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P A R T E I L E I T U N G

Berlin W 8, Jägerslraße 59-80

Herrn
Generalsekretär Gerald G o t t i n g  
m.d. Bitte um Kenntnisnahme

Ihr« Zeichen Ihre Nechridit vom Unsere Zeichen Datum

6»Dezember 1956
Betreff:

L iebe(r) Unionsfreund(in ) \

Im Aufträge des Präsidiums des Hauptvorstandes» lade ich Sie zu der am

17» und 18 » Dezember 1956
im. Hotel ’‘Russischer Hcf" in Weimar stattfinüenden Sitzung des Hauptvor- 
standee herzlichst ein.

Die Tagesordnung umfaßt folgende Punkte:
1» Referat des Vorsitzenden,Dr»h.c. Otto Nuschke:

Thema; "Frieden unserem Volk -  Frieden den Völkern der Welt".
2. Referat des Generalsekretärs, Ufrd. Gerald Gotting;

Thema: "Durch Festigung der politisch-ideologischen 
Grundlagen der Partei zur Verstärkung ihrer 
Aktivität im Kampf der demokratischen K rä fte".

5. Bericht des Präsidiums des HauptVorstandes über seine 
Arbeit se it dem 8. Parteitag.

Aussprache.
5» Beschlußfassung»

Einzelheiten über den Ablauf der Sitzung b itte  ich dem beiliegenden Merk
blatt zu entnehmen. Ihre Zu-oder Absage sowie Zimmerbestellung wollen Sie 
b itte  umgehend auf anliegender ^uartierbestellung dem Bezirksverband Erfurt, 
Heinrich-Mann-Straße 22, übermitteln.

Mit Unionsgrußi

( G ö t t i  n g)
Generalsekretär

Girokonto Nr. 1/8398 Postscheckkonto Telegrammadresse Fernruf
Berliner Stadtkontor, Berlin 828 Unionzentral 22 50 61
Berlin C111/ Kurstraße 36-51

Fernschreiber 
Berlin 1230



Vertraulich'! 11/1956/58

P r o t o k o l l
der Sitzung des Hauptvorstandes am 17./ÜL8,12*56 in Weimar

Anwesend: -h ä  Per sonen lt .Anwesenheits l is te

Tagesordnung: 1. Referat "Frieden unserem Volke - Frieden den
Völkern der Welt» (Dr.O.Nuschke),

?. Referat "Durch Festigung der polit isch-ideologi
schen Grundlagen der Partei zur Verstär
kung ihrer Aktivität im Kampf der demo
kratischen Kräfte" (Gerald Gotting),

3. Aussprache,
4. Beschlussfassung.

Bei Eröffnung der Sitzung begrüsst der Vorsitzende insbesondere 
auch die Abgeordneten der Volks- und Länderkammer, die zu der 
Sitzung des KV eingeladen sind.

Es wird beschlossen,eine Redaktionskommission zu bilden, der f o l 
gende Unionsfreunde angehören: Dr.Gerhard Desczyk, Berlin, als 
Vorsitzender; Dr. Karl Geisenhayner, Gera; Kurt Höhn, Berlin; 
Harald-Dietrich Kühne, Halle; Walter Rohbeck, Kirch-Grubenhagen, 
und Elisabeth Weber, HäLberstadt.

Zu 1) geht Dr. Otto Kuschke in seinem Referat "Frieden unserem 
Volk - Frieden den Völkern der Welt" ein auf die politische Lage 
am Ende des Jahres 1936. Er legt die. Zusammenhänge dar, die zu der 
Aggression in Ägypten geführt haben und analysiert die Einflüsse, 
die der Entwicklung in Ungarn zum Verhängnis geworden and. Die 
Propaganda des Westens hat die reignisse in Ungarn benutzt, um 
eine neue Kampagne gegen, die Sowjetunion zu entfesseln. Mit aller 
Entschedenheit müssen wir demgegenüber feststellen: Antisowjethetze 
ist Kriegshetze! Es wird den Imperialisten nicht gelingen, aus der 
DDR ein zweites Ungarn zu machen.

Weiter weist Aus chice hin auf die neuen Vorschläge der Sowjetunion 
zur Abrüstung, die zweife llos geeignet sind, die Frage der europäi
schen Sicherheit und auch d ie Deutschlandfrage der Lösung näher zu 
bringen. Die Deutsche Demokratische Republik steht fest im Lager 
des Friedens und betreibt eine konsequente Po l i t ik  des Friedens. 
Nicht weniger als 86 Vorschläge sind von seiten der DDR zur An
näherung der beiden deutsche: Stactengemacht worden. Leider sind
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alle diese Vorschläge in Bonn ohne positives Echo geblieben.

Ander ideologischen Auseinariersetzung im sozialistischen Lager 
sind wir nicht uninteressiert, aber wir sind nicht daran be te i l ig t .  
Wir als christliche1 Demohraten müssen bemüht sein, im neuen Jahr 
unsere Partei so zu entwickeln, dass sie noch bessere positive 
Vorschläge zur Festigung und Entwicklung der Deutschen Demokrati
schen Republik machen kann. Nuschle weist in diesem Zusanmenhang 
hin auf die Vor schlüge der CDU, die 1956 zu einer Wende in der pri
vaten Wirtschaft und zu einer Entspannung im Verhältnis zwischen 
Staat und Kirche geführt haben. Endlich geht Nuschice ein auf dB 
Frage der Verbreitung wissenschaftlieher Erkenntnisse, die mitder 
Achtung vor der Religion durchaus im Einklang stehen kan n. Nuschice 
schliesst mit dem Appell an äL le  Mitglieder der CDU, auch im Jahre 
1957 vorbildlich zu sein in der Erfüllung unserer Pflichten gegen
über Partei, Staat und Volk,

Zu 2) spricht Gerald Gotting über das Thema "Durch Festigung der 
politisch-ideologischen Gründlingen der Partei zur Verstärkung ihrer 
Aktivität im Kampf der demokratischen Kräfte". Der Generalsekretär 
geht aus von den Fragen: Was hat die Partei zur Auswertung des 8. 
Parteitages getan? Welche Aufgaben stehen im Jahre 1957 vor uns?
Er führt die Maßnahmen auf, die sowohl von der Parteileitung wie 
von den Bezirks- und Kreisverbänden zur Auswertung des Parteitages 
durchgeführt worden sind. Ferner schildert er die Auswirkungen der 
Ereignisse in der grossen 'Weltpolitik auf d ie  Bevölkerung der DDR, 
insbesondere die Anhänger der CDU. Er betont, dassd ie Geschlossen
heit der Partei der Arbeiterklasse und die Geschlossenheit des demo
kratischen Blocks unentbehrliche Voraussetzungen für eine er fo lg
reiche politische Arbeit in der DDR sind. Die Diskussionen über die 
weitere Demokratisierung müssen so fortgeführt werden, dass sie dem 
•Sozialismus nützen. Beim jB&«. Aufbau d es Sozialismus in der DDR 
müssen die nationalen Eedigungen unseres Landes berücksichtigt wer
den^; in dieser Beziehung is t  schon in den vergangenen Jahren Be
deutendes gäei stet werden. Ohne Unterstützung der Sowjetunion wäre 
der Aufbau des Sozialismus in der DDR nicht möglich. In dor Ein
stellung zur Scwjetunion manifestiert sich daher die Einstellung 
des Eeinzelnen zum Sozialismus.

I
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Gctting geilt auf die.Pläne ein, died ie CDU zur würdigen Ausge
staltung des Monats der Deutsch-Sowjetischen Preundschaft in Mai 
1957 entwickelt hat. Insbesondere wird eine Delegation von Mitglie
dern der CDU nach der Sowjetunion entsandt werden, die dann in 
Laufe des Monats Mai in der DDR über ihre Eindrücke berichten s o l l . -  
7/eiter erläutert Gotting die Unterschiede, die zwischen den Aufbau 
des Sozialismus in der DDR und der Entwicklung in anderen Volks
demokratien besehen. Diese Unterschiede zeigen, dass bei uns die 
Voraussetzungen für eine ruhige und stelle Entwicklung zum Sozialis
mus gegeben, sind .

Im zweiten Te i l  seines Referates würdigt Gotting die Lage# innerhalb 
der Partei. Ei geht ein* auf den Vorwurf, der 8. Parteitag habe sich 
zu wenig mit innerparteilichen Prägen beschäftigt. Im Laufe des 
Jahres 1957 wird eine Konferenz von Mitarbeitern der Partei durch
geführt werden, bei der die innerparteilichen Prägen an erster 
Ste lle  stehen sollen. - Der Generalsekretär analysiert die Ent
wicklung in den einzelnen Bezirksverbänden und weist auf besonders 
gute, aber auchbesonders schlechte Leistungen hin. Er macht e ine  
Reihe von Vorschläge zur Verbesserung der Arbeit unserer Partei . 
Insbesondere sollen in gemeinsamen Sitzungen des Sehretariats' des 
HV und einzelnen Bezirksvorständen die Schwierigkeiten einzelner 
Bezirksverbände geklärt und in gemeinsamer Anstrengung behoben wer
den. Gotting appelliert an alle Mitglieder des Hauptvorstandes, 
ihre Mitarbeit in ihren eigenen Bezirks- und Kr eisverban den zu 
verstärken. Die Arbeitsgemei nschaften beim Hauptvorstand sollen 
aktiviert werden. Darüber hinaus sollen im Laufe des Jahres 1957 
eine Reihe von Tagungen durchgeführt werden, die die Aktivität der 
Partei insbesondere aufkulturellem Gebiet*verstärken können, so 
eine Autorenkonferenz, eine Beratung von Künstlern undeine Tagung 
von Musikern. In gemeinsamer Anstrengung muss es uns gelingen, die 
grossen Aufgaben, die das Jahr 1957 «ins stellen wird, zu meistern.

