnahmon und Ausgaben des Staates . odr~r ihro Verval tung beziehen .. . " 
- ' Artik•i 52 . 

~ I•t bis zum- Sohlus~e ei~•s R•chnungsjahrae der Haushalteplan für 
das !olgend~ Jahr nicht ·durch Gta•tz toatgestellt, so ist bis _zu 
se.i;u•• In.lu"-.:rttret~n di• Landesr~gioru..ng ermächtigt: 

· · le>) alle Ausgaben zu- leilli«tn, dio nötig sind, ·. 
· · a) ·wn gesetzlich be~Tt~h.nde Einrichtungen zu erh~lten 

_- und gesGtzlibh beao~~ssen~ Maasnahm~n durchzuführen, 
~) um die reQhtlich begründ@t•n Verpflichtungen des Lan= 

4ee zu: · er.füll~Jn, , ' · . 
o) um Bauten, BI!§LlOha!f~•n untl ' SQ~lStigo Leistungen --:fort..; 

ilua•tzen~ tü.:r: die durch dtm !laushalt~plan t&ine.s Vor= 
jabr•a bereits Beträge bewilligt worden sind, sowie 
I unter der ~leioh~n vo:raussetzun~ -Beihil_:fen zu :Bau- ' 
, t~n tmd Bea~haffungen od~r sonst,igen Leistung~rt , 

'·' · VWtJi t .er zu gewäh!rer.a( ·'- - ' ; 1 
• - • , -

20) Kasaenkr~di·te bis .zu.r Höhe · ~in®s V'i.ertela der End;.. 
summ~ I d~s '~bg.elau..fen~n . Hanshaltsplanes für . je 3 Monate ·· 

· aufzunehmen_. soweit nich:t auf bssond~r~ ·Gesetze beru= , 
/ . - l 



r 

.. hende Einnahmen aUf3 Steuern ~ Abgaben t:tnd sonstigen Quellen , 
die Ausgaben unter_ 1 deck$n., · 

' 
. . , . ·Ar:tikel 53 j · 

I~ We,ge . de~ ~r\!hdi ts dur:ten Gelxlmittel .trtl_r b~i auaserorde,nt
li·chem 'Bed~rf ~~t>;d . tn d~;r Regel n.u:t;< I !~ .. Au.sgaben z'l1 wez<~ben,den zm~k- , 
k•n bescha:t'ft ..-werdel,'l.~ Ei:ne solehe Be~chaffu..V).g , sowi~ die Ubernahmo 

·· ei·ne~ Sicherhei tsle~stung zu Las:tsn de·s s·ta~tes1 dür:fan nur .du,rch 
Gese.tz erfolgen~ , · I ' 

Art ikel 54 
Beschlüsse de~ ' La.nd,t~e -Q~ w•lohs Melu·ausgaben e.uaserhalrb 

des Haushal;tplan~Js ip: ~iol1 s~hli~esen~ oder ·für die -zukunft mit 
sich bring~, ~üssen zug~eich bestim.uH~n, wie _- diese Meprau.sgaban -
gedeckt werden"' . · . · · _ . ._ . 

Az~~k~l 55 · '· 
' I 

zu Hauf$haltsübera~chl"e.~ 'tungen und 
·ist di~ . nachträgli(Sht~ . Ge.ytehmigull8 dGs 

, im Laute des ~rtächst~4. / Rflchnu~gs.,Jahr~s 

a:u·sserplanmässigen Au~gaben 
:t~ndtal?s orfot"de·rlich~ die . 

;l.ngeholt ·V!•rden mu._ss~ 

\ Art.ikel 56 j I ~ 

Di8 Rechnungen über den Haushaltsplan werd~n vom Lan~esreoh= 
nungsho:t geprti.ftvder Jiilabhatlgig von· d~n~ Land~~~•gier~g nur ~~m 
LanQ.tage veran:twortlich is·t .. Au:! .G~nd des Berichts d*s Lanö;~s:roch ... . 
n'W'Jgsho!euJ · über d'!#n !Iaußhal·tsplan ·erteilt der Lan4t88 d'er LandGS=-
r•gieJ;"Wlß Entlastung.~ .. -~ , 

' . 
·',. _§,_<!>Ab)~.~h,ni ~"tLJl.!.e kpmmu.n~le Selbstverwa~tu.ng ~ - ., 

, · ·.lrt ike 1 57 
I 

Die Sel bst-verwal:tp.n.g wi rd d~n Gemaind~n und . Kreisen gewährl6'i= 
stet~ · naa Näh~re b•stimm~n di~ Gesetz~~ 

I • 

( .· \ 

/' 

96 Ab~olmi·t1_~ !_chutz ,d®r. Verfas~~ · 

. I ._ A.r·tik~l 58 

. ' s©w,ei t · AnQ.~trungen di~isa:t Ve-r:fao~ung, zug®lassen sit~d, · bodür!en ' 
' derartig~ Bea~hliiaGe eiliel;' zweidri ttelm~lirheit rder Anwesenden. solii' 
mi.ndes t _ens der Hälft~ d~r ·geeetzlich•n Mi t~liederzahl im Landtag a 

, Artik~l 59 . 
, I , . 

R•~htsst~~it:igkeiten~ die sich aus dieser· Verfassung tJrgeb4n1 
werdt!Jl. von· ~inl§m Staatsger in_htsho! .in fl ~ .. . .. e entsohi@d n. Der staats= 
ge+ichtshQ! §l~t~t sich für derartige Stre1.t-1gkeit•n l'.U.ii dem Präsi
dtimten d~s. Oberverwaltungsgerichts als vor~i tzenden· und vier vom . 
Landtag für> d~ssen W~lpsrtod~ gewähltan .Beisi·tzsrn zusa.mmun>~ .Der 
Vors:i:t.zoado··wird' f!i-r· die D~UJtr ' seirle!s· Hauptamtes ernannt,. D1 Bei~ 
&-i tz·er dürfen nicht dem Landtag ~ehöran. 

