
Ein Schicksal ohne Beispiel ist über das deutsche Volk hereingebrochen. Nach zw ei gew altigen  
Kriegen innerhalb eines M enschenälters stehen wir vor einem  Trüm m erfeld von unabsehbaren  
Ausmaßen: W ertvollste Jugendkraft auf den Schlachtfeldern verblutet, zahllose M enschen ver
stüm m elt und in Gefangenschaft, 'das Reich entm achtet, unsere Städte und Dörfer zerstört, W irt
schaft und F inanzen ruiniert. M illionen von D eutschen heim atlos, obdachlos, ohne Kleidung und  
Brot, w eiteste Kreise unseres Volkes enttäuscht, verbittert, ohne jeden geistigen Halt und ohne  
Leitstern, der ihnen einen W eg in  die Zukunft w eisen  könnte.

Nicht alle Deutschen sind sich dessen bewußt, nicht alle Deutschen kennen den Um fang der 
Zerstörung unseres Landes aus eigenem  Erleben, nicht alle w issen  von dem Grauen, das jahrelang 
die Bevölkerung der am stärksten heim gesuchten Bezirke erlebte. Aber viele sind in dem Schm elz
feuer der schw eren Jahre 'herangereift zu innerem  W iderstand gegen Lüge und Haß, zu dem  
Ernst, den unsere Stunde fordert. E ine ehrliche G ewissenserforschung verlangt von uns gebiete
risch, daß wir auch die letzte Bindung an jene W eltanschauung, an jenen Ungeist überall end
gültig bekäm pfen, die uns in  dieses Elend geführt haben. W ir sind verloren, w enn wir uns nicht 
selbst helfen. Es ist eine Lehre der Geschichte, daß ein Volk eine Katastrophe überstehen und  
m eistern kann, w enn es den Mut zur geduldigen Arbeit und zur W iedergew innung des Selbstver
trauens aufbringt. Darum fort m it den Schlagworten einer überwundenen Zeit, fort m it der 
Lebens- und Staatsm üdigkeit! Die gleiche Not zw ingt uns a l le ,  zuzupacken. Es wäre Verrat an 
der eigenen Fam ilie und am deutschen Volke, jetzt in  N ihilism us oder G leichgültigkeit abzusinken.

Die CDU ruft alle neubauw illigen Kräfte auf in dem  unerschütterlichen Vertrauen auf die 
guten Eigenschaften des deutschen Volkes und in  der unbeugsam en E ntschlossenheit, den christ
lichen  Gedanken und das hohe Ideal wahrhafter Dem okratie zur Grundlage der Erneuerung zu 
m achen.

Zum ersten Male in der deutschen Geschichte finden wir uns unter Ablehnung jeglicher Zer
splitterung in unserem  Volke zusam m en zur Union aller christlichen Dem okraten. Der Ruf zur 
F reiheit und zum Stolz des eigenen Gewissens hat viele zum christlichen Kulturbewußtsein zurück
geführt, dessen Lebenskraft Jahrtausende überwand und die Entw icklung der M enschheit m it ew ig  
junger Kraft bestim m te. Die Rückbesinnung auf diese unverlierbaren W erte wird uns die Kraft 
geben, verschüttete Quellen zu erschließen, einen großen und vollen Beitrag zum Glück und Fort
schritt der M enschheit zu leisten wie jedes andere Volk.

Deutsche Männer und Frauen, kommt zu uns!
Neheim -H üsten, den 1. 3. 1046.
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P R O G R A M M
der ChristlichsDemokratischen Union der britischen Zone

Die CDU w ill ein  n e u e s , ein anderes Deutschland aufbauen. Die Epoche, in der die m ateria
listische W eltanschauung in Deutschland die geistige Grundlage wurde, Staat, W irtschaft und Kultur 
beherrschte, soll zu Ende sein. —  Auch der Nationalsozialism us wurzelte in dieser W eltanschauung, 
er führte die ihr entstam m enden Grundsätze bis zur äußersten Konsequenz durch. W ohin diese  
Entw icklung, die w eit vor dem Anfang dieses Jahrhunderts begann, geführt hat, sehen wir: zur 
Verachtung des Rechts und zur Anbetung der Macht, zur Verneinung der W ürde der Person und  
der Freiheit, zur Vergottung des Staates und ungehem m ten Ausdehnung seines Bereichs. Das Ende 
ist Vernichtung und Auflösung des Staates, Zerstörung der W irtschaft, völlige geistige und m ateri
elle Verelendung des Volkes. Nur eine w eltanschauliche Änderung des Volkes kann eine Besserung  
bringen. E ine sittliche Erneuerung ist notwendig, w enn die ungeheuren Belastungen, die jedem  
D eutschen auferlegt werden, getragen und die dadurch entstehenden Spannungen ausgeglichen  
w erden sollen. An die Stelle der m aterialistischen muß wieder die christliche W eltanschauung treten, 
an die Stelle der sich aus dem  M aterialismus ergebenden Grundsätze die Grundsätze der christ
lichen Ethik. Sie m üssen bestim m end werden für den W iederaufbau des Staates und die Abgrenzung 
seiner Macht, für die Rechte und Pflichten  der Einzelpersonen, für das w irtschaftliche und soziale  
Leben, für unsere Kultur, für das Verhältnis der Völker zueinander. Die christliche W eltauf
fassung allein  gew ährleistet Recht, Ordnung und Maß, W ürde und Freiheit der Person und damit 
eine wahre und echte Dem okratie, die sich nicht auf die Form  des Staates beschränken darf, 
sondern das Leben des E inzelnen w ie das des Volkes und der Völker tragen und durchdringen soll. 
W ir betrachten die hohe Auffassung des Christentums von der M enschenwürde, vom W ert jedes 
einzelnen M enschen als Grundlage und Richtschnur unserer Arbeit im  politischen, w irtschaftlichen  
und kulturellen Leben unseres Volkes.
A. Aus dieser Erkenntnis und aus diesem W ollen heraus sind die nachfolgenden Grund?

