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2. Sondernummer Parteitag 1950 Goslar 
C a Arbeitsgemeinschaft der CDU/CSU 

Der Weg nach Goslar 
Heute, da die Idee der Christlich-Demokratischen Union 

zu einem festen Begriff in der deutschen und internatio- 
nalen Politik geworden ist, denken nur noch wenige daran, 
welch eine ungeheure Aufgabe es war, den Grundsatz durch- 
zusetzen, daß alle echte Politik nur aus festen weltanschau- 
lichen Grundsätzen betrieben werden kann, wenn sie nicht 
im Weg und in den Zielen irren will. Allzulange hatte die 
pervertierte Auffassung des Wortes „Religion ist Privat- 
sache" nicht nur das Christentum aus dem öffentlichen Le- 
ben verdrängt, sondern auch den Christen den Mut genom- 
men, sich bei der Politik auf das Christentum zu berufen. 
Es bedurfte erst der furchtbaren Lehre einer antichristlichen 
Diktatur und eines unmenschlichen Krieges, um zu erweisen, 
wie unentbehrlich das Christentum auch in der staatlichen 
Gemeinschaft ist. 

Der Ausgangspunkt 
Es mag lohnen, heute einen kurzen Rückblick zu werfen 

auf den Weg. der uns aus dem Chaos des Zusammenbruches 
nach Goslar in den ersten gesamtdeutschen Parteitag der 
CDU führte. Allerdings: die Wurzeln dieser großen politi- 
schen Bewegung liegen weiter zurück. Die Forderung nach 
christlichen Grundsätzen in der Politik wurde schon von den 
Männern des alten Zentrums und des Christlich-Sozialen 
"Volksdienstes erhoben, aber leider scheiterte die Erfüllung 
an konfessionellen Differenzen, die eine starke christliche 
Partei verhinderten. 

Erst in den Konzentrationslagern und Gefängnissen des 
Dritten Reiches erzwang sich die Ueberwindung der kon- 
fessionellen Unterschiede im politischen Raum von selbst. 
Hier litten Männer und Frauen beider Konfessionen unter 
dem gleichen Druck. Das Richtbeil und der Strick des Hen- 
kers machten keinen Unterschied zwischen Katholiken und 
Protestanten. Die Verfolgung wütete gegen das Christentum 
schlechthin. 

Der Beginn 
Die Lehre war allzu schmerzhaft, als daß sie schnell hätte 

vergessen werden können. Wer das Dritte Reich und den 
Krieg überlebte, war bereit, wenigstens im politischen Raum 
die Unterschiede zu vergessen. Es bedurfte daher keines 
äußeren Anstoßes, um gleich nach dem Zusammenbruch 
christliche Menschen beider Konfessionen spontan zusam- 
menzuführen und sie zur Bildung christlich-politischer Grup- 
pen zu veranlassen. In allen Städten und Dörfern unseres 
Vaterlandes schlossen sich Männer und Frauen christlicher 
Grundhaltung zusammen und gründeten die „Christlich- 
Demokratische Partei", die „Christlich-Demokratische Union", 
die „Christlich-Soziale Union" und wie die vielen Namen 
alle heißen, unter denen sich Menschen zusammenfanden zu 
dem einzigen Zweck, nie wieder zu dulden, daß die Politik 
von unchristlichen Grundsätzen beherrscht werde, daß sie im 
Gegenteil von nun an unter dem Zeichen des Kreuzes stehen 
solle. 

Doch langsam fanden sich die verschiedenen Gruppen 
unter den schweren Bedingungen der Anfangszeit zu grö- 
ßeren Verbänden zusammen. Es lag nicht npr an den Vor- 
schriften der Militärregierungen, daß die christlich-demokra- 
tischen Gemeinschaften sich lange nur auf Kreisbasis orga- 
nisierten. Es ging zunächst lediglich um die politische Idee. 
Um  die  orflan LsatWtf^he   Form  machte   man  sich   weniger 

Gedanken. Und man hatte auch keine Zeit dazu. Wollte 
man gegen die fest organisierten Kader der SPD und der 
KPD, die, wenn auch stark dezimiert, aktionsfähig die Nazi- 
herrschaft und den Krieg überdauert hatten, sich nur einiger- 
maßen durchsetzen, dann mußte man an die Arbeit gehen, 
so wie man sich eben zusammengefunden hatte und den 
organisatorischen Aufbau in Gottes Namen der Zukunft 
überlassen. 

Erste Organisationsversuche 
Immerhin: Einige Männer und Frauen fanden neben der 

schnell einsetzenden politischen Arbeit die Zeit, mit Freun- 
den aus den Nachbarstädten und der weiteren Umgebung 
Fühlung zu nehmen, und so entstanden größtenteils im Win- 
ter des Jahres 1945 die ersten Landesverbände. Voraus- 
schauende Männer brachten sogar noch im Dezember des 
Jahres 1945 ein überzonales Treffen in Godesberg zustande, 
das eine überraschende Uebereinstimmung der politischen 
Grundsätze ergab, im Wesentlichen aber zu nichts anderem 
führte, als daß sich die Teilnehmer auf den einheitlichen 
Namen „Christlich-Demokratische Union" einigten, ein 
Name, der in Berlin geprägt wurde von den Berlinern und 
den Freunden aus der sowjetisch besetzten Zone, die sich 
als erste dank der damals günstigen Militärregierungsvor- 
schriften auf breiterer Grundlage hatten organisieren 
können. 

Zonenverbände 
Erst im Jahre 1946 zeichneten sich einigermaßen feste Or- 

ganisationsformen ab. Der Zonenverband der CDU in der 
sowjetisch besetzten Zone unter Führung von Andreas Her- 
mes, Dr. Walther Schreiber, Jakob Kaiser und Ernst Lem- 
mer war der erste Verband, der über die Ländergrenzen 
hinausgriff. Ihm folgte sehr schnell der Zonenverband der 
britisch besetzten Zone unter Führung Dr. Konrad Adenauers 
und Dr. Friedrich Holzapfels. In den beiden andern Zonen 
ist es nie zu einem größeren Zusammenschluß gekommen 
— hier bestehen bis heute nur die Landesverbände neben- 
einander. Die christlichen Demokraten in Bayern führten 
zudem ein Eigenleben unter dem Namen „Christlich-Soziale 
Union". Sie waren auch in Godesberg nicht zu bewegen 
gewesen, ihren Namen zu ändern. 

Die beiden Zonenverbände wurden bald — Köln für den 
Westen, Berlin für den Osten — als die Repräsentation der 
CDU betrachtet, zumal in der britischen Zone Dr. Konrad 
Adenauer die Führung in seinen tatkräftigen Händen hatte, 
und in Berlin Jakob Kaiser wegen seines mannhaften Ein- 
tretens für die christlich-demokratischen Ideale größtes An- 
sehen genoß. Im Bewußtsein der Oeffentlichkeit galt Dr. 
Konrad Adenauer schließlich als der Repräsentant der CDU 
schlechthin. 