. Entscheidung~n~ _ di• die Ver~.lrnbarkei t oder' Unvoreinbark i t 
ei11-er and~reh Norm mit d I' vorliegendem Verfassung betreffen, bin-
den alle. G~richt~ und V~rwaltungsbehördene 

10~ Abs~~ltt;~· Schluss~ Und tJb6lrgangs- , 
===-- ---~~jL~~~=n~\=lP~ß6·a=n~~~--=--~c~~--~~-~----

. · .A:rtik~l 60 , 
·, . , , . ' I " 

- R6oh;t l~l.n~ll kü'O.:ltigen . deutschen G~oamtsta.at•s hebt 
st~h~nd~ B~~timmune; -n di~ser vertiil.ssp.ng sowie sonstig n 

,. 
I 

entg g n...: 
Landes-
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reoht;i auf ~ 

·Ai"tiksl 61 
' ) 

. Di®S~ Virfassu.Klg tritt MJ. Tag~ Maoh ihrer Verktindung im 
antlichen V~rkündungsblatt d@~ Lani~• e&aeD$• in ~raft~ 
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Enagültige Fassun~ 

Verfassung des Landes f) fJ 0 t> 

Jeder Deutsche soll in Freiheit und VerantwortUng seinem Volke 
und der Menschheit dienen .. 

. Dienst am Menschen ist die Berufung des Staates .. Die öffl9nt11.
che Ordnur,t.g und S icherhe :t t zu gewährleisten !1'-Kul tur 'Ulld Wohlfahrt 
zu sichern~ das Allgemeinwohl i..n Wirtschaft u.nd Gesellschaf·t zu 
fiirdern ~t i st des Staate~ P'flicht"' 

l(j) Abschnitt.., 
Die Grundlagen_.;} . 

I 

Artikel 1 

Das Land <> • ., .ist ein Glied des deutschen Staates~ 
Es :.tst eine demokratische Republik:Jjl d:le ~ aufgebaut au:f dem Ge

danken. echter Solidarität~ dem Einzelnen~ der Fami.lie und jedem. Be= 
rufsst 8..1.'1d den ilL"l~n im Gesamtorganismus gebührenden llatz einräUirLt. 

Tr äger der·Staatsgewalt ist das Volk* 

Artikel 2 

D:i,e Gr~mzen der Staatsgewalt liegen in der .Anerkennung der 
Freiheit der Person~ der Glaubens~ und Gewissensfreiheit, der 
Wahl'freib.e it~ der Vereins- und Versammlungsfreiheit, der Freiheit 
der Wohm:u1g~~' der .Freiheit der Meinungsäußerung und des Postgeheim~ 
nisses. Nur im Rahmen allgemeiner Gesetze können diese menschlichen 
Freiheiten besnhränkt werden~ . 

G~gen Befehle und Gesetze~ die gegen anerkannte Sätze der 
Moral und der Menschlichkeit verstossen und das Gemeir!WOhl ernst= 
lieh gefährden~ besteht ej~ Widerstandsreoht~ 

Artikel 3 
Die Ehe steht als Grundlage der Familie unter dem besonderen 

Schutz de ~ Staat.ss~ Die Erziehung des Na~hW1lCbßes z~ leiblichen, 
seelisohcH'l und ·gesellschaftlichen Tli.c.htigkeit ist oberste Pflicht 
un.d nati.irliches Recht der Eltern. Die Rechte und :Pfli.chten der 
Eltern gegenaber ihren Kindern sowie der Ehegatten untereinander 
bestehen auch gegentiber der Staatsgewalt. 

Artikel 4 · 

Die Bildungsgtiter unserer Kultur sind allen ohne RUcksicht auf 
H'erkun:ftv Besitz~ Religion und Rasse zugänglich zu machen. Der Zu=
gang zu einer. öffentlichen Schule darf nicht vom Besitz abhängen0 

Wo d i e öffentliche Schule dem Willen eines größeren Teiles der 
E»ziehux.!gsbe~echtigten nicht entspricht oder sonstige berechtigte 
Erzi.enungsbedürfnisse nioht berücksichtigt., ist, sofern ein geord
neter Se.hulbetrieb für diP. Ki~der dieser Erziehungsberechtigt~n ein
gerich·tet we~t'den kannt die Pr1vatschult~, mit; den den Zuwendungen für . 
die Staatsschule entsprechenden zuschasßen und UL~ter Aufsicht des 
Staat~s z~~ulassen~ 

=2= 
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. . t leichberechtigter Lehrgeg ·n-Der Rel igionsunterrJ.c~t-~sn gdea Religionsnnterrichts st 
stand in den SchuleneDie ~J..u g esellschaft.Kein Lehrer k e~n 
Sa~he der betreffenden Re~J.g~onsgden Religionsunterricht z ~ 

eunlngen oder darf gehi~ er wer E ieilung des Religioneun~rtellen. Die ~ehrer !edu~fen z~rrc~ die ~eligionageee~lsohaf
terricht~ «er Bevollmacht~g~ng aQterricht bleibt der W1llen -
ten® Die Teilna.hme azm Rali.g o~~~nten überlasseneo . 
erklärung.der Er~i~hu~gs~=~!~swa~l. Staatlicher Zwang zur J -

Jederm~nn hai r: :timmten Beruf-ist unzulässigo gliederung in e nen e . 