säfze und Forderungen erwachsen:

I. Einzelperson und Staat.
1. Die Grundsätze christlicher Ethik und Kultur, wahre Dem okratie m üssen das staatliche 

Leben-tragen und erfüllen. An der W ürde und den unveräußerlichen Rechten der Person  
findet die Macht des Staates ihre Grenzen.

2. Recht auf politische und religiöse Freiheit.
3. Gerechtigkeit, gleiches Recht und Rechtssicherheit für jeden.
4. Anerkennung der grundlegenden Bedeutung der Fam ilie für Volk und Staat.
5. Anerkennung und Schutz der Frau bei ihrer Tätigkeit in  Haus und Fam ilie. Freie Betäti

gung der Frau im  beruflichen und öffentlichen Leben.
6. Die Mehrheit hat kein  w illkürliches und uneingeschränktes Recht gegenüber der Minderheit. 

Auch die M inderheit hat Rechte und Pflichten.

II. W irtschaftliches und soziales Leben.
1. Ziel aller W irtschaft ist die Bedarfsdeckung des Volkes.

Die W irtschaft hat der Entfaltung der schaffenden Kräfte des M enschen und der Gemein
schaft zu dienen.

2. Ausgangspunkt aller W irtschaft ist die Anerkennung der Persönlichkeit. Daraus ergibt sich  
die Notwendigkeit, ein soziales Recht zu schaffen, das Arbeitnehm er und Arbeitgeber zu 
gleichberechtigter Tätigkeit in  Führung und Verantwortung verpflichtet.
Hierdurch wird eine soziale Neuordnung in  W irtschaft und Gesellschaft und eine gerechte  
Verteilung des w irtschaftlichen Ertrages erreicht und der Geist des K lassenkam pfes über
wunden.



3. Freiheit der Person auf w irtschaftlichem  und Freiheit auf politischem  Gebiet hängen eng 
zusam m en. Die Gestaltung und Führung der W irtschaft darf dem  E inzelnen nicht die 
Freiheit seiner Person nehm en. Daher ist notwendig: Stärkung der w irtschaftlichen Stel
lung und Freiheit des Einzelnen, Verhinderung der Zusam m enballung w irtschaftlicher  
Kräfte in  der Hand von Einzelpersonen, von G esellschaften, privaten oder öffentlichen  
Organisationen, durch die die w irtschaftliche oder politische Freiheit gefährdet werden  
könnte.

4. Besonderer Schutz und Förderung des Hand- und K opfarbeiters, des Bauern sow ie des 
H andwerkers und der Mittel- und Kleinbetriebe.

5. Das Recht der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, sich zum Zwecke der Verfolgung ihrer 
besonderen Interessen zu Verbänden zusam m enzuschließen, wird verfassungsm äßig gew ähr
leistet.

6. Die Sicherung der w irtschaftlichen und politischen Freiheit des Einzelnen, wie der Gesamt
heit verlangt Anerkennung des Privateigentum s. Das Eigentum srecht verdient den gleichen  
Schutz und erleidet die gleiche E inschränkung w ie andere Privatrechte. Es hat zu w eichen  
gegenüber einem  auch nach ethischen Grundsätzen höheren Recht.

7. Die sich auf drängende Frage der Vergesellschaftung von Teilen der W irtschaft ist zur Zeit 
nicht praktisch, da die deutsche W irtschaft nicht frei ist. Bei ihrer späteren Regelung werden  
w irtschaftliche und politische Gesichtspunkte, vor allem  das Allgem einw ohl m aßgebend sein.

8. Kohle ist das entscheidende Produkt für die gesam te deutsche Volkswirtschaft. W ir fordern  
die Vergesellschaftung der Bergwerke.

9. Arbeit für jeden, der arbeiten will.
10. Mäßiger Besitz ist eine w esentliche Sicherung des dem okratischen Staates. Der Erwerb  

m äßigen Besitzes für alle ehrlich Schaffenden ist zu fördern.

