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M|ttellungenDr. Arthur Rathke

Dufhues: Staatssicherheit ernst nehmen!

Zur Diskussion über den Verfassungsschutz hat der geschäftsführende Vor-

sitzende der Christlich-Demokratischen Union, Dufhue s , am l5. September

die iolgende Erklärung abgegeben:

"Der Vorsitzende des Innenausschusses des Bundestages, MdB. Schmitt-

Vockenhausen, hat sich in einem Interview des Bayerischen Rundfunks am

l3. September 1963 erfreulicherweise bereiterklärt, die Frage der Tätigkeit

. des Bundesverfassungsschutzes als ein gemeinsames, alle Fraktionen betrei-

fendes Anliegen zu betrachten. In seinem Interview äußert er die gleiche Auf-

fassung wie die CDU, daß ein Gesetz die bisherige Lücke in unserer rechts-

staatlichen Ordnung schließen münse und daß dies die gemeinsame Meinung

aller Parteien ist.

Die Erklärungen von MdB. Schmitt-Vockenhausen laufen aber zugleich darauf

hinaus, umseren Verfassungsschutz zu verbieten, sich auch bei der Verfol-

gung dringend tatverdächtiger Spione der alliierten Mithilfe zu versichern,

obwohl diese Zusammenarbeit durch die im Bundestag einstimmig angenom-

menen Verträge gefordert und der gegenseitige Informationsaustausch von

unseren Verbündeten für notwendig gehalten wird.

Mit dieser Erklärung beschwört Schmitt-Vockenhausen die Gefahr herauf,

daß die Bundesrepublik bis zu einer innerdeutschen gesetzlichen Regelung

der Wühlarbeit von über 16 000 Agenten nicht mit den auch nach Auffassung

unserer demokratischen Verbündeten erforderlichen Mitteln begegnen kann.

. Daraus ergibt sich die Frage, wie die SPD die Sicherheit unseres Staates

bis zur gesetzlichen Regelung zu sichern gedenkt.

Bisher hat sich noch keiner der SPD-Vorsitzenden dazu geäußert. Als ge-

schäftsführender Vor sitzender der CDU muß ich daher die Vorsitzenden der

SPD fragen, wie sie bei der gegenwärtigen Rechtslage dem Verfassungs-

schutz die Erfüllung seiner Pflichten ermöglichen wollen.

Auch dies ist ein Problem, das in gemeinsamen Beratungen gelöst werden

muß, und auch hier hat sich die internationale Zusammenarbeit mit unseren

Alliierten zu bewähren. Die Staatssicherheit ist eine zu ernste Sache, als

da13 auf ihrem Rücken der Streit zwischen Regierung und Opposition aus-

getragen werden dürfte."
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Zu der gestrigen Entgegnung des SPD-Vrrstandssprechers

erklärt der Sprecher der CDU, Dr. Arthur Rathke, in der

Frage des Verfassungsschutzes folgendes:

Leider ist die Befürchtung der CDU, daß die SPD die Staats-

O sicherheit auf die leichte Schulter nimmt, durch die gestrige

Erklärung des SPD-Vorstandssprechers bestätigt werden.

Wer die subversive Tätigkeit illegaler KPD-Gruppen in der

Bundesrepublik vernicdliohen will, wie dies der SPD-Sprecher

tat, und wer sich in diesem Zusammenhang dagegen wendet,

daß sich die Alliierten bei der Bekämpfung der illegalen

KPD in der Bundesrepublik beteiligen, der kann nicht darüber

entrüstet sein, wenn man den Verdacht einer mangelnden Sorge

für die Staatssicherheit gegenüber der SPD ausspricht.

Dadurch, daß man sich beleidigt gibt, ist der Einwand noch

nicht widerlegt, da13 der Vallzug des Mehrheitsbeschlusses

des Innenausschusses den Kampf gegen Spione und StaatsÄ

I’ feinde in der Bundesrepublik erheblich erschweren würde.
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Stellungnahme des Bundesgeschäftsführers der CDU,

Dr. Konrad Kraske‚ für die Sendung PANORAMA zum Thema

‘ Landesverband 0der{Neiße am 25. 9. 1g65

O Bei der oft erprobten Vorliebe des Hamburger Fernsehens für

die Vertriebenen und bei der speziellen Zuneigung von PANORAMA

für die CDU überrascht mich das Thema Oder/Neiße in diesem Zu-

sammenhang nicht‚ Lassen Sie mich dazu folgendes sagen:

Als 1950 die Bundespartei der CDU gegründet wurde, war diese

CDU die einzige deutsche Partei, die den Menschen in Mittel-

deutschland und den Vertriebenen eine eigene repräsentative

Vertretung einräumte. Die Exil—CDU und der Landesverband Oder/

Neiße wurden den übrigen Landesverbänden rechtlich gleichge-

stellt. Natürlich konnte und kann es sich dabei nur um symboli-

sche Vertretungen handeln, die weder in Kreis— und Ortsver-

bände gegliedert sein noch im strengen Sinne Mitglieder haben

0 können. Daraus allein ergeben sich die Besonderheiten der

Satzung des Landesverbandes Oder/Neiße.

Nun ist an dieser Satzung Kritik geübt worden. Selbstverständ-

lich, das ist keine Frage, werden sich die zuständigen Organe

der Bundespartei mit dieser Kritik beschäftigen; sie werden

prüfen und sie werden sorgfältig eine Entscheidung treffen,

und ich bin überzeugt, dal3 die Delegiertenversammlung des

Landesverbandes Oder/Neiße die Satzung andern wird, sofern

sich nur die mindesten Mängel oder Unklarheiten ergeben. Ich

sehe also keinerlei Anlaß zur Aufregung. Kritik-Prüfung-Ent-

scheidung: das ist ein normales Verfahren, das in jeder poli-

tischen Partei an der Tagesordnung ist.

b.w.



Trotzdem wird Herr Proske als Lehrmeister der Nation seinen

mahnendcn Zeigefinger erheben. Wie schön, daß wir ihn haben.

Aber wieviel schöner und wieviel objektiver wäre es, wenn er

seine kritsche Sonde gelegentlich auch an einer anderen Partei

anlegen würde, der er offenbar sehr nahe steht, an der SPD.

Doch das ist wohl zuviel verlangt!

' O
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Wer einmal lügt ...

Stellungnahme der CDU zum Panorama—Skandal

In der Bundesrepublik gibt es seit Dienstag einen Panorama-

Skandal. Die Veranstalter dieser Sendereihe, an der Spitze

O Rüdiger Eroske, haben von je her ein kompliziertes Verhält-

nis zur Wahrheit gehabt; jetzt sind sie von Bundeäagspräsi—

dent Dr. Gerstenmaier in einer offiziellen Fernseherkiarung

der Unwahrheit überführt worden. Der Bundesagspräsident prüft

jetzt, Welche Labnahmen gegen einen solchen Lißbrauch des

Fernsehens zum Schutze des Deutschen Bundestages getroffen

werden können.

Der Bundesgeschäftsführer der CDU. Dr. Kraske, hatte bereits

in der letzten Panorama—Fernsehsendung am 25. September 1965

darauf hingewiesen, da; der verantwortliche Leiter dieser

Sendereihe, Proske‚ eine sehr einseitige Themenauswahl trifft,

und daß es viel objektiver wäre, wenn er sich gelegentlich

auch einmal mit einer anderen gartei kritisch auseinander-

setzte‚ der er offenbar sehr nahe stehe, nämlich mit der SPD.

Hier sind die Beweise für die Feststellung des CDU-Bundes-

geschäftsführers:

In dem Zeitraum vom 1. Juli 1962 bis zum 25. September 1963

0 strahlte Panorama 7. Programm 52 Sendungen aus. Insgesamt

wurden dabei 117 Einzelthemen behandelt. Kein einziges Thema

befaßto sich negativ mit der SED oder mit Landesregierungen,

Kommunalverwaltungen oder Verbänden, die von der SPD oder von

prominenten Sozialdemokraten geführt werden.

Da Panorama nur sehr selten einen Unterschied zwischen der

Bundesregierung, der Justiz, der Verwaltung und der CDU/CSU

macht, müssen diese Gruppen zusammen betrachtet werden: Von

den 52 bereits genannten Sendungen setzten sich 27 polemisch

einseitig mit die on Grupgen auseinander. Nicht selten hat

Panorama mehr als die Hälfte der Sendezeit für diese Art der

Sendungen Verwendet.

Der Uirtschaft widmete Pqnorama zwei negative Themen, ein

Filmstreifen setzte sich kritisch mit einer großen deutschen

Tageszeitung auseinander und mit drei Themen übte Panorama

unsachliche Kritik an den Kirchen.

Wahrscheinlich um die "Internationale Bedeutung" von Panorama

hervorzuheben? nzahlten die Veranstalter dieser Sendereihe

auch drei Themen aus, in denen sie sich sehr negativ mit der

französischen Politik und mit Staatspräsident de Gaulle aus-

einandersetzten.

- 2 _
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Eine öffentlich—rechtliehe Rundfunkanstalt ist aber zu Neu-

tralität und Objektivität verpflichtet, und dieser berechtig-
ten Forderung ist die Sendereihe Eanorama unter Leitung von
Proske nicht nachgekommen. Wäre Panorama objektiv, dann hätten
in dem genannten Zeitraum zahlreiche Themen zur Verfügung ge-

standen, bei denen die SPD eine sehr umstrittene und zum Teil
auch unrühmlichc Rolle gespielt hat. so hätten sich folgende

SPD-Affären angeboten: Q

7- Kontroversen in der Berliner SrD um den Bezirksbürgermei-

ster Kressmann und um andere Vertreter des linken Flügels;

2, Beschuldigung des ehemaligen S}D—lolitikers Bögler‚ er

habe die SED bereits 1957 auf die Agententätlgkeit des

SPD—Bundestagsabgeordneten Frenzel hingewiesen;

5. Der Fall Frenzel vor der Deutschen Bundestag;

4. Übertritt des der SPD angehörenden Geschäftsführers der

Europa-Union Berlin in die Sowjetzone;

« 5. Verhaftung des SfD—Kreissekretärs von Bonn wegen Spionage-

verdacht; ‚

6. "Gruppe 47” nennt Geheimnisverrat "sittliche Pflicht";

q 7. Behauptungen des Linksliteraten Schnurre wegen des angebo

lichen Selbstmordes eines Volkspolizisten in der Bundes-

’ republik;

8. Der Fall der SPD—Bundestagsabgeordneten Jahn und Merten

wegen Jeitergäbe geheimer Papiere des Verteidigungsaus—

schusscs;

9. Berliner SED benachteiligt kirchliche Jugendarbeit;

10. Zahlreiche Frozesse‚ in die die S}3—Stadtverwaltung von

Duisburg verwickelt ist;

11. Nebentätigkeit des Nürnberger SED-Oberbürgermeisters und ‘

anderer SPD—hitglieder der Stadtverwaltung.

Die CDU erhebt schärfsten lrotest dagegen. daß lanorama die
Politik der Bundesrepublik durch die rote Brille schildert,
dabei aber über die Vorgänge in der SPD mit eigentümlicher

Kurzsichtigkeit hinwegsieht.
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Frei fgypntaggausgaben!

In einem Exklusivbeitrag für die "Welt am Sonntag" hat der Geschäfts‘

führende Vorsitzende der CDU, Staatsminister a.D. Josef Hermann

Dufhues, unter der Überschrift "Der Panorama-Skandal" folgendes aus-

geführt:

0 Wenn es einen Preis für die unfairste Sendung des Jahres gäbe —-

Panorama hätte ihn am 23. September 1965 mit der Sendung über den

Deutschen Bundestag mit Abstand verdient. Bundestagspräsident Eugen

Gerstenmaier hat in einer sachlich fundierten Stellungnahme die in

der Panorama_Sendung aufgestellten falschen Behauptungen richtigge-

stellt und die redaktionelle Praxis dieser Sendereihe gebrandmarkt.

Der in der Sendung vom 25. September zutage getretene Verstoß gegen

die einfachsten Grundsätze der journalistischen Fairneß ist keine

einzelne Entgleisung einer sonst um Objektivität bemühten Redaktion,

sondern erweist die Berechtigung der Vorwürfe, die seit langem gegen

diese Sendereihe erhoben werden. Der Angriff gegen die Integrität

des Deutschen Bundestages zeigt ein Ausmaß an journalistischer und

politischer Verantwortungslosigkeit, das klar gegen die Bestimmungen

des Staatsvertrages über den Norddeutschen Rundfunk verstößt. Es

ist daher den ‘Horten des Bundestagspräsidenten voll zuzustimmen, daß

wir uns selbst aufgeben würden, wenn wir nicht die Kraft aufbrächtem

uns dagegen zur Wehr zu setzen. Darin sollten alle politischen Kräf—

te einig sein, denen es mit unserem freiheitlichen Rechtsstaat und

0 seiner wichtigsten demokratischen Institution ernst ist.

Offenbar spielt bei dem Panorama-Skandal die Lässigkeit eine Rolle,

mit der Informationen aufgenommen, weitergegeben und schließlich

von den für diesen Teil der Panorama-Sendung verantwortlichen Jour-

nalisten verantwortungslos verwertet wurden. Anders ist es nicht zu

verstehen, daß der zuständige Panorama-Redakteur dem SPD-Bundestags-

abgeordneten Dr. Schäfer gegenüber äußern konnte, er könne sich

"doch den Knüller nicht entgehen lassen". Wer nachweislich falsche,

die Würde und das Ansehen des Deutschen Bundestages herabsetzende

Behauptungen einen "Knüller“ nennt, der macht das Fernsehen zu einem

Agitationsinstrument und gefährdet die Meinungsfreiheit.

A  _
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Zu dem Fernsehgespräch mit Willy Brandt, das am 7. Oktober

O in der Sendung "Unter uns gesagt" vom Ersten Deutschen

Fernsehen ausgestrahlt wurde, stellt die CDU fest:

Der stellvertretende SPD—Vorsitzende Willy Brandt hat sich

in diesem Gespräch den Fragen der anwesenden Journalisten

keineswegs gewachsen gezeigt. Alle entscheidenden Probleme,

so die Wirtschaftspolitik der SPD, ihre Stellung zur Plan-

wirtschaft‚ die Außenpolitik und vor allem die Sozialpolitik

wurden von Brandt mit äußerster Unsicherheit und Unklarheit

behandelt.

"Ich bin nicht sicher" scheint zum geflugelten Wort des SPD-
Kanzlerkandidaten zu werden, vor allem da er zugab, daß die

SPD sich bisher "sehr an der Peripherie eines Programms be-

wegt" habe. In dem Interview kam es so weit, daß Brandt dar-
um bitten mußte, ihn nicht allzu sehr in die Zange zu neh-
men; zur Außenpolitik, so meinte Brandt, wolle sich die SPD
auf das Fragen beschränken.

0 Wer den Anspruch stellt, nach den nächsten Vlahlen die Regie-

rungsverantwortung zu übernehmen, der sollte schon jetzt

eine klare Alternative zur Hand haben, durch die er das Wäh-
lervolk überzeugen kann. Die Wähler werden sich nicht durch

Unklarheiten dazu verführen lassen, neue Männer zu etablie-
ren, dierkeine Ideen zu Vertreten haben. Vier bei einem Fern-

sehintcrview auf harte Fragen nur Nichtigkeiten und Ausreden
hervorbringt, der ist nicht geeignet, auf dem Kanzlersessel
des großen Konrad Adenauer zu sitzen.
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Zur Wahl von Professor Dr. Ludwig Erhard

zum Nachfolger Dr. Konrad Adenauers hat

der Geschäftsführende Vorsitzende der CDU,

Staatsminister a.D. Josef Hermann Dufhues‚

folgende Erklärung abgegeben:

1. Die Christlich-Demokratische Union grüßt den neuen Bundes-

‘ kanzler Ludwig Erhard. Sie sieht in ihm, dessen Politik

entscheidend zum Wiederaufbau Deutschlands beigetragen

hat, einen würdigen Nachfolger Konrad Adenauers.