Artike:t 5 
Die Freiheit ~er Vereinigung zu Religi~nsgesells a haften 

wird. gewKä~rlheistetd R ligionsgesallschaften sind Körp er sobaf-
Die 1rc en un e t i b" her waren An ere 

i:~i;::n~!!:!{i;~~=~t!:o:i~d =~~~ifhr=~!A~~r~~:~;e~~~~ ~~~~te z ewähren wenn sie durch ihre Ver assung un ~ 
itt lied~r die Gewähr der Dauer bieten. Sahliessen sia h mehre
re ~erartige !!ffen tl ioh-rechtl iche Relig.ionage sell so baft ~" zu 
eine~ Verband zus~mmenj so ist auch dieser Verband eine of-
fentlirih-rechtliche Körperschaft. .. . .. 

:Qie Relig:i:onsgesellso~aften, wel?he Körpersch~ften d~s of
fentliohen:. Rechts sind, Sl.nd be·recnt~gt, - auf Gruna der . s~.~aa t . 
liehen Steuerlisten nach Masstabe der landesreohtlicheA Be-
stimmungen Steuern zu erheben. . 

Den Religionagesellschaften werden die Verein1gungen g, ·oh 
gestellt,- die sich · die gemeinschaft.liche, Pflege einer Welt 
schauung zur Aufgabe mache~. . . . . 

lede Religionsgesellschaft or~net und ver~altet ihre An
gelegenheiten selbständig. Sie verleiht ihre lmter ohne Mit
wlrkun~ des Landes , oder der.polttiechen Gemeinde. Sie genleas t 
in ~ueüb~g ihres Kultus und der Gem~insoha~tspflege sowie in ihren Vereinigcingen volle Freiheit~ 

llie auf Gesetz, Vertrag oder besonderen · Reohtst.iteln 
beruhenden Staat;sle-istungen an die Religiona&esellsohaften bleiben aufrecht erhalten~ . , 

Das ~gentum und andere Rechte der Religionsgesellschaf
ten und religi!!aen Vereine ah ihren für Kultuav Unterricht -
und ll:ohl tätigkei t .s~weoke be~timmten .lnstal ten, Stiftungen 
und sonstigen Verm!!gen werd~ gewährleistet. _ _ _ 

ll:er Sonntag und die staatlich anerkannten Fe-iertage sind 
ale •age der 'rbeitsruhe gesetzlich geschützt. _ · 

!n Krankerthänsern, Strafanstalten oder sonstigen 
6ftentliehen Anstalten sind Religionageaellscbaften z~ 
Vornahme religiBser Handlungen zuzulassen wobei •eder ·Zwang ternsuhalten ist~ ~ v 

A.rti~el 6 

Das Land lenkt die Wirtaohaft durch eigene oder ~ommunale 
Anordnungen und übernimmt Pro'd.nktionsmi ttel aowei t t:n: G'ß-mei ei
gentum, wie dies zur Erreichung dauernder wesentlicher Ertrags
atrlgerung der Wirtschaft - oder zur Vermeidung schwerer Iiasbräu l 
notwendig ereoheint •. Im übrigen bleibt die Wirtechaftsfreihei t 
grundsätzlich gewährleistet. ' -3-
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Artikel 7 
Das Eigentum Wird gewährleisteto Sein Inhalt und seine Schran

ken ergeben sich aus den Gesetzena Eine Enteignung kann nur zum 
ohle der A.llgemeinhei t und auf gesamtdeutscher Gesetzesgrundlag1 

durchgeführt werden., Ein ang-emessenes Erbrecht nach den Grundsät~·en 
der sozialen Gerechtigkeit wird gewährleistett; 

Artikel 8 

Allen Arbei tern und Angestell.ten. steht die Koalitionsfreihei· 
zu .. Vert:reter der Ar bei tnehmerscha:ft sind an der Verwaltung und Ge 
staltung der Betriebe zu beteiligen~ 

Artikel 9 -

Für alle besteht' ain Recht auf Arbeit und Erholung$ Den Bt
Qür:fnissen der Jugend ist H~chnung zu tragen .. 

Artikel 10 

D e Fürsorge für die notleidenden Glieder des Volkes, insbe~ 
sondere für die Kriegsopfer und die durch die :F'olgen des Krieges 
Betroffenen~ ist eine Aufgabe des ganzen Volkes. Die Mitwirkung 
der freien Wohlfahrtspflege bei· dei' Durchführung dies~r Aufgabe 
wird gewährleistet~ / 

2 f) A'tH:I((')hni tt 

Das ·· Volk 
:::- ~ 

Artikei 11 
Das Volk wird nach den Bestimmungen dieser Verfassung 

durch die wahlberechtigten Staatsbürger in Wahlen, Volks= 
begehren und Volksentscheiden sowie durch die verfassuns•~ 
mässig bestellten. Organe tätige 

Es gilt der Grundsatz der Gleicbhei t aller vor dem 
Gesetzgeber~ dem Richter und der Verwaltung ohne Unterschied 
lii,es Geschlechts der Rasse~ d~s Besitzes~ der Herkunft sowie 
~er religiösen oder parteipolitischen Überzeugung. 