Toeplitz berichtet über die Arbeit des Präsidiums des HV im vierten 
Quartal 1956 und gibt zugleich einen kurzen Überblick über die Ar
beit des Präsidiums vor dem 8. Parteitag, über die vor dem Haupt
vorstand o f f i z i e l l  noch nicht berichtet worden is t .
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2u 3 )  eröffnet Dr .Wiedemann (BY " H ä . mar) die Aussprache. Sr be
richtet über die Heise von Vertretern des Deut sehen Priedensrates 
nach der Sowjetunion. Die 18 Teilnehmer dieser Reise haben ungemein, 
lebendige und v ie l fä l t ig e  Bindrücke erhalten, die sich für die Frae - 
densarbeit im gesamtdeutschen Raum positiv auswirken werden.

Hein(3Y Gottbus) geht auf die Diskussion in der Bevölkerung jiber 
die politische Entwicklung ein* Eine Yerbesserung der Arbeit inner
halb der Blockausschüsse der Gemeinden kann wesentlich zur Aktivie
rung der Arbeit der Nat.Front beitragen. Yon positiver Wirkung wäre 
es auch, wenn über die Sitzungen des Zentralen Blocks häufiger und 
gründlicher berichtet würde. Endlichg eht Hein ein auf die Lage im 
Bez.Verband Cottbus und d ie  Maßnahmen, d ie  getroffen worden sind, 
um die Parteiarbeit insbesondere in den Kreisen Hoyerswerda und 
Herzberg zu verbessern.

3(teidle (BV Berlin) erörtert Prägen der Planerfüllung» Er betont die 
Hotwendigkeit, den Plan klar und real zu gestalten und in allen 
Prägen den Menschen, die an der Planerfüllung mitarbeiten, reinen 
Wein einzuschenken. Von grosser Bedeutung ist die stärkere Entfal
tung der In it ia t ive  in der Bezirks- und Kreisebenej es müssen nicht 
alle Entscheidungen in Berlin getroffen werden. Bei zahlreichen Auf
gaben wird es notwendig sein, das Hat.Aufbauwerk 1957 einzuschalten.

Kühne (B7 Halle) erörtert die Präge der Haltung und Stellung der 
Intelligenz an den Hodhschulen der Republik. Er betont, dass Schwie
rigkeiten sich gerade bei solchen Studenten zeigen, die keine ent
schiedene weltanschauliche Orientierung haben. Die Studenten, die 
mit der Konfrontierung des christlichen Gedankengutes mit den Pro
blemen unserer Zeit sonst gemacht haben, haben gerade in den letzten 
Monaten wieder ihre Standfestigkeit bewiesen.

Bei Fortsetzung der Aussprache am Dienstag, den 18.12.56» spricht 
zunächst Grewe (BY Gera) über die Notwendigkeit, die Arbeit unserer 
Parteivorstn.de mit den einzelnen Mitgliedern zu intensivieren.

Brossmann (BY Magdeburg)belässt den Vorschlag, 1957 eine Tagung 
der Mitarbeiter der Partei durchzuführen. Diese Tagung so llte  aber 
nicht vor Juni stattfinden, um e ine gute Vorbereitung und vollzählige 
Teilnahme zu ermöglichen. Weiter geht Brossmann auf den Arbeitsplan
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für das erste Quartal 1957 ein und würdigt insbesondere die land
wirtschaftlichen Fragen.

Rick  (37 Dresden) b e s c h ä f t i g t  sich mit dem Yor schlag, Verwaltungs- 
gerichte in der DDR au schaffen; £>r hält diesen Yor schlag für uhs~

P||P|
g . 7/eiter weist er auf d i e  Bedeutung der Lehrgänge an 

der Staat!,Verwaltungsakademie hin und begrüsst es, dass an die
sen Lehrgängen je tz t  in verstärktem Maße Unionsfreunde teilnehmen.

Sefrin gibt dann einen Überblick über die Laßnahmen, die die Partei 
gemäss dem auf dem 8. Parteitag gegebenen Versprechen ergriffen hat, 
weitere wirtschaftliche Probleme aufzugreifen. Sr behandelt u.a. 
die Fragen der Normativbesteuerung des Handwerks, der Erhöhung der 
steuerfreien Pauschbeträge für solche Handwerker, die in den L ie fer
genossenschaften führend mitarbeiten, endlich die Neugestaltung der 
Lehrlingsvermittlung und der Materialversorgung. Weiter geht er ein 
auf die Präge der Sozialversicherung für Handwerker, auf die Waren
bereitstellung, auf die Erhöhung des Kredit-Limits zur Förderung 
de» Warenumlaufs und auf die Erfahrungen, die sich in den letzten 
Monaten hinsichtlich der Praxis der staatlichen Beteiligungen an 
Werken der privaten Industrie ergeben haben.

Dr.Sonnenb'urg (BY Neubrandenburg) betont den hohen Wert persönlicher 
Aussprachen zwischen sowjetischen und deutschen Menschen. Er unter
streicht die Bedeutung der Arbeit im Sinne der deutsch-sowjetischen 
Freu ndschaft.

Eeyl (BV Leipzig) erörtert aufgrund der Erfahrungen im BV Leipzig 
die Möglichkeiten, die Parteiarbeit im Jahre 1957 zu verbessern.
Er bedauert, dass nicht a l le  Parteifreunde, die Teilnehmer des 
8.Parteitages waren, sich bei der Auswertung des Parteitages aktiv 
eingesetzt haben. Wir müssen dahin kommen, dass jede Ortsgruppe 
in jedem Monat eine Versammlung abhält; im BY Leipzig is t  das jetzt 
erst bei 70 $ der Ortsgruppen der Fall .  Die Kreisschulung müssen 
wir so gestalten, dass jeder Freund bei dieser Schulung etwas mit
nimmt.

Damaschke (BY Cottbus) spricht als Abgeordneter der Volkskammer und 
als Kreisvorsitzender von Hoyerswerda; er geht insbesondere auf die 
Schwierigkeiten dieses Kreisverbandes ein.

5aase (3Y Frankfurt/O.) wendet sich gegen d ie  feindliche Rundfunk
propaganda und unterstreicht die Wichtigkeit der Arbeit im Sinne 
der deutsch-sowjetisehen Freundschaft garade in den Grenzgebieten
» - — r>T'-n
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1 6hbeck ( B7 Neubrandenburg) geht ein ai f  Probleme der Lehrer, 
besonders im Boz.Neubrandenburg. Sr nascht Vorschläge, die Ausbil^- 
dung der Lehrer in einigen Punkten zu verbessern, damit sie sich 
dann während ihrer Berufszeit im politischen und gesellschaftlichen 
Leben aktiver einsetzen können.

Heinz-'Jolfr am Hascher (BV Berlin) würdigt die Probleme der Verbrei
tung wissenscia ft l icher Erkenntnisse und betont, dass es durchaus 
möglich ist,  diese Aufgabe zu erfüllen, ohne die religiösen Gefühle 
zu verletzen. 0

Gohr (BV Berlin) weist auf die besondere Lage der gespaltenen Visr- 
Sektoren-Stadt Berlin hin. Die Verbesserung unserer Arbeit in West
berlin is t  ein übaaus schwieriges Problem. Die Stichhaltigkeit un
serer Argumente und die Sachlichkeit unserer Diskussion sind fir 
das Gffipräch im gesamtdeutschen Rahmen von grösster Bedeutung.

Reche (BV Magdeburg) erörtert die Präge der Zusammenarbeit mit den 
Wahlangestellten auf allen Ebenen. 'Weiter schneidet er das Problem 
der doppelten Unterstellung an. Endlich weist er auf d ie  Notwendig
keit der fachlichen und politischen Qualifizierung der Wahlange
stellten hin.

Graunner (3V Karl-Marx-Stadt) s te l l t  sich als neuer Vorsitzender 
des BV Karl-Marx-Stadt vor. Er unterstreicht den grossen Wert der 
Brigadeeinsätze. Weiter hebt er hervor, dass wir es der Sowjetunion 
verdanken, wenn die Welt in diesen Tagen ein 7/eihnachtsfest in 
Brieden feiern kann.

Hermann Kalb (BV Erfurt) geht auf einige Probleme des Bezirks Erfurt 
ein. Er betont die Notwendigkeit einer vertrauensvollen Zusammen
arbeit innerhalb der Vorstände und eines guten gegenseitigen Ver
hältnisses im Bemokratisehen Block. Wichtig sei es, die Teilnehmer 
der Kreisschulung in einer Kartei zu erfassen und s ie  weiter zu 
entwickeln.

Dr.Toeplitz fasst in einem Schlusswort die Hauptpunkte der Dis
kussion zusaromen. Er hebt hervor, dass diesmal die innerparteilicher 
Prägen einen breiten Raum in der Diskussion eingenommen haben, ^on 
den 18 Diskussionsredner waren neun Vorsitzende eines Bez.Verband es, 
Am Schluss seiner Ausführungen geht Dr.Toeplitz ein auf das Gesetz 
zur Demokratisierung, das im Januar 1957 von der Volkskammer ver
abschiedet werden so l l .

•»W—
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Zu 4} erstattet Desczyk (3V Berlin) den Bericht der Redaktions
kommission. Im Zusammenhang mit diesem 3ericht werden folgende Be
schlüsse gefasst:

Beschluss 7/56: Entschllessung des HV
Die Entschli essung des KV wird mit den von der Redaktions
kommission vorgeschla genen Änderungen angenommen. Der in 
"Union t e i l t  mit" Nr. 1/57 veröffentlichte Text g i l t  als 
.Anlage zu diesem Protokoll.

Beschluss 8/56: ,7e 1 hnachts gr u s s des UV
Der Entwurf des We ihn acht sgr usses wird mit den von der 
Redaktionskommission vorgeschla genen Änderungen atg enommen. 
Der in der Weihnachtsnummer der NEUEN ZEIT veröffentlichte 
Text g i l t  als Zulage zu diesem Protokoll.