Die Arbeitsgemeinschaft 
Unabhängig von diesem Bau von unten nach oben ver- 

suchte ein Kreis führender Politiker der CDU, eine Orga- 
nisation auf gesamtdeutscher Basis zusammenzubringen. 
Treibende Kräfte waren die Freunde aus der sowjetisch be- 
setzten Zone, allen voran Jakob Kaiser, die unter dem wach- 
senden Druck der Sowjets und ihrer Werkzeuge eher als 
andere begriffen, daß nur eine starke gesamtdeutsche Or- 
ganisation  Aussichten  hatte,  echtes  politisches   Gewicht  zu 
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bekommen. Im Sommer 1946 trafen sich führende Politiker 
der CDU und der CSU in Könagstein i. T„ um sich über 
die Möglichkeiten eines weiteren Organisationsaufbaues zu 
unterhalten. Aber erst auf einer zweiten Tagung im Fe- 
bruar 1947 konnten 41 führende Persönlichkeiten der CDU 
S*'' csu am gleichen Ort die „Arbeitsgemeinschaft der 
CDU-CSU Deutschlands" gründen. 

Von der Arbeitsgemeinschaft der CDU/CSU gingen starke 
politische Impulse aus, aber organisatorisch blieb sie ge- 
wissermaßen eine Fiktion. Das einzige, was sich an prak- 
tischer Organisationsarbeit ergab, war die Bildung des Ge- 
neralsekretanats unter dem Generalsekretär Bruno Dörping- 
haus Obwohl sich die Landesverbände sehr schnell daran 
gewohnten, ihre Sorgen in der Bettinastraße in Frankfurt 
abzuladen, blieb das Generalsekretariat praktisch nur eine 
Verbindungsstelle zwischen den Landesverbänden der ver- 
schiedenen Zonen. Erschwerend fiel ins Gewicht, daß sich 
die sowjetisch besetzte Zone und die britisch besetzte Zone 
verhältnismäßig gut durchorganisierte Zonengeschäftsstel'en 
in Berlin und Köln geschaffen hatten, zu denen die dor- 
tigen Landesverbände engere Verbindungen pflegten als 
nach Frankfurt. 

Der DUD 
Ein Gutes allerdings hatte das Generalsekretariat. Die 

Gründung des „Deutschland-Union-Dienstes" brachte der 
Gesamtpartei ein zentrales publizistisches Organ, das bald 
von der deutschen und der ausländischen Presse als Quelle 
für die Meinung der gesamtdeutschen CDU/CSU betrachtet 
und respektiert wurde. Die Nebenausgaben des DUD, zuerst 
der B- und C-Dienst, wurden als wertvolles Informations- 
material bald in den Parteigeschäftsstellen heimisch. Die 
„Union im Wahlkampf", geschaffen für den Wahlkampf zur 
Bundestagswahl, ist heute noch im besten Andenken, und die 
daraus hervorgegangene „Union in Deutschland" bewahrt 
sich ihre führende Stellung unter den Informationsblättern 
der Partei, die bei der Geschäftsstelle der britischen Zone 
in Köln und in den Landesverbänden zahlreich entstanden. 

Fehlgeschlagen 
Im Jahre 1948 schien die Lage reif für die Bildung einer 

gesamtdeutschen Partei. Ein von der Arbeitsgemeinschaft 
eingesetzter Organisationsausschuß formulierte in wenigen 
Sitzungen ein „Statut der Arbeitsgemeinschaft der CDU' 
CSU", das am 20. August 1948 in Königstein angenommen 
wurde. Leider blieb aber dieses Statut auf dem Papier 
stehen. Vielleicht waren auch hier — wie so oft in der CDU 
— die führenden Persönlichkeiten von den harten Erforder- 
nissen der Tagespolitik zu sehr in Anspruch genommen, als 
daß sie die Zeit zur Weiterführung der organisatorischen 
Fragen gefunden hätten. 

Wirtschaftsrat und Parlamentarischer Rat 
Unabhängig von der Parteiorganisation begannen sich aber 

politische Gremien abzuzeichnen, die geeignet erschienen, 
den organisatorischen Zusammenhalt der Partei vorzube- 
reiten und zu festigen. Die Fraktion der CDU/CSU im 
Wirtschaftsrat führte politische Menschen zum mindesten 
aus zwei Zonen zusammen, und die Verhältnisse brachten 
von dort eine enge Verbindung zur französischen Zone mit 
sich. Die sowjetisch besetzte Zone spielte in der CDU in- 
zwischen nicht mehr die alte Rolle, da die Sowjets nach 
Dr. Hermes und Dr. Schreiber nun auch Jakob Kaiser und 
Ernst Lemmer zwangsweise abgesetzt hatten. Mehr und 
mehr zeichnete sich am politischen Horizont ein Parlament 
für das jetzige Bundesgebiet ab. Im Parlamentarischen Rat 
erhielt es seine erste Form, unorganisch zwar, aber eine 
neue Gelegenheit die Zonengrenzen in Westdeutschland zu 
überwinden. Die Fraktion des Parlamentarischen Rates fand 
neben ihrer eigentlichen Aufgabe noch Zeit, in mehr oder 
meist weniger offizieller Form sich Gedanken über eine 
gesamtdeutsche Partei zu machen. 

Die Bundestagswahl 
Und dann kam die Verabschiedung des Grundgesetzes und 

die Vorbereitung der Bundestagswahlen. Zum ersten Male 
begann die Partei, wirklich auf überzonaler Basis zu denken 
und zu handeln. In einer Konferenz der Landesvorsitzenden 
der CDU, deren Gremium neben dem der Arbeitsgemein- 
schaft immer größere Bedeutung gewann, wurde zum ersten 
Male von allen Landesverbänden ein Mann mit der zen- 
tralen Organisation der Wahl für das gesamte Bundesgebiet 
beauftragt: der Fraktionsführer der rheinpfälzischen CDU, 
Dr. Aloys Zimmer. Die Aufgabe war schnell gestellt, aber 
die organisatorische Ausführung drohte an dem Mangel 
eines technischen Apparates zu scheitern. Nach kurzer Über- 
legung entschloß sich der Leiter des Bundestagswahlkampfes, 
sich der Einrichtungen des Generalsekretariats in Frankfurt 
zu bedienen. Mit einer verhältnismäßig geringen Personal- 
ausweitung ging er in Frankfurt an die Arbeit.  Zwar waren 

in allen Landesteilen organisatorische Unzulänglichkeit zu 
m-P*inden> at)er d^ gesteckte Ziel wurde erreicht: der 
Wahlkampf wurde gewonnen. 

Konferenz der Landesvorsitzenden 
Anläßlich der Fraktionssitzung der Bundesversammlung 

im September 1949 versuchte Dr. Zimmer, den gewonnenen 
Ansatzpunkt für eine gesamtdeutsche Organisation zu nutzen. 
Leider überschatteten auch hier noch die drängenden Tages- 
probleme das Organisatorische und der Versuch scheiterte 
Gleichzeitig gab praktisch die Arbeitsgemeinschaft der CDU/ 
CSU ihre Tätigkeit auf. An ihre Stelle wurde die Konferenz 
der Landesvorsitzenden, vielfach unter Hinzuziehung der 
Vertreter der CSU, eine ständige Einrichtung im Leben der 
Partei. Ohne eigentliche politische Legitimation wurden in 
de<i Tagungen der Vorsitzenden von Zeit zu Zeit brennende 
Fragen der Tagespolitik diskutiert und es wurde vom Partei- 
standpunkt aus zu ihnen Stellung genommen. Hier war auch 
der einzige Berührungspunkt zwischen der neu gebildeten 
Bundestagsfraktion und der Partei. 