Alle Bestrebungen, die demokratische Staata!orm zu be- . 
seitigen, sind verfassungswidrig; sie werden auch nicht durch 
tnwendung von Formen, die diese Verfassung vorsieht, recht
mässig~ Die verfassungamässigen Freiheiten und Rechte können· 
nicht die Bestimmungen und Massnahmen hindern, die zur Uber
windung des Nationalsozialismus, des Faschismus und des 
Militarismus getroffen werden oder das von diesen verschuldete 
Unrecht wieder gutmachen aolleno 

J..rtikel 12 

Bei allen auf Grunä dieser Verfassung durch das Volk vor
zunehmenden Wahlen und Abstimmungen sind alle mindestens 21 Jahre 
alten Deutschen 9 die im Landeeb~eo mind@stens seit 3 Monaten 
ihren Wohnsitz haben 9 stimmberechtigt~ ~ahlen mehrerer gleichar
tiger Vertreter werden im Verhältniswahlrecht durchgeführt. Das 
Stimmrecht is_t allgem in und gleich und wird in geheimer Abstim-
mung ausgeführto _ 

Vom Stimmrecht ausgeschlossen ist 
a) wer entmündigt ist oder unter vorläufiger Vormundschaft 

oder W4tgen g~isrt1ge:r. Ge brechen unter P:Elegschaft steht; 

= 4. -
\ 



... 

b} wer. die bürgerlichen Ehrenrechte nicht besitztp 
c) wer. auadrQckliah als Kriegsverbrecher oder ehemaliger 

nationalsozialistischer Aktivist bezeichnet ist; 
hieriiber bestimmt ein Gesetz · di~ Ausftlh.rung" 

· Artikel 13 
Volksbegehren können darauf gerichtet werden: 
i0 die Verfassung zu ändern; 
2 0 Gesetze zu erlassen~ zu ändern oder aufzuheben~ 
3. den Landtag arlzulösen~ 

Volksbegehren sind an das Landespräsidium zu richten und von 
diesem unter Da.rlegung seiner Stellungnahme unverzüglich dem l'and= 
~age zu unterbreiten. :Dem· Volksbegehren muss in den FUlen zu: 1 
tind 2 ein ausgearbeiteter Gesetzentwurf zugrunde liegen& Volksbe= ~ 
gehren sind n"Q.r rechtswirksam im Fal~e 2~ wenn sie von einem 
Zehntel, in den Fällen l und 3 ~ wenn sie von einem Fünfte 1 der 
Stimmberechtigten gesteilt , we.rdene. _ . · 

Uber Finanzfrage~, Abgabegesetze und Besoldungsordnungen 
ist ein Volksbegehren nicht zulässig. 

Volksentscheide finden auf Volksbegehren und in den sonst 
in der Verfassung vo.rgesehenen Fällen statt;.sie sind nur rechts
w:irksam, we_nn die Mehrheit der Stimmberechtigten daran teilge
~ommen hat. 

· Ein Volksentscheid findet .nicht statt., wenn der Landtag 
dem Volksbegehren entsprochen hat~ 

.Anträg·e, die Verfassung zu ändern oder den Landtag aufzu
lö.se:ngl bedürfen zu ihrer Annahme der Zustimmung der Mehrheit 
der Stimmberechtigten.. Sonst entscheidet die einfache- Mehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen& Die -Abstimmung kann n.ur beja
hend oder verneinend se,in~ 

Das Verfahren bei Volksbegehren und Volksentscheiden wird 
durch Gesetz. geregelt. , 

3. Abschnitt 

Der Landtas 
Artikel 14 

/ 

Die Abgeordneten sind Vertreter des gesamten Volkes~ . 
Wählbar sind die Stimmb.erechtigten, die das dreiundzwan

zigste Lebensjahr vollendet haben. 

~rtikel 15 
\ 

Die Abgeordneten . stimm~h nac!i ihrer freien ttberz eugung. An 
Aufträge und we i.s1.Ulgen sind sie nicht gebundeno 

Ar'tikel 16 
Beim. Ie.ndtag besteht ein Wahlprüfungsgericht. Es besteht aus 1 

dem Präsidenten des Oberlandesgerichts als VoTsitzenden und vier 
Beisitzern~ die der Landtag jeweils für die Dau~r einer Wahl
periode wählt(/} 

.Al~tikel 17· 

Die .Wahlperiode des Iandtags beträgii drei Jahre., Vor Ablauf 
dieser Zeit muss ,die Neuwahl erfolgen. • 

-5"'" 
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Artikel 18 
Die vorzeitige Auflösung des Landtags erfolgt durch eigenen 

Beschluss., zu dessen Wirksamkeit die Zustimun.mg/ von mindestens der 
Hälfte der gewählten Abgeordneten erforderlich ist~ oder durch 
Volksentscheid~ 

Artikel 19 
N~ch Auflösung des Ie.ndtags muss die N"euwahl binnen sechzig 

~ Tagen stattfinden(;) 

Artikel 20 

Die Wahlperiode des neuen Landtags beginnt~ falls der alte 
Landtag aufgelöst worden ist~ mit dem Tage der Neuwahl, im U.brigen 
mit dem Ablaufe der Wahlperiode des alten Iandtags.., 

Artikel 21 
Der Landtag tritt am Sitze der Landesregierugg zusammene Er 

versammalt sich kraft. eigenen Rechts spätestens am 30e Tage nach 
der Neuwahl~'~ wenn er nicht früher vom alten Landtagsprä.sidenten 
einberQfen wird~ und im übrigen auf eigenen Beschlusss 

• I 

Artikel 22 
Der Landtag wählt seinen Präsidentenv dessen Stellvertreter und 

die U.brigen Mitgli.eder seines Vorstandes~ 

Artikel 23 
Zwischen zwei Tagungen sowie bis zum Zusammentritt eines neuge= 

wählten Landtags führen der Präsident und die stellvertretenden Prä= 
sidenten der letzten Tagung ihre Geschäfte fort. 

Artikel 24 

Der Landtag ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der ge= 
setzliehen Mitgliederzahl anwesend ist. 

Artikel 25 .. 
Der Landtag fasst~ sofern die Verfas?Ußg nichts anderes bestimmt~ 

seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. 