Beschluss 9/56: Neu.i ahrsbotschaft des HV
Der Entwurf der Neujahrsbotseba f t  des HV wird mit den von 
der Redaktionskommission vorgeschlagenen Änderungen ange
nommen. Der in der Neujah snummer der NEUEN ZEIT ver
öffentlichte Text g i l t  als Anlage zu diesem Protokoll.

Beschluss 1Q$6: Arbeitsplan für das 1.Vierteljahr? 1957
Der KV nimmt von dem Inhalt des Arbeitsplans für das erste 
Vierteljahr 1957 zustimmend Kenntnis und beauftragt das 
Selcretariat des HV, die Form des Arbeitsplanes anhand der 
Änderungsvorschläge der Redaktionskommission noch einmal 
zu überprüfen. - Der in JJUnion t e i l t  mit" Nr. 1/57 ver
öffentlichte Text g i l t  als Anlage zu diesem Protokoll.

Beschluss 11/56: Geschäftsordnung des HV
Die Geschäftsordnung des HV der CDU v/ird mitden von der 
Redaktionskommission vorgeschlagenen Änderungen angenommen 
(Anlage).

Beschluss 12/56: Zentraler Untersuchungsausschuss
Pur den Arbeitsabschnitt 1956/58 wird der Zentrale Unter
suchungsausschuss in folgender Zusammensetzung gewählt: ;
Dr .Heinrich Toeplitz als Vorsitzender, Nelly Haalck, Hans 
Fröhlich und Otto Kalb als Sekretär.

Nuschke schliesst die Sitzung mi d em Dank an äL la Teilnehmer, mit 
guten Wünschen für das Weihnachtsfest und das neue Jahr. Die CDU wire 
auch im Jahre 1957 ihre ganze Kraft einsetzen, um die deutschen Pro
bleme meistern zu helfen.

- 8 -



- 8-

Tagungsdatier:
Montag, den 17.12.56: 13,15 bis 14,30 Uhr,

15,00 bis 16,55 Uhr, 
17,30 bis 19*50 Uhr,

Dienstag, den 18.12.56: 5,10 bis 12,15 Uhr,
13,20 bis 15,30 Uhr.

In lage!

(D r.D escsyk )



E n t  w a r f
Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes,
erstattet in der Sitzung des Hauptvorstandes am 17.12.56

Der vom 8. Parteitag gewählte Hsuptvorstand der Christlich- 
Demokratischen Union, der heute seine zweite Sitzung ab
hält, hat am 15. September das Präsidium des Hauptvor

standes neu gewählt. Das Präsidium hat sich am 2. Oktober 
konstituiert und seit dem 8. Parteitag insgesamt neun 
Sitzungen durchgeführt. über diesen Abschnitt der Arbeit 
des Präsidiums zu berichten ist heute meine Aufgabe.

Der Vollständigkeit halber sei bemerkt, dass an sich noch 
der Bericht aussteht über die Arbeit des Präsidiums in den 
Monaten April bis September 1956* In derietzten Sitzung des 
alten Hauptvorstandes, deren Schwerpunkt in der Verkündung 
der Ergebnisse unseres Literarischen Wettbewerbes lag, konnte 
der Bericht über die Arbeit des Präsidiums in jenem Zeit
abschnitt nicht vorgetragen werden. In den Monaten April 
bis September hat das Präsidium zehn Sitzungen abgehalten, 
bei denen die Vorbereitung des 8. Parteitages stets einen 
wichtigen Punkt der Tagesordnung bildete. So hat das Prä
sidium am 24. April die Direktive zum 8. Parteitag verab
schiedet, am 14. August die Tagesordnung des Parteitages 
aufgestellt und in den folgenden Sitzungen a l le  nach der 
Satzung notwendigen Vorbereitungen für die Durchführung des 
Parteitages getroffen. Am 14. August hat das Präsidium eine 
Stellungnahme zum 28. Plenum des ZK der SED formuliert, in 
der gleichen Sitzung einen Protest gegen das Verbot der 
Kommunistischen Partei in der Bundesrepublik angenommen.
Am 19. Juni wurden die Lehrpläne der Zentralen Schulungs
stätte Burgscheidungen verabschiedet. Die von den Bezirks- 
Delegierten-Konferenzen neu gewählten Bezirksvorstände wur
den jeweils nach diesen Konferenzen vom Präsidium bestätigt. 
Am 26. September wurde in Leipzig ein Messegespräch mit 
Preunden aus Westdeutschland durchgeführt.

Diese wenigen Angaben mögen für die Zeitspanne vor dem 
8. Parteitag geni®n, über die an dieser Ste l le  noch nicht 
berichtet worden is t .  Ausführlicher darf ich auf die Arbeit 
des Präsidiums im letzten Vierteljahr 1956 eingehen.
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Im "Vordergrund der Ereignisse standen während der Monate 
Oktober bis Dezember der Nah-0st-Konflikt und die Vorgänge 
in Ungarn, weiterhin die besorgniserregende Eet wieklung 
der westdeutschen Aufrüstung. - In seiner Sitzung vom 
2. Oktober formulierte das Präsidium einen Protest gegen 
die Verwendung von Offizieren der Waffen-SS in der Bonner 
Bundeswehr. In dieser Ent Schliessung wird im Warnen aller 
christlich denkenden und fühlenden Men sehen in Deutschland 
das Verbot jeglicher Tätigkeit der SS verlangt. In der 
gleichen Sitzung wurde die Bedeutu-ng des Parteitages der 
Kommunistischen Partei Chinas gewürdigt und ein Bericht 
über die Ausstellung der DDR auf der Wiener Messe gegeben. 
Weiter b i l l i g t e  das Präsidium die Vorschläge des Sekretari
ats des Hauptvorstances über die Auswertung des 8. Partei
tages. Wie Sie wissen^wird diese Auswertung nicht nur in 
einer Reihe von Broschüren erfolgen, es is t  auch ein Ton
band hergestellt worden und eine Serie von Diapositiven 
wird folgen. In Kürze ist auch die Vorführung eines Pilms 
zu erwarten, in dem die Arbeit der CDU geschildert und 
wichtige Geschehnisse des 8. Parteitages gezeigt werden. 
Ein Statut für den Union-Verlag (Buchverlag) is t  ebenfalls 
in der Sitzung vom 2.10. angenommen worden.

Am 16. Oktober b i l l i g t e  das Präsidium die Haltung der 
Vertreter der CDU in der Blocksitzung vom 15.10., auf der 
das Problem der Kontakte zwisehen West und Ost behandelt 
worden Aufgrund eines vom Generalsekretär erstatteten
Berichts wurde ausdrücklich'festgestellt, dass Kreissekre
täre, die in ihren Berichten nachweislich die Parteileitung 
bemlügen, mit 14tägiger Kündigung entlassen werden sollen. 
Weiter wurde eine Überprüfung des Bezirksverbandes Frank- 
furt/Oder durch das Sekretariat des Hauptvorstandes ange
ordnet. Die Struktur plane der Parteileitung und der HEIEN 
ZEIT sowie die Bildung einer neuen Arbeitsgemeinschaft 
für Prägen der Demokratisierung wurden beschlossen. Die 
Arbeitsgemeinschaft Land- und Forstwirtschaft wurde in
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ihrer neuen Zusammensetzung bestätigt.

Der wichtigste Punkt auf der Tagesordnung des Präsidiums 
am 25. Oktober war die Stellungnahme zu der am Tage vorher 
veröffentlichten Nöte der Sov/j etr egi er ung. In der Ent- 
schliessung wurde betont, dass die Sowjetregierung durch 
ihre konsequente Friedenspolitik ein Ziel verfo lgt, das 
die Unterstützung aller christlichen Menschen finden muss: 
die Erhaltung und Sicherung des Friedens und eine bessere 
und glücklichere Zukunft ffir alle Menschen*

Vorarbeiten für die Mitwirkung der CDU in dem vom Präsidium 
des Nationalrates vor geschlagenen "Deutschen Hat" und seinen 
Kommissionen wurden in der Sitzung des Präsidiums am 30«0kt. 
getroffen. Weiter wurden die Richtlinien für die .Arbeit des 
Literarischen Beirats und die neue Zusammensetzung dieses 
Beirates geb i l l ig t .

Am 2. November befasste sich das Präsidium in einer kurzen 
Sitzung vor allem mit der am nächsten Tage stattfindenden 
Beratung der Volkskammer* Als Sprecher der Fraktion in der 
Debatte dieser Sitzung wurde üfd. Steidle vorgeschlagen.

Ein Aufruf an die Christen Enjands und Frankreichs wurde 
in der Sitzung vom 6. November formuliert. Im Hinblick auf 
den Nah-Ost-Konflikt wurde in diesem Aufruf an die Christen 
der beiden vresteuropäisehen Länder appelliert, ihre Regie
rungen, die sich der Aggression gegen Ägypten schuldig ge
macht hatten, zur Vernunft zu bringen. Weiter beschäftigte 
sich das Präsidium abermals mit der Vorbereitung unserer 
Mitarbeit im "Deutschen Rat". Endlich wurde eine Reihe von 
Aufgaben der VCB-Union für das Jahr 1957 diskutiert und 
durch die notwendigen Beschlüsse vorbereitet.

Ausführlich beschäftigte sich das Präsidium am 13.November 
mit der Rentenerhöhung, ferner mit der geplanten Einführung 
der 45-Stunden-Woche. Auch die Bedeutung der westdeutschen 
Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz, Hessen und Na?drhein- 
Westfalen wurdö erörtert. Annahme fand das Statut der VOB- 
Union. - 4 -
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Die Debatte in der Sitzung am 4. Dezember war in erster 
Linie eine ̂ Debatte zur Geschäftsordnung? Pür das Präsidium 
des Hauptvorstandes wurde eine GeschäftsOrdnung formuliert. 
Ebenso wurde für den Hauptvorstand der Entwurf einer Ge
schäftsordnung vorbereitet} diese Vorlage haben Sie heute 
in Hänfen. '»Veiter wurden die Haushaltrichtlinien der Partei 
für 1957 angenommen. Hinsichtlich der Wiederaufnahme von 
Rückkehrern und ehemaligen Strafgefangenen in die Christ
lich-Demokratische Union wurden Richtlinien aufgestellt. 
Endlieh wurde der Termin für die heutige Hauptvorstands
sitzung festgelegt.