Das Statut der CDU Deutschlands 
Es wird nie entschieden werden, wer mehr zu einer ge- 

samtdeutschen Organisation der CDU drängte: die Fraktion 
des Bundestages oder die Männer der Partei. Tatsache ist, 
daß sowohl in der Fraktion wie auch bei den Konferenzen 
der Landesvorsitzenden immer wieder die Frage der ge- 
samtdeutschen Organisation besprochen wurde. Endlich er- 
griff im Frühjahr dieses Jahres Bundeskanzler Dr. Adenauer 
die Initiative und lud auf den 11. Mai 1950 zu einer Sitzung 
nach Königswinter ein, auf deren Tagesordnung endlich der 
Punkt stand: Vorbereitende Maßnahmen für die Gesamt- 
organisation der Partei auf Bundesebene. 

In der Sitzung konnte weitgehend auf das Statut zurück- 
gegriffen werden, das am 20. August 1948 in Königstein 
beschlossen worden war. Mit wenigen kleinen Aenderungen 
passierte es als vorläufiger Entwurf eines Statuts der CDU 
Deutschlands am gleichen Tage die Beratungen. Zu seiner 
Ausfeilung und zur weiteren organisatorischen Arbeit wurde 
ein Ausschuß aus acht Mitgliedern gebildet, deren Namen 
hier festgehalten zu werden verdienen. 

Oberbürgermeister Bach. Siegen; Abg. Hubert. Unter- 
eggingen. Wttbg.; Dr. Holzapfel. Herford; Verwaltungs- 
direktor Lünendonck, Frankfurt; Dr. Schreiber, Berlin; Dr. 
Vogel. Stuttgart; Frau Dr. Weber, Essen; Dr. Zimmer. 
Montabaur. 

Endlich: Goslar 
Dieser Ausschuß, der in zahlreichen Sitzungen unter dem 

Vorsitz Dr. Zimmers zusammentrat, erarbeitete die end- 
gültige Fassung des Statuts der CDU Deutschlands. Gleich- 
zeitig traf er auch die Vorbereitungen für den geplanten 
Parteitag. In einer Sitzung der Landesvorsitzenden am 
11. September 1950 entschloß man sich nach langen Debatten, 
Goslar als Tagungsort des ersten Parteitages der gesamt- 
deutschen CDU zu wählen. Dem Vorbereitenden Ausschuß 
wurden eine technische und eine Programmkommission bei- 
geordnet, die mit den technischen Vorbereitungen zum 
Parteitag beauftragt wurden. 

Blick in die Zukunft 
Es führt ein weiter Weg von Godesberg nach Goslar. Zwi- 

schen den beiden Terminen liegt eine Fülle von Arbeiten 
und Sorgen. Nun wird in Goslar die CDU Deutschlands aus 
der Taufe gehoben und wenn nicht alles trügt, wird in 
Kürze durch Vereinbarung mit der CSU eine neue Arbeits- 
gemeinschaft der CDU/CSU Deutschlands entstehen, eine 
Gemeinschaft, die sich im Bundestage und im Kabinett be- 
reits so sehr praktisch  bewährt hat. 

Der Bundeskanzler hat in seinem Artikel zum Parteitag 
bereits dargetan, was er von ihm erwartet, und wir sind 
sicher, die Millionen von Anhängern der CDU draußen im 
Lande stimmen ihm bei. Goslar würde den Sinn verfehlen, 
wenn wir hier nur äußere organisatorische Formen be- 
schließen, jedoch sie nicht aktivieren und mit dem echten 
christlich-demokratischen Geist erfüllen würden. Die Men- 
schen draußen im Lande erwarten, daß endlich die große 
Idee der CDU auch organisatorisch zum Tragen kommt. 

So gesehen ist Goslar ein Abschluß und ein Beginn. Mögen 
alle, die in Goslar sich auf die Quellen unserer Kraft be- 
sinnen durften, das eine mit nach Hause nehmen, daß näm- 
lich die beste politische Idee nichts nutzt, wenn man sie nicht 
in Erfolge umsetzen kann, daß die beste Organisation tot ist, 
wenn sie nicht vom Leben der Idee erfüllt wird. Goslar soll 
der Ausgangspunkt sein für eine organisatorisch festgefügte 
CDU. die ihre Kraft schöpft aus den ewig gültigen Werten: 
dem Christentum, der demokratischen Freiheit und der 
starken Union der Menschen, die guten Willens sind. 
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A II f Pol. Persönlichkeiten 

Ein peinliches Mißgeschick 
Der Brief an den Bundeskanzler (s. „UiD" vom 14. 10. „Dr. 

Martin Niemöller wünscht Neuwahlen") war nur der Beginn 
einer Kampagne, die Dr. Niemöller gegen die angebliche 
Remilitarisierung in der Bundesrepublik führen zu müssen 
glaubt. Inzwischen ist einwandfrei klargestellt, daß der Brief 
Dr. Niemöllers vom 4. Oktober nur ein privates Schreiben 
war. Das hat der Privatsekretär Dr. Niemöllers, General der 
Infanterie a. D. Dr. Beyer, in einem Schreiben an den Per- 
sönlichen Referenten des Bundeskanzlers, Ministerialrat Wir- 
mer. erklärt. Und Landesbischof Dr. Hanns Lilje hat aus- 
drücklich festgestellt, daß Dr. Niemöller in diesem Falle 
nicht Sprecher der Christenheit in Deutschland war und 
nicht etwa die amtliche Meinung der Evangelischen Kirche, 
sondern nur seine private Meinung wiedergegeben habe. 

Im Zuge seiner Kampagne ließ Dr. Niemöller seinem er- 
wähnten Privatbrief bereits am 13. Oktober ein Interview 
mit dem „Evangelischen Pressedienst" folgen. In dieser 
Aeußerung hat er wieder mehrere Behauptungen aufgestellt 
bzw. wiederholt: 

1. Er berief sich auf den Brief eines ihm bekannten frühe- 
ren Generalleutnants, nach dem am 1. Oktober in Würz- 
burg ein aus Offizieren der alten Wehrmacht bestehender 
Organisationsstab seine Tätigkeit aufgenommen habe, 
dessen Aufgabe es sei, deutsche Einheiten für eine euro- 
päische Wehrmacht aufzustellen. 

2. Er behauptete neuerdings, der Bundeskanzler habe dem 
amerikanischen Hohen Kommissar McCloy einen deut- 
schen Beitrag von einer bestimmten Zahl von Divisionen 
angeboten. 

3. Er behauptete, daß in der westdeutschen Industrie heute 
schon wieder leichte Waffen hergestellt würden. 

Dr. Niemöllers Behauptungen betreffs der angeblich an- 
gebotenen deutschen Divisionen und der angeblichen Waf- 
fenproduktion wurden sehr schnell und gründlich demen- 
tiert. Der Bundeskanzler hatte seiner eindeutigen Erklärung 
vom 11. Oktober, daß ein solches Angebot nicht vorliege, 
nichts hinzuzufügen. Auch Vertreter der Alliierten stellten 
Dr. Niemöllers Behauptungen entschieden in Abrede. 