2. Ludwig Erhard wird künftig die Richtlinien der deutschen

Politik bestimmen. Ich weiß, daß alle Mitglieder der CDU

und ihrer Bundestagsfraktion diese Politik mit ganzer Kraft

unterstützen werden.

3. Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer, der auf seinen Platz

als Abgeordneter zurückgekehrt ist, hat während der ver-

gangenen Monate in vertrauensvollen Besprechungen mit

‘ Professor Ludwig; Erhard und in einer Reihe von Erklärun-

gen anläßlich seiner Amtsniederlegung wissen lassen, daß

er weiter mitarbeiten und der Regierung Erhard mit Rat und

Tat zur Seite stehen werde. Dieser Rat wird um so wertvol-

ler sein, als seine langjährige Erfahrung für uns alle un-

ersetzlich ist.

Ä. Ludwig Erhard wird das geschichtliche Werk Konrad Adenauers

fortsetzen. Er kann gewiß sein, daß ihm das deutsche Volk

in allen seinen Teilen Vertrauen entgegenbringt. Aufgabe

und Ziel auch des neuen Bundeskanzlers bleibt es, den Frie-

den zu wahren‚ die Freiheit zu verteidigen und der Wohl-

fahrt des ganzen deutschen Volkes zu dienen. Über allem

steht der Auftrag, Deutschland in Freiheit wiederzuver-

einigen.
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Zu den Stellungnahmen der SPD

zur Regierungserklärung Bundes-

kanzler Prof. Erhards stellt der

Geschäftsführende Vorsitzende der

CDU, Staatsminister a.D. Dufhues‚

D folgendes fest:

was die SPD durch ihre stellvertretenden Partei- und Fraktions-

Vorsitzenden Wehner und Erler sowie durch den SPD—Pressedienst zur

Regierungserklärung Prof. Erhards verlauten ließ, zeigt die ganze

Ratlosigkeit einer Opposition, die in letzter Zeit ihre Stärke darin

sucht, die Regierung zu übertrumpfen‚ indem sie sich deren Grund-

sätze zu eigen macht. Her Erhards Regierungserklärung ein

"Programm der guten Vorsätze" nennt, der verkennt völlig, daß die

"Ära Adenauer" wirtschafts— und sozialpolitisch schon immer eine

"Ära Erhard" gewesen ist.
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O Die CDU begrüßt die Ausführungen, die Bundeskanzler Prof. Erhard

auf dem Parteitag der rheinischen CDU in Wuppertal am 26. Okto-

ber 1963 gemacht hat. Prof. Erhard hat hierbei die SPD in ihre

Schranken gewiesen und die rechte Beziehung zwischen Original

und Kopie wiederhergestellt.

Die Äußerungen der SPD zur Rede Prof. Erhards sind nicht in dem

Ton gehalten, der einer sachlichen Diskussion entspricht.

Prof. Erhard ist der letzte, der sich von der SPD Vorschriften

über die Schicklichkeit seines Verkehrstons machen läßt. wenn

es um die Stabilität unserer Währung und unserer Wirtschaft

geht, ist Deutlichkeit und Offenheit am Platze; wer den guten

0 willen der Opposition anerkennt, der braucht dennoch eine

klare Sprache, um die Gefahren der SPD-Illusionspolitik aufzu—

zeigen.
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Zu der Kritik des SPD—Fraktionsvor—

sitzenden im Hessischen Landtag,

Rudi Arndt, an der Politik der SPD- |

Parteizentrale, stellt der Sprecher

der CDU, Dr. Rathke‚ folgendes fest: g

O Die SPD hat bisher stets mit Empörung reagiert, wenn von CDU-

‘ Seite der Verdacht geäußert wurde, ihr Einschwenken auf den

Kurs der Bundesregierung sei lediglich eine taktische Maß—

nahme. Aus der parteiinternen Kritik des SPD—Fraktionsvor—

sitzenden im Hessischen Landtag, Rudi Arndt‚ geht hervor:

1) Auch in der SPD besteht die Auffassung, die Parteizentrale

ordne ihre Grundsätze der wahltaktik unter.

2) Ticht nur in den Gewcrkschaften‚ sondern auch innerhalb

der SPD gibt es starke Kräfte, die die aufgegebenen außen-

politischen Thesen der Vergangenheit in Zukunft wieder

0 entschieden Vertreten wollen.

3) Die von der SPD zur Zeit betriebene "gemeinsame Außen-

politik" wird von maßgebenden Parteifunktionären als tak-

tischer Kunstgriff hingestellt.

Z Noch mehr als früher hat also die CDU Grund, die SPD zu fragen,

wer denn nun eigentlich die Parteilinie nach außen vertritt.

Die Glaubwürdigkeit der SPD wird durch die innerparteilichen

Schwierigkeiten nicht gestärkt, ihre Zuverlässigkeit in allen

Grundsatzfragen ist nach wie vor umstritten.
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Zu der von der SPD—Fraktion vorge-

nommenen vorläufigen Zurückziehung

der Abgeordneten Merten und Berkh:

aus dem Verteidigungsausschuß nr

zur Frage der Aufhebung der Imm.

der Abgeordneten Jahn und Merten

stellt der Sprecher der CDU, Dr.Rathke‚

folgendes fest:

0 Die CDU muß darauf bestehen, daß die Frage der hleitergabe von „

Geheimdokumenten aus dem Verteidigungsausschuß des Bundestages

vollständig aufgeklärt wird und daß seitens der SDU keinerlei

Vertuschungsversuche vorgenommen werden. Die SPD sollte sich

ein Beispiel an ihrem eigenen Sprecher, Barsig‚ nehmen, der

sogleich die Schuld auf sich nahm, als in der öffentliohr.

bekannt wurde, daß er der Informant für die wahrheitswidrige

Panorama—Sendung über angebliche Abhöranlagen im Deutschen

Bunde tag war. Es darf, v'r allem nach den Erfahrungen mit

dem Spion Frenzel, keinerlei undichte Stellen mehr im Vertei—

digungsausschuß geben. Die CDU laßt sich durch Ab1enkungs—

manöver nicht davon abhalten, weiterhin für den Vorrang der

0 Staatssicherheit einzutreten.

In der Immunitätsfrage sollte die SPD endlich einsehen, daß

dem Ruf der betroffenen Abgeordneten keineswegs damit gedient

ist, wenn ihre Fraktion sie einem ordentlichen Ermittlungsver-

fahren zu entziehen sucht.
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Der "Welt der Arbeit” hat der Ge-

schäftsführende Vorsitzende der CDU,

Staatsminister a.D. Josef-Hermann

Dufhues‚ aus Anlaß des auBerordent— 1

lichen Gewerkschaftstages des DGB ‘

auf Anfrage die folgende Stellung-

0 nahme ubersandt:

Ich begrüße es, daß der Deutsche Gewerkschaftsbund sich ein

Grundsatzprogramm geben will. Wenn der Entwurf auch Zeichen

des Kompromisses trägt, so kann seine endgültige Fassung

doch Anhaltspunkte bieten nicht nur für die Gesamtbeurtei—

lung der Gewerkschaften, sondern auch für die Haltung des

Deutschen Gewerkschaftsbundes zu den Fragen unseres gesell-

schaftlichen Lebens.

Wenn auf diesem außerordentlichen Gewerkschaftskongreß die

Feststellung des Programmentwurfs bestätigt wird:

O "Die Gewerkschaften sind aufgerufen,

am stetigen Ausbau des sozialen Rechts-

staates und an der Gestaltung der demo-

kratischen Gesellschaft mitzuwirken"‚

so wurde ich darin einen begrüßenswerten Erfolg sehen.

Zu Ihrer Frage, was mir an der bisherigen Politik der Ge-

werkschaften mißfallen hat, ist zu sagen, daß der DGB und

seine Einzelgewerkschaften in politischen Fragen zuweilen

in Gefahr stehen, die Grenzen dessen zu überschreiten, was

eine Einheitsgewerkschaft mit Mitgliedern verschiedener

politischer und weltanschaulioher Richtungen zu sagen le-

gitimiert ist. Die parteipolitische Unabhängigkeit, die

der DGB für sich in Anspruch nimmt, sollte ihn dazu be-
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fähigen, sich gemeinschaftlich mit a 1 l e n politischen

Parteien i n g 1 e i c h e r W e i s e der großen sozia-

len Aufgaben unserer Zeit anzunehmen.

Die positivenAnsätze in Ihrem Grundsatzprogramm lassen mich

wünschen, der Gewerkschaftskongreß möge sich zu der Über-

zeugung durchringen, daß die wichtige und für die weitere

Integration unseres Volkes notwendige Gewerkschaftsarbeit 0

nur auf dem Boden unserer bewährten Wirtschaftsordnung, der

Sozialen Marktwirtschaft, möglich ist.

t o
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Zu dem heutigen Beschluß des Bun-

deskabinetts stellt der Sprecher

der CDU, Dr. Rathke, fest:

o Der Beschluß des Bundeskabinetts, die festgelegte Haus-

haltssumme von 60,5 Mrd. DM keinesfalls zu überschreiten,

ist ohne Einschränkung zu begrüßen. Die CDU wird Bundes-

kanzler Prcfessor Erhard mit aller Kraft dabei unterstüt-

zen, die Stabilität unserer Währung und die wettbewerbs-

fähigkeit unserer ‘Wirtschaft zu erhalten. Dazu gehört

eine Haushsltsgebarung, die das Wachstum der Ausgaben

der öffentlichen Hand in ein gesundes Verhältnis zum

Wachstum des Sozialproduktes bringt.
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Zu Beginn des Parteitags der west-

fälischen CDU gedachte der Geschäfts-

führende Vorsitzende der CDU, Staats-

minister a.D. J.H.Dufhues‚ des am

A 22. November 1963 ermordeten Präsi-

denten Kennedy mit folgenden Worten:

"Auf dem Parteitag der hestfälischen CDU liegt ein schwerer Schatten.‘

John F. Kennedy, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika,

ist als Qpfer eines Att_ntats gestorben. wir trauern mit seiner

‘D Witwe, seinen Kindern ‚ufxd dem amerikanischen Volk. Die Welt ist

ärmer geworden. In sein r strahlenden Jugendlicnkeit schien er ein

Lieblinglder Götter zu ein, und es-erfüllt sich ein Wort der Antike:

v "Weil sie ihn liebten, ahmen sie ihn zu sich".‘

Kennedy war der Führer er freien demokratischen Welt. Seiner Politik

des Ausgleichs und des herteidigten Friedens folgten Millionen voll

Vertrauen, nicht nur in.den Vereinigten Staaten von Amerika, eben-

so in der freien Welt ubd in den unterdrückten Völkern, auch im

freien und im unfreien Deutschland. Unter dem Präsidenten Kennedy

waren Deutschland und die Vereinigten Staaten von Amerika vertrau-

ensvolle Partner. Sein Herz erschloß sich den Deutschen, als er unter

uns weilte und als er in Berlin an der Mauer des Schweigens und der

O Schande stand. Im Kampf um Freiheit und Menschenrecht hatte Deutsch-

land‚„hatten Berlin und die unterdrückte Zone schwerlich einen Freund

von gleicher Zuverlässigkeit und Stärke.

Präsident Kennedy hat sich um den Frieden der Welt verdient gemacht.

Möge Gott ihm den ewigen Frieden schenken!"
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Zu der Forderung des stellvertretenden

Fraktionsvorsitzenden der SPD Er1er‚

den Haushaltstitel 300 durch das Parla-

ment kontrollieren zu lassen, stellt

der Sprecher der CDU, Dr. Rathke‚ fol-

gendes fest:

Bei der Kritik am Haushaltstitel 300 pflegt die Opposition zu

vergessen, daß es gleiche oder ähnliche Ftatmittel auch in den

sozialdemokratisch regierten Landern gibt; so steht dem hessi-

schen Ministerpräsidenten im Jahre 1963 ein Betrag von

DM UO0.000 zur Verfügung, der haushaltsrechtlich übertragbar

ist und nur der Prüfung durch den Präsidenten des Rechnungs-

hofes des Landes Hessen unterliegt. Daneben ist im Etat des

Landes Hessen ein Verfügungsbetrag von einer Million DM für

"staatsbürgerliche Aufbauarbeit" ausgewiesen. Aus diesem Fonds

war z.B. die Wahlkampfbroschüre der hessischen Landesregierung

"Versprochen und gehalten" finanziert worden. Daneben stehen der
O hessischen Landeszentrale für Heimatdienst DIE 700.000 zur Ver-

fügung, und außerdem werden 50 Prozent der in Hessen anfallen-

den Toto— und Lottogelder ohne Kontrolle des Landtages durch

die Landesregierung vergeben. In Berlin ist aus Etatmitteln des

Berliner Senats der persönliche Arbeitsstab des Regierenden

Bürgermeisters Brandt auf eine ungewohnlich große Personal-

stärke gebracht worden; niemand wird bezweifeln, daß dieser
Stab in erster Linie dem SPD-Spitzenkandidaten Brandt zur Ver-

fügung steht.
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" Auf ca: Landesparteitag Tiedersachsen

der CDU in Celle hat der Ceschafts-

’ führenöe ”orsitzenCe ‘er Christlich-

Denokratischen Union, Staatsminister a.D

Josef—„eruann Eufhues‚ am 30. 7ovember

o ‚ über cie Probleme der deutschen Land-

wirtschaft die folgenden Ausfvnrungen

M revacWt:

"Es ware tcricht‚ etwa die sorgen unserer Landwirtschaft einfach als
ein Propagendaelerent uer landwirtsch„ftlichen erLande abzutun. Je-

der von uns weiß, daß in Zuge der europaischen ‚ntwicklung gerade

der deutscnen Landwirtschaft erhebliche Sclvierirkeiten entstehen.

Wenn eine Partei überhaupt Verstandnis für diese Sorgen haben kann,

dann ist es die CDU. Und wenn die CUU sich nicht dafür einsetzt, Caß

die ;ntwicLlung zu einem ;roßen iuropa nicht zum iuin Bes deutschen
' ‘ Eauerntums wir€‚ welche Partei cann sonst? Wenn ich das sage, weiß

“ ich, welche schweren Verpflichtungen wir damit auf uns laden, denn

wir Christlichen Demokraten wollen ein geeintes Iuropa, wir wollen
auch dafür Opfer bringen, aber diese Opfer dürfen nicht einseiti auf

' unsere hart arbeitenden Bauern abgewalzt wergen. Das’ist das Problem.