Der Vorbereitung dieser unserer Hauptvorstandssitzung 
war dann ein beträchtlicher Te i l  der Sitzung des Präsi
diums am 11, Dezember gewidmet, Entwürfe für die Politische 
En tschlie ssung, für den Weihnachtsgruss 1956 und die 
Heujahrsbotschaft 1957 wir den verabschiedet. Ebenso 
wurde der Entwurf für den Arbeitsplan des I.Quartals 
1957 gutgeheissen, weiter der Vcr schlag hinsichtlich 
der Zusammensetzung des Zentralen Untersuchungsausschusses 
und der Arbeitsgemeinschaft für Demokratisierung.
Diesen Beschlüssen ging eine umfangreiche Aussprache voran, 
in der u.a. die Beratungen über die Bildung von Arbeiter- 
Kommitees in der DDR erörtert wurden.

Der Arbeitsplan für das I .  Vfe rteljahr 1957, d er Ihnen 
vor l ieg t ,  sieht die Bewältigung zahlreicher und grosser 
Aufgaben durch unsere Partei vor. Das Präsidium appelliert 
an alle Mitglieder des Hauptvorstandes, an der Erfüllung 
dieser Aufgaben aktiv mitzuwirken. Hur wenn a l le  Mit
glieder des Hauptvorstandes dem Präsidium verantwortungs
bewusst und entschlossen zur Seite stehen, wird das 
Präsidium der grossen Verantwortung gerecht werden 
können, die ihm auch in den kommenden Monaten auferlegt 
is t .



B e r l i n 15.12*56
Mitteilung 
on tTfd , Fischer

|q Ufd.Götting, 'ä  * >;sczykf Höhn
Bez.:

Betr.:

Für die kedaktionskocinission während der Hauptvorstandasitzung am 
17*/18.12.56 werden nach Rücksprache mit Freund Sefrln folgende 
Unionsfreunde in Vorschlag gebracht*
, Dar. Gerhard Desczyk. Berlin als Vorsitzender 

Dr. Karl Oeisenheyner, Gera 
Kurt Höhn. 3=Lrlin
Harald-Dietrich Kühne, Halle ^
«a lte r Rohbeck, Kirch-Crubenha&en ^ - v j  
ijJLisabeth lieber, Halberstadt.

gez. Fischer
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Vorlage
fur die Sitzung des Haupt
vorstandes am 17*/'18.12„56

E n t w u r f

der Entschließung des Hauptvorstandes

I.

! Weltpolitischen Ereignisse der jüngsten Vergangenheit haben a llen  friedliebenden 
Sehen erneut und eindringlich die Notwendigkeit bewiesen, den Kampf um die Siche- 
5 des Friedens mit allen Kräften fortzusetzen. Zwar wissen w ir, daß Kriege heute 
at mehr unvermeidlich sind; solange jedoch imperialistische Staaten bestehen, is t  
Möglichkeit eines Kriegsausbruches nicht aus der Welt geschafft. Dieser Umstand 
Ŝt a lle  Friedenskräfte in der Vielt zu gesteigerter Wachsamkeit.
brutale m ilitärische Intervention Großbritanniens und Frankreichs in Ägypten hat 
heuchlerische Behauptung der Westmächte, sie stünden für den Frieden ein, vor a l
beit widerlegt« Nicht die Viestmächte waren es, sondern die Sowjetunion, d ie den 

^igen Auseinandersetzungen im Nahen Osten durch ihr entschlossenes Eintreten für 
Sache des Friedens und der nationalen Unabhängigkeit mit deal Schreiben N.A.Bul

ling an Eden, Wollet und Ben Gurion ein Ende bereitete.
|9f  christliches Gewissen verp flich tet uns, gegen jede aggressive Anwendung bewaff
nt Gewalt, gegen jede Form der Unterdrückung des Selbstbestimmungsrechts der Völ- 
' Nwizutreten« Air verurteilen daher den verbrecherischen Überfall Großbritanniens, 
'bkreichs und Israels auf Ägypten; wir verurteilen jeglichen versuch, das kaum erst 
re «dämmte Kriegsfeuer im Nahen Osten weiter auszudehnen. Wir fühlen uns mit dem 
hfcren ägyptischen Volk und mit allen anderen Völkern, die um ihre Freiheit ringen,
*f verbunden. F O ^ i  » f  - '
Ungarn war es der einheimischen und ausländischen Reaktion gelungen, berechtigte 
’̂ friedenheit der Bevölkerung mit Fehlern, die beim Aufbau des Sozialismus begangen 
^en, zu dem Versuch auszunutzen, mit den schrecklichsten Methoden faschistischen 
Rors d ie kapitalistische OrdnungJeb -Testauxäeren. t>er konterrevol utionäre-fta-fstand 

beeciiwor* die Gefahr herauf^däuß in Südosteuropa ein bedrohlicher Kriegsherd 
^tand. Das auf Ersuchen der ungarischen Regierung erfo lg te  Eingreifen der sowje- 
6chen Truppen, die auf Grund des Warschauer Vertrages in Ungarn station iert sind,
*■ diese Gefahr für das ungarische Volk und für den Weltfrieden gebannt. M
'«r christliches Gewissen verp flich tet uns, gegen den Faschismus in a llen  seinen Er— 
‘«inungsformen ki^zutreten« Wir verurteilen daher den faschistischen Putschversuch 
^hgarn, wir verurteilen die Kräfte, die diesen putsch innerhalb und außerhalb Un- 
'he vorbereitet haben. Wir fühlen uns dem leidgeprüften ungarischen Volk aufs eng- 
■ Verbunden und beweisen ihm unsere Solidarität durch Taten bi'Uderlicher H ilfe .

Einsam mit a llen  anderen friedliebenden Menschen werden wir uns noch nachdrückli- 
denn zuvor für die weitere internationale Entspannung einsetzen, Wir wissen, daß 

4 ehrlichen Bemühungen a lle r  Anhänger des Friedens ihren festen Rückhalt in der Frie- 
bspolitik der Sowjetunion finden; das haben erst in le tz te r  Zeit wieder die jüngsten 
^tungsvorschläge der Regierung der UdSSR bewiesen» Diese Vorschläge zur zahlenmä- 

Herabsetzung der bewaffneten S treitkrä fte der Staaten, zum Verbot der Kernwaffen,
* Verminderung der Rüstungslasten, zur Errichtung eines wirksamen international ver
warten Kontrollsystems und zum Abschluß eines Nichtangriffspaktes zwischen den jrtrta» 
^Q-Ländern und den Partnern des Warschauer Vertrages zeugen für die umfassende Ver- 
“hdigungsbereitschaft der SowjetregierungjiJ&rfc Verwirklichung/würde auch in  der ast— 
t̂ertmg^des Deutschland-Problems neue Möglichkeiten eröffnen. t

* erblicken in der Sowjetunion die bewährte Vorkämpferin für Frieden und Sicherheit
T Völker, für die weitere Normalisierung der internationalen Beziehungen,/Tür.die 
isdliche Koexistenz zwischen den Staaten. /t*—T

J  v f -  -L
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e internationale und innerdeutsche Entwicklung der letzten  Zeit hat. uns L; ,u i 
erzeugung bestärkt, daß der Weg, den die Deutsche Demokratische Republik : ' :t
sung der deutschen Frage beschritten hat, r ich tig  is t  und im Interesse unseres 
Unzen Volkes l ie g t ,  Entsprechend dem Programm., das auf der 170 Tagung der Volks- 
k«er dargelegt wurde, werden wir diesen Weg fortsetzen in der unbeirrbaren Gewiß- 
fit, daß ganz Deutschland uns eines Tages dabei folgen wird.

■r werden in unserer Republik den Aufbau des Sozialismus entschlossen fo r is e tzen 
e volksdemokratischen Grundlagen unserer Staatsmacht weiter festigen* Umsichtig 
Hi prinzipienfest werden wir den Prozeß der weiteren Demokratisierung unseres Ar- 
iter-und Bauemstaates vorwärtsfuhren. Wir werden a lle  Kraft einsetzen, um unser 
»lkswirtuchaftspläne zu erfü llen  und damit die Verbesserung der Lebenslage unsere:' 
samten Bevölkerung zu gewährleisten, Wir begrüßen die Maßnahmen, die in diesem 
une von Volkskammer und Regierung in den letzten  Monaten beschlossen worden sind* 
> vor allem die Erhöhung der. Rentenbezüge und die im nächsten Jahrs planmäßig vor- 
inehmende Verkürzung der A rbeitszeit,

entscheidende Voraussetzung für die Lösung der Aufgaben, die uns bei der te- 
sn Festigung unserer Republik erwachsen, is t  d ie unabdingbare und unzerbre-rfcl Lvh?* 
i-nheit a lle r  demokratischen Kräfte, Erneut bekennen wir uns mit Nachdruck zu dem 
finzip der unverbrüchlichen Einmütigkeit und Geschlossenheit des politischen Han 
Hins a l le r  im Demokratischen Block vereinigten Parteien und Organisationen., um 
srtrauen .auf die Kraft, d ie uns aus den Furfolgen unserer bisherigen Arbeit und au

solidarischen Verbundenheit mit den anderen sozialistischen Ländern erwächst, 
*rden wir unablässig dafür wirken, fctt^/für das kcrtuuifligelte
rtLelReUetidemialiiiOnnlfr Rolle m asw r RejmtrtrtHimer klarer und überzeugender her 
b~t i 'ii l'tifl ■ m 1 » t a j  F C t «  fri'C,/Cf't./ (LufjLA^t-C,vk^L