Ungeklärt blieb zunächst der angebliche Brief des „frühe- 
ren Generalleutnants". Es ergab sich jedoch, daß General- 
leutnant a. D. Paul Mahlmann in Würzburg an den Privat- 
sekretär Dr. Niemöllers, den General der Infanterie a. D. Dr. 
Beyer, einen Privatbrief geschrieben hat. Die Erfahrungstat- 
sache, daß Privatbriefe sich häufig nicht zur Verwendung in 
eine öffentlichen Polemik eignen, hat sich allerdings auch 
in diesem Falle wieder bestätigt. Herr Mahlmann hat näm- 
lich tatsächlich an seinen Freund Dr. Beyer geschrieben, er 
habe die Führung eines Organisationsstabe? in Würzburg 
übernommen, der deutsche Einheiten für eine westdeutsche 
Armee aufstelle. In Wirklichkeit ist er jedoch keinesfalls mit 
einer derart hochmilitärischen Aufgabe betraut, sondern be- 

fehligt vier schlichte — Arbeitskompanien (Labour-Service- 
Center) ! 

Es war für Dr. Niemöller ein peinliches Mißgeschick, daß 
er diesen Privatbrief in die Oeffentlichkeit getragen und den 
falschen Behauptungen des Briefes kritiklos mehr geglaubt 
hat als den offiziellen Erklärungen des Bundeskanzlers. 

Inzwischen hat jedoch Dr. Niemöller seine Kampagne fort- 
gesetzt. Auf dem zweiten Evangelischen Landesmännertag 
für Hessen und Nassau, der am 15. Oktober in Frankfurt 
stattfand, erklärte er u. a., die Evangelische Kirche sei heute 
der letzte Hort der Freiheit in Deutschland, die letzte In- 
stanz, die ihre Stimme für die Freiheit des ganzen deutschen 
Volkes erheben könne. Weder Dr. Adenauer noch Otto Grote- 
wohl könnten das tun, denn sie hätten keine Vollmachten 
dazu. Wenn das deutsche Volk in Einheit und Freiheit sei- 
nen Willen kundtun könnte, würde keiner von beiden mehr 
an der Spitze einer deutschen Regierung stehen. 

Mit dieser ebenso verzerrten wie geschmacklosen Behaup- 
tung hat Dr. Niemöller allerdings (sicherlich nicht mit Ab- 
sicht) den Beweis erbracht, daß in der Bundesrepublik eine 
Freiheit herrscht, die auch er jenseits von Werra und Elbe 
vergebens suchen würde. Es gehört nicht viel Mut dazu, in 
der Bundesrepublik öffentlich gegen die Bundesregierung 
und den Bundeskanzler zu sprechen und sich dabei auf un- 
bewiesener Behauptungen zu versteifen. Wenn Dr. Niemöller 
auf einer öffentlichen Kundgebung innerhalb der Sowjetzone 
mit der gleichen Schärfe gegen Pieck und Grotewohl gespro- 
chen hätte — und es gäbe dort gerade vom christlichen 
Standpunkt aus so vieles zu sagen —, dann hätte er einen 
übermenschlichen Mut bewiesen. Wir raten ihm aber in 
ehrlicher Gesinnung dringend davon ab, denn wir möchten 
Dr. Niemöller trotz aller Gegensätze nicht noch einmal in 
einem Konzentrationslager wissen! Auf der erwähnten 
Frankfurter Kundgebung sprach auch der gewesene Bundes- 
innenminister Dr. Gustav Heinemann. Er erklärte, sein Aus- 
scheiden aus der Bundesregierung stelle jeden einzelnen vor 
die Frage, wie er sich zur Frage der Wiederaufrüstung stel- 
len solle. Er sei zurückgetreten, weil die Grenzen dessen, was 
er verantworten könnte, überschritten seien. — Es ist be- 
dauerlich, daß der gewesene Bundesinnenminister heute an 
der Seite Dr. Niemöllers steht — bedauerlich schon deshalb, 
weil dieser durchaus ehrenhafte Mann dadurch in eine Po- 
lemik verwickelt wird, die durch die Kampagne Dr. Niemöl- 
lers vom Zaune gebrochen wurde. Auch Dr. Heinemann kann 
die Richtigkeit seiner Auffassungen nicht nachweisen, denn 
es ist nun einmal Tatsache, daß in der sogenannten Remili- 
tarisierungsfrage seitens der verantwortlichen Faktoren der 
Bundesrepublik kein offizielles Angebot erfolgt ist. Es ge- 
nügt auch hier, auf die Erklärungen des Bundeskanzlers, die 
übrigens durch die Erklärungen des amerikanischen Hohen 
Kommissars McCloy bestätigt werden, hinzuweisen. 

VI Sowj. bes. Zone 

Die „Wahlen" in der Sowjetzone 
Die sogenannten „Wahlen" in der sowjetisch besetzten 

Zone haben mit jener „Einmütigkeit" geendet, die den 
monatelangen technischen und terroristischen Vorbereitungen 
der SED entsprachen. Der Vollständigkeit der Berichterstat- 
ung halber seien hier die Zahlen registriert, wie sie in der 
Sowjetzone als „amtliches Wahlergebnis" behauptet wurden: 
Wahlberechtigte 12 331905, abgegebene Stimmen 12139 932, 
Wahlbeteiligung 98.44 Prozent, gültige Stimmen 12 124 289. 
ungültige Stimmen 15 643. Für die Liste 12 088 745, gegen die 
Lisle 35 544. Somit wurden die vorgeschlagenen Kandidaten 
mit 99.6 Prozent der Stimmen „gewählt". 

Mit Recht stellt zu diesem „Wahlergebnis" das Bundes- 
ministerium für gesamtdeutsche Angelegenheiten u. a. fest: 
„Dem terroristischen Druck äußerlich weichend, gaben die 
Männer und Frauen ihre sogenannten Wahlscheine in der 
Gewißheit ab. daß weder die freie Welt noch ihre Bedrücker 
das ganze Manöver anders als einen großen Wahlbetrug 
deuten können. Das eiserne Schweigen, mit dem die zwölf 
Millionen Zwangswähler den Einheitszettel abgaben, brachte 
in letzter Deutlichkeit ihren Widerwillen und ihren Abscheu 
gegen den kommunistischen Terror zum Ausdruck. Nichts 
beirrt uns in der Ueberzeugung, daß das von der SED ver- 

kündete Wahlergebnis in Wahrheit einem einzigen Nein de* 
Bevölkerung der Sowjetzone gegen die Unterdrückung ihrer 
Freiheit gleichkommt. Die Durchführung freier gesamtdeut- 
scher Wahlen wird dies eines Tages beweisen." 

Die Bevölkerung der Sowjetzone hätte am Sonntag lieber 
ihre wahre Gesinnung gleich den Ostberlinern zum Aus- 
druck gebracht, wenn sie dazu die Möglichkeit gehabt hätte 
und wenn eine Nichtbeteiligung an der „Wahl" oder ein 
„Nein" nicht zu oft gleichbedeutend gewesen wäre mit Ver- 
nichtung der Existenz, der eigenen wie jener der Famil'e. 
Deshalb haben bereits vor der ..Wahl" die unzweideutigen 
Erklärungen maßgebender Persönlichkeiten der Bundes- 
republik innerhalb der Bevölkerung der Sowjetzone einen 
besonders tiefen Eindruck hinterlassen. Man wußte, daß — 
wenn man unter den Augen der Schergen des SED-Terrors 
seine Stimme scheinbar für das Regime der Pieck. Ulbricht 
und Grotewohl abgeben mußte — auch in diesem Falle die 
Brüder im freien deutschen Westen wissen würden, daß ihre 
terrorisierten Brüder im Osten nicht der Suggestion unter- 
legen, sondern nur dem Terror gewichen sind. 