"7 äundeskanzler Erharc hat in seinen Lesprachen mit de Gaulle darauf

. hingewiesen, daß die Umstellung, im Zuge 51er Earraonisierung der euro-
‘ paischen Volkswirtschaften nicht ausschließlich zu unseren Lasten ge-

hen darf. Und es ist erfreulich, ceß de Faulle von unseren Argumenten

überzeugt worden ist. is hat sich auch hier herausgestellt, daß un-

' sere Freundschaft mit Frankreich tie beste und solideste Grundlage

‘ ist, das Problem unserer Landwirtschaft in den Griff zu bekommen. In

Frankreich weiß man — und de Uaulle hat (as akzeptiert - daß bei—

1 spielsweise die Cetreidepreisangleichun; nicht auf einen‘Schla3 er-

folgen kann. In Trankreich weiß man, daß um äer Gerechtigkeit willen
die Wettbewerbsverzerrungen in den LVG—Landern beseitigt werden mfs—

sen. Js ist den Semühunwen fer Sundesregierung zu verdanken, daß die

ZVC das Programm unseres Parteifreundes ferhard Schröder, das sage-

‘ nannte Synchronisationspro;ramm‚ als Verhandlungsgrundleee akzeptiert
_ hat. Es sind unsere Vorschlags, sie jetzt in der LVC diskutiert wer—

den müssen. Lnd dieses Programn, das in der EWG als Schröder-Plan auf
’ der Tagesordnung steht, hat zum Ziel, bis zum lintritt in die S058-

nannte Kennedy-Runde die europaischen Gesprechspartner als eine Lin-

’ heit zusammenzufassen, sie fann ;eschlossen 21s ein einziger Partner

auftritt. Das ist keineswegs ausschließlich eine Prestigefrage‚ son-

dern damit wird verhindert, ist in der Kennedy-Runde die auf ‚uropa

zukommenden Belastungen ausschließlich auf sie deutsche Landwirtschaft

abgewalzt werden können. Ohne Ren SchroÜer—Plan were das aber unver-
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meidlich gewesen. "ir haben mit uen Schröder-Plan sichersestellt, daß

der Schwarze Peter nicht ausschließlich unserer Laniwirtschaft, un-

seren bauern, zugespielt werden kann.

Die bisherigen Angleichungsmaßnannen, und das rochte ich an dieser

Stelle mit allen Tachdruck betonen, taben im Cegensatz zu den Folgen,

die sich in allen Übrigen ZUG-Landern uar;us ersehen haben, der deut-

schen Landwirtschaft und auch Cen deutschen Verbraucher keine Tin-

bußen und hohere Preise abverlan't. Selbst wenn das behauptet werden

sollte, müßte man dann Terechterweise die Auswirkungen dieser ‘ereits

sngelaufenen Angleichunrsmaßnahnen in allen übrigen TEG-Landern pri-

fen. an kame cabei zu dem Trgebnis‚ caf die Lundesrepublik und da-

mit unsere Bauern und unsere Verbraucher bisher sehr gut dabei weg-

gekommen sind.

Die Bundesregierung hat ihren vUG—Partnern Carüber hinaus eindeutiü

klargemacht‚ daß die deutsche Landwirtschaft die gesamte Übergangs-

frist, also die Zeit bis 1970, voll ausnutzen ruß, und daß wir nicht

‘ bereit sind, diese Übergangsfrist ohne ‚ntjefenkommen anderer Jatur

zu verkürzen. ‘Sir nehmen es ernst, wenn wir von der ’ inigung i'm-ob.‘

sprechen, wir sind aber auch stets dafür eingetreten, unseren Freun-

den in der L”G verstandlich zu rechen, daß ein wirtschaftlich geein-

tes Europa nicht funktionieren kann, wenn dabei gie Volkswirtschaft,

und in unserem Falle die Landwirtschaft, eines einzelnen Landes vor

die Hunde gehen müßte. Seien wir aber andererseits auch nüchtern ge-

nug zu erkennen, daß die Sorgen der deutschen Landwirtschaft ohne

die Gründung der EWG oder auch außerhalb der L”” keineswegs geringer

waren. wenn sie das Ueltangeoot der Agrarproduktion betrachteten, so

werden sie schon von dieser Sicht her erkennen, caß die deutsche

Landwirtschaft dem völlig unkontrollierten Ansebots- und Preisdruck

außerhalb einer europeischen Solidarität noch brutaler und erbar-

mungsloser ausgesetzt Ware.

Die CDU setzt sich aber auch öattr ein, daß im eigenen deutschen Rah-

men Vorsorge für unsere Sauern getroffen wird. “ach wie vor bestehen

wir darauf, daß wir alles tun müssen, um die Hettbewerbsfahirkeit

unserer Bauern zu steigern. Die CDU/CTU setzt sich dafür ein, Caß

der soziale Status unserer Eauern durch gezielte ”aßnahmen verbes-

sert wird. Eo vertritt die CDU/CSU-‘Trahtion mit allem ;Jachdruck die’

Schaffung von Lannkrankenkassen, die insbesondere auch uie Pflicht-

versicherung für die Kinder unserer Bauern umfaßt. Hier in nieder-

sachsen haben wir für unsere Eauern den zreiten Tilchpfenniz Cefor—

dert, der in den übrigen Bundeslandern gewahrt wird. Is ist der

sozialdemokratischen Landesregierung in Hannover überlassen geblie-

ben, diese Forderung der niedersächsischen auern glatt abzulehnen.

Und es ist dem niedersächsischen SPD-Linister Kubel überlassen ge-

. blieben, die Eöröerungsmaßnahmen für Cie F1ein- und ebenerwerbsbe—

triebe einfach streichen zu wollen. Die Sozialdemokraten haben ihre

eigenen Auffassungen von Agrarpolitik. Sie haben unsere K1ein- und

Nebenerwerbsbetriebe kurzerhand abgeschrieben.

Der Eundesagrarausschuß oer CDU unter unserem Parteifreund fustav

Eiermann, cem Landwirtschaftsminister von ordrhein-Westfalen, wird

in den ersten Tagen des neuen Jahres ein umfassendes und präzises

Anpassungsprograüm für die deutsche Agrarpolitik erarbeiten, das

dann bereits im Frühjahr auf unserem Parteitag in Lannover die Crund-

lege für eine Diskussion und eine intscheidunq abgeben wird. Dieses

Programm soll die Voraussetzunfen d;‚fiir schaffen, da!’ unsere Lanc-

wirtschaft organisch und harmonisch in die - C eingegliedert werden

kann."

.
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Zu cen Scnvieri*keiten‚ die bei der
SPD we en der benennung ihres Spitzen-
kandidaten äeqenwartig offenbar wer-
den, stellt oer Sprecher der CDU,
Dr. Rathke‚ folgendes fest:

Sei der SFD herrscht offenbar ein völliges Durcheinander in
" ‚ der sogenannten - änzlerfrage . 52er stellvertretende “ralyttions-

vorsitzende Trler erk1art‚ die SPÖ‘verfge über zahlreiche ge-

xeignete Kanzlerkandidaten; der 'irtschaftsexoerte Fr. Deist

stellt vor der SPD-Fraktion fest, jrandt sei weiterhin Kanzler-

kandi6at‚ und der stellvertretende Üorsitzende Wehner meint,

erst der im Herbst 196b stattfindenäe 5PD—Parteitag werde einen

Kenzlerkenöidaten nominieren. Die CDU utnscht der SPD, daß sie

bala zu einer finigung kennt, öanit die vervorrene Situation

sich klart. Pabei kann es ’er CDU parteipolitisch nur recht

sein, renn die SP? an ;ranqt festhalt. Damit ware dann ent— f

schieden, wer ab 1965 zur Führung der sozialdemokratischen

Opposition berufen ist. Allerdings ist es nach ien Lrfahrungen
[5 der Verganbenheit zweifelhaft, ob sich Willi Brandt dieser

" wicntigen Aufgabe ir Jahre 1955 nicht egenso wie im Jahre 1961

wieder entziehen werde, uv sich auf Öle aus nationalen ’rÜnden

politisch schwer angreifbare Position des Legierenden Türger—

meisters von Eerlin zurückzuziehen und von dort aus durch all-

gemein gehaltene, spektakulare rklarungen seine Janzlerkan- .

diiatur für das Jahr 1973 vorzubereiten.
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Der Geschäftsführende Vorsitzende der

CDU, Staatsminister a.D. J.H. Dufhues‚

hat dem Deutschlandfunk zur Berliner

Passierscheinvereinbarung das folgende

Interview gegeben:

Frage:

O Am 5. Januar, also in etwas mehr als U8 Stunden, läuft die Ber-

liner Passierscheinvereinbarung ab. Ist nach Ihrer Meinung die

politische Bilanz der Tage, in .;nen westberliner ihre Ostber-

liner Verwandten besuchen konnten, positiv oder negativ? Ist

insbesondere die Sowjetzone ihren politischen Zielen nähergekom-

men‚ oder haben diese Versuche erfolgreich abgewehrt werden kön-

nen?

Antwort:

Sie haben nach der politischen Bilanz gefragt, Herr Schwarzkopf,

nicht nach der humanitären und nicht nach der juristischen. Las-

sen sie mich trotzdem zunächst etwas von der menschlichen Seite

der Sache sagen: Natürlich haben wir uns alle mit den Berlinern

herzlich gefreut, daß nach über zwei Jahren dieser erste Kontakt

zwischen Familienangehörigen möglich wurde. Man muß sich nur

einmal vorstellen, was es bedeutet, wenn eine Familie in ein und

derselben Stadt wohnt, aber durch eine Mauer auseinandergerissen

ist. Daher scheint mir dieser humanitäre Aspekt der al1erwich—

0 tigste zu sein.

was die rechtliche Seite angeht, so glaube ich, daß bisher ge-

nügend rechtliche Sicherungen eingebaut waren, so daß die Sowjet-

zone keinerlei Berechtigung hat, zu behaupten, durch diese Ver-

einbarung sei die kommunistische Zwei— oder Drei-Staaten-Theorie

von uns anerkannt worden.

Politisch erscheint mir allerdings größte Vorsicht geboten. wir

müssen uns doch immer vor Augen halten, mit wem wir es zu tun

haben. Die Kommunisten haben diese Mauer widerrechtlich errich-

tet, und nun verlangen sie von uns, daß wir für eine von Pankow

befristete und begrenzte Besuchsaktion Abstriche von unserer

Rechtsposition machen, einer Rechtsposition im übrigen, die

allein die Freiheit wostberlins garantiert. Das politische Nah-

ziel der Sowjetzone ist jedoch nach meiner Meinung nicht unbe-

dingt die sofortige juristische Anerkennung, die natürlich immer

das Fernziel bleibt. Zunächst einmal wollen die Kommunisten mit

Hilfe der Passierscheinvereinbarung in westberlin einen Brücken-

kopf bilden und auf diese weise die politische Gesinnung und

Haltung der westberliner neutralisieren. Sie wollen die west-

berliner mit dem Zuckerbrot der Verwandtenbesuche ködern‚ sie so

in Abhängigkeit von Ostberlin bringen und damit vom freien

Deutschland trennen.
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Frage:

luß aber der Westen nicht, um wenigstens diese begrenzte Ver-

günstigung zu erhalten, der anderen Seite die Möglichkeit geben,

das Gesicht zu wahren?

Antwort:

Die andere Seite" - sehen Sie, mit solchen unbewußten Vernied-

licgunäen fänätldig Aä€Y;ichungdan!lI:hthabä mich übeähauEgDäe—

wun er w ev e e o er n en e z en agen von er

gesprochen haben, einer "DDR" ohne Anführungsstriche. Als ob in

der Sowjetzone nicht nach wie vor die gleichen Leute herrschten,

die die Mauer gebaut haben und Jeden niederschießen lassen, der

dieses große KZ zu verlassen vcrsucht.

Frage:

Glauben Sie, Herr Dufhues‚ daß die Berliner selbst die Lage

auch so beurteilen wie Sie?

Antwort: .

Die Berliner haben auch Jetzt wieder, wie schon so oft, unter den

schwierigsten Bedingungen bewiesen, daß sie sich von der Freiheit

nicht trennen lassen und daß sie ihre gesunde Skepsis bewahren.

Es fehlt vor allem auch nicht an warnenden Stimmen von Ostberli-

nern‚ die besonders gut wissen, was für den Westen auf dem Spiel

steht.

Frage:

‚ Und wie soll es Jetzt weitergehen?

Antwort:

Der amerikanische Außenminister Rusk hat darauf hingewiesen, daß

die Passierscheinvereinbarung bisher nur einen Einbahnverkehr

erbracht hat also von west nach Ost. Man müßte zu erreichen

versuchen, daß unter denselben Bedingungen auch die Ostberliner

ihre Verwandten in westberlin besuchen können. Auf Jeden Fall

müßte aber vor irgendwelchen weiteren technischen Vereinbarun-

gen der unmenschliche Schießbefehl an der Mauer aufgehoben

werden. O
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Welchen Sinn hat es, diesem Staat zu dienen?

______.___.____________________..____________

Kurzfassung der Ausführungen des Ge-

schaftsführenden Vorsitzenden der CDU,

Staatsminister a.D. J.H. Dufhues, am

' _ 10.1.196H anlaßlich der beamtenpoliti-

_ sehen Arbeitstagung des Deutschen Be-

amtenbundes auf der Bühler Höhe.

Unter den Jungen Leuten, die heutzutage in den Staatsdienst ge-

' hen‚ sind kaum noch solche zu finden, die dabei an den Staat

denken. Allenfalls diejenigen, die in der Bundeswehr gedient ha-

ben, bringen dieses Gefühl gegenüber der Gemeinschaft mit; den

meisten geht es um den Job. Sie suchen Einkommen, Vorwärtskom-

men, Sicherheit und Versorgtsein. Die Wandlung, die sich hier-

bei im_Gegensatz zur Haltung im 19. Jahrhundert abzeichnet, ist

. außerordentlich stark und entspricht der Wandlung, die auch die

Auffassung der Bevölkerung vom Staat ergriffen hat. Der Staat,

der wir alle sind, ist weniger greifbar geworden, zum anderen

ist er selbstverständlich nach wie vor Herrschaft, freilich de-

mokratische, rechtsstaatliche und vielfach öffentlich kontrol-

lierte Herrschaft. Für den Staatsbürger aber, der weit entfernt

davon ist, seine Beteiligung an diesem Staat als eigene Pflicht

S zu empfinden, ist dieser Staat mehr und mehr zu einem Versor-

gungsautomaten‘geworden, zu einer "großen Fiktion, in der Jeder

f auf Kosten von jedermann leben zu können meint“. Der Staat ist

g immer der andere . Viele Politiker kommen dieser Meinung der

Bürger entgegen. "Die subjektive und oft auch objektive Abhän-

gigkeit der Politiker von der öffentlichen Meinung, von Gruppen

und von den Wählern ist so stark, daß unser Volk in ein ver-

weichlichendes Etappendasein abzusinken droht." Die Verwaltung

und die Beamten leiden unter dieser Art von Politik und unter

der schwankenden Entschlußkraft der Politiker.

wir kennen das Wort von der pluralistischen Gesellschaft, in

der eine Vielzahl von Anschauungen, Gruppen, Interessen, wegen

und Zielen vorhanden ist. Diese Gesellschaftsform verlangt To-

leranz, Reife und ein Mindestmaß gemeinsamer Grundüberzeugungen.

Die Beamten und die Verwaltung überhaupt sind in die Auseinan-

dersetzungen der pluralistischen Gesellschaft hineingezogen,

weil Jedermann heute eine Regelung durch den Staat verlangt und

weil andererseits eine große Zahl von Verbänden an staatlichen

Regelungen beteiligt ist. Es besteht die Gefahr, daß die Beamten,

die man sich bisher als Sachwalter der Allgemeinheit anzusehen

gewöhnt hat, auf dem Wege sind, Arbeitnehmer zu werden. Das

Beamtenrecht liefe dann Gefahr, zur Zementierung eines Als—Ob-

Zustandes entwertet zu werden.
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Zu dem geschilderten Job-Denken gesellt sich beim Menschen von

heute der Mangel an Gemeinsinn und Staatsbewußtsein. Allerdings

gibt es viele Beweise, daß dieser Gemeinsinn nur schlummert,

nicht zuletzt deswegen, weil ihm keine konkreten Aufgaben ge-

stellt werden, an denen er wach"werden könnte. Vorerst betrach-

tet man den Staat als eine Milchkuh, von der man unablässig

Milch fordert und sie gleichzeitig mit Stöcken schlägt.