III. Kultur.
1. Rückkehr zu den Grundlagen christlich-abendländischer Kultur, deren Kern die hohe Auf

fassung von der W ürde der Person und dem  W erte jedes einzelnen M enschen ist.
2. Sicherung der Teilnahm e an den kulturellen Gütern für das ganze Volk.
3. Besondere Sorge für Schule und Erziehung. —  Schaffung von A ufstiegm öglichkeiten für  

über den Durchschnitt Begabte.
4. W eltanschauliche Gestaltung des Schulwesens nach dem  W illen der Erziehungsberechtigten, 

der Eltern.
5. Schatz der christlichen Kirchen und der Religionsgesellschaften. Sie sind frei in  ihrer 

Betätigung. Zusammenarbeit der christlichen Bekenntnisse unter voller W ahrung ihrer 
Selbständigkeit und ihres Eigenlebens. Zusam m enwirken von Staat und Kirchen.

B. Vordringliche ̂ Aufgaben der ersten Aufbauperiode..
Die CDU ist bereit zur Zusammenarbeit m it allen zur ehrlichen Zusam m enarbeit bereiten Par
teien.
Die vordringlichsten Aufgaben der ersten Aufbauperiode sind:

I. Staatlicher W iederaufbau.
1. Die R eicliseinheil muß gewahrt bleiben. Deutschland muß ein dem okratischer und födera

tiver Staat werden.
2. Reinigung von nationalsozialistischem  Denken.



3. Bestrafung von Taten, die vor 1933 strafbar waren, aber unter nationalsozialistischer  
H errschaft nicht bestraft wurden.

4. Bestrafung der für den Krieg Verantwortlichen; je nach Lage des Falles völlige oder teilw eise  
E inziehung des Vermögens.

5. Erfassung der nationalsozialistischen K onjunkturgewinne und der Kriegsgewinne.

II. W irtschaftlicher W iederaufbau.
1 Rettung der für die friedliche Arbeit und die Erhaltung des deutschen Volkes nötigen Pro- 

duktionsstälten m it Produktionsm itteln aller Art unter Berücksichtigung der notwendigen  
Exportkapazität.

2. Erhaltung der Sozialversicherung.
3. Gerechter Ausgleich der K riegsschäden unter besonderer H eranziehung des Vermögens der

jenigen N ationalsozialisten, die in  führender Stellung waren, sich bereichert, andere unter
drückt, strafbare oder ehrenrührige Handlungen begangen haben.

4. Schaffung von Arbeit in erster Linie auf allen Gebieten des W iederaufbaus.
5. W iederaufbau der zerstörten Städte und O rtschaften unter Vermeidung der Schäden, die 

mit der Zusam m endrängung der M enschen auf engen Raum verbunden sind. Beschaffung des 
hierfür benötigten Grund und Bodens sow eit nötig im  W ege der Enteignung.

6. Erm öglichung des Erwerbs eines Eigenheim s, besonders auch durch planvolle Stadtrandsied
lung.

7. Schaffung von Bauernstellen, insbesondere für Flüchtlinge, sow eit es ohne Beeinträchtigung  
des Gesamtertrages m öglich ist.

8. Soziale und kulturelle Sorge für die Flüchtlinge.
9. E ine beschleunigte Zusam m enfassung aller M aßnahmen der K riegsversehrtenfürsorge unter 

Beteiligung der Kriegsversehrten.

III. Kultureller W iederaufbau.
1. Neubau des gesam ten Erziehungs- und Schulwesens, einschließlich der H ochschulen, im  

Geiste der christlich-abendländischen Kultur.
2. Besondere Sorge für die Altersjahrgänge, die ihre Ausbildung ganz oder zum größten Teil 

unter der Herrschaft des Nationalsozialism us erhalten haben. H ilfe für die aus dem  Kriegs
dienst H eim kehrenden bei der Schaffung einer Existenz.

3. Gestaltung von Presse, Rundfunk und Kino nach den oben w iedergegebenen Grundsätzen 
kultureller Betätigung.

4. Pflege der w issenschaftlichen Forschungsarbeit und der Kunst.

C. Verhältnis zu anderen Ländern.
Das deutsche Volk hat trotz der Untaten des Nationalsozialism us einen Anspruch darauf, nicht 
allein  nach dieser Epoche seiner G eschichte beurteilt zu werden. Außenpolitik wird Deutsch
land vorerst nur in  beschränktem  Um fang treiben können. Sein Ziel muß sein, an der fried
lichen Zusammenarbeit der Völker in  der Vereinigung der N ationen gleichberechtigt teilzu
nehm en. Die Lasten, die der verlorene Krieg Deutschland anderen Ländern gegenüber aufer
legen wird, m üssen so bem essen werden, daß Deutschland sie tragen und ihnen gerecht werden  
kann. Denn auch der Besiegte behält das Recht auf Leben und Arbeit. Bitterste Not ohne 
H offnung ist das stärkste H indernis für eine friedliche Entwicklung. Auch der Sieger, der im  
Besitze der Macht ist, hat nach m enschlichem  und göttlichem  Recht P flichten  gegenüber dem  
Besiegten.

D ruck: B alduin  P ic k , Köln