Das schlichte „Wir verstehen euch und fühlen mit euch 
die Euch zugefügte Pein" hat jenseits von Werra und Elbe 



Nr. 82 / 4. Jahrgang UNION IN DEUTSCHLAND Seite 4 

tiefer beeindruckt als es stahlharte Reden vom Aus- und 
Durchhalten vermocht hätten. Man konnte unwillkürlich 
auch den Vergleich zwischen dieser maß- und verständnis- 
vollen Haltung der führenden Faktoren der Bundesrepublik 
und der wüsten Hetze ziehen, wie sie letzthin auf dem 
III. SED-Parteitag getrieben wurde. Der Westen will seine 
Brüder vor zweckloser Gefährdung und Selbstaufopferung 
bewahren, der Bolschewismus treibt seine Gefolgschaft in 
verbrecherische Sabotage- und Gewaltakte ohne Rucksicht 
auf das persönliche Schicksal des einzelnen. Was hegt den 
Ulbricht   und  Genossen   daran,   wenn verhetzte FDJ-Mit- 

glieder bei Ausführung der ihnen anbefohlenen Unruhe- 
stiftung zu Schaden kommen? Der „Wahl"-Sonntag in der 
sowjetischen Zone hat als Theater das gehalten, was man 
im voraus von ihm erwartet hatte. Es ist auch durchaus 
möglich und sogar wahrscheinlich, daß die bolschewistischen 
Machthaber aus dieser „Wahl" die Legitimation für eine 
Umwandlung der Sowjetzone in eine „Volksdemokratie" ab- 
leiten werden. Ueber die wahre Stimmung der Bevölkerung 
hat jedoch dieser Sonntag trotz des Zahlenspiels mit Mil- 
lionen nichts ausgesagt, wenigstens nichts — was die 
Gewaltherrscher der SED zu ihren Gunsten buchen könnten! 

A II f Pol- Persönlichkeiten 

SPD-„Rüge" für Dr. Schlange-Schöningen 
Dr; Hans Schlange-Schöningen, der deutsche Generalkonsul 

in London, hat dem Bundeskanzler über die bisherige Arbeit 
seines Generalkonsulates berichtet. Er hat dabei auch darauf 
hingewiesen, daß die Notwendigkeit besteht, zu Hause in 
außenpolitischen Fragen nach englischem Muster einen grö- 
ßeren Zusammenhalt zu schaffen. Und Dr. Schlange-Schö- 
ningen hat es als schmerzlich bezeichnet, daß Bundeskanzler 
und Bundesregierung in der augenblicklichen Situation von 
Deutschen bekämpft würden. 

Es ist die selbstverständliche Pflicht der Auslandsvertreter 
eines Volkes — mögen sie nun Botschafter oder Generalkon- 
suln, Gesandte oder Konsuln heißen —, ihre Regierung wahr- 
heitsgemäß über Tatsachen und Eindrücke zu informieren, 
wie sie sich ihnen im Auslande darbieten. Es hat sich auch 
in der deutschen Geschichte immer gerächt, wenn deutsche 
Auslandsvertreter schönfärberische Berichte erstatteten oder 
wenn ihre den Tatsachen gemäßen Berichte in den Wind ge- 
schlagen wurden. 

Man müßte dem Londoner deutschen Generalkonsul eigent- 
lich sehr dankbar sein, wenn er in gewissenhafter Ausübung 
seines Dienstes seiner vorgesetzten Stelle einen ungeschmink- 
ten Bericht erstattete. Man ist daher sehr überrascht, daß 
das SPD-Parteivorstandsmitglied Fritz Heine darüber „be- 
fremdet" ist. daß Dr. Schlange-Schöningen „Erklärungen zum 
Verhältnis Regierung—Opposition in Deutschland abgegeben 
hat". Herr Heine ist der Auffassung, es gehöre nicht zu den 
Aufgaben eines Generalkonsuls, „sich in der deutschen In- 
nenpolitik als Parteimann zu betätigen". 

In Wahrheit hat Dr. Schlange-Schöningen seine Aufgabe 
als Auslandsvertreter ganz besonders gewissenhaft erfüllt, 
als er darauf hinwies, daß das Verhalten der Opposition in 
außenpolitischen Fragen „den Gegnern der Bundesrepublik 
nur Wasser auf die Mühlen liefere". Hätte er diesen in seiner 
Auslandsdienststellung gewonnenen Eindruck verschwiegen, 
dann hätte er sich sogar einer Pflichtverletzung schuldig ge- 
macht. 

Man erinnert sich daran, daß die SPD zur Zeit des Frank- 
furter Wirtschaftsrates sich gelegentlich den Anschein gab, 
als favorisiere sie den damaligen Direktor der Verwaltung 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Dr. Hans 
Schlange-Schöningen. Dieses Verhalten entsprang natürlich 
nur einer gewissen politischen Taktik, die einem Teil der 
Presse Stoff für Sensationsmeldungen bieten und dadurch 
die Front der Mehrheit im Wirtschaftsrat erschüttern sollte. 
Die SPD mußte sich damals jedoch davon überzeugen, daß 
Dr. Schlange-Schöningen unbeirrt den geraden Weg ging 
und bemüht war, der Allgemeinheit mit den Argumenten 
der Wahrheit zu dienen. Das hat ihm die SPD allerdings bis 
heute nicht vergessen, und deshalb fühlt sie sich in dem 
Augenblick „befremdet", da Dr. Schlange-Schöningen pflicht- 
und wahrheitsgemäß über seine Londoner Eindrücke be- 
richtet hat. 

A V f Nordrhein-Westfalen 

Wirtschafts- und Sozialrat in Nordrhein-Westfalen 
Auf einer Konferenz der Leiter der Jugendverbände in 

Essen kündigte Ministerpräsident Arnold die Bildung eines 
Wirtschafts- und Sozialrates in Nordrhein-Westfalen auf 
freiwilliger Basis an. Neben den Vertretern der Wirtschaft 
und der Gewerkschaften sollen dabei auch Abordnungen 
der Jugendverbände mitwirken. Der Ministerpräsident be- 
tonte, daß es dringend erforderlich sei. die Jugend bei Dis- 
kussionen um Wirtschaftsprobleme mit anzuhören. Er 
wandte sich gegen Behauptungen, daß die Sowjetzonen- 
jugend bereits der östlichen Ideologie erlegen sei, denn es 
lägen hundertfache Beweise vor, daß die Jugend in diesem 
Gebiet sehnsüchtig die Stunde erwarte, da es auch ihr mög- 
lich sein weide, in Frefheit ihren Beitrag für Volk und 
-rahmlUMl kästen m dusfen. 