Artikel 26 
Dj,e Vollsitzungen des Landtags sind ö.ffentlich$ Auf Antrag von 

einem Fünftel der Abgeordneten kann der landtag die Öffentlichkeit 
für einzeln.e Geg.enstände der Tagesordnung ausschliessen., tlber den 
Antrag wird in nicht öffentlicher Sitzung verha'tldelt0 

Artikel 27 
DP.r Landtag hat das Recht und auf Antrag von einem Fünftel der 

gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder die Pflicht, Untersuchungsaus= 
schilese einzusetzen" Diese Aussc.hüöse erheben in. öffentlicher Ve.r-

• · handlv.n,g di'e Beweise~ die 8ie ~der die Antragsteller fUr erforder= 
l :lch erachten& Sie kö.nnen d.ie Offentlichkeit aussohliessen" Die 
Gear,hä;f~-:Sa.rdnung regelt ihr Verfahren und bestimmt die Zahl ihrer 
Mitgli~dere 

... 
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TY e Gerichi;~ und Verwal tu.ngsbehCirden sind verpflichhtet, 
~~ A hü um B weiserhebungen nac -~:ko!~=~~h~~® dl:::~ a.:;~~eh~;~en ei~d. ihnen auf '{ ~rlangen 

vorz~~~g~~~ Be~eise:rhebn;"gen der A11 ssohüsse, und der von ihnen ; 
chten Behörden gelten die Vorschritte~ der Strafproze s s-

ersu _ 1. •• s. doch bleibt des Postgeheimnis unberUhrt.-ordnung s nngemas t 

Artikel_ 28 

n·er Landtag kann an ihn gerichtete Eingab~n der Landes
regierung überweisen und von dieser Auskunft ·uber ei~gegangene 
Bitten und Beschwerden verlangen,.. 

Artikel ~9 
Der Landtas beschl~esst Uber die Gesetze~ die aus seiner 

Mitte o de~ von der Lande sregierup.g vorgele1gt we/rden, na~h 
Massgabe dieser.· Verfassung • .Jr g:nehmi·gt d~n Hal;l~hal~splan 
in Einnahme und 4usgabe 9 stellt a.ie Grundsatze für d1.e Ver= 
wal tu..ng de·r 'Land-eea__ngelegenhei ten auf und überwacht deren~ 
Aasführungc-- . 

Der Landtag ,gibt sich seine Geschäftsordnung im Rahmen 
dieser Verfassung,,: • \ · 

' ~er Landtag und jeder·seiner Aasschüsse ~önnen·die An-
wesenh~it jedes Mitgliedes der Landesregierurig verlang~n und 
ihnen Auskünfte fordern •. Die Mitglieder der Lande sr·egierung 
und ihre Beauftragten haben zu den Sitzungen . des Landtags und 
seiner AusschUsse Zutritt •. ~ie kön~en jederzeit auch au~ser
halb der Tasesordnung das W.Qrt ergreifen. Sie unterstehen 
der Ordnungsgewalt des Vorsitzenden~ 

) ' . I 

Artikel 31 

Kein_ Mitglied des Landtags -ka~n ohne dessen Genehmigung 
während der Sitzungsperiode wegen 'einer mit Strafe bedrohten 
Ha~dlung zur.· Untersuehung gezogen oder verhaftet werden, es 
sei denn~ dass das Mitglied bei Ausübung der Tat oder späte -~~ns im Laufe des fplgenden Tage~ festgenommen ist. . 

Rie ~laiche Genehmi?ung ist bei jeder anderen Besohränkun ~ber Personlichen Freihe1t erforderlich~ die die AuaUbung de~ g 
a geordnetenberuf~ beeinträchtigt. . 

~redea Strafver..tahren gegen ein Mi.tglied des i dt . 
~~!~ !~~t v~!~r sonstige Be.schränltung "einer persti!fia:~: ~! h 
für die Dauera~~;nsf~=Q~ga~~!;r~~edemfdehr Abbgeordnete ang eh<>r ' 

_ a~ ge o en. 
A. .:rtik~l 32 

Kein Mitglied deWJ L dt , d -
seiner Abstimmung oder ::ge:g:eraf! 1Q . irgendeineF Z~it wege 
g$t~nen luaserungen geriahtlieh d usUbung seines Berufs 
sonst auaserhal b der Versamnüu o . er ~ienstlich verfol g t ode:z, 

ng zur ~erantwortung gezo g en wa rd 

- 7 ... -
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htikel 33 

Die Hitgliader · des Landtage sind berechtigt~ über ~~rsonen, 
die ihnen in ihrer,Eigenschaft als Abgeordnete ~~tsaohen an~ 
vertrauen oder denen sie in Ausübung ihres Abgeordne.tencberufs 
solche anvertraut haben sowie über diese Tatsachen selbst 
d.a~ Zeugnis zu verweigern .. Auch in ~eziehung ·auf Beschlag= _ 
nahme vom Schriftstücken stehen sie- den Personen gleich, die 
ein gesetzliches Zeugnisverweigerungsrecht habene 

Eine Durchsuohung oder Beschlagnahme darf in den Räumen 
des Landtags nut ~it Zustimmung des Präsidenten vorgenommen 
we rdene Artikel 34 

Die MitglLeder des Landtags erhalten eine steuerfreie 
Aufwandentschädi gung in einer durch die f,andeegesetzgebung zu 
be stimmenden Höhee Auf die Aufwandsentschädigung darf nicht 
verzichtet werden,'" J.us serdem erhalten die .&.bgeordneten freie 
Fahrt auf allen öftentliohen Verkehrsmitteln des Landes •••••• 

~~ Ab~hnitt~ Die Landes!egierun.g 
~ Artikel 35 

Die Landesregier~ng besteht aus dem Präsidenten und den 
Mini stern~ Der Ministerpräsident wird vom Landtag nach de~ 
Prinzip der -absoluten Mehrhalt ohne Aussprache gewählt~ 

Der Land~ag bestätigt die vom Ministerpräsidenten vorge-
s chl agenen )l.iniater~. . 