Weg zur demokratischen Wiedervereinigung is t  allerdings so lange ernsthaft b.. k-- 
iftrt, wie Bonn nicht seinen verhängnisvollen Kurs ändert,, Die jüngste Note der Re
iß rung der UdSSR an die Regierung der Bundesrepublik hat noch einmal unzweideutig 
ärauf hingewiesen, daß die Einfügung Westdeutschlands in das aggressive westliche 
Uianzsystem. die ’Wiedervereinigung Deutschlands zum gegenwärtigen Zeitpunkt verh.i > 
«rt, daß eine Lösung der deutschen Frage ohne oder gar gegen di? Deutsche Dsa :kr - 
ißche Republik unmöglich is t  und daß die Deutschen selbst ihre nationalen Problem* 
Bistern müssen, Durch die vom Nationalrat der Nationalen Fron* angeregte Bildung 
!lttes Deutschen Rates und’die Arbeit seiner Kommissionen wird der Kampf um die fr r e 
iche; demokratische Wiedervereinigung unseres Landes neuen großen Auftrieb erha.l 
*aj.ster Hauptvorstand der CDU sichert die konstruktive Unterstützung des Lei ts ' h ; , 
*ates durch unsere Partei nochmals ausdrücklich zu.,

I I I ,
8, Parteitag der CDU hat die Position und den Kurs unserer Partei ei flout >g Ba

issen und a llen  Mitgliedern unserer Partei eine klare Orientierung auf die Lc-zuug

[er politischen Hauptfragen verm itte lt. Die Ereignisse der le tzten  Zeit haben d i« 
ichtigkeit und Z ielk larheit der Beschlüsse des Parteitages bewiesen J.m Si nne o - 
er Beschlüsse g i l t  es, einsatzfreudig weiterzuarbeiteu,

neue Jahr wird neue Anforderungen an unsere Verbände s te ilen  Der Haupfvcrstan > 
Jttft die M itglieder auf, auch im Jahre 1957 ihre Ve rp f l i c  htungrge genüb er -rerr Par* t • 
fr*gcnübcr unseren Staat und teegenüber-tmserar-gang-ent Nation veraritwprtungrbewußt ? 
ptfüllen* «B eg ib t  der zuversichtlichen Gewißheit Ausdruck» dai^den bisherigen |ger-i ■ * 
*•*< Ergebnissen unserer Arbeit's ich  [weitere Erfolge affreihen ' warden, In engem Zu&m. 
•Hsnwirken mit a llen  anderen friedliebenden, patriotischen und demokratischen Kräf 
tterden wir erreichen, daß unser Z iel Wirklichkeit wird*

Frieden für unser Volk -  Frieden den Völkern der Welt i



Vorlage

Tür die Sitzung des 
Hauptvorctandes am. 
17. / 18. 12.56

«Veihnachtsgruß des Hauptvarstandes
• • • • • o © 0

liebe Unionsfreunde in Stadt und Land!

D« Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union wünscht Ihnen allen ein 
frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, fcxatel Freude und Zuversicht mögen die 
Ssrzen a lle r  unserer Freunde zu Weihnachten, dem Fest des Friedens und der 

liebe, erfü llen .

lank dem Fleiß unseres Volkes is t  es in diesem ^Jahr möglich geworden, so man
chen Weihnachtswunsch besser zu erfüllenfc-ftot ep> s nröglicI5~geWÖIVl§u, 4

Gabentisch der Rentner reicher zu decken, Vo'ri.unserer feigen«^ Arbeit hängt

«a ab, feaß' wifr die Zukunft noch schöner gestalten und weitere Erfolge beim Auf
tau des Sozialismus erringen. I  U-f*~ ^ I r o v

Nicht überall in der Welt aber herrscht Freude in den Herzen der Menschen. In 
Ägypten wurden fried liche Städte und Dörfer durch englische und französische 

hoatben verwüstet, wurden wehrlose Menschen von fremden Truppen überfallen und 

Satötet. In einer Gegenrevolution versuchten faschistische Kräfte, das fr ied 

liche Aufbauwerk des ungarischen Volkes zu zerstören, hrnd schreckten dabei vor 

Sfcftuesvollen Taten nicht Zurück/.

lie Ereignisse der jüngsten Vergangenheit haben jedoch geze ig t, wie stark heute 

tar W ille der Völker is t ,  das kostbare Gut des Friedens zu verteid igen, wie 

ffroß die moralischen Kräfte sind, die sich jedem Versuch zu einem neuen krie- 

irischen  Abenteuer entgegenstellen. Der Krieg is t  nicht mehr das unvermeidli
che Schicksal der Menschheit« Die Weihnachtsbotschaft "Friede auf Erden, ttM:

-Menschen, ein Wohlgefallen"f wird verwirklicht werden, wenn die friedliebenden 

Ansehen a lle r  Völker vereint und entschlossen handeln.

'fäge darum die fr ied lich e und frohe Stimmung, die uns a lle  zu Weihnachten um- 
'h igt, nicht verklingen, sondern uns zu Friedenstaten begeistern,dami^.überall 

der Welt frohe und glückliche Menschen in die Zukunft schauen.

taßt uns gemeinsam ein weithin leuchtendes Beispiel unseres Friedenswillens ge- 
denn das is t  für verantwortungsbewußte Christen P flich t und Freude zugleich.

Der Hauptvorstand
der Christlich-Demokratischen Union



Vorlage
fur die ^Sitzung des Haupt-
vorstandes am 1 7 ./18 . 12.56

’ Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union wünscht a llen  Mitgliedern und 
•Hoden Mut, Kraft und Gottes Segen für eine erfolgreiche Arbeit im Jahre 1957.

fcn wir vor nunmehr einem Jahr unsere M itglieder aufforderten, das Jahr 1956 zu e i-  
* Jahr der guten Bewährung zu machen, so dürfen wir heute fes ts te llen , daß die 
Kctlichen Demokraten in der Deutschen Demokratischen Republik diesem Ruf gefo lgt 
&4. Der 8. Parteitag in Weimar hat dafür ein beredtes Zeugnis abgelegt. Seine Be

engen und Beschlüsse haben gezeigt, daß die Christlich-Demokratische Union ihre 
fgabe r ich tig  erkannt hat und zielbewußt durchführt, daß sie gemeinsam mit a llen  

“okratischen Kräften ihr/^eil zur Stärkung und Festigung der Deutschen Demokrati

en Republik beiträgt in dem jtssteai-Bewußtsein, daß unsere Republik der Hort des 

Udens in Deutschland is t  und daß wir mit unserer Republik das Beispiel für ein 

Deutschland in Glück, Frieden und Wohlstand bauen» Die Ereignisse der letzten  

a* *te des vergangenen Jahres haben die Richtigkeit der Beschlüsse des Parteitages 

tä t ig t . Den darin festgelegten Kurs konsequent und z ie ls treb ig  fortzusetzen,

U uns Verpflichtung für das neue Jahr sein«

Neujahrsbotschaft des HauptVorstandes

Ssrem. Volk eröffnet das Jahr 1957 neue Perspektiven für a lle  seine Schichten.

56 sind wir beim Aufbau des Sozialismus einen großen Schritt vorwärts gegangen.
5 Ansehen unserer Republik is t  beträchtlich gewachsen. Die Leistungen unserer 

^tätigen haben uns w irtschaftliche Erfolge gebracht. Dank ihrem Einsatz konn- 
die Renten erhöht werden, steht die Einführung der ^5-Stunden-Woche bevor. 

s®re Partei hat durch ihre In it ia t iv e  in der Frage der staatlichen Beteiligung 

Privaten Industriebetrieben eine Wende für die private 'Wirtschaft herbeigeführt 
Ädieser den Weg zum Sozialismus geebnet. Als M itt le r ! zwischen Staat und Kirche [ 
t die Christlich-Demokratische Union zu einem besseren Verhältn i^^er bei den Pa -̂pfr

beigetragen. Für 1957 stehen unserem Volk große Aufgaben bevor, zu 
Verwirklichung die Gesetze zur weiteren Demokratisierung eine wirksame H il- 

(Jeben werden. Die Erfüllung dieser Aufgaben wird eine weitere Verbesserung der 

Auslage für a lle  Peile unseres Volkes bringen, und sie wird auch dazu dienen,

4 unselige Spaltung Deutschlands schneller zu überwinden.

* Hauptvorstand dankt den Mitgliedern der Partei für ihre Treue, für ihren Ein—
■t?. und für die Erfolge, die s ie  auf so vie len  Gebieten errungen haben. Zugleich 

[*t der Uauptvorstand die M itglieder der Partei auf, vom ersten Tag des neuen

-  2 -



Jahres an mit ganzer Kraft die Aufgabe anzupacken, die uns ges te llt  is t  und 
die der Hauptvorstand in seiner Sitzung am 17. und 18. Dezember 1956 ia  Wei
mar festge legt hat: Stärkung und Festigung der Partei, damit wir den Kampf 
für die Erhaltung und Sicherung des Friedens, den Kampf gegen jede Aggression 
und gegen den Faschismus in allen seinen Erscheinungsformen erfolgreich beste
hen, damit wir uns v o ll einsetzen können beim Aufbau des Sozialismus in unse
rer Republik, bei der Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes und im Ringen um 
die fr ied liche Lösung der deutschen Frage.