C b Landesparteien 

Südweststaat-Frage berührt CDU-Einheit nicht 
In Freiburg tagte am 14. Oktober im Beisein von Staats- 

präsident Wohleb und des Badischen Kabinetts der Landes- 
ausschuß der CDU Baden, um zu dem Ergebnis der Volks- 
befragung über die Länderneuordnung im Südwesten Stel- 
lung zu nehmen. Mit 59 Stimmen bei acht Enthaltungen 
billigte der Landesausschuß den vor kurzem gefaßten Be- 
schluß des engeren Landesausschusses und der CDU-Land- 
tagsfraktion: 1. Staatspräsident Wohleb voll und ganz bei 
seinen Bemühungen um die Wiederherstellung des Landes 
Baden zu unterstützen; 2. die Durchzählung der Stimmen 
auf Grund der Freudenstädter Beschlüsse zu verlangen, d. h. 
die Durchzählung nach den alten Ländern. — In diesem 
Zusammenhange referierte Staatspräsident Wohleb über die 
am 12. Oktober in Wildbad stattgefundene Besprechung der 
südwestdeutschen Länderchefs und die dabei von Südbaden 
eingebrachten Vorschläge über ein weitgehendes Verwal- 
tungsabkommen zwischen den südwestdeutschen Ländern. 
Der Landesausschuß sprach die Hoffnung aus, daß weitere 
Verhandlungen zwischen den Regierungen zu einem posi- 
tiven Ergebnis führen mögen. Die Delegierten bekannten 
sich abschließend einstimmig zu der Auffassung des Landes- 
vorsitzenden Dichtel, der erklärte, die Frage „Alte Länder 
oder Südweststaat" berühre die Einheit der CDU nicht; alle 
Versuche, die CDU Baden durch die gegenwärtige politische 
Auseinandersetzung zu spalten, würden an der Geschlossen- 
heit des christlichen Volkes in Baden scheitern. 

C b landesparteien 

Hessische CDU im Wahlkampf 
Unter Fühning des Landesvorsitzenden Ministers Dr. 

Hilpert und des stellvertretenden Vorsitzenden der CDU- 
Landtagsfraktion Dr. Großkopf fanden am 14. und 15. Ok- 
tober in den drei Landesteilen Rednerschulungen zur Eröff- 
nung des Wahlkampfes statt. Mit dem außerordentlichen 
Landesparteitag, der am 28. Oktober in Marburg stattfindet, 
wird die hessische CDU offiziell in den Wahlkampf eintreten. 

A II e 4 Bundestag 

Bundestagspräsident Dr. Köhler zurückgetreten 
In einem vom 13. Oktober datierten Schreiben hat Bundes- 

tagspräsident Dr. Erich Köhler auf seine Funktion verzichtet 
Wie verlautet, wird Dr. Köhler eine diplomatische Auslands- 
vertretung übernehmen, hat jedoch bis jetzt sein Bundes* 
tagsmandat noch nicht zur Verfügung gestellt. 

A IV 6 e Mitbestimmungsrecht 

Vor neuen Verhandlungen der Sozialpartner 
Nach einer Erklärung des Bundesarbeitsministers Anton 

Storch sind für die nächste Zeit neue Verhandlungen zwi- 
schen den Gewerkschaften und den Arbeitgeberverbänden 
in der Frage des Mitbestimmungsrechtes zu erwarten. Der 
Minister erklärte, es sei noch viel Zeit erforderlich, um 
dieses Problem richtig zu lösen; es könne jedoch der Fall 
eintreten, daß das deutsche Mitbestimmungsgesetz einmal 
zum Vorbild für andere europäische Parlamente werde. 
Minister Storch sprach sich erneut für eine Beschränkung 
des Mitbestimmungsrechtes in den Betrieben auf die Beleg- 
schaften aus; allen betriebsfremden Gremien könnte nur eine 
beratende Funktion zugebilligt werden. Der überalterte Be- 
griff des „Klassenkampfes" müsse durch gemeinsame Ver- 
handlungen der Sozialpartner ausgeschaltet werden. Wenn 
es gelinge, mit dem neuen Gesetz über das Mitbestimmungs- 
recht den Menschen wieder freizumachen, könnten Impulse 
geweckt werden, mit denen die großen wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten wesentlich leichter gemeistert werden 
könnten. 
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C b Landesparteien 

Landestagung des Frauenverbandes 
der hessischen CDU 

In Wiesbaden fand am 15. Oktober eine Landestagung des 
Frauenverbandes der hessischen CDU statt. Tragender Ge- 
danke war die soziale Verantwortung der CDU gegenüber 
allen Arbeitenden und Besitzlosen. Finanzminister Dr. 
Hilpert bezeichnete es als vordringliche Aufgabe der CDU, 
die Familie auf sozialem Gebiet zu sichern. Er empfahl 
größte Wachsamkeit gegenüber Film und Funk in Fragen 
der Sittlichkeit. Der Kultusminister von Nordrhein-West- 
falen, Frau Christine Teusch, beleuchtete in einem Referat 
die geistige Situation unserer Zeit und warnte vor der 
drohenden geistigen und seelischen Verflachung, die man 
der Frau in der Sowjetzone aufprägen will. Frau Pitz. MdL, 
gab einen Ueberblick über die Arbeit der CDU-Fraktion im 
hessischen Landtag. Sie konnte darauf hinweisen, daß trotz 
großer Schwierigkeiten so mancher Erfolg erzielt wurde. Die 
Tagung wurde mit einer Arbeitsgemeinschaft eingeleitet, die 
sich mit der Analyse aktueller Fragen befaßte. Es sprachen 
die Bundestagsabgeordneten Frau Anne Marie Heiler und 
die Europaratsdelegierte Frau Dr. IÄuse Rehltng. 

VI Sowj. bes. Zone 

Sturmzeichen in der Sowjetzone 
Nach einer erschütternden Feststellung des Vatikans wur- 

den in den vom Bolschewismus beherrschten Ländern Ost- 
europas bisher rd. 11000 katholische Priester und Mönche 
hingerichtet, ins Gefängnis geworfen oder deportiert. Die 
evangelischen Kirchen können im Rahmen ihres zahlen- 
mäßigen Anteils in Osteuropa wohl eine gleich erschreckende 
Bilanz ziehen. 

Vor diesem düsteren Hintergrund gewinnen die Nachrich- 
ten über eine bevorstehende Verschärfung des Kampfes 
gegen die christlichen Bekenntnisse in der Sdwjetzone immer 
mehr an Glaubwürdigkeit. Die Entwicklung in den letzten 
Tagen bestätigt auch jene früheren Meldungen, die davon 
sprachen, die Machthaber der Sowjetzone würden versuchen, 
mit Hilfe einer kleinen Zahl von ihnen gefügigen Geistlichen 
eine Spaltung in die christlichen Bekenntnisse hineinzutra- 
gen. In diesem Sinne müssen u. a. die Aeußerungen des 
evangelischen Pfarrers der Gemeinde Raben (Brandenburg; 
gewertet werden, der für die Zukunft eine „Bevormundung" 
durch seinen Landesbischof Dr. Otto Dibelius brüsk abge- 
lehnt hat. 