V -: Es bleibt die Frage, ob man in der Demokratie die Staatsautori-

*— 3 tät durch den Partnerschaftsgedanken ersetzen kann. Daß Herr-

’ » schaft und Rangordnung auch in der Demokratie sein müssen, ist

- gewiß; aber sie müssen partnerschaftlich durchsetzt und getra-

gen sein. Dazu gehört eine lebendige Entwicklung des Staats-

wesens, die eine größere Kunst und Anstrengung erfordert als D

* die reine Gesetzesmacherei‚ Auch der Rechtsstaat, als welchen‘

’ wir uns mit Stolz bezeichnen dürfen, steht in Geahr‚ ein Ge-

‘ ' setzes- oder ein Justizstaat zu werden. Auch dies„kann die An-

i gehörigen des öffentlichen Dienstes unsicher und zu entschei-

_ dungsbangen Rückversicherern machen. ‚

Der Beamtenschaft, der Staatsverwaltung und den öffentlichen

Dienstleistungen kommen in diesem unserem Staat ganz entschei-

- dende, und zwar sowohl dynamische als auch statische Funktionen

H zu. "Gäbe es das Berufsbeamtentum nicht, dann wären Machtmiß—

' '- brauen, Willkür und Unterdrückung die unausbleibliche Folge."

A" f - _ Politiker wie Beamte dienen diesem Staat, von dem wir wissen,

” "g daß er unser Staat ist und dessen Entwicklung und Ausgestaltung

‘>- in unsere eigenen Hände gelegt ist. Der Dienst an diesem Staat

< liegt in unser aller Interesse, und zwar in einem Interesse, das

» ' über pluralistische Tcilinteressen weit hinausgeht. Der innere

' Auftrag, an der Beispielhaftigkeit unseres Staates mitzuwirken‚

" V ist uns allen gegeben, vor allem aber denen, die als die bes

‘ deren Diener dieses Staates ihreganze. Arbeitskraft dem Gemeß

' 4 wohl gewidmet haben.

. » v9

= ' - n’ ** - u‘ -.‚r-
. -.‚ . - 4
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. Der Parteivorstand der SPD hat heute

den Regierenden Bürgermeister von

Berlin Brandt für die Wahl zum neuen

SPD-Vorsitzenden Vorgeschlagen. Dazu

erklärte der Geschäftsführende Vor-

sitzende der CDU, Staatsminister a.D.

J.H. Dufhues:

O "Es ist selbstverständlich Sache der SPD, die Nachfolge des

verstnrbenen SPD-Vormtzenden Ollenhauer zu regeln. Der Vor-

schlag allerdings, Herrn Brandt, der gleichzeitig Regierender ‘

Bürgermeister von Berlin bleiben soll, zum Parteivorsitzenden

zu wählen, ist nicht ohne Problematik. Eine solche Entschei-

dung, wenn sie der Parteitag treffen sollte, geht weit über

den Rahmen einer internen Parteiangelegenheit hinaus. Der Re-

gierende Bürgermeister von Berlin nimmt aufgrund der expo-

nierten Lage der geteilten Hauptstadt in der gesamtdeutschen

Politik eine besondere Stellung ein. Es ist zu befürchten,

daß Brandt noch stärker als bisher der Gefahr erliegt, eine

d Verquickung von Belangen der SPD mit den vitalen Interessen

U Berlins nicht vermeiden zu können.

Die CDU ist in Sorge, ob es sachdienlich ist, daß der Vorsit-

zende der Oppositionspartei gleichzeitig ein Amt behält, das

bisher aus Gründen der gesamtdeutschen Verantwortung aus dem

Parteienstreit herausgehalten wurde. Die CDU wird daher sorg-

fältig darauf achten, daß der SPD-Vorsitzende Brandt seine

Funktion als Regierender Bürgermeister von Berlin nicht ein-

seitig in den Dienst seiner Partei stellt. Brandt wird sich

mit seiner Nominierung mehr denn je in die Parteien-Diskussion

begeben. Er muß wissen, daß damit bisher geübte Rücksichten

in der politischen Auseinandersetzung entfallen.
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Der Sprecher der CDU, Dr. Rathke‚ stellt

zur Erklärung des SPD-Sprechers vom

c i3. Januar 19615 folgendes fest},

Die CDU ist ilber den Vcrschlag des SPD-Parteivorstandszsi’den

Berliner Regierenden Bürgermeister Brandt als Parteivorsit-

zenden zu nominiez-em- weder überrascht nocngar betroffen,

sondern hält ihn ausvparteipolitischer Sicht sogar für be-

grüßenswert. Sie ist darüber hinaus davon über-zeugt, daß die

.SPD dieser’ Entscheidung gar nichteusweichen konnte, so gern

sie dies auch getan hätte;

Was-die Verquiclzung von Regierungsu und Panteiämtern anbe- l

langt, so darf‘ die CDU auf die Deutschlandreise des Herrn

Brandt im-Jahre "i961 vemveisen„ die als -'SPD—\-Iahlkampfaktion

0 angelegt war, aber mit dem Stander des Berliner Bürgermeistern

am cremefarbenen"Mercedes-Cabriolet stattfandwran’wircLabwar-e

' " ten ‚müssen, wie Herr Brandt seine Ämter nun zu trennen ver-

steht. Dazu gehört eine hohe geistige Disziplirrunclelbst-

überwindung, die ihm die CDU im. Interesse „der geteilten Haupv

stadt von Herzen wünscht. Ä
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Zum Rücktritt des Berliner Senators

für Wissenschaft und Kunst, Dr. Arndt‚

stellt der Sprecher der CDU,

Dr. Rathke, folgendes fest:

0 Nachdem der Berliner Senator für Wissenschaft und Kunst,

Dr. Arndt‚ von seinem Amt zurückgetreten ist und auch

Prof. Schiller die Absicht geäußert hat, sein Berliner Senats"

amt aufzugeben, liegt die Vermutung nahe, daß die Führungs-

qualitäten des Berliner Regierenden Bürgermeisters gewisse

Lücken aufweisen. Dr. Arndt, der in Bonn als führender Jurist

der SPD—Fraktion einen hervorragenden Ruf genoß‚ gehört zu der

profiliertesten Bonner Politikern. Möglicherweise erklären

sich aus Differenzen zwischen Brandt und seiner nächsten Um-

gebung einerseits und SPD—Führungskreisen in Bonn andererseits

auch gewisse Schwierigkeiten, die die SPD bereits unmittelbar

nach der Nominierung Brandts zum Parteivorsitzenden wiederum

an den Rand einer Fünrungskrise gebracht haben. Es wäre dieser

‘ Partei, die sich in letzter Zeit so viel Mühe gegeben hat,

unseren Staat mitzutragen‚ nach dem tragischen Verlust ihres

bewährten Ersten Vorsitzenden nun endlich eine Konsolidierungs»

phase zu gönnen.
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Zur diplomatischen Anerkennung Rot—

chinas durch Frankreich stellte der

Sprecher der CDU, Dr. Hathke, folgen-

. des fest : ‘

Die Anerkennung der Volksrepublik China durch die französi-

sche Regierung und der geplante Austausch von Eotschaftern

zwischen Frankreich und China ist in erster Linie eine Ange-

legenheit Frankreichs. Zweifellos ware es im Interesse des

Atlantischen Bündnisses wünschenswert gewesen, wenn der Schritt

unseres französischen Bündnispartners im HATO—Rat vorher be-

sprochen worden wäre. Die praktischen Auswirkungen dieses

französischen Schrittes werden abzuwarten sein.

Die außenpolitische Haltung der Christl1ch—Demokratischen

Union und ihre Bereitschaft zu einer engen, vertrauensvollen

O Zusammenarbeit mit Frankreich werden davon nicht berührt .

Das entspricht auch dem wunsche der französischen Regierung,

wie sich aus den Besprechungen ergeben hat, die Bundesminister

Krone unlängst in Paris führte.
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Zu der Veröffentlichung von Sogenann-

ten Popularitätszahlen des Bundes-

kanzlers und des Regierenden Bürger-

meisters von Berlin stellt der Spre-

cher der CDU, Dr. Rathke‚ folgendes

fest:

l
In der Presse sind heute Fopularitätsziffern veröffentlicht

worden, die sich mit der Beliebtheit des Bundeskanzlers und

O des Regierenden Bürgermeisters von Berlin befassen und an-

geblich aus Umfrageergebnissen stammen sollen. Die SPD ist

mittlerweile von diesen Zahlen abgerückt, hat sich dabei aber

nicht ausdrücklich auf die genannten Popularitätsziffern be-

zogen. Zur Steuer der Wahrheit werden daher nachfolgend die

Ziffern veröffentlicht, die das EMNID—Institut in seinen Un-

tersuchungen vom Dezember 1963 ermittelt hat. Hiernach haben

70 Prozent der nach Gesichtspunkten der Repräsentativ-Erhebung

Befragten die Regierung Erhard als Ganzes als sehr gut oder

gut bewertet, die Befragten, die der SPD angehören, haben die

Regierung Erhard zu 58 Prozent als gut oder sehr gut bezeichnet.

wie EMNID weiter festgestellt hat, ist Prof. Erhard in der De-

zember-Erhebung von insgesamt 82 Prozent der Befragten als sehr

guter, guter oder geeigneter Bundeskanzler bezeichnet worden.

Die der SPD angehörigen Befragten haben Prof. Erhard mit 76 Pro-

zent als sehr gut, gut oder geeignet befunden.

. EI/{NID-Zahlen Dezember 1963:

Bewertung der Regierunv Erhard als Ganzes

Insgesamt

Sehr gut ....................... 8 %

Gut ............................ 62 %

Nicht so gut ................... 12 %

Ausgesprochen schlecht ......... 1 %

Keine klare Stellungnahme ...... 17 %

100 %

Bewertung Prof. Erhards als Bundeskanzler

Insgesamt SPD-Wähler

Sehr gut ....................... 13 Z 5 Z

Gut ............................ H9 S H3 %

Geeignet ....................... 20 Z 27 %

Mäßig .......................... 7 % 15 %

Schlecht ....................... 1 Z 1 %

Keine klare Stellungnahme ...... 10 % 8 %

100 % 100 %
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Dr. Arthur Ramke

Zur Berliner Senats-Affäre erklärte ‘

der Sprecher der CDU, Dr. Rathke:

Nach den heutigen Berichten kann die SPD nicht mehr den An-

‘ schein aufrechterhalten, als handele es sich bei der Krise

des Berliner Senats um einen "normalen Vorgang". wenn am

Vorabend der Wahl Brandts zum SPD—Parteivorsitzenden zwei

der profiliertesten und engsten Mitarbeiter seiner eigenen

Berliner Regierung ihre Mitarbeit ostentativ aufkündigen‚

dann muß dies als bewußter Affront gegen den Regierenden

Bürgermeister aufgefaßt werden. Diese beiden Senatoren, die

in Berlin wichtigste Positionen innehatten‚ sind offenbar

davon überzeugt, daß die Führungsqualitäten Brandts nicht

ausreichen, den Berliner Senat in einer so kritischen Si-

tuation arbeitsfähig zu erhalten. Angesichts der Bedeutung

Berlins und der deutschen Lehensinteressen‚ die in Berlin

Q auf dem Spiele stehen, gibt diese Affare keinen Anlaß zur

Schadenfreude. Die CDU ist besorgt, daß in Zukunft Berlin

noch mehr Schaden leiden könnte, da mit der Berliner Senats—

Affäre die Führungskrise der SPD erst begonnen hat.
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Zur Wahl des Berliner Regierenden Bürger-

meisters Brandt zum Vorsitzenden der SPD

erklärt de. Geschäftsführende Vorsitzende

der CDU, Staatsminister a.D‚ Josef Hermann

Dufhues: i

Bei seiner Neuwahl hat der V0. sitzende einer g;oi.»en Partei Anspruch

darauf, dab auch seine politischen Gegner ihm Glück und alles Gute wün-

O schen. Die CDU wünscht Herrn Brandt die Kmft, seine schwierige Auf-

gabe zu erfüllen.

Dadurch kann sie sich aber nicht der Pflicht enthoben sehen, auf die poli-

tischen Aspekte diese: Neuwahl hinzuweisen. Die Vlahl des Berliner Re-

gierenden Bürgermeisters Brandt zum Vorsitzenden der Sozialdemokrati-

schen Partei Deutschlands ist keine Überraschung. Der SPD blieb nichts

anderes übrig, als Brandt, der mit großem Aufwand an Propaganda be-

reits im Wahlkampf 196l herausgestellt werden war, zum ?a.teivor-

sitzenden zu wählen. Das sie dies unter bewußtem Verzicht auf den ohne

Zweifel stärkeren Mann, den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden

Erler, getan hat, wirft ein bezeichnendes Licht darauf, daLi eine Partei

im Zeitalter der Massenmedien zur Gefangenen der eigenen Propaganda

werden kann. De": CDU kann diese Entscheidung unter garteipolitischen

Gesichtspunkten nur recht sein, da die Wahl B:andts zum Parteivorsitzen-

den auch die Weichenstellung für den ‘Nahlkampf 1965 bedeutet und sich

wahrscheinlich auch die SPD darüber klar ist, da1; Brandt für Prof. Erhard

0 keinen gleichwertigen Gegner darstellt.

Unter staatspolitischen Gesichtsgunkten ist die Entscheidung der SPD zu

bedauern, da die Teilung der Arbeitszeit Brandts für die Geschicke un-

se er Hauptstadt Berlin eine weitere Gefährdung bedeutet. Der Berliner

Senat, dessen Arbeitsfähigkeit bereits jetzt durch diverse Affären einge-

schränkt ist, wird noch größere Schwierigkeiten haben als bisher, wenn

Brandt nur noch drei Tage in der Woche in Berlin ist. Auch im Interesse

einer funktionsfähigen Demokratie ist es zu bedauern, da1: die SPD nach

dieser Entscheidung aus ihrer latenten Führungskrise nicht mehr heraus-

kommen wird.
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Über die Sitzung des Bundesvorstandes

der CDU am 25.2.196M in Bonn wurde

folgende Mitteilung herausgegeben:

Auf seiner Sitzung am 25. Februar 196U in Bonn beschäftigte

sich der Bundesvorstand der CDU unter Leitung des Ersten Par-

teivorsitzenden, Bundeskanzler a.D. Dr. Adenauer, mit aktuel-

len politischen Problemen und mit der Vorbereitung des Bundes-

parteitages der CDU, der am 1N. bis 17. März in Hannover statt-

. finden wird . Bundeskanzler Prof . Erhard gab einen ausführlichen

Bericht über die politische Lage.

Zur Passierscheinfrage erklärte der Bundesvorstand der CDU, die

technischen Kontakte mit der Sowjetzone hätten das Ziel, Rege-

lungen humanitären Charakters für den Verkehr zwischen den Tei-

len Berlins zu treffen. Er wandte sich dagegen, daß die Sowjet-

zone die Passierscheinakticn politisch mißbraucht. Auf keinen

Fall könne die Anwesenheit sowjetzonaler Funktionäre in west-

berlin nochmals hingenommen und als harmlos angesehen werden.

Grundsätzlich müsse davon ausgegangen werden, daß westberliner

nicht anders als die übrigen Bundesbürger zu behandeln sind.

Die technische Abwicklung ware durch längerfristig gültige

Passierscheine erheblich zu vereinfachen. Außerdem könne den

westberlinern kein Antragsformular mehr zugemutet werden, das

mit ihrer politischen Überzeugung nicht vereinbar ist. Schließ-

lich gab der Vorstand zu bedenken, daß erfolglose Gespräche

nicht über Gebühr fortgesetzt werden können, ohne daß die Zone

0 die technischen Kontakte in politische Fühlungnahmen umfälscht .