Einmütig und geschlossen wollen wir zusammen mit allen demokratischen Kräften 
in unserer Republik ans Werk gehen. Dann fetm uns der Erfolg gewiß

Unionsfreunde in Stadt und Land! Laßt uns das Jahr 1957 zu einem Jahr hingeben

der Arbeit für unsere Parte i, für unsere Republik und damit für unsere ganze 
Nation machen! < ' '

~  2. ~

Der HauptVorstand der 

Christlich-Demokratischen Union



Vorlage
fur die Sitzung des Hauptvör-

Standes am 17./18.Dezember 56

3 »tr.: Geschäftsordnung des Hauptvorstandes 
der Christlich-Demokratischen Union

^er Hauptvorstand wolle beschließen:

5eraäß §y 20 und 21 der Satzung gibt sich der Hauptvorstand der CDU folgend* 
i*gsc hüf tscrd.'iung:

’ • Der HauptVorstand wird vom Parteitag auf die Dauer von zwei Jahren gewählt.
Er is t  dem Parteitag gegenüber verantwortlich.

Der Hauptvorstand besteht aus dem Vorsitzenden der Partei und den übrigen ge- 
wählten M itgliedern0 Scheidet während der Wahlperiode ein Mitglied des Haupt— 
Vorstandes aus oder erfordert das Interesse der Partei eine Erweiterung dilfcses 
Organs, so kann eine Ergänzungswahl durch den Hauptvorstand vorgenommen werden0

3» Der Hauptvorstand hat folgende Aufgaben:

a) Beschlußfassung in den grundsätzlichen politischen Fragen während der Zeit
zwischen den Parteitagen,

b) Vertretung der Parte i nach außen,

c) Einberufung des Parteitages,
d) Beschlußfassung über die Arbeitspläne des Gesamtverbandes,

e) Wahl des Präsidiums des Hauptvorstandes und Entgegennahme seiner Berichte,

f )  Wahl des Generalsekretärs,
g) Wahl des Sekretariats der Parteileitung aus den Reihen der hauptamtlichen 

M itarbeiter der Parteileitung auf Vorschlag des Generalsekretärs,

h) Wähl des Zentralen Untersuchungsausschusses,
i )  Wähl der Zentralen Revisionskommission,
k) Bildung von Arbeitsgemeinschaften zur Lösung bestimmter fachlicher Aufgaben, 

Die M itglieder des Hauptvorstandes haben das Recht:

a) im Aufträge des Hauptvorstandes die Durchführung seiner Beschlüsse zu 
kontrollieren,

b) an den Sitzungen ihrer Bezirks-,Kreis-und Ortsgruppenvorstände mit beraten
der Stimme teilzunehmen0

Die M itglieder des Hauptvorstandes haben die P f l ic h t :
a) an den Sitzungen des Hauptvorstandes teilzunehmen, Falls  ein Mitglied aus 

zwingenden Gründen an einer Sitzung nicht teilnehmen kann, hat es das recht
z e it ig  der Parteileitung mitzuteilen,

b) in ihren Ortsgruppen bezw„ Kreisverbänden aktive Parteiarbeit zu le is ten ,

c) gegenüber dem Hauptvorstand Rechenschaft Uber ihre Arbeit a ls  M itglieder 
des Hauptvorstandes zu geben.
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Der Hauptvorstand tagt mindestens v ie rte ljäh rlich « Abweichungen von dieser Re- 
können von Fall zu F a ll durch das Präsidium des Hauptvorstandes festgelegt

srden.

De Tagesordnung wird den M itglieder» des Hauptvorstandes mit der Einladung recht-
«it ig  ü b e rmi 11 e i t «

''träge zur Ergänzung oder Änderung der Tagesordnung können zu Beginn der 
Dtzung vorgetragen werden. Über die Ergänzung bezw, Änderung der Tagesordnung 
ttscheidet der Ilauptvorstand durch Abstimmung.

«n Vorsitz in den Sitzungen des Hauptvorstandes führt der Parteivorsitzende» 
t seiner'Abwesenheit ein anderes M itglied des Präsidiums des Hauptvorstandes.
'er Hauptvorstand is t  beschlußfähig » wenn die Sitzung ordnungsgemäß einberufen 
Orden und die Hälfte 3er M itglieder anwesend is t .
•»i Nichtbeschlußfähigkeit is t  binnen zwei Woche» eine zweite Sitzung einzube- 
'Hfe»9 die dann beschlußfähig is t .
•ei Abstinunung entscheidet Stimmenmehrheit» bei Stimraengleichkuit die Stimme 
'*s Vorsitzenden,
is Gäste nehmen an den Sitzungen des Hauptvorstandes t e i l ;  
fcie Abteilungsleiter der Parteileitung»
Ü« Chefredakteur» der' Bezirkszeitungen.

'*r Ilauptvorstand kann weitere Gäste aufgrund eines Beschlusses seines Präsid i- 
Ns hinzuziehen.
D:ber jede Sitzung is t  Protokoll zu führen. Das Protokoll wird vom Vorsitzende»
"na dem Generalsekretär unterzeichnet und is t  den Mitgliedern des Hauptvorstan- 

zuzustellen. life g i l t  als genehmigt, wenn bis zum Schluß der nächsten Sitzung
k«in Einspruch erhoben wird,
?ür die Durchführung der Beschlüsse des Hauptvorstandes trägt gemäß § 2^ der 
Ätzung das Sekretariat des Hauptvorstandes die Verantwortung.



A r b e i t s p l a n

Vorlage zur Hauptvorst.Sitzg
am 17./18.12.56

der Christlich-Demokratischen Union für das 1, V ierte ljahr 1957 

Festigung der Partei

An den politischen Ereignissen der letzten  Monate hat sich die Richtigkeit der Be
schlüsse des 8. Parteitags eindeutig bestätigt. Der Kampf um den Frieden is t  
Sach wie vor vordringlichste Aufgabe a lle r ,  denen die Zukunft der Menschheit und 
Üe Souveränität der Völker am Herzen liegen . Die fried liche Wiedervereinigung 
Unseres Landes auf demokratischer Grundlage is t  nach wie vor das dringende Anlie
gen a lle r  wahrhaften deutschen Patrioten, Die politische und ökonomische Stärkung 
Unserer Republik is t  nach wie vor die entscheidende Voraussetzung für die Mehrung 
ies Wohlstands unserer Bevölkerung und für die fr ied liche Lösung der deutschen 
«Vage. Unbeirrt wird daher die Christlich-Demokratische Union in der aktiven Mit
arbeit an der Verwirklichung dieser hohen Ziele den Weg fortsetzen , den der Par
teitag ihr gewiesen hat,

&ie Ergebnisse des Parteitages müssen weiterhin die Grundlage für eine a lls e it ig e  
Verbesserung unserer innerparteilichen Arbeit und für eine verstärkte Aufklärungs
arbeit unter der parteilosen christlichen Bevölkerung und den uns nahestehenden 
Schichten des Mittelstandes sein. Im Mittelpunkt der Überzeugungsarbeit in den 
'foihen unserer M itglieder stehen folgende Hauptfragen;

1, Die Sowjetunion steht auf Vorposten bei der Verteidigung des Weltfriedens; sie 
t r i t t  für die Unabhängigkeit der Nationen ein und is t  'der Jpegi^, Freund des 
deutschen Volkes, Gerade die letzten  Wochen haben wie<ferümvReweise für die
fo lgerich tige und prinzipientreue Friedenspolitik der Sowjetregierung erbracht:

)
Die entschlossene Haltung der UdSSR führte dazu, daß der Weltprotest gegen das 
Blutvergießen im Nahen Osten Erfolg hatte und die Aggressoren die Kampfhand
lungen einstellen  mußten;
Sowjetische Truppen halfen auf Ersuchen der Budapester Regierung dem ungari
schen Volk in entscheidendem Maße, im Kampf gegen die konterrevolutionären 
Putschisten die sozia listischen Errungenschaften in der Ungarischen Volksrepu
blik  zu erhalten und einen neuen gefährlichen Kriegsherd im Keime zu ersticken;

die Erklärung der Regierung der UdSSR über ihre Beziehungen zu den anderen Lä£-' 
dem des sozialistischen Weltsystems is t  ein eindrucksvolles Bekenntnis zu den 
Grundsätzen der Gleichberechtigung a lle r  souveränen Staaten und zur Freund
schaft mit allen Völkern, die sich unter Führung der Sowjetunion im so z ia lis 
tischen Lager zusamraengeschlossen haben;
die jüngsten Abrüstungsvorschläge der Sowjetunion bekunden überzeugend ihre 
ehrliche Bereitschaft, durch Verhandlungen über brennende internationale Pro
bleme zur Entspannung der Weltlage beizutragen;

die le tz te  Note der sowjetischen Regierung an Bonn spricht sich abermals dafür 
aus, daß die Deutschen selbst sich über ihre nationalen Lebensfragen verstän
digen und dadurch in eigener Verantwortung die inneren Voraussetzungen für 
die Wiedervereinigung ihres Landes zu einem unabhängigen, friedliebenden und 
demokratischen Staat schaffen.