Der ständige Vertreter des lltinieterpräsidenten wird für 
die »auer der Amtsperiode von ihm selbst bestimmt~ 

Artikel 36 
Der -.inisterpräsident ~ bestimmt die Richtlinien der Re

gierttngspol~tik und ist dafür - dem Landtage verantwortlichi 
innerhalb d1eser Riohtlinien leitet jeder Minister den ihm 
anvertrauten Geschäftszweig selbständig und unter eigener Ver
antwortung gegenüber dem Landtago 

A.r-t ikel 37 
Der ~inisterpräeident führt den Vorsitz in der Landes= 

regie:;ung und leitet dessen Geschäftee - · 
. D1e Lande~regierung beschliesst über die Zuständigkeit de 

e1nzelnen Min1sterf eo~eit hierüber nicht gesetzliche Be= 
stimmungen getroffen s1nd~ Die,Beachlüsse sind unverzüglich d 
Landtage v®rzulegen und auf~sein Verlangen zu ändern- od . 
ausser Kraft zu set-zen() er 
b ~einungsversohiedenheiten über Fragen~ die den Gesch''ft 

z!~e~~~a~:~~e~!~ ~!~~~{~~s~=~~~~~n~~s~~~e~;~eLiatndesregie~un:-- ett.o 

Artike.l '8 
Die Landesregierung V$rtritt das Land nach aueeen~ 

Artikel 39 
Die Landea:r~gierung e ' l .. t di V der Gesetze~ soweit das Gr ass e erordnungen zur ~uetüh 

Ministern. zu.'wei~to. esetz diese Aufgabe nj,cht einzel.ne~ 
-8=-
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Artike~ 40 

, . 
• 

Die Landdsregi.erung~bt namens des Volkea' das Recht der Be ... 
gnadigung aus. , 

. Allgemeine Strafe.r;la~se un~ di.e Niederschlagung ,einer bestimm-
ten A..rt gerichtlich anhängiger Strafsachen. o:d·er einer einzelnen 
gerichtlich anhängigen Strafsache dtlrfen nur auf Grund eines Ge
setzes ausgesproche~ werden. 

Artikel 41. 

M·inisterpräsident und Minister leisten, beim Aintsa n ·tritt den 
Eidj dassäe ihre Geschäfte unparteiisch~ zum Wohle des Volkes 
und getreu der Verfassung und den Gesetzen fUhren wollen~ 

,. 

die 
ren 

Artikel 42 
Jeder Minister kann jederzeit von seinem .Amt zurücktreten.., 
Tritt die Regierung in ihrer Gesamtheit zurück, so fUhren 

zurfickgetretenen :tfini~te.r die laufenden Ge!3chäfte bis zu de~ 
Ubernahme durch die neuen 'Minister weiter" 

r Artikel 43 
.... 

Der Ministerpräsident und jede'r einzelne Minister bedU.rfe:n 
zu ihrer AmtsfUhrung des Vertrauens des Landtages& Der Landtag 
kann jedem von ihnen durch ausdrüqklichen~ Beschluss mit . einfacher 
Mehrheit der gesetzlichen Mitgliederzahl das Vertrauen entziehen~ 
Der Beschluss ist nicht zulässig, wenn ein rechtswirksames Volks
begehren vorliegtt den Landtag aufzulösen0 

ttbe·r einen M-iß-trauensantrag darf frilli.estens am zweiten Tage 
nach seiner Besprechung abgestimmt werden~ Er muss binnen vier
zehh Tagen nach seiner Einbringung zur Erledigung kommen. 

Uber die Vertrauensfrage muss namentlich. abgestimmt werden. 

5~ Abschnitt& Die Gesetzgabuns 
Artikel ·44 . ' 

Die der Staatsgewalt gesetzten Solu'anken. ge:t.ten auch flir den 
Gesetzgeber. 

J Artike 1 --45 

Gesetz.esvörlagen durchlaufen den Landtag in zwei Lesungen·. 
Ein: Gesetz ·ist ' .beschlo:ssen, wenn mehr als die Häl.fte der An

wesenden eines beschlussfähigen Hau.ses zustimmt. 
Die verkündung verfassungsmä.ssig zustandekommender Gesetze 

erfolgt im amtlicheB Verkündungsblatt des Landes ••••• · 
Ein Gesetz ist verbindlich. 8 wenn es verfass~smä.ssig zustan

de gekommen und von der Landesregierung in der vorgeschriebenen 
Form verktlndet worden ist. Bei der verktlndung muss ausgesprochen 
sein, dass das Gesetz vom Landtag oder durch Volksentscheid be-
schlossen worden ist~ · 

Wenn das Gesetz nichts anderes bestimmt, tritt es mit dem 
vierzehnten Tag nach Ausgabe des die Ve~klindung enthaltenden 
StUckes des Verklin~ungablattee in Kraft. 

Die Gesetze sind binnen Monatsfrist zu verkünden~ 

-9-
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Artikel 46· 
G-esetzesvorlagen.!!) die der Ie.ndta.g abgelehnt hat, können in 

demselben Sitzungsabs~hnitt nicht wieder vorgebracht werden, es sei 
denn~ dass ein rechtswirksames Volksbegehren vorliegt@ 

6@ Abschnitt~ . . Der Staatshaushalt 

Artike~ 47 
Der Landtag sorgt d~~ch-Eewilligung,der •erforderlichen laufen

den Mittel für die Deckung des Staatsbedarfs. -
Alle Einnahmen und Ausgaben des Landes m[ssen für jedes Rech

:nungsjahr veranschlagt Un.d in den Hausha).tgpl_an. gebracht werden.,Der 
~aushaltspl.an wird vor Beginn des Rechnungaja.b:I'es durch ein. Gesetz _ 
te-stgestellt~ 

Die Ausgaben werden in der Regel fJir ein tTahr 'bewilligt; sie 
können in besonderen Fällen auch flir eine länge~e Dauer bewilligt 
werden. Im abrigen sind im Haushaltsgesetz VQrschriften unzulässig, 
die crber das Rechnungsjahr hinausreichen oder sich nicht auf~die 
Einnahmen und Ausgaben des Staates oder ihre Verwaltung beziehen. 