Das Programm des Parteitages wurde eingehend besprochen und ge-

billigt. Der Bundesvcrstand beschloß einstimmig, Bundeskanzler

a.D. Dr. Adenauer zu bitten, sich in Hannover für das Amt des

Ersten Parteivorsitzenden zur Wiederwahl zu stellen, und

Josef-Hermann Dufhues zu bitten, erneut für das Amt des Ge-

schäftsführenden Vorsitzenden zu kandidieren. Beide erklärten

ihre Bereitschaft. Der Bundesvorstand wird dem Bundesparteitag

infolgedessen die Wiederwahl von Dr. Adenauer zum Ersten Vor-

sitzenden und von Josef-Hermann Dufhues zum Geschäftsführenden

Vorsitzenden vorschlagen.
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Zu der Glosse "Schiff ohne Kapitän"

im SPD-Pressedienst vom 27. Februar

196N stellt der Sprecher der CDU,

Dr. Wathkc‚ folgendes fest:

U Die CDU ist von der SPD allerhand gewöhnt. Die Glosse "Schiff

ohne Kapitän" im SPD-Pressedienst von 27. Februar stellt aber

nun doch den vorleufigen Höhepunkt der Niveaulosigkeit dar.

Nicht nur, daß die vermeintliche Glosse von ortnographischen

Fehlern strotzt ("karrikiert"‚ "public-appel")‚ Fremdwörter

verwechselt ("Abstinenz" statt "Absenz") und die St1leigen—

tümlichkeiten einer schlecht gemachten Schülerzeitung auf-

weist, sie ist obendrein ein hervorragendes Zeugnis dafür,

wie leicht Polemik in Albernheit abrutschen kann, wenn sie um

ihrer selbst willen betrieben wird. Offenbar ist die Redaktion

des SPD—Pressedienstes zur Zeit "ohne Kapitän", denn es ist

nicht anzunehmen, oaß ein ernstzunehmender Journalist diese

Stilübung eines Redaktionslehrlings dem Blick der staunenden

Ö Öffentlichkeit freigegeben hatte. Diese Form der Polemik lei-

stet der SPD keinen guten Dienst. Sie läßt allzu freimütig

Einblicke zu in Redakteursgehirne‚ deren Verworrenheit nur

noch von ihrer stupenden Unbildung übertroffen wird. Über die

Qualitat der Beleidigungen, die in dem Üachwerk über Bundes-

kanzler Prof. Erhard losgelassen werden, sollte man den Mantel

der Nächstenliebe breiten. Wie heißt es doch so zitierenswert

im "Schiff ohne Kapitan"? Han hat sich in den eigenen "Attacken-

Propaganda—Schwanz" gebissen. was immer das auch sein möge.
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Zu den Äußerungen des Vorsitzenden de

SPD—Bundestagsfraktion Erler auf dem

Wahlkongress der SPD in Karlsruhe am

17.April 1964 stellt der Sprecher der

CDU, Dr.Rethke‚ folgendes fest:

Es zeugt von der steigenden Nervosität der SPD, daß sie

die politischen Erfolge von Bundeskanzler Prof.Erhard

o herabzusetzen Versucht . Eine Partei , deren Spitzenkandidat

nach den letzten Meinungsumfragen nur etwa 15 Prozent der

Wähler auf seiner Seite nat, sollte mit der Diagnose von

Schrumpfungsprozessen vorsichtiger sein. Nach den soeben

bekanntgewordenen Umfrageergebnissen des EMNID-Instituts

wird die Politik Bundeskanzler Prof. Erhards von 71 Prozent

der Befragten gutgeheißen. Einen solchen "Parteikanzler",

wie ihn Erler nennt, kann die CDU sich nur wünschen, und

es ist verständlich, wenn auch nicht fair, daß die SPD an-

gesichts solcher Umfrageergebnisse um sich schlägt.
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Zu den Verhandlungen des SPD-

Vorsitzenden Brandt mit der

britischen Labour-Party über

Fragen der viestlichen Sicherheit

stellt der Sprecher der CDU,

DLRathke, folgendes fest:

Aus Zeitungsmeldungen über die Verhandlungen der SPD mit der

U Labour-Party über Fragen der Sicherheit des Westens geht hervor,

_' daß zwischen der Labour-Party und der EV-PD keine Einigung über

die Disengagement-Pläne der Labour-Party erzielt werden konnte.

Das ist nicht verwunderlich, da innerhalb der SPD selbst keine

volle Übereinstimmung darüber besteht, wie gefährlich etwaige

Neutralisierungspläne für die Bundesrepublik sind, und da die

Haltung der SPD in Vergangenheit und Gegenwart in der Frage des

Disengagements stets zwielichtig gewesen ist. Wenn Brandt

vor der Presse feststellte, da5 sich zwischen Labour und SPD

keine "scharfen Aufassungsunterschiede" ergeben hätten, so ist

dies trotz der verschiedenartigen Akzente, die dabei gesetzt

werden, ein Beweis für die Unzuverlässigkeit der Sicherheits-

poli tik der sozialistischen Parteien in Westeuropa. Die Londoner

0 Verhandlungen haben wiederum gezeigt, daß die SPD geneigt zu sein

scheint, sich im Schlepptau Wilsons in sicherheitspolitische

Abenteuer einzulassen.
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Zum Verhalten der SPD anläßlich der

Beratung des Verteidigungshaushaltes

stellt der Sprecher der CDU,

nr. Rathke‚ folgendes fest:

Die Stimmenthaltung der SPD bei der zweiten Lesung des Verteidi-

gungshaushaltes offenbart den inneren Widerspruch dieser Partei,

O die auf der einen Seite Lippenbekenntnisse zur Bundeswehr abgibt

und andererseits gegen die tiefsitzenden Ressentiments innerhalb

der SPD gegen jederlei Verteidigungsanstrengungen Rücksicht nehmen

muß. Die Stimmenthaltung ist ein Zeichen politischer Hilfslosig-

keit; weder kann die SPD den Verteidigungsbemühungen der Bundesre-

publik zustimmen, noch wagte sie es, angesichts der von ihr beton-

ten außenpolitischen Übereinstimmung, den Verteidigungshaushalt

in zweiterlesung abzulehnen.

Um nun dieser parlamentarischen Selbstentmannung noch eine gewisse

kämpferische Note zu Verleihen, wich die SPD auf persönliche An-

griffe gegen Bundesverteidigungsminister V. Hassel aus. Dazu

ist zu sagen:

O 1) Das Verhältnis des Bundesverteidigungsministers zum gesamten

‘Verteidigungsausschuß ist sehr gut. Diese Auffassung ist wieder-

holt offiziell vom stellvertretenden Vorsitzenden des Verteidi—

gungsausschusses, dem SPD-Abgeordneten Vvienand, bestätigt wordem

2) Der SPD-Abgeordnete Schäfer hat in seiner Kritik am Verteidi—

gungshaushalt keinen einzigen konstruktiven Änderungsvorsohlag

machen können, sondern hat es statt dessen für sinnvoll gehal-

ten, an der Haltung des Bundesverteidigungsministers herumzu-

mäkeln.
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Zu den Angriffen der SPD'auf

die Ausführungen Bundeskanzler

Prof. Erhards anläßlich der

Kundgebungsreihe in Baden-

Uurttemberg stellt der Sprecher

der CDU, Dr. Rathke‚ folgendes

fest:

Die Mahlkundgebungen Bundeskanzler Prof. Erhards in Baden

Württemberg waren eine eindeutige Bestätigung des Erfolges

seiner Politik. Dieser spontane Beweis wurde durch die Tat-

. sache erbracht , da8 insgesamt rund 150 OOO Menschen ihm einen

begeisterten Empfang bereiteten und seinen Ausführungen Bei-

fall zollten. Prof. Erhard hat in allen seinen Reden die feh-

lende Konzeption der SPD und ihr Versagen in der Vergangenheit

aufgezeigt. Zu dem Vorwurf der SPD, die Kanzlerreden seien

zu stark selbstbezogen‚ stellt die CDU fest, daß es redlicher

ist, von sich selbst die beweisbare Wahrheit zu sagen, als

über andere Unwahrheiten zu verbreiten. Es ist Verständlich,

daß die SPD darauf mit Wut und Haß reagiert, zumal der SPD—

Vorsitzende Brandt auf allen seinen Kundgebungen in Baden

Württemberg auch nicht annähernd so Viele Zuhörer fand wie

der Bundeskanzler.

‘ 4e 9e x 4+ e ae äe au» 9s

Zu den Ausführungen des Bundestagsvizepräsidenten Dr. Thomas

Dehler (FDP) erübrigt sich eigentlich nach einschlägigen Er-

fahrungen jegliche Stellungnahme. Der Geschäftsführende Vor—

sitzende der CDU Dufhues hat dazu eine entsprechende Er-

klärung abgegeben.
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Zur Feier des 1. Lai 1964 ver-

 2g? öffentlicht die CDU das nach-
’ stehende Grußwort:

Die Christlich Demokratische Union grüßt zum 1. Mai alle Ar-

beiter, Angestellten und Beamten und dankt ihnen für die Lei-

stung, die sie für unser Volk erbracht haben.

Fleiß und Intelligenz der deutschen Arbeitnehmer gelten in

aller Welt als wesentliche Grundlage für den beispiellosen

‚H Wiederaufstieg der Bundesrepublik. Fleiß und Tüchtigkeit blei-

ben auch in Zukunft die unabdingbaren Voraussetzungen für den

Erfolg der d utschen Wirtschaft im immer härter werdenden Kon-

kurrenzkampf auf den Weltmärkten. Damit haben die deutschen Ar-

beiter einen entscheidenden Anteil an der Verantwortung für die

‘ Si oherung unseres Wohlstande s und für die Erhaltung ihrer Ar-

beitsplätze übernommen.

Die Christlich Demokratische Union ist davon überzeugt, daß das

Bewußtsein dieser Verantwortung in unserem Volke lebendig

bleibt und daß die Männer und Frauen in unseren Betrieben ent-

schlossen sind, auch künftig ihre Spitzenstellung im interna-

tionalen Leistungsvergleich zu behaupten. Leichtfertige Ver-

sprechungen und einseitige Parolen werden sie wie bisher ab-

lehnen.

Die deutschen Arbeiter haben erkannt, daß die soziale Markt-

wirtsdiaft Ludwig Erhards ihnen nach einem jahrhundertelangen

Kampf den gerechten Platz in der Gesellschaft errungen und ge-

sichert hat. Die Erfolge dieser Wirtschaftspolitik, verbunden

mit einer fortschrittlichen Sozialpolitik, haben die deutsche

Arbeiterschaft aus Abhängigkeit und wirtschaftlicher Unsicher-

heit befreit. Die soziale Marktwirtschaft der Christlich De-

mokratischen Union hat der Arbeit ihren Sinn und dem Arbeiter

0 seine Würde wiedergegeben.

Die CDU wird die bisherige erfolgreiche Wirtschafts- und So-

zialpolitik fortsetzen. Ihre Sorge gilt heute und in Zukunft

der Erhaltung der Preisstabilität. Sie wird unverzüglich auf

geeignete Maßnahmen dringen, die Preisbewegung, die nicht zu-

letzt durch die Entwicklung in einigen Nachbarländern beein-

flußt wird, unter Kontrolle zu bringen, Die Sicherheit des Ein-

kommens und die Mehrung des Wohlstands sind und bleiben das

Ziel der Wirtschafts- und Sozialpolitik der CDU.

Die CDU ist überzeugt, daß die deutschen Arbeiter, ebänso

wie die Angestellten und Beamten, die Ziele der sozialen

Marktwirtschaft und der christlich demokratischen Sozialpo-

litik wie in den vergangenen Jahren nüchternen Sinnes und im

Bewußtsein ihrer Verantwortung unterstützen werden.

Josef Hermann Dufhues

Geschäftsführender Vorsitzender

der CDU Deutschlands



Herausgeber:
Bundesgeschäftsstelle der

Christlich Demokratischen Union CDU

w PresseMai Nasseslraße 2

1964 Telelon 529a: ‚ ‚

Dr. Arthur Rmhke MIttellungen

Zur Frage des Zeitungsaustausches

zwischen der Bundesrepublik und

der Sowjetzone erklärte der Ge-

schäftsführende Vorsitzende der

CDU, Staatsminister a.D. Josef

Hermann Dufhues:

Die Bundesrepublik scheut den ‘Nettkampf der Ideen nicht.

Sie hat daher aus diesem Grunde keine Veranlassung, den

Vertrieb von Zeitungen aus der Sowjetzone zu unterbinden.

Wenn einem Zeitungsaustausch mit der Sowjetzcne juristische

‘ Bedenken entgegenstehen, so muß man sie prüfen und bald-

möglichst ausräumen.

Allerdings sollte eine Vereinbarung über diese Frage auf

jeden Fall sicherstellen, daß die Deutschen in der Sowjet-

zone sich ohne irgendwelche Einschränkungen im freien Zei-

tungshandel die Zeitungen kaufen können, die sie haben

wollen. Dazu gehört nach meiner Auffassung auch die Möglich-

keit, daß Bürger der Bundesrepublik für Verwandte und

Freunde in der Sowjetzone Zeitungen abonnieren, die drüben

durch die Post zugestellt werden, ohne dal3 der Empfänger

diskriminiert oder irgendwie benachteiligt wird.
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Der Geschäftsführende Vorsitzende

der CDU, Staatsminister a.D. Josef

Hermann Dufhues hat heute in Bonn

folgendes erklärt:

l

Die CDU setzt sich dafür ein, dal3 die Erneuerung der Städte

und Dörfer und die Sanierung von Bezirken, die noch unzu-

reichende Wohnverhältnisse aufweisen, als eine der dringen-

O sten Zukunftsaufgaben im Rahmen einer fortschrittlichen Raum-

ordnungspolitik Vordinglich durchzuführen ist. Die CDU ist

der Auffassung, dal3 diese große und wichtige Aufgabe nur in

Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Gemeinden gelöst

werden kann und daß sich die Bundesregierung vor allem wegen

der großen gesellschaftspolitischen Bedeutung dieser Fragen

einer finanziellen Mitwirkung nicht entziehen kann.

1

i

l
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Zu den Ausführungen des SPD-Vorsit-

zenden Brandt vor der ausländi-

schen Presse in Bonn über die Unter-

schiede zwischen der CDU und der

‚ SPD stellt der Sprecher der CDU,

Dr. Rathko‚ folgendes fest:

Der SPD—Vorsitzende Brandt hat vor der Bonner eusländischen

Presse in Bonn am 12. Mai l964 die Unterschiede zwischen der

CDU und der SPD dahingehend zu interpretieren versucht, daß

0 die "CDU als rechte Volkspartei zur Beharrung tendiere und die

SPD als linke Volkspartei zur Fortentwicklung". Was immer j

Brandt unter ”Beherrung" Verstehen mag: eins ist sicher, daß

alle fortschrittlichen Entwicklungen der letzten fünfzehn

Jahre Von der CDU eingeleitet worden sind. Die SPD, die nach

hundert Jahren endlich entdeckt hat, daß sie eine Volkspartei

sein möchte, hat sich allen zukunftsträchtigen‚ modernen Ini-

tiativen der CDU mindestens zehn Jahre lang widersetzt und .

so als Hemmklotz des Fortschritts gewirkt. Dies gilt sowohl

für die Europapolitik wie für die Politik des westlichen

Verteidigungebundnisses, für die Wirtschaftspolitik wie die

Sozialpolitik. Der einzige wirkliche Fortschritt der SPD ist

darin zu sehen, daß sie vor den Leistungen und progremmati—

D sehen Zielen der CDU kapituliert hat.



Herausgeber:

Bundesgesohähsstelle der

Christlich Demokratlsmsn Union CDU

Presse
Mai Telelon 52931 . .