Auch im katholischen Sektor sind Angriffe der bolsche- 
wistischen Machthaber vorgesehen, die sich vorläufig noch 
hinter einem „Plan zur Neuorganisation von kirchlichen 
Aufsichtsbehörden in Brandenburg, Sachsen und Sachsen- 
Anhalt" verbergen. Auch hier scheint die treibende Kraft 
des SED-Staatssekretärs im sowjetzonalen Innenministerium 
Hans Warnke — man wird sich diesen Namen für die 
nächste Zukunft merken müssen! — einige Geistliche für 
Judasdienste gewonnen zu haben. 

Angesichts dieser öffentlichen Verschärfung der Lage der 
christlichen Bekenntnisse in der Sowjetzone versteht man 
es immer weniger, daß namhafte christliche Persönlichkeiten, 
wie Dr. Martin Niemöller und Dr. Gustav Heinemann, in 
Angriffen gegen die Bundesregierung und den Bundeskanzler 
ihre Kraft wirkungslos verpuffen und in einer Stunde, die 
gebieterisch größte Einigkeit aller christlich und demokra- 
tisch denkenden Deutschen verlangt, nichts Besseres zu tun 
wissen, als unter die deutschen Menschen eine neue Fackel 
der Zwietracht zu werfen. 

A V n Landtagswahlen 

Wahlbündnis FDP-BHE in Hessen 
Auf ihrer Delegiertenversammlung in Gießen hat die hes- 

sische FDP mit überwiegender Meherheit einem Wahlabkom- 
men mit dem BHE zugestimmt, nachdem bereits seit längerer 
Zeit zwischen beiden Parteien Verhandlungen über dieses 
Thema gepflogen worden waren. Es ist die Annahme ge- 
rechtfertigt, daß dadurch beiden Parteien Stimmen verloren 
gehen, denn manche Wähler der FDP werden nach diesem 
Wahlbündnis eine gewisse Radikalisierung ihrer Partei be- 
fürchten. Andererseits werden die Anhänger des BHE ver- 
muten, daß durch ein Hand-in-Hand-gehen mit der FDP 
die Gefahr von Konzessionen zum Nachteil ihrer Vertrie- 
berieninteressen besteht. 

Ill 6 Europäische Zusammenarbeit 

Manifest demokratischer Widerstandskämpfer 
Im Haag fand ein Treffen von Vertretern der ehemaligen 

europäischen Widerstandsbewegungen aus Frankreich, Bel- 
gien, Holland, Luxemburg und Ungarn statt, an dem auch 
Delegierte des „Bundes Verfolgter des Naziregimes" (BVN) 
teilnahmen. Die Versammlung richtete ein „Manifest an die 
Menschen jenseits des Eisernen Vorhangs", in dem sie sich 
an diejenigen verantwortlichen Kommunisten wandte, mit 
denen ihre Teilnehmer in der Zeit des Kampfes gegen Hitler 
Schulter an Schulter stand und die ihre Leiden in Gefängnis, 
KZ und Exil geteilt hätten. In dem Manifest heißt es u. a., es 
sei unverständlich, wie Menschen, die doch die Hölle von 
Buchenwald, Maidanek, Sachsenhausen, Auschwitz, Bergen- 
Belsen und Dachau miterlebt hätten, heute als Machthaber 
und getreue Vasallen einer Schreckensherrschaft mit neuen 
Systemen einer geheimen Staatspolizei und neuen Konzen- 
trationslagern ihren Beitrag zu einem neuen Totalitarismus 
in Deutschland leisten könnten. Damit hätten sie sich selbst 
aus der alten Gemeinschaft ausgeschlossen. Die Jünger Mos- 
kaus werden angeklagt wegen „Verbrechen gegen den Frie- 
den und gegen die Menschlichkeit sowie des Verrates an 
unseren toten und lebenden Kameraden". Weiterhin erklär- 
ten die ehemaligen Kämpfer des europäischen Widerstandes, 
daß sie sich auch heute für die demokratische Freiheit eines 
geeinten Europas und die Erhaltung der abenländischen 
Kultur mit all ihrer Kraft einsetzen wollten. 

A II e 4 Bundestag 

CSU-Antrag gegen Doppelmandate 
Die CSU-Abgeordneten Dr. Jäger und Genossen haben im 

Bundestag zum Gesetzentwurf betreffend Aenderung des 
Wahlgesetzes zum ersten Bundestag einen Ergänzungs- 
antrag eingebracht, der sich gegen die Doppelmandate 
wendet. Der Antrag schlägt zwei wesentliche Ergänzungen 
des Gesetzes vor: „Ein Abgeordneter kann nicht zugleich 
Mitglied der gesetzgebenden Körperschaft seines Landes 
sein." Und: „Ein Abgeordneter, der bereits Mitglied der Re- 
gierung oder der gesetzgebenden Körperschaft eines Landes 
ist, verliert seinen Sitz mit dem 31. Januar 1951." 

A V a Bayern 
Moralische Säuberung 

Im bayerischen Landtag hat Abg. Otto Schefbeck (CSU) 
beantragt, die Staatsregierung solle unverzüglich geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um das ärgerniserregende Dirnen- 
unwesen auf den öffentlichen Hauptstraßen und Haupt- 
plätzen, insbesondere in der Stadt München,  zu beseitigen. 

A IV 1 d Kirchen 
Evangelische Christen 

und politische Verantwortung 
Anläßlich   des Rücktrittes   des Bundesinnenministers Dr. 

Gustav Heinemann hat der publzistische Ausschuß des deut- 
schen evangelischen Kirchentages am 6. Oktober in Bad Boil 
erklärt:  der Rücktritt Dr.  Heinemanns,  eines maßgeblichen 
Repräsentanten   der   deutschen   evangelischen   Christenheit, 
dürfe nicht als Aufforderung zum Rückzug des evangelischen 
Christen   aus   der   politischen   Verantwortung   verstanden 
werden. 
C d Junge Union 

Oder-Neiße-Gebiete sind „Ostzone" 
Eine große Versammlung der Jungen Union Bonn-Land 

in Walberberg nahm einstimmig folgende Entschließung an: 
„Die Junge Union des Landkreises Bonn nimmt mit Abscheu 
von den in letzter Zeit provokatorischen Aggressionen der 
KPD und FDJ Abstand. Sie billigt die Haltung unserer Bun- 
des- und Landesvertretung im Kampf gegen die östlichen 
bolschewistischen Verräter und verlangt die Wiederherstel- 
lung der früheren deutschen Grenzen von 1937 Das deutsche 
Gebiet jenseits der Oder-Neiße steht lediglich unter pol- 
nischer Verwaltung und stellt in Wirklichkeit die Ostzone 
dar. Die von den Russen besetzten Gebiete zwischen Elbe 
und Oder-Neiße sind nicht als Ost- oder Sowjetzone, sondern 
zur klareren Erkenntnis der politisch-geographischen Lage 
als „Mittelzone" zu betrachten. Die Junge Union des Land- 
kreises Bonn wünscht, daß die Bundes- und Landesvertre- 
tungen und auch die westliche Presse zukünftig den Begriff 
„Mittelzone" für die sowjetisch besetzte Zone verwenden.' 