, 

Artikel 48 

Is t bis zum Schluss . eines Rechnungsjahres der Haushaltsplan für 
das folgende Jahr nicht durch Gesetz festgestel~t ~ so ist bis zu 
seinem Inkrafttreten die La.ndesregierilng ermächtigt~ 

1.,) alle Ausgaben zu .leisten !> die .nöti.g sind!) 
a) um gesetzlich bestehenae Einrichtungen zu erh.a].ten 

und gesetzlich beschlossene Massnahmen durch~uftihren, 
b)! um die rechtlieh begrti.ndeten Verpflichtungen des Ian= 

des zu e r::füllen ~ ,. · ~ 
c) um Bauten~ Be sc.h..aff'ungen und sonstige Le is'tungen fort

zusetzen!l für die durch den Haushaltsplan eines Vor
jahres bereits Bet'.räge bewl1.1igt wo.rden sind~ sowie 
unter der gleichen V'oraussetzu .. l'Jg Beihilfen zu Bau-
ten und Beschaffungen oder sonstigen Leistungen· 
weiter zu gewähren; 

2<~>1 'Kassenkredi te bis zur Höhe eines Vier't;el.s der Endsumme 
des abgelau:fenen' Raushaltsplanes ffir je 3 Monate auf-
zunehmen~ soweit nicht auf besonderem G-e setze beru- t 
hende Einnahmen aus Steuern: ~ Abgaben und sonstigen · ' 
Quell.en die Ausgaben un.tnr '1 deo~n .., 

I Artikel 49 
' Im Wege des Kredits 'dü.rfen Geldmi tt;el nuJ. bei ausserordent

lichem Bedarf und ·:tn der Reg~·l nur für Ausgaben zu werbepden Zwek
ken beschafft werden~ Eine solche BeschafnJng eowi~ di~ Ubernahmo 
e·iner Sicherheitsleistutlg 7.n lßaten dAs Si-aates dürfen nur durch 
Gesetz erfolgen. • 

Artikel 50 
BeschlUsse des Landtages;; welche Mehrausga'bE:n ausserhalb 

1 des Haushaltsplanes in sich sr.hliessen ~ oder ftlr die Zukunft, mit 
sich bringen~ müssen zugleich' bestirnmen v wie diese Mehrausgaben 

7 g-9deckt werdenv 
• 

=10-
I 

' 
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Art~kel 51 

zu Haushal tsüberachrei tungen. und e.ttsse:t--planmässigen Ausga ben 
i,st die nachträgliche 'Genehmj_gung des Landtags erforderlich~' di e 
im Laute des nächsten· n.ech:nungsjahres eilJgehol·t werden muss$ 

Artikel 52 
Die Rechnungen üb$r den Haushal tspl an werden vom Landesrech

nungshof geprüft~ der unabhangt g Yon. der Land•:.Jregierung nur d m 
Landtage verantwortlich ists A)xf Grund · d~s Berichts des Landesrech
nungshofes über den Haushalts~lan ert eilt der Landtag der Landes
regierung Entlastung .. -

~ e Abeohn:i.t t · · · 
-:--·---:---~ 

Die kommunal8 Selbstverwaltung . . 
\ 

A:r:tikel 53 
Die Selbstverwaltung wird ~en Gem~inden und Kreisen gewährlei~ 

stet .. Das Nähere bestimm~n dj.e Gesetz~ .. 
\ 

8<# Abschnitt 
... 

Schutz der Verfass~ 
I 

/.Artikel 54 

Soweit Änderungen dieser V~r:f'a.esung zugelassen sind,bedürfen 
der~rtige Beschlüsse einer Zweidrittelmehrheit der gesetzlichen' 

"'Mitglieder des Landtages. , 
( 

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

den yori einem Staatsgerichtshof in 0~e~0 entschieden~Der Staatsge-. 
richtshof setzt · sich für derartige Str~itigkeiten aus dem Präsiden
ten des OberverwaltUJ."lgSgerichts als Vorsitzende:o: und vier vom Land
tag für dessen W&hlperiod~ gewählten Beisitzern zusammen~Der Vor
sitzende wird :für die Dauer seines Hs.J;.ptamtes ttrnanntE>Die Beisitzer 
dürfen nicht dem · Landtag angehören.,.' .' . 

Entscheidungen~ die die Vereinbarkeit oder Unvereinbarkeit ei
ner 'anderen Norm mit der vorliegenden Verfassung betreffen,biriden 
alle Gerichte und Verwal tungsbehördene 

~bschnitt 

Sohluss- , und Ubergangsbestimmungen~ 
A:r.tikctl 56 

- ' 

R•oht ,des künftigen 1deutschen Staates hebt entgegenstehende · ~ 
Bestimmungen dieser Verfassung sowie. sonstigen Landesrechts au;t'. 