Die Deutsche Demokratische Republik, der erste Arbeiter-und Bauern-Staät in 
der Geschichte unseres Volkes, is t  der einzig rechtmäßige Staat auf deutschem 
Boden, Im Gegensatz zur Bonner Bundesrepublik is t  er im V ollbesitz seiner 
Souveränität, Unsere Republik is t  Keimzelle und Vorbild für das künftige de
mokratische Gesamtdeutschland, Ihre P o lit ik  hat sich a ls r ich tig  erwiesen und 
bedarf daher keiner grundsätzlichen Korrekturen,
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Wir fördern die wachsende gesamtnationale Rolle unserer Republik durch Festi
gung ihrer ökonomischen Basis und durch Weiterentwicklung unserer s o z ia lis t i
schen Demokratieo Dabei is t  die Vertiefung der Einheit der demokratischen Kräf
te unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei von ausschlaggebender Be
deutung für die Stärkung und Weiterentwicklung unserer volksdemokratischen 
Staatsmacht o

'ber diese grundsätzlichen Ausgangspositionen unserer politischen Haltung is t  Klar- 
*«it zu schaffen,
• In den Sitzungen der Bezirks-,Kreisrund Grtsgruppenvorstände, die

a) regelmäßig nach einem festzulegenden Turnus stattfinden müssen,
b) jeweils als ersten Punkt der Tagesordnung die Einschätzung der politischen 

Lage entsprechend den Verlautbarungen der Führungsgremien der Partei behan
deln müssen, woran sich

c) eine klärende Aussprache über die politischen Grundfragen anschließen muß, 
aus der

d) entsprechend den Gegebenheiten des Bezirks bezw0 des Kreises oder der Gemein  ̂
de Schlußfolgerungen für die weitere Arbeit des betreffenden Verbandes abge
le i t e t  werden müssen;

In den Mitgliederversammlungen der Ortsgruppen, die
a) gemäß der Satzung regelmäßig monatlich stattfinden müssen, um die M itg lie

der ständig über die politische Entwicklung orientieren zu können,

b) einer echten Auseinandersetzung über die wirklichen Hauptprobleme unserer 
politischen Arbeit dienen müssen und in denen

c) die M itglieder des Hauptvorstandee, der Bezirks- und Kreisvorstände nach 
einem von den Bezirks- bezw0 KreisVorständen zu beschließenden plan mindes
tens einmal monatlich als Referenten eingesetzt werden;

In unserer gesamten Presse-und Schulungsarbeit0

^über hinaus erwachsen unseren Verbänden im ersten V ierteljahr folgende besonde-s 
Aufgaben in der innerparteilichen Arbeit:

^ Durchführung der yahreshauptversammlung«>»in den Ortsgruppen, die dazu dienen müs
sen, durch offene und kritische Aussprache das innerparteiliche Leben zu fö r
dern und jedes Mitglied zu aktiver Mitwirkung bei der weiteren Demokratisierung 
unseres öffentlichen Lebens zu gewinnen0

'• Weiterführung der Kreis-und Ortsgruppenschulung aufgrund der von der P a r te ile i
tung herausgegebenen Richtlinien und Materialien* *,

Sorgfä ltigere Kaderauswahl für die Ober-und Mittelstufenlehrgänge an der Zentra
len Schulungsstätte auf der Grundlage konkreter Schulbeschickungspläneö

Festigung der Verantwortlichkeit der Bezirks-und Kreisverstände für die Festle
gung des Teilnehmerkreises und für den Einsatz der Teilnahmer nach Lehrgangsab
schluß.

Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Sekretariaten der Partei und den 
Redaktionen der Parteipresse, vor allem zwischen den Bezirkssekretariaten und 
den Bezirksrsdaktionena

Unterstützung a lle r  Anstrengungen zur Stärkung der Deutschen Demokratischen Republik

Mit der Stärkung der Deutschen Demokratischen Republik schaffen wir die Grundlagen
*ür ein einheitliches und demokratisches Deutschland. Je größer unsere Erfolge beim 
^Ufbau des Sozialismus werden, um so schneller wird sich die Lebenslage unserer _ . . 
^vplkerung erhöhen, um so rascher wächst die Anziehungskraft unserer Republik auf
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die Bevölkerung Westdeutschlands, um so eher wird die Sache des Friedens in ganz 
Deutschland zum Siege geführt.

Daher s t e l l t  der HauptVorstand den Verbänden der Partei folgende Aufgaben;

1» Beispielhafte Mitarbeit im Demokratischen Block und in der Nationalen Front 
des demokratischen Deutschland.

2. Erläuterung der großen Bedeutung der Demokratisierungsgesetze in Vorstands
sitzungen, Mitgliederversammlungen und Einzelgesprächen,
Stärkere Unterstützung der unserer Partei angehörenden Volksvertreter und 

ihrer Arbeit in den Volksvertretungen und Ständigen Kommissionen»
3. Unterstützung des reibungslosen Anlaufs des neuen Planjahres, um Verzögerun

gen unter allen Umständen vermeiden und im Interesse einer restlosen Planer
füllung einen kontinuierlichen Arbeitsablauf sichern zu helfen.
Mitarbeit bei der Lösung der noch ungeklärten Grundsatzfragen bei den Betrie
ben mit staatlicher Beteiligung.

Mitarbeit bei der Lösung von Fragen des privaten Handele und des Handwerks.

5. Unterstützung der VdgB (BHG), der einheitlichen demokratischen Massenorgani
sation der werktätigen Bauern, bei der Vorbereitung des V. Deutschen Bauern
tages.
weitere Aufklärung der bäuerlichen M itglieder über die Bedeutung der Landwirt
schaftlichen Produktionsgenossenschaften als Beitrag zur Vorbereitung dec 
V. LPG—Konferenz.
Mitarbeit bei der Vorbereitung der Frühjahrsbestellung»

6, Mitarbeit bei der Vorbereitung des sozialistischen Pensionsgesetzes.

?» Mitarbeit beim Anlauf und der Erfüllung der neuen Jahrespläne des Nationalen 
Aufbauwerkes entsprechend den neuen volkswirtschaftlichen Schwerpunkten.

weitere Unterstützung beim Verkauf von Bausteinen des Kuratoriums für den Auf
bau nationaler Gedenkstätten.

8, Politisch-ideologische Einwirkung auf die der Partei angehörenden Lehrer und 
Studenten.
Auswertung der anläßlich des 8. Parteitags veranstalteten Ausstellung christ
lich er Künstler.

9, Verantwortliche Mitarbeit bei allen Bemühungen um weitere Verständigung zwi
schen Staat und Kirche.
Prüfung und Klärung kirchenpolitischer Fragen jeder Art auch in den Bezirken 
und Kreisen.

Unterstützung a lle r  Anstrengungen zur friedlichen und demokratischen Herbeifüh
rung der deutschen Wiedervereinigung
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Noch immer is t  die Lebensfrage unseres Volkes nicht gelöst, noch immer is t  die 
Verhängnisvolle Zerreißung unseres Vaterlandes nicht überwunden, noch immer be
droht der wiedererstandene deutsche Imperialismus und Faschismus von der Bundes
republik aus die Sicherheit Europas und die Zukunft unserer Nation. Die f r ie d l i 
che 'Wiedervereinigung unseres Vaterlandes is t  nur auf dem Wege einer weiteren 
Ehtspannung der innerdeutschen Lage zu erreichen, die mit einer Einbeziehung bei-* 
der Te ile  Deutschlands in international vereinbarte Maßnahmen zur Abrsütung ^



i zur kollektiven Gewährleistung der europäischen Sicherheit Hand in Hand gehen 
8. Erste Voraussetzung dafür is t ,  daß die Bonner Regierung ihren jetzigen p o li-  
schen Kurs ändert. Der einzig  mögliche Weg zur Einheit Deutschlands führt über 
« Verständigung der Deutschen untereinander,d,h. über Verhandlungen mit der Deut
zen Demokratischen Republik. Diese Verhandlungsmöglichkeit aber is t  erst dann ge
ben, wenn die Pariser Verträge, die die Spaltung Deutschlands vertie fen  und die 
1!idlungsfreiheit der westdeutschen Regierung einengen, beseitig t sind. Die 17. Ta- 
tg der Volkskammer, in der diese Forderungen erneut proklamiert wurden, hat gleich
artig noch einmal Klarheit darüber geschaffen, daß das wiedervereinigte Deutsch- 
Hd nach unserer Auffassung- und nach der Logik der geschichtlichen Entwicklung nur 
«  Deutschland des Friedens, der Demokratie und des Wohlstandes des Volkes sein 
bin und daß die Herrschaft der MonoDole und der M ilitaristen  in Westdeutschland 
k e itig t werden muß, wenn eine fr ied liche und dauerhafte, im Interesse unseres 
'Utes liegende Lösung der deutschen Frage erreicht werden s o l l ,

*6 dieser Lage ergeben sich für unsere Parte i folgende Aufgaben:
> Vertiefung der Verbindungen mit verständigungsbereiten christlichen Menschen in 

Westdeutschland.
• Ständige aktive Unterstützung der gesamtdeutschen Arbeit der Nationalen Front.

• Beteiligung unserer Partei an der Bildung des Deutschen Rates zur Vorbereitung 
der Wiedervereinigung, und an der Arbeit seiner Kommissionen.

bterstützung a lle r  Anstrengungen zur Aufrechterhaltung des Weltfriedens
------ ------------------------------------------------------------------------------------------------

außenpolitische Entwicklung des abgelaufenen V ierteljahres, insbesondere die 
l!schehnisse im Nahen Gsten und in der Ungarischen Volksrepublik, haben gezeigt,- 
*6 die Macht der Kriegstreiber schwindet, daß sie aber noch nicht endgültig ge
rochen is t  und daß die friedliebende Menschheit sich nicht von Friedensbeteuerun- 

der Imperialisten einschläfern lassen darf. Noch is t  die Kriegsgefahr nicht 
!®ilig gebannt: den entschlossenen Bemühungen der W eltöffentlichkeit aber -  und 
1?8 is t  eine wichtige Lehre aus den letzten  weltpolitischen Ereignissen -  wird 

gelingen, den Frieden zu retten. Zu dieser Gewißheit berechtigt uns vor allem 
ke konsequente P o litik  der Sowjetunion.

dieser Lage ergeben sich für unsere Partei folgende Aufgaben;
'« Verstärkte Mitarbeit in den Friedensräten.
^ Gewinnung weiterer kirchlicher Kreise für die Arbeit in der FrijkLensbewegung 

und der Nationalen Front,
Unterstützung der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft, vor allem 
bei der Vorbereitung des im Mai 1957 stattfindenden Freundschaftsmonats.

^ .,eiterführung der Solidaritätsaktion für die ungarische und die ägyptische 
Bevölkerung,

Durchführung und Kontrolle des Arbeitsplanes 
s,.........................  .......................................