Mntteungen- Dr. Arthur Flalhke

Zum Abschluß der Ministerrats-

' tcgung der NATO in Den Haag er-

" klärte der Geschäftsführende

' ‘ Bundesvorsitzende der CDU Josef

V „ Hermann Dufhues in Bonn:

Das Ergebnis der Besprechungen der fünfzehn Außenminister der

NATO in Den Haag ist für uns Deutsche in verschiedener Hin-

sicht bedeutungsvoll.

1. Die Konferenz hat klargemecht‚ duß die NATO trotz mancher

unterschiedlicher Auffassungen einzelner Bündnispartner

0 ein wirkungsvolles Instrument des Vleltfricdens und der

Sicherung der Freiheit ist. Das Ergebnis der Sitzungen wird

seinen Eindruck auf die kommunistische Welt nicht verfehlen.

Das NATO-Bündnis ist intakt und wird auch über 1969 hinaus

fortgesetzt werden.

2. Die CDU unterstützt die Vorschläge des Bundesaußenmi-

nisters, die NATO organisatorisch und politisch schlag-

kräftiger zu gestalten. Die Mitverantwortung aller Bünd-

nismitglieder an der politischen Führung im Rahmen einer

besseren Konsultation ist unerläßlich. Die NATO muß sich

gegenüber den neuen Entwicklungen besonders im kommuni-

stischen Lager sorgfältig Vorbereiten.

Sowohl die Außenminister der drei Westmächte und der Bundes-

republik als auch das Schlußkommunique der Ministerrats-

tagung haben der Deutschlandfrage einen wichtigen Platz einge-

räumt. Die Kommunisten körmen sich keiner Täuschung darüber

0 hingeben, daß die Bundesrepublik Deutschland sich bei der

Durchsetzung des zentralen Anliegens ihrer Politik, der

Wiedervereinigung in Freiheit, der vollen Unterstützung ihrer

Bündnispartner sicher weiß. Gerade die Haager Konferenz

macht us notwendig und möglich, daß die Beratungen der Bot-

schafterlenkungsgruppe über die Deutschlandfrage unyerzüg-

lich wieder aufgenommen und zu einem raschen Ergebnis ge-

führt werden. Der Bundeskanzler wird Gelegenheit haben, die

deutschen Ansichten noch einmal nachdrücklich in seinem Ge-

spräch mit dem amerikanischen Präsidenten Johnson Mitte Juni

zu unterstreichen.

Die CDU ist nach wie VOI‘ der Auffassung, daß eine Entspannung

in Mitteleuropa nur dann erreicht wird, wenn die Ursache die-

ser Spannung, nämlich die Teilung Deutschlands, beseitigt

wird. Der jetzige Zeitpunkt, nämlich die Phase der Ent-

- 2 _
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. spannungsgespräche zwischen Ost und West‚ ist geeignet,

diese zentrale Frage, nämlich die Deutschlandfrage, wieder

auf den Verhandlungstisch zu legen. Die NATO hat den Auftrag,

den politischen Kurs ihrer Mitglieder abzustimmen und po-

litische, nicht nur militärische Mittel für den Weltfrieden

einzusetzen. Dieser Sachlage hat auch der deutsche ‘Wunsch

entsprochen, neue Möglichkeiten und neue Initiativen für die

‘Wiedervereinigung zu erörtrrn. Es ist nicht damit getan, da13

der Begriff der Entspannung als absoluter wert in die Welt-

politik und in die diplomatischen Verhandlungen eingeführt

wird. _

Gerade deshalb betrachtet die CDU die verschiedenen Er-

klärungen der Haagur Konferenz ‚zur Deutschlcnd- und Berlin-

Frage als einen verpflichtendeh Auftrag, die Sowjetunion mit

neuen gemeinsamen Vlästliphhn Vorschlägen zur Deutschland-

_ Frage zu konfrontieren. _ O

.

\
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Zu der Erklärung der Außenminister

vom 11. Mai 1964 stellt der Sprecher

der CDU, Dr. Rathke‚ folgendes fest:

Die Erklärung der Außenminister der USA, Großbritaniens,

Frankreichs und der Bundesrepublik zur Deutschlandfrage ist

zu begrüßen. Die drei mit der Bundesrepublik verbündeten

Mächte haben dadurch unterstrichen, daß die Bundesrepublik bei

der Verfolgung ihres zentralen Anliegens, der ‘Wiedervereini-

O gung, nicht allein steht und daß ihr von den verbündeten West-

mächten alle Unterstützung gegenüber der Sowjetzone zuteil

wird.

Es steht aber zu hoffen, da13 diese Erklärung dazu dient,

die deutsche Frage auf dem Wege internationaler Verhand-

lungen einer befriedigenden Lösung zuzuführen. Dazu ist es

erforderlich, da13 baldmöglichst neue Vorschläge der west-

lichen Seite vorgelegt werden, Die berechtigte Ungeduld des

deutschen Volkes, das auf seine Wiedervereinigung hofft, ist

der Grund für alle Vorstöße der Bundesrepublik, das Thema

der deutschen ‘Wiedervereinigung auf der Tagesordnung inter-—

nationaler Verhandlungen bleiben zu lassen. Ver den not-—

O wendigen Versuch einer Entspannung unternimmt, darf nicht

an den Ursachen der Spannung vorbeigehen. Dies hat der Außen-

minister der Vereinigten Staaten, Dean Rusk, erst unlängst

erneut festgestellt.
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Sperrfrist: 17. Mai 1964

Zum Jugendtreffen der kommunistischen

Startsjugend in Ostberlin hat der

Geschäftsführende Vorsitzende der

CDU, Josef Hermann Dufhues‚ in der

"Welt am Sonntag" die folgenden

Ausführungen Veröffentlicht:

Nur unter Vorbehalt nach Ostberlin.

O Von Josef Hermann Dufhues, Geschäftsführender Vorsitzender |

der CDU. i

Ulbricht hat seine Staatsjugend "FDJ" für Pfingsten zu einem 3

Treffen in den unfreien Teil der alten Reichshauptstadt be-

fohlen und dazu die Jugend der Bundesrepublik zu einem "ein-

zigen, großen, offenen und freimutigen Gespräch" eingeladen.

Selbstverständlich wollen die Zoncnmachthaber mit dieser

Einladung nicht die von ihnen gewaltsam unterbundenen Kontakte

zwischen den Menschen aus Mittel- und Westdeutschland wieder-

herstellen, sondern sie beabsichtigen vielmehr, mit dieser

Propagandaschau ihre Theorie von den "beiden deutschen Staaten"

vor aller Welt zu vertreten. l

Deshalb ist die offizielle Teilnahme der westdeutschen Jugend-

verbände entschieden abzulehnen, und ich begrüße es, dal3

sich der Bundesjugendring eindeutig in dieser Richtung ent-

O schieden hat.

* Etwas andräres ist di: Teilnahme Westdeutscher Jugendlicher

auf privater Ebene, der ich aber auch nur unter Vorbehalt zu-

. stimme. ‘vier garrntiert, daß ein junger Mensch aus der Bundes-

republik, der im unfreien Teil unseres Vaterlandes von sei-

. » nem Grundrecht der fTCiLH Nleinungsäußerung Gebrauch macht

. ‘ und dabei zwangsläufig das Ulbricht-Rcgime kritisieren muß,

unbehelligt seine Ansichten vertreten kann und nicht wegen

Hetze gegen die Zonenmachthaber eingekerkert wird‘? Das SED-

Regime, das sich tagtäglich über die Menschenrechte hinweg-

setzt, ist kein Garant dafür.

Dennoch: Die Anvwesenheit einer stattlichen Zahl junger Men-

schen aus Westdeutschland kann für die unterdrückte Jugend

Mitteldeutschlands eine moralische Stütze sein. Gespräche am

Rande - unbeobachtet und unbclauscht von den kommunistischen

Offiziellen - wären ein großer Gewinn für uns alle. Derartige

Begegnungen von Ivlensch zu Mensch dürften den jungen Mittel—

deutschen, die seit dem Bau der Mauer von der freien Welt

abgeschlossen sind, Hoffnung und Mut geben, im unfreien Teil

Deutschlands bis zur Wiedervereinigung weiter auszuharren, und

in ihnen die Gewissheit und Uberzeugung stärken, daß es nur

L13 Deutschland gibt.
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Der Bundesvorstand der CDU hat

in seiner Sitzung am 4. Juni

folgenden nufruf erlassen:

Zum 17. Juni

Aufruf des Bundesvorstandes der Christlich Demokratischen

Union Deutschlands

O Die Christlich Demokratische Union Deutschlands ruft alle

Deutschen im freien Teil unseres Vaterlandes auf, den Tag

der deutschen Einheit am 77. Juni 1964 als einen Tag der

nationalen Besinnung mit wurde zu begehen.

Vor 11 Jahren überzeugten unsere Landsleute im sowjetisch

beherrschten Teil Deutschlands die Weltöffentlichkeit davon,

daß ihnen durch Fremdherrschaft die Freiheit vorenthalten

wird.

Wenn die Deutschen in der Bundesrepublik an diesem 17. Juni

ihr erneutes Bekenntnis zum Selbstbestimmungsrecht unseres

Volkes ablegen, dann tun sie dies zugleich stellvertretend

für unsere Landsleute in Mitteldeutschland und in Ostberlin.

O Sie legen dies Bekenntnis ab auch für die Tausende, die

heute noch in den Zuchthäusern der kommunistischen Macht-

haber auf den Tag ihrer Freiheit warten.

Die Christlich Demokratische Union bekennt sich zu den

Deutschen, die hinter dem Stacheldraht der Zonengrenze und

hinter der schändlichon Mauer in Berlin das kommunistische

Herrschaftssystem ablehnen und den Tag der Wiederherstellung

der deutschen Einheit in Frieden und Freiheit mit heißem

Herzen erwarten.

Die CDU bekräftigt an diesem Tage, daß sie dieses Ziel als

vordringlichstes Anliegen ihrer gesamten Politik betrachtet

und alles daran setzen wird, die Wiedervereinigung aller

Deutschen in Frieden und Freiheit zu erreichen.
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Zu den in letzter Zeit bekannt—

QGEVOTÄEHEH Meinungsumfragen über

die Parteien in der Bundesrepu-

blik stellt der Sprecher der CDU,

Dr. Rathke, folgendes fest:

Die in letzter Zeit bekanntgewordenen Umfra ezahlen einesS

Bielefelder Umfrageinstituts beruhen auf Erhebungen, die

in der Masse vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg er-

. hoben ‘wurden. Eine neuere Umfrage eines anderen Instituts

ergab bei der gleichen Frage, daß 47 Prozent der Befragten

die CDU, 4W Prozent der Befragten die SPD, 8 Prozent die

FDP und 4 Prozent andere Parteien wählen würden.

Es empfiehlt sich außerdem, die Zahlen auf dem Hintergrund

anderer Frageergebnisse zu betrachten. So haben sich im

gleichen Zeitraum insgesamt 67 Prozent der Befragten dahin

ausgesprochen, daß die Bundesregierung als "sehr gut" und

"gut" zu bezeichnen sei, und 8W Prozent der Befragten halten

Prof. Erhard für einen sehr guten, guten oder geeigneten

Bundeskanzler (17/47/25) .
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In der "Welt am Sonntag" vom

14. Juni hat der Geschäftsfüh-

rende Vorsitzende der CDU, Josef

Hermann Dufhues‚ den folgenden

Kurzartikel zum 17. Juni ver-

öffentlicht:

' Aus der Trägheit der Herzen ausbrechen

Von Josef Hermann Dufhues‚ Geschäftsführender Vorsitzender

der CDU:

O Die Christlich Demokrati sche Union hat di e Bevölkerung der

Bundesrepublik aufgerufen, den W7. Juni als Tag der natio-

nalen Besinnung würdig zu begehen. Ein solcher Appell war

notwendig; dann in manchen Kreisen hatte es sich seit eini-

ger Zeit eingebürgert, den Tag der Einheit, der auf einen

bitterernsten Anlaß zuruckgeht, als zusätzlichen Sommeraus—

flug feuchtfröhlich zu feiern. Dadurch konnte der Eindruck

entstehen, als seien manchen persönliche Vergnügungen wich-

tiger als die Wiedervereinigung unseres Vaterlandes.

Es ist betrüblich, daß jetzt bei einer Meinungsumfrage fest—

gestellt worden ist, W9 Prozent der Bevölkerung - in Zahlen:

etwa 7,5 Millionen - wüßten nicht, um was es beim 17. Juni

eigentlich geht. Das bedeutet, daß bei einem Fünftel der

Bewohner der Bundesrepublik die deutsche Schicksalsfrage‚

die Wiedervereinigung, für die am 17. Juni 1953 in Ostberlin

und Mitteldeutschland tausende ihr Leben und ihre Freiheit

einbüßten‚ nicht immer präsent ist. Ich glaube jedoch nicht,

daß die 7,5 Millionen die Wiedervereinigung abgeschrieben

haben, sondern daß sie in der Hetze des nlltags aus Ge—

O ' dankenlosigkeit darüber hinweggekommen sind. ‘

Aber: wenn wir die Forderung auf Selbstbestimmung für das

ganze deutsche Volk und die Sehnsucht nach einer baldigen

Wiedervereinigung der auseinandergerissenen Teile Deutsch-

land vor aller Welt glaubwürdig vertreten wollen, müssen

wir geschlossen dastehen. Wir müssen die Trägheit unserer

Herzen überwinden, im Interesse aller Deutschen. Jeder

einzelne ist aufgerufen, und sei seine Position auch noch

so unbedeutend, als Motor für die Wiedervereinigung zu

wirken. Diu Menschen im unfreien Teil Deutschlands warten

darauf.

Ich weiß, daß der überwiegende Teil der Bevölkerung der

Bundesrepublik mit seinen Verwandten, Freunden und Bekann-

ten in Ulbrichts Herrsehaftsbereich in engem Briefkontakt

steht, daß er regelmäßig Pakete nach drüben schickt. Aber

es kann noch mehr getan werden. Auch diejenigen, die noch

nicht mit Menschen in Mitteldeutschland in Kontakt stehen,

sollten sich endlich einmal rühren. Der 17. Juni sollte

ihnen Anlaß sein, aus der Lethargie ihrer Herzen auszu-

_ 2 _
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_ ‘W brechen und eine Briefpartnerschaft aufzunehmen. Technisch

stößt das auf keinerlei Schwierigkeiten.

Alle Menschen im freien Deutschland sollten am 17. Juni

’ würdig derer gedenken und sich in Ehrfurcht vor denen Ver-

neigen, die im Kampf um die Freiheit und das Selbstbe-

‘ stimmungsrecht harte persönliche Opfer gebracht haben. Die

» Christlich Demokratische Union wird nicht müde werden, mit

heißem Herzen und voller Kraft die Wiedervereinigung sola'g;

an die Spitze ihrer politischen Zielsetzungen zu stellen,

bis der Tag der Freiheit für alle Deutschen gekommen ist.

— I
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Zur Deutschland-Erklärung der drei

‘ciestmächte erklärte der Geschäfts-

führende Vorsitzende der CDU,

Josef-Hermann Dufhues:

Die Deutschland-Erklärung der drei Westmächte ist ein über-

zeugender Erfolg der stetigen Bemühungen der Bundes-

regierung und vor allem Bundeskanzler Prof. Erhards, das

zentrale Anliegen der deutschen Politik immer wieder in

. den Vordergrund der internationalen Diskussion zu bringen.

Die Erklärung zeigt, daß die Bundesrepublik gegenüber der

Sowjetunion nicht allein steht und treue Bundesgenossen

besitzt, die zwischen Befehlsempfängern Moskaus und frei

gewählten, demokratischen Regierungen unterscheiden

könnem Der Anspruch der Bundesrepublik, für das ganze

Deutschland zu sprechen, ist erneut bestätigt werden.