•fcumAwaittich: B»no Dörpinghaus, Frankfurt a. M., Bettinastraße 64 — Lizenz der Informationskontrolle der Militärregierung US/W 2063 
»rack; Heinrich Berlebaeh, Oberursel 
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Von „ Union im Wahlkampf zur» Union inDeutschland1 

Sott%^TJt^aP7Slif^dringeld' diesem
J WormcMomdienst Ihre größte Aufmerksamkeit zu schenken. Er 

&% dif^täfkfrT%??^g Sfen,um das kodlZiel in der kommenden Auseinandersetzung zu cerwirk- 
ucnen aie stärkste Fraktion %m Bundestag zu werden." So hieß es in dem Geleitwort" das der 
damaUge Präsident des Wirtschaftsrates, Dr. Erich Köhler:der „Union im Wamlpf MZe^dZTam 7 Mai 

feSStf £ S dr VTrrleUten, •* Säuern der CDU/CSU an,J. „Union imWahlLZpf sollte- 
freundet 'S dt und d• Zemrahekretariat derArbeitsgemeinsdiaft der CDU/CSU Deutselüands gestellt- unseren 
nSSSSaTS&^i LaniT HeVer ?em> ^llte ihnen die Argumente an die Hand geben, mit denen sie die 
UnZfZ wÄrfAVO?:.<rag^ k0rt,en- In d•W°d• •r und nach der ersten Bundestagswahl ging die 
'SS^^C^mÜf? %• Aulage ^25 000 Exemplaren in die Wohnungen und Im dieArleits- 
saten unserer CDU/CSU-*retinde. Sie wurde einem dringenden Bedürfnis nach Aufklärung und Material geredit 
^währen wir mil %TU Ü? -T B^dieidenlieit festgestellt werden - sie hat ihre Aufgabe erfüllt. Noch heute 
ihr?7?,<Zir» a f \ Vtelen' VWlenT Zusdiriten' in ^nen were Freunde in den Wodien des Wahlkampfes 
tlve Zustimmung äußerten, Anregungen gaben und von sich aus neue Themen zur Diskussion stellten 

defeZnd^nlT. ^ampf, mTieT ¥°lT \esdieden ~ df CDU/CSU wurde am 14. August 1949 zur stärksten Fraktion 
TZ vZnZ gf SltSlelte den Bundeskanzler sowie den Großteil der Bundesminister und übernahm die Hauptlast 
hV^ZlZll gJU/ te tCf'nre p^Mnng cler Gesdiicke der Bundesrepublik. Die „Union im Wahlkampf "halle 
dZtdZll*ll~ Mf be erfüllt aber gerade die Wochen um die Bundestagmahl hatten bewiesen, daß ein Informa- 
tionsdienst dieser Art fur die praktische Arbeit unserer Vertrauensleute unumgänglich notwendig ist. Deshalb entschloß 
sichidas Gcnerakekretaruit der Arbeitsgemein sdiaft der CDU/CSU Deutschlands, die „Union im Wahlkampf" ab 
dmkeT"rtraallf " * DeutsdlUnd ablösen 2« ^sen. Dieser Entschluß war von drei großen Ge- 

Das nadi hartem Kampf Errungene zu wahren und es zum Kernstück unseres politischen Bewußtseins zu formen; 
das  Band der geistigen  Gemeinschaft  zwischen Abgeordneten und Wählern, zwischen Geschäftsstellen und Mit- 
gliedern zu festigen; 

dem Gegner durch erhöhte Aktivität zu beweisen, daß unser Einsalz für die christlidie Idee nicht ein Strohfeuer 
war, sondern ein uns im Gewissen -verpflichtendes Anliegen ist. 

dJ^riZ?"! v^ lnhfi Sollte "%n ** Pe"teMand- eiSene Wege gehen. Nidit theoretische Betrachtungen über 
.ZtlJfi U"d Pr^ramnfttsdlc sollten bei aller Widitigkeit im Vordergrund stehen, sondern die Information 
sowie, die Sammlung von Material, wie sie der aktive Vertrauensmann für seine Arbeit im Orts- und Kreisverband, in 
derkommunalpolihschen Arbeit, in der Werbung und in der Diskussion notwendig hat. Diesen Weg hat die „Union 
crtrfirw'  1 ,      sT

e
T
ü.Uirem ersten Erscheinen verflossenen Jahr eingeschlagen und hat als offizielles Organ der 

n~*in V°n 7 / "Umon im Wahlkampf" begonnene Tradition fortgesetzt und weiterentwickelt   Die technische 
Gestaltung unseres Informationsdienstes bringt es mit sich, daß der aktive Vertrauensmann und Funktionär mit ganz 
geringem Auf wand in den Besitz eines umfassenden und übersichtlich geordneten Materials gelangt. Dabei ist es ihm 
jeaeizeit möglich, ohne Zeitverlust sich über den augenblicklichen Stand der wichtigsten Fragen zu orientieren. 

Die ununterbrochene Bereitstellung geistigen Rüstzeugs ist in der Zukunft zumindest von nidit geringerer Bedeutung 
as dies m der Vergangenheit der Fall war. Der erste Bundesparteitag in Goslar steht im Zeichen des organisatorischen 
Auf- und Ausbaues der sesamtdcut^ihfn r.rtri   n,„ cj,i„„i„„f* „.„„„..„_ /-» „.•„„;.• ..«„i.«.  i xr.m ~.M   J._.   , » ... Auf- und Ausbaues der gesamtdeutschen CDU. Die Schlagkraft unserer Organisation steht und fällt  mit  der Arbeit 

äre in Stadt und Land. Je eingehender sie über die politischen, sozialen und wirt- UTeuv Yert1"uens}eute und Funkionäre ». 
schartlwnen  ragesfragen informiert sind, um so intensiver können sie ihre politischen und organisatorischen Aufgaben 

.erfüllen, um so nachhaltiger ihre Freunde und Mitglieder aufklären, um so erfolgreidier in der Diskussion die Irr- 
tümer oder Entstellungen des politischen Gegners bekämpfen. 

Deshalb wird „Union in Deutschland" bemüht bleiben, den mit Erfolg eingeschlagenen Weg weiterzugehen und un- 
ablässig an der Ausgestaltung unseres parteiamtlichen Informationsdienstes zu arbeiten. Sie rechnet dabei auf die 
verstärkte Mitarbeit unserer Freunde in den Landes-, Kreis- und Ortsverbänden sowie der Vertreter der CDU/CSU in 
den verschiedensten Körpersdiaflen. 

Die Widitigkeit der Aufgabe, die „Union in Deutschland" zu lösen hat, madit aber auch die weiteste Verbreitung 
unseres Informationsdienstes unter den Funktionären der CDU/CSU aller Länder, Kreise und Gemeinden der Bundes- 
republik notwendig. Wir laden deshalb alle Vertrauensleute, Funktionäre und andere interessierte Parteifreunde zum 

»    ein. Die Bedeutung unserer Aufgabe zwingt  und  die   Zustimmung   unserer   bisherigen   Bezieher 

T'ii w>i  i*«u«. uuiuit uviiKKTi -müssen, aap Kjrisveroanae 
fällen etwa auftretende finanzielle Schwierigkeiten beseitigen. 

• ^n' £28" d"her iaUe VertrauensUute und Funktionäre der CDU/CSU, die bislier nodi nicht Bezielier der „Union 
in Deutschland sind, in Gedanken an die uns alle verbindende Kraft des ersten Bundesparteitages der gesamteutsdien 
CDU von tieferstehender Bezugserklärung Gebrauch zu macheu. 

Verlag und Redaktion „ Union in Deutsdiland" 
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