Arti kel 56 
D'ese Verfassung tritt .am .Tage nach ihrer Verkündung im amtli

chen VerkUndu.ngsblatt des Landes •"''"""' in Krafte 

' . ' 
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P r c t o k o 1 1 

, der Erwetterten Vorstandssitzun~ am 6,12,1946, 1. 0 Uhr. 
----------~--~-----~---------------------------------~----, 

Dr.Teillmanns t)Berlin 
Ernst, Halle 
Spenrath, Berlin 
Roos, Berlin 

· Jöhre.n, Heringsdorf 
Frau Schmidt~ Schwerin 
Biermannlll Rüdersdo.rf 
Frl .• Dr~Lindner ~ Berlin 
Peter Lorenz, Berlin 
Grobbel ~ Brandenburg_ 
Gerigk, F.inow· 
Bernoth~ Berlin 

. Sagner , Berlin 
Frau Feurichl'> Dresden 
Even, Berlin. 
Sahlberg , Berlin 

Teilnehmer 
I 

Frau Matthees, Dresden 
v~~eGablentz,Berlin 
Frau DreNebgen, Berlin 
Frau Amann, Berlin 
Rübel,. Berlin 
Frau Ma:xsein·, Berlin 
Wille, Tempelhof · 
Dr~Landsberg, Berlin 
Proft>Fascher, Halle 
Ruland, Leipzig . 
Frau v~d,Gablentz, Berlin 
Dr.,Deszcyk,. Be.rlin 
Prof ,Dovif'at. 
DreMüller, Berlin 
Dr~Plewe, Berlin 
Dumstrey, Berlin 

< Tagesordnunß 
le) Aussprache zur Frage ''Sozialismus aus chr,istlicher 

Verantwortungtt~"' 

/ 

2e) · Berichterstattung über den Entwurf für die Landes
verfassung in der sowjetzone. 

3e) Allgemeine politische Lage~ ., 

~u Punkt 1) der Tagesordnung@ 
Herr von der Gablentz berichtet über die Problematik des Sozia~is

mus aus christlicher Verantwortung mit besonderer Unter-scheidung der 
grundsä.tzlichen ~'> ideologischen und der praktischen Seite des Problems •. 
Seine Berichterstattung stützt sich auf einen Prograrnmvörschlag zum 
christlichen Sozialismus und vertraulichen Richtlinien über die gemein~ 
wirtschaftliche Ordnung der deutschen Wirtschaft (siehe Anlage A und B):. 
Nach ein er ausführlichen Aussprache finden be ide Vorlagen die grundsätz
liche Zustimmung des Vorstandes mit der Maßgabe, dass essich nicht um 

' abschl iessende parteiamtliche Formulierungen handelt, sondern um autori
sierte Richtl~nienw Insbesondere die Anlage B ist vertraulich zu behan~ 
deln und nur als Anhaltspunkt für konkrete Entscheidungen. an den IBndes
verband gedacht@) 

.z.u Punkt 2) der Tagesordnung., 
erstattet Dr.Tillmanns Bericht& In einer Aussprache wird mit kleinen Än
derungen dem Verfassungsentwurf in der Fassung der Beschlüsse de~ e~ge
ren Vorstandssitzung zugestimmt und in beigefügter For~ (Anlage C) end
gültig verabs chiedet~ 
Zu Punkt 3) der Tagesordnung~ 
Jakob Kaise r berichtet Qber sein~ Reise nach Süddeutschland und die An
griffe gegen den Vorsitzenden der CSU Joseph Müller, 
zu Punkt Verschiedenes der Tagesordnung. 
wird dem Vorstand d:te Entschliessung des Agxrarpolitischen .Ausschusses 
(Anlage D) zur Kenntnis gl3bracht~ Die Vorsitzenden der Union werden ge- , 
beten , im Sinne dieser Entschliessung bei den zuständigen Stellen vor-· 
stellig zu werden0 
Berlin ~ den 6~12@ 194f? 



Anlage D 

' 

Entschliessung 

Bei den Verbandlungen über die Pflichtabgabe landwirtschaft
l icher Erzel~nisae im erweiterten Ausschuss für Land- und Forstwirt
achaft d.er Reichsgeschäftsstelle- der CDU am 5 .. 12.1946 in Berlin wur-· 
de aus fast allen Te.ilen der sowjetischen Besatzungszone lebhaft 
Klage darüber gefiilirt, dass überall Bauern wegen unverschuldeter 
Nichterfüllung ihrer Ablieferungsverpflichtungen in Haft genommen 
und teilweise zu· hohen Geld- 'l\nd Freiheitsstrafen -verurteilt wer
den .. Ausserdem wurde berichtet, dass die der CDIT angehörenden oder 
ihr na;he stehenden Bauern vielfach mit ganz besonderer Strenge' be
.Qandel·t werden .. 

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

. . 
Die wirtschaftliche und persönliche Unsicherheit, die durch 

di e gegen die Bauern vera~lassten überaus harten Massnahmen von 
Tag zu Tag zunimmt, wird nicht ohne Yolgen für die weitere Lebens
mittelerzeugung bleiben., In grösster Sorge um das Wohl unserer Land
bevölkerung und die Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen Er
zeugung bi ttet der Ausschuss den Parteivorstand dringend, unverzüg
l i ch bei der Sowjetischen Militär-.Administrati6n dafür einzutreten, 
dass den Kreis~ und Ortskommandan·ten zur Pfli.cht gemacht wird, . nur 
dann gegen Bauern einzuschreiten, wenn ihnen vorsätzliches Verhal
ten oder ein Versohulden nach ewiesen werden kann • . Den bescliuldigten 

auern muss a el. .. ausre1.c en Ge egeiifi'eit V zur Ver"feidigung gegeben 
werden. E'ine :Massregelung oder gar Verurteilung darf unter keinen 
Umständen erfolgen, wenn die Up.fähigkeit der Erfüllung der auferleg
ten Ablieferungsverpflichtungen auf äusseren Ursachen beruht, für 
welche die Bauern keine Schuld trifft. 

- ' 

• 
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