Die Deutschland-Erklärung der ‘(Jestmächte kann von uns

als die Garantie angesehen werden, daß der Kurs der

deutschen Außenpolitik und die Einbeziehung der Bundes-

republik in die freie westliche Vfelt die rechten Mittel

sind, die deutsche ‘i/iedervereinigung in Frieden und

O Freiheit durch heharrliche Festigkeit zu erreichen.
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Zu der Absicht der SPD, einen

Teil der Staatszuschusse für

bildungspolitische Aufgaben zu

Verwenden, stellt der Sprecher

der CDU, Dr. Rathke‚ folgendes

fest:

Die CDU begrüßt die Absicht der SPD, einen Teil der ihr aus

dem Bundeshaushalt zufließenden Mittel für die Unterstützung

öffentlicher Bibliotheken und ähnlicher Einrichtungen zu

. Verwenden.

Obwohl die CDU weder den sachlichen noch insbesondere den

propagandistischen Wert der sozialdemokratischen Ankündigung

unterschätzt, sieht sie sich nicht in der Lage, der SPD

auf diesem Wege öffentlicher Wohltätigkeit zu folgen. Die

CDU bleibt zur Erfüllung der ihr in Artikel 21 GG über-

tragenen Aufgaben auf die Mittel des Bundeshaushaltes

in vollem Umfang angewiesen. Dies allein entspricht im

übrigen ihrer vom Parlament beschlossenen Zweckbestimmung,

Im Gegensatz zu den übrigen Parteien verfügt die SPD be— ‘

kanntlich über ein erhebliches Vermögen, über dessen Höhe sie

selbst beharrliches Stillschweigen bewahrt, dessen Wert

O jedoch von Kennern auf weit über 100 lillionen DM ge-

schätzt wird: Überdies werden ihre Publikationen von sozial-

demokratischen Kommunen und Kommunalverbänden durch äußerst

freigiebige Anzeigenaufträge unterstützt, wie erst in

letzter Zeit wieder eine SPD»Illustrierte gezeigt hat. v

Schließlich kann die SPD auf die materielle Unterstützung

durch den Deutschen Gewerkschaftsbund zählen, dessen jüngste

Insertionskampagne gegen Bundeskanzler Prof. Erhard ein

erneuter Beweis für die enge Verbindung zwischen SPD und

DGB ist.

Der SPD dürfte es deshalb nicht allzu schwer fallen, einen

Teil der ihr zufließenden öffentlichen Mittel weiterzugeben.
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Der Sprecher der CDU, Dr. Rathke,

gibt bekannt:

Am 15. Juli 1954 fand in der CDU—Bundesgeschäftsstelle auf Ein-

ladung des Geschäftsführenden Vorsitzenden der CDU, Josef—Her—

mann Dufhues und in Anwesenheit von Bundesvertriebenenminister

Lemmer und Staatssekretär Nahm ein Gespräch mit Vertretern der

Flüchtlings— und Vertriebenenorganisationen in der Bundesre-

publik sowie den Sachverständigen Mitgliedern der Bundestags-

‘ fraktion statt.

Hierbei wurde über folgende Punkte Einigung erzielt:

1) Den Zonenflüchtlingen stehen grundsätzlich gleiche Rechte

und gleiche Leistungen wie den Vertriebenen zu.

2) Diese Leistungen werden in Stufen verwirklicht.

3) Bereits wirksam sind:

a) die Leistungen des Härtefonds für Flüchtlinge mit

C-Ausweis;

b) die 16. und l7. Novelle zum Lastenausgleichsgesetz;

c) die Eingliederung in die Rentengesetzgebung;

d) die Eingliederung in die l51er—Gesetzgebung;

O e) die dritte Novelle zum Kriegsgefengenenentschädigungs-

gesetz.

4) Zwei umfassende Gesetze liegen den parlamentarischen

Körperschaften vor: das Flüchtlingshilfe- und das Be-

weissicherungs— und Feststellungsgesetz‚.Die CDU wird

sich dafür einsetzen, daß diese beiden Gesetze noch in

diesem Jahre verabschiedet werden.

5) Das Beweissicherungs- und Feststellungsgesetz wird die

Grundlage für die endgültige Gesetzgebung zur Verwirklichung

der Gleichberechtigung schaffen.
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zur SPD-Pteeeekonferenz über

Anfragen und Anträge der SPD 55v}

‘ etellt der Sprecher der CDU,

' Dr. Rathke, folgendeaifest:

Die beiden Großen Anfragen und der Antrag der SPD stellen die ;

übliche Sommer-beschlftigung der 8234er, eu Agitationezwecker:

unter Schalleienklln‘ offene Türen einem-man. ohne Jedoch v‘

für die aufgestellten Forderungen; irgeldlelehe Deckungsmöglicäxei
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2. Die Große Anfrage-bete; mndeelehxriiiileofern reine Agitatic

Agitation. i1: eigei‘ ieitene der leedeebepntnooe, ‘Keinerlei
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g gen die Tenläeülatye diene Jnlree bereite etwa -

‚ “x 2.9 Milliarden D! für’ den Sgaenbm angegeben werden sind .

.1 und dal3 sich du eundeevex-xenreefnezergg dem bemüht. i

‚ eeitere Mittel dep Strelenheu frettdbeteneen. Die STD

' kann beruhigt nein; die Bundesregierung ‚wird Ibghchkeiten

. finden, in i: teile ‘
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Zur Verlegung der Fernsehsendung

des DDR mit Dr, Adenauer unter dem

Titel "Oberbürgermeister von Köln",

die im "Prisma des Westens" Anfang

September ausgestrahlt werden soll-

. te‚ auf den 6./7. Oktober l964

stellt der Sprecher der CDU, Dr.

Rathke‚ folgendes fest: „

1. Die geplante Fernsehsendung mit Dr. Adenauer ist im Laufe

0 des Jahres 1965 verabredet v/crden. Der Westdeutsche Rund-

’funk ist mit dem Wunsche an Dr. Adenauer herangetreten‚ die

Sendung als historischen Rückblick auf seine Amtszeit als

Oberbürgermeister von Köln zu gestalten. Hierzu hat Bundes-

kanzler a.D. Dr. Adenauer am 25.8.1964 von seinem Urlaubs-

ort in Cadenabbia folgendes mitgeteilt:

"Über die Entscheidung des WDR, den Sendetermin für'den Fern-

sehfilm über meine Kölner Oberburgermeisterzeit auf Wunsch

der SPD zu verschieben, bin ich sehr erstaunt. Die Sendung

behandelt ausschließlich einen Zeitabschnitt meiner Tätig-

keit, der mit dem Jahre 1955 abschließt. Außerdem ist

der Plan für diese Sendung schon vor über Jahresfrist durch

den WDR selbst an mich herangetragen worden.

Ich bin umso mehr erstaunt, als die Rolle, die Herr Dr.

. < Lemmens in der Sendung spielt, nichts mit den Kommunal-

wahlen zu tun hat. Ich habe persönlich alles Interesse

daran, daß der Film, der meine Arbeit behandelt, nicht auf

diese Weise zu einer parteipolitischen Sendung abgestempelt

wird. Ich wurde, wenn ich das vorausgesehen hätte, mich

nicht auf den Vorschlag des WDR eingelassen haben."

P. Die Intervention des nordrhein—westfalischen SPD—Fraktions—

Vorsitzenden Kühn geht von der falschen Annahme aus, die

Adenauer—Sendung sollte parteipolitischen Zwecken dienen.

Sein Eingriff muß als unzulässig bezeichnet werden, da dieser

historische Rückblick das allgemeine Interesse der Bevöl-

kerung an der Kommunalpolitik wecken sollte.

3. Fürchtet die SPD sich vor einer Sendung, die zu Vergleichen

zwischen der Amtstätigkeit von Dr. Adenauer als Oberbürger-

meister Vcn Köln und der gegenwärtigen politischen Spitze

_ 2 _
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Köln Anlaß geben könnte? Dies rechtfertigt keineswegs

den brutalen Eingriff des SPD—Fraktionsvorsitzenden

Kühn in die Progranmhoheit des WDR, sondern zeigt, daß

die SPD—Perteitektik für ihn gegenüber der Informations-

pflicht des WDR den Vorrang genießt.

4L Der Eingriff der SPD in die Programmhoheit des WDR be-

weist, daß die Beteuerungen der SPD, sie vertrete die

Meinungsfreiheit unserer Massenmedien, nur dann gültig

' sind, wenn diese Qrgane den parteipolitischen Zielen

der Sozialdemokratennutzbar gemacht werden können. Da 0

sie offenbar selbst von historischen Sendungen einen für

sie negativen Einfluß auf die Kommunalwahlen befürchtet,

scheint es um ihren kommunalpolitischen Optimismus nicht

allzu gut bestellt zu sein.

5. Der Vorsitzende des'Verwa1tungsrates des WDR, Staatsmini-

ster a.D‚ Dufhues‚ hat die Prüfung dieses Eingriffs an-

geordnet. _ ‘

e o
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Von Dr. Arthur Rathke, Sprecher der CDU b

Aue einem Wust von richtigen und falschen Nachrichten, aus

Demsntis und Gsgsndementis schllt sich Jetst ein Kern heraus, ’

der die wahren Begebenheiten um die von der FDP otrenher

\ gewünschte Dienststelle m: den innerdeutschen Verkehr u:

der soejetzone tseilegt. Nash den letsten, allerdings von ‘

Parteivorsitzenden aus Urlsuhsgrnden neeh nicht bestätigten

Nachrichten hat derPerteivox-etand der I!!! ein solches ant

gefordert, des 111e Beziehungen svisehen der Bundesrepublik

Q und der Sovjetsesse koordinieren an: und unter Aufsicht

des Ministeriums für Gesamtdeutsche Fragen stehen e011.

Die CDU ist gegen ein solches neues Amt. Sie ist einnsl dagegen.

weil eine offisielle, unter Aufsicht eines Iinisteriums steiv:o=n— i

l de Dienststelle nicht geeignet ist. nit den Vertretern der

sowjetischen “esateungssone in Verhandlungen einzutreten. l

Jedermann in der Bundesrepublik kennt die Gier Ulhrichts.

nach jedem Zipfel Anerkennung su heeehsn. und eine dnt, '

das mit seinen Enisshren in Auftrage des Iitisterinms nu- 6s-

esmtdeuteehe Fragen verhandeln wurde, hltte den Besillus der ‚ *

Aufwertung des Ulbrishtmsginee in sich.

" Die CDU ist abedi außerdem degegen, da9 da10 "grgendeelehe Beno

. der-beauftragten oder aber in Bahnen 17 eines Ressortlinisteriu

l ' riuns koordiniert wird. Die Koordinetion de? sind; i ellein

Aufgabe dessen, der die Richtlinien der Psldtik besinnt: die

Aufgabe des Bundeskanslers. lenn sinselne Ressorts mit den

gleichen Franz: bekam sind. dann ist es Seele’ des von Bundes-

kansler verantwortlich geleiteten hbinee. diese Sachgebiete

zu koordinieren. Dies‘ gilt insbesondere’ {er das ebeeete An-

liegen der deutschen rennt. sie hegen der ‘Wiedervereinigung.

Offensichtlich-heben eber u." an au» angegangen-neueren;

beteiligten neunm- der neubasmelegoseo um die hek-

tienslhrun; selber ein besseres Inierlbilien

. ‘ b

' _ 7 ‘ . ' . . . „ ‚ im
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Zur Reaktion des Sprechers der SPD

auf die unwahren Behauptungen eines

leitenden Funktionärs der dowjetzone

stellt der uprocher der CDU, Dr.

Rathke, folgendes fest:

1) Der Bundesparteivorsitzende der CDU, Bundeskanzler a.D.

Dr. Adenauer, hat in einem Gespräch mit dem Fraktionsge-

schäftsführer der CDU/CSU—Fraktion‚ Rasner, die unwahren ,

O Behauptungen der Sowjetzone über politische Verhandlungen

ins Reich der Fabel verwiesen.

2) Es ist zu bedauern, daß die SPD zu ungeprüften‚ unwahr-

scheinlichen und offensichtlich unwahren Behauptungen der

Sowjetzone öffentlich Stellung nimmt, ohne sich vorher mit

der CDU oder der Bundesregierung ins Benehmen zu setzen.

Durch solche bereitwillige Leichtgläubigkeit wird die

lauthals propagierte Gemeinsamkeit, die die SPD in Fragen

des gesamtdeutschen Interesses immer wieder betont, un-

glaubhaft gemacht. Die CDU muß sich dagegen zur Wehr

setzen, daß aus rein parteipolitischen Eifersüchteleien

0 von der SPD die gemeinsame Linie der Deutschlandpolitik

verlassen wird. Zenn die SPD von "Narrenpossen" spricht‚

dann stellt sich für die CDU die Frage, wer hier der

Narr ist.

l
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Zum Parteiengesetz und zur Frage

der Parteicnfinunzierung äußert

sich der Parlamentarische Geschäfts-

führer der CSU beim Deutschen Bun-

- destag‚ Lco Zagner, in der morgigen

„usgabe der Tageszeitung "Die Zelt"

mit folgenden Ausführungen:

Zer den Auftrag erhält, etwas zum Thema Parteiengesetz zu sehrei„

ben‚ der ist nahezu verurteilt dazu, das Thema Parteienfinan-

zicrung zu behandeln. ‘o imuer in der öffentlichen Diskussion

der Groschen Parteiengesetz fällt, läßt er unweigerlich die

0 Exelodie Parteienfinanzierung; ertönen. Iline mißtönende Zlelodie

in den Ohren vieler Tähleri Das liegt sicherlich nicht zuletzt

daran, daß die JPD eine Schwache ihrer Konkurrenten uitternd

. alle Hunde der öffentlichen Meinung auf dieses Thema gehetzt

hat. Leider nicht nur die Vaehhunde der Demokratie, sondern auch

jene Keute, die eine prächtige Gelegenheit wittert, über die

Parteien im besonderen und über die "sehwache"Demokratie im

allgemeinen herznfallen. Aber bedauerlicherweise scheinen auch

viele hänner des Geistes in der Bundesrepublik, die eigentlich

nit dazu berufen wären, staatspolitisehe Diagnosen zu stellen und

wirksame Rezepte anzubieten, die Diskussion mehr als Anatomie-

\ stunde zu betrachten, in der es gilt, nachtrdglich am Leichnam

mit kühlem Abstand des strengen Iissensehhftlers die demo-

kratischen Parteien zu sczieren. Kir ist es klar, daß ich unter

miesen Umständen bei der Behandlung dieses Themas, bei der Ver-

teidigung einer wcni‚stens teilweise durch den Staat gesicher-

ten Finanzierung der Parteien nicht nur gegen die Opposition,

sondern auch gegen einen droßteil der Persönlichkeiten stehen,

a die die öffentliche Meinung entscheidend mitbestimmen. Aber ich.

bin trotzdem froh über diese Diskussion, weil sie vielleicht

am Ende doch das Verständnis unserer Bürger für die Parteien; ,

wachsen und damit den demokratischen Gedanken in unserem Volke

tiefer verwurzeln läßt als bislang. _

Um gleich den Stier bei den Hörnern zu nehmen: Ich halte es

nicht für ideal, daß Bundes— und Länderfinanzminister in die

Tasche greifen müssen, um den demokratischen Parteien finanziell ‘

auf die Beine zu helfen. Aber ich halte es für notwendig, -

notwendig nicht nur aus dem klein-eh egoistischen Interesse

einer Partei heraus, sondern notwendig um unserer Bemokratie

willen, Und ich halte die Argumente, die in den letzten Monaten ‘

in der öffentlichen Diskussion von der Opposition im Bundestag

und von den Gegnern eines solchen Griffs in den Steuersäeke1‚

wie es heißt, zu-

- 2 _
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gunsten der Parteien und "Auf Kosten der Steuerzahler" nicht