Stade Dezember 1956 oder Anfang Januar 1957 treten die Bezirksvorstände unter 
Hinzuziehung der in dem betreffenden Bezirk wohnhaften M itglieder des Haupt
vorstandes zu einer Sitzung zusammen, um auf der Grundlage des vorliegenden Ar
beitsplanes einen d e ta illie r ten  Arbeitsplan für ihren Bezirksverband auszuar
beiten, in dem für die Verwirklichung der einzelnen Aufgaben die M itglieder des 
Bezirksvorstandes und die in dem Bezirk wohnhaften M itglieder des Hauptvorstan- 
ües verantwortlich gemacht werden.
Die Kontrolle der Erfüllung .des Arbeitsplanes erfo lg t durch
a) schriftl,Berichterstattung der Hauptvorstandsmitglieder und der Bezirksvor- 

bände an die Parteileitung.
b) mündliche Berichterstattung vor übergeordneten Parteivorständen,
c ) Auswertung der eingereichten Protokolle und Statistiken,
d) Durchführung von Brigade-und Instrukteureinsätzen und von gemeinsamen Sitzun- . 

gen der Sekretariate bzw.Vorstände mit d.Vorständen d.nachgeordn.Verbände,
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Vorlage
Tut- die Sitzung des Haupt- 
Vorstandes am 17./18.12*56

Der Hauptvarstand möge den zentralen Untersuchungsausschuß 

in folgender Zusammensetzung wählen:

Ufrd» Dr. Heinrich Toeplitz a ls  Vorsitzender* 
Ufrdn, Nelly Ilaalck*
Ufrd. Hans Fröhlich*

Ufrd. Otto Kalb a ls Sekretär



Der Vorsitzende unserer Parte i, Dr„ Otto Nuschke, richtete am 1*+» Dezember 1956 
den Vorsitzenden der Fraktion der CDU/CSU im Deutschen Bundestag, Dr.Hein- 

rich Krone, folgendes Schreiben;

"Ernste Sorgen angesichts der gegenwärtigen internationalen Entwicklung gibt mir 
Veranlassung, mich heute an Sie als den Vorsitzenden der Fraktion der CDü/CSU im 
Deutschen Bundestag zu wenden.

Alle Deutschen, im Osten wie ira Westen, sind von dem Wunsche nach Frieden beseelt 
ttnd betrachten mit großer Besorgnis die krisenhaften Vorgänge der jüngsten Ver
gangenheit, die gezeigt haben, wie nahe die Welt der Gefahr eines neuen Krieges 
^uagesetzt war und v ie lle ic h t  sogar noch is t .  Die von den friedliebenden Menschen 
>ftller Völker mit Dankbarkeit aufgenommenen Ergebnisse der P o lit ik  der fried lichen 
Koexistenz werden zur Zeit von denen wieder auf das Spiel gesetzt, d i*  noch immer 
Versuchen, internationale Fragen mit Gewalt zu lösen, die noch immer die P o lit ik  
der Stärke zur Richtschnur ihres Handelns machen«

(Dazu darf das deutsche Volk nicht schweigen« Unser Volk hat den Frieden b it te r  nö
tig, Noch sind die Wunden des letzten  unheilvollen Krieges nicht vernarbt, noch 
ist Deutschland in zwei Te ile  gespalten« Der Neuaufbau Deutschlands und seine Wie
dervereinigung sind aber nur im Frieden möglich« Darüber dürfte es weder bei Ihnen 
toch bei uns einen Zweifel geben« Darum scheint es mir die vorrangigste Angelegen
heit eines jeden gutw illigen Deutschen zu sein, daiß er a lle s  tut, den Frieden zu 
Erhalten und zu festigen«

In diesem Sinne möchte ich Ihre besondere Aufmerksamkeit auf die neue In it ia t iv e  
der sowjetischen Regierung in der Erklärung vom 17o November 1956 richten, die 
Da auch der Bundesregierung überreicht worden i s t 0

Die in der Erklärung enthaltenen Vorschläge zur Abrüstung und zur Minderung der 
Spannungen in der Welt sind ein ernsthafter Versuch, die internationale Lage tasch 

verbessern und das Gespenst des Krieges zu vertreiben«

Zweifellos muß die Welt den Weg der Abrüstung und Entspannung beschreiten, wenn sie 
dicht in eine neue furchtbare Kriegskatastrophe steuern w i l l .  Solche Abrüstungs- 
Vorschläge aber, wie sie  je tz t  von der sowjetischen Regierung gemacht wurden; Re
duzierung der S treitkräfte a lle r  Großmächte, Verbot der atomaren Massenvernich
tungswaffen, Verringerung der in Deutschland stationierten ausländischen S tre it-  
kräfte um ein D ritte l, Auflösung der Militärstützpunkte auf dem Territorium ande
rer Staaten und die Errichtung eines strengen und wirksamen internationalen Kon- 
trollsystems -  sie  weisen den Weft, auf dem eine allgemeine Abrüstung als Voraus
setzung für die so notwendige Entspannung durchaus erreicht werden kann« Um so mehr 
Slso erscheint es geboten, die sowjetischen Vorschläge mit allem Ernst und mit a l-  
W  Unvoreingenommenheit zu prüfen«
Gerade für die deutsche P o lit ik  ergibt sich aus der 'Tatsache, daß sie in der Ver
gangenheit für das deutsche Volk wie für andere Völker unermeßliches Leid und Elend 
Verursacht hat, die besondere Verpflichtung, einen wirksamen Beitrag zur Bewah
rung des Friedens zu le is ten « Ein solcher Beitrag darf jedoch nicht aus mehr oder 
'’eniger unverbindlichen Bekenntnissen zu Frieden, zur Sicherheit und zur Abrüstung 
bestehen. Hier können nur praktische Maßnahmen helfen, die von einer tatsächlichen 
Bereitschaft zur gesamteuropäischen Friedenssicherung zeugen und in verbindlicher 
''eise zur Festigung der Sicherheit und zur .Entspannung der internationalen Lage 
beitragen.

Der nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten gegen die Gefahr eines neuen Krie- 
Ses auftreten w ill ,  der muß darum auch die sowjetischen Vorschläge unterstützen.
Der aber an der antisowjetischen, antisozialistischen militärischen Blockbildung 
festhält, der wirkt einer .Entspannung entgegen«

Du Westdeutschland is t  das Wort vom Ende der Koexistenz gefa llen « Was aber würde 
^de der Koexistenz bedeuten? Doch nichts anderes, als an die S te lle  des fr ie d l i 
chen Miteinander das friedenszerstörende Gegeneinander zu setzen« Wer jedoch sol
che Z iele ve r fo lg t, der verzichtet auf d ie fr ied liche Wiedervereinigung
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Deutschlands, der begibt sich auf den Weg des militärischen Abenteurs« Ende der 
Koexistenz is t  die No-Existenz.

Leider wurde der Vorschlag des britischen Premierministers Eden über die Ein
richtung einer kontrollierten Zone der begrenzten Rüstungen und Streitkräfte 
in Europa, den er auf der Genfer Konferenz der Regierungschefs der v ie r  Groß
mächte im Sommer 1955 unterbreitete, in der nachfolgenden Zeit durch erhebliche 
Korrekturen in seiner eigentlichen Bedeutung entwertet. Die sowjetische Anregung 
für eine luftinspektion in einem bestimmten Raum des Bereiches der NATO und des 
warschauer Vertrages ergibt nun neue Möglichkeiten für den Plan einer Abrüstungs
zone in Mitteleuropa. In der Tat wäre die Einrichtung einer derartigen Abrüstungs
zone ein Weg, um e ffek tiv  sowohl zur Bewahrung des Friedens in Europa beizutra
gen als auch eine Hauptschwierigkeit zu überwinden, die bisher die fr ied liche 
Lösung der Deutschlandfrage verhindert.
Jedenfalls bricht sich in unserem deutschen Volk Immer mehr die Befürchtung Bahn, 
daß die Entwicklung zu einem neuen Krieg tre ib t und die Wiedervereinigung unseres 
Vaterlandes in größte Gefahr gerät, wenn nicht rasch Maßnahmen zur Erhaltung der 
Sicherheit in Europa getroffen  werden. Die westdeutsche CDU hat bisher le id er 
die P o lit ik  solcher westdeutscher Kreise unterstützt, die die deutsche Wieder
vereinigung auf dem Wege des "Anschlusses" der Deutschen Demokratischen Repu
blik  an die Deutsche Bundesrepublik regeln wollen. Die westdeutsche CDU is t  
auch bisher damit einverstanden, daß die Deutsche Bundesrepublik jeden Schritt 
und jeden Beitrag zur Abrüstung und zur europäischen Sicherheit von der Regelung 
der Deutschlandfrage in diesem Sinne abhängig macht. Dadurch aber wird faktisch 
jede Regelung zur Sicherung des Friedens und jeder wirksame Schritt zur Ab
rüstung verhindert. Der weg zu Frieden und Sicherheit, der Weg zur friedlichen 
Wiedervereinigung setzt Entspannung und Verständigung, setzt fr ied lich e Ver
handlungen voraus.
Die Vernunft gebietet es darum, die sowjetischen Vorschläge ernsthaft zu prüfen. 
Nichts darf unversucht gelassen werden, wenn es darum geht, dem deutschen Volk 
und der Menschheit den Frieden zu bewahren. Gerade wir, die wir uns zum Christen
tum bekennen, ‘sollen und müssen aus unserer besonderen Verantwortung heraus a l
les tun, um das Wort der Weihnachtsbotschaft "Friede auf Erden und a llen  Men
schen ein Wohlgefallen" zu verwirklichen. Deutschland, das zweimal Erdbeben-Zen
trum eines Weltkrieges war, s o llte  je tz t  den Völkern ein weithin leuchtendes 
Beispiel des Friedenswillens und der Friedenstaten geben. An der Erfüllung d ie
ser hohen Aufgabe mitzuwirken, muß für jeden verantwortungsbewußten Christen 
P flich t und Freude zugleich sein,"