„für durchschlagend.' “

Da steht an der Spitze das große Wort Herbert Wehners, daß mit

der staatlichen.Parteifinanzierung das Ende der Unabhängigkeit der

demokratischen Parteien heraufziehe. Viele unabhängige politische

Beobachter stimmen ihm bei in der Sorge, die Parteien könnten

sich in die Abhängigkeit des Staates begeben. Bis vor kurzem

schien eine ganz andere Sorge Herrn Wehner und seinen Freunden

schlaflose‚Nächte um das Wohl unserer Denokratie zu bereiten. Die

angebliche‘Sorge nämlich, die Union‚und die Freien Demokraten,

könnten sich — finanziell zu einem nicht geringen Teil auffj

Spenden aus dergwirtschaft angewiesen F in die Abhängigkeit eben

dieser Wirtschaftskreise begeben oder zumindest in die Versuchung

geraten, bei ihren politischen Entscheidungen auf die eigensüchti—

gen Interessender edlen Spender zuschielen. Nun, an den jetzigen O

Außerungen der SPD gemessen scheint solche Abhängigkeit von;"Kapi-

tal“ der Opposition doch;das-kleinere Übel gegenüber derwAbhängigkeit

der Parteien vom Staat. Welch."furchtbare" Vorstel1ung”auch'die

demokratischen Parteiengin der Abhängigkeit des Staates?! Was muß

dieser Staat doch für ein'Ungeheuer sein, daß die Parteien eine

Umarmung durch den Staat fürchten müssen wie die Pest. Ichtfür

meine Person allerdings war bisher immer der Auffassung, daß dieser

unser demokratischer Staat nicht nur von diesen demokratischen

Parteien entscheidend getragen würde, sondern einen Wert darstellt,

für den die guten Denokraten in unserem Volke und an der Spitze

die demokratischen Parteien ihre ganze Kraft und notfalls ihr

"Leben einsetzen müssen. In wessen-Abhängigkeit begeben sich denn die

Parteien, wenn_der"Bundesfinanzminister und die Länderfinanzmini—

ster nach den Beschlüssen der Parlamente Zuschüsse_leisten %’"

In die Abhängigkeit dieser Parteien; alsökin ihre efgene7Abhängig-

keit ? In die Abhängigkeit der wahlberechtigten Staatsbürger, auf

die nach_den "gefährlichen" Beschlüssen des Bundestages alles in

allem an Bundes- und Ldnderfinanzierung der "gewaltige" Betrag von

2,85 -DM pro Jahr entfiele ? In die Abhängigkeit der Demokratie, O

auf die unsere Verfassung unseren Staat festlegt ? Nun ich für

meinen Teil halte alle drei_"Abhängigkeiten" für kein Übel, im

Gegenteil. Ich halte sie für eine gegenseitige Verpflichtung,

die die Stabilität unserer Demokratie nicht schwächt, sondern

stärkt.

Aber die an der Macht befindlichen Parteien wollen so ihre Stellung

zementieren und ihre Wiederwahl sichern, so lautet ein zweites Ar-

gument. Dazu gibt es zwei kurze Antworten. Der Hinweis auf die

reiche SPD, die nicht nur die Staatszuschüsse — wenn auch "pro-

testierend" - einsteckt‚ die nicht nur voller Stolz auf ihre

ständig steigenden Mitgliederbeiträge ‘

„ . - 5 -
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hinweisen, die nicht nur den Deutschen Gewerkschaftsbund in der

_Vergangenheit immer wieder als-mächtigen Verbündeten im Wahlkampf

hatte, sondern die auch als durchaus gerechte Wiedergutmachung als

einzige Partei ihr ehemaliges Parteivermögen in unsere Demokratie

hinubergerettet hat und die in der "Konzentrations—GmbH" eine große

Zahl von Zeitungen, Druckereien und Verlagen für sich zusätzlich

zu mobilisieren vermag.

Die SPD muß in der Tat fürchten, daß die Union wieder die stärkste

Partei wird. Aber sicherlich nicht deshalb, weil sie in der Maten

rialschlacht eines Wahlkampfes finanziell unterliegen müßte. ‘

Die zweite noch kürzere Antwort lautet: Nicht die Zahl der Plakate,

nicht das Gehalt der Geschäftsführer, nicht die Bilanz einer Par-

tei bestimmen letzten Endes, wer als Kanzler ins Palais Schaumburg

O einzieht‚ sondern nur der Wähler, der Wähler, der in der Vergangen-

heit immerschon nach den Leistungen und nach den Persönlichkeiten

entschieden hat und nicht in erster Linie nach dem Propaganda—Auf—

wand.

Aber die Parteivorstände werden unabhängig von den eigenen Mit-

gliedern, befürchtet neuerdings die SPD. Nun, wer sich nur die Mü-

he macht, die Satzung beispielsweise der Union zu lesen, weiß, daß

die Kandidaten in den Wahlkreisen praktisch ohne jede Einflußmög—

lichkeit der Parteiführung von den örtlichen Delegierten aufge-

stellt werden. Und kein Parteivorstand wird durch eine staatliche

Parteienfinanzierung davor bewahrt, sich Jahr für Jahr erneut in

geheimer Abstimmung das Vertrauen des "Parteivolkes" zu holen.

Aber, so lautet schließlich der letzte ernst zu nehmende Einwand,

die staatliche Finanzierung kann zur Parteiverdrossenheit führen.

Der Zusammenhang zwischen Parteienfinanzierung und Parteiverdros—

senheit ist in der Tat nicht zu übersehen. Und damit komme ich zum

entscheidenden Punkt. Aber die Reihenfolge Parteienfinanzierung

und Staatsverdrossenheit ist falsch. In Wirklichkeit ist sie gera-

0 de umgekehrt. Ich sagte einleitend, die Staatsfinanzierung ist nicht

der Idealfall, aber sie ist notwendig, und zwar unbedingt notwendig.

Notwendig darum, weil es bis heute allen Parteien nicht gelungen

ist, auch der SPD nicht, die Mauern an Vorurteilen und Resentiments

zu durchbrechen, hinter denen leider auch heute noch ein Großteil

unserer Bürger ihr privates Leben fernab von den Parteien und da-

mit leider auch vielfach fernab von unserem Staat aufgebaut

- 4 _
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haben. Wer den Verfassungsauftrag des Grundgesetzes in Artikel 21

ernst nimmt, der muß nicht nur darum besorgt sein, daß sich

nicht wieder eine Partei im Inneren von der Demokratie weg entwickelt.

Der darf dem Staat nicht nur ein Wächteramt über die demokratische

_ Ordnung unserer Parteien zuweisen. Der muß auch dazu bereit sein,

die finanzielle Existenz dieser demokratischen Parteien zu sichern.

Er muß mithelfen, jene Mauer abzubauen, die unsere Bürger Vielfach

noch von den Parteien und vom Staat fernhält. Ich meine, daß die

Diskussion um das Parteiengesetz die Frage der Parteienfinanzierung

auch in Zukunft keineswegs ausschalten sollte.

Aber ich glaube, daß wir über die Frage hinaus zum eigentlichen

‘ Grunde dieses Problems Vordringen müssen. Zur Frage, die lautet:

Wie können wir unsere Bürger für die demokratischen Parteien

und für den Staat gewinnen ‘i ' ‚ 0

\
x
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Mlttenlun enDr. Arthur Hnlhka

zu den in einer dpa—Meldung zitierten

Außerungen des Berliner Politologen

Prof. Flechtheim im "Spandauer Volks-

blatt" Vom 6. September 1964 stellt

der Sprecher der CDU, Dr. Rathke‚

folgendes fest:

Die sogenannte Untersuchung des Berliner Politologen Prof.

Flechtheim im "Spandauer Volksblatt" vom 6. September 1964

O kann man nur mit äußersten Befremden zur Kenntnis nehmen.

Flechtheim, der an der Freien Universität Berlin Politische

Wissenschaften lehrt, vertritt in Berlin Thesen, die ein

paar Meter weiter östlich, hinter der Mauer, mit großem

Behagen aufgenommen werden dürften. Seine Schilderung der

innenpolitischen Zustände in der Bundesrepublik ist eine

hanebüchene Verleumdung, gegen die sich alle im Bundestag

vertretenen Parteien einmütig zur Wehr setzen sollten, da

sie auf die Beleidigung des deutschen Parlaments hinaus-

läuft. Der "verbliebene Rest von Freiheit", wie Flechtheim

sich auszudrücken beliebt, hat ihm aber immerhin erlaubt,

sich mit dem SPD—Abgeordneten Dr. Heinemenn‚ dem ehemaligen

Studentenpfarrer Moehalski und anderen Moskaupilgern zu

U einer "Kontaktreise" in die Sowjetunion zu begeben, wo er

sich zur Zeit aufhält.

\

\
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Zu den jüngsten Äußerungen von

maßgebenden Vertretern der FDP

erklärte der Geschäftsführende

Vorsitzende der CDU,

Josef Hermann D u f h u e s:

Die Äußerungen des FDP—Vorsitzenden Dr. Mende in Berlin und des

stellvertretenden FDP—Vorsitzenden Weyer in Detmold stellen eine

schiere Belastung der Zusammenarbeit in der Koalition dar. Dr.Mende
O hat die Deutsehlandpolitik der Bundesregierung, der er selbst an-

gehört, hart angegriffen, und Herr Weyer hat in Detmold gegen die

CDU/CSU derart polemisiert, daß es an der Zeit ist, die FDP an

ihre Pflichten alsJuniorpartner der Koalition zu erinnern. Die

Mitglieder der CDU werden es sich nicht gefallen lassen, daß der

kleinere Partner der Koalition die sachliche Zusar enarbeit stört
und den Vorsitzenden der CSU fortwährend attackiert.Sie werden auch
nicht mehr lange Verständnis dafür aufbringen, daß eine Partei in
der Regierung vertreten ist und sie gleichzeitig kritisiert. Die

Führung der FDP sollte das Verständnis der Mitglieder der CDU/CSU

für ihren Fünf—Prozent-Komplex und ihre politische Torschlußpanik

nicht überfordern.

O
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18.

September

1964

Zu den Enthüllungen des SPD-

Pressedienstes über die Pläne de

CDU/CSU stellt der Sprecher der

CDU, Dr. Rathke‚ folgendes fest:

O Wenn man nicht zur Genüge vrüßte, daß die SPD völlig humorlos ist,

dann würde man den Artikel im SPD—Pressedienst vom 18. September

.„\ für einen verfruhten Vorabdruck einer Fastnachtsausgabe halten.

Da die SPD aber diesen groben Unfug offensichtlich vollkommen ernst

meint, ist dazu zu äußern, daß es sich um aus den Fingern gesogenen

Quatsch handelt, auf den im einzelnen einzugehen die Seriosität

verbietet. Allenfalls wäre der Kognac—Pege1stand interessant, den

der Verfasser beim Schreiben dieses Artikels hatte.

O
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Zu den Äußerungen des SPD—Schatz—

meisters Nau über die Verhandlungen

zur Begrenzung der Wahlkampfkosten

stellt der Sprecher der CDU,

Dr, Rathke‚ folgendes fest:

1. Die Besprechungen über eine Begrenzung der Wahlkampfkosten
waren vertraulicher Natur und sind bisher keineswegs abge-
schlossen. Die CDU hält es für einen merkwürdigen Stil, daß
die SPD den Inhalt der Besprechungen der Öffentlichkeit be-
kanntmacht‚ obwohl die Teilnehmer dieser Verhandlungen eine
Absprache darüber nicht getroffen haben. Es wäre im Interesse
der von allen Gesprächspartnern gewünschten Einigung über die

0 Begrenzung der Wahlkampfkosten bedauerlich, wenn dieses Ver-
halten der SPD den Erfolg in Frage stellen würde.

2. Der von der SPD vorgelegte Entwurf ist in vieler Hinsicht noch
unausgegoren und in der vorliegenden Form nicht praktikabel,
Die SPD schlägt eine pauschale Kostenbegrenzung für alle
Wahlkampfausgaben vor, Die Einhaltung einer solchen Global-
vereinbarung wäre niemals wirksam zu kontrollieren und müßte
deshalb zu ständigen Mißhelligkeiten führen, Obwohl die SPD
entsprechenden Vorschlägen der CDU bisher beharrlich ausge-
wichen ist, wird die CDU bei der nächsten Zusammenkunft er-
neut vorschlagen, anstelle eines unkontrollierbaren Pauschal—
abkommens die zeitliche und finanzielle Begrenzung der wich-
tigsten Werbemaßnahmen im einzelnen zu vereinbaren. Nur so
wird auch die Offentlichkeit jederzeit die Möglichkeit er-
halten, die Einhaltung des Abkommens zu überwachen.

Die CDU wird daher konkrete Vorschläge unterbreiten, die den
Erfordernissen einer wirksamen Regelung Rechnung tragen.

0 3. Die CDU ist mit den übrigen Parteien der Auffassung, da13 ein
weiteres Ansteigen der Wahlkampfkosten ohne jede Bedeutung
für die politische Meinungsbildung der Wähler wäre und deshalb
durch eine Vereinbarung zwischen den Parteien eingedämmt
werden sollte„ Sie wird der SPD aber bestimmt nicht folgen,
wenn diese weiterhin spüren laßt, daß es ihr offenbar nicht
um einen sachlichen Zweck, sondern nur um propagandistische
Effekte geht. Die CDU warnt davor, aus dem Abkommen zur Be-
grenzung der Wahlkampfkosten einen Propagandaschlager zu macheno
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Zu dem heutigen Beschluß des Bun-

deskabinetts, einer verbesserten

Passierscheinregelung für Berlin ‘

zuzustimmen, gab der Geschäftsfiih- 1
rende Vorsitzende der CDU, Josef

Eiermann D u f h u e s, heute in 3
Bonn folgende Stellungnahme ab:

Der Beschluß des Bundeskabinetts, einer verbesserten Passier-

seheinregelung für Berlin zuzustimmen, ist zu begrüßen. Es

ist besonders erfreulich, daß sich die Entscheidung Bundes-

kanzler Prof. Erhards, durch erneute Verhandlungen noch

Verbesserungen für die Regelung zu erreichen, als vollkommen

richtig erwiesen hat. Die CDU legt aber viert auf die Fest- i

Stellung, daß die Passierscheinregelung von der Bundesre-

publik ausschließlich aus menschlichen Gründen bejaht wird.
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' N Zum Vvahlkampfstil der SPD anläßlich
der Kommunalwahlen in Nordrhein-küsst-

falen macht der Sprecher der CDU,

Dr. Rathke‚ die folgenden Fest-

stellungen:

‚ Mit ungeheurem Aufwand versucht die SPD, beim Kommunalwahl-

„ kampf in Nordrhein—Westfalen und Niedersachsen die Wähler für

O _ sich zu gewinnen. Dabei schreckt sie auch nicht vor Methoden

zurück, die als Irreführung bezeichnet werden müssen.

51. In einer Wahlillustrierten‚ die in Millionenauflage verteilt

‚wurde, behauptet die SPD anhand eines Bildes vom Abschuß

. einer amerikanischen Weltraumrakete‚ für den Vorstoß zum

_ Mond, für Weltraumraketen‚ für Überschallflugzeuge und für

_Atomkraft stehe genug Geld zur Verfügung. Für die "Gemein-

schaftsaufgaben" aber reiche das Geld nicht.

Dagegen ist festzustellen:

a) Im Jahre 1964 stehen für Weltraumforschung und Atomkern-

energie Bundesmittel in Höhe von 462 Millionen DM bereit.

l b) Für Wissenschaft und Forschung werden im Jahre l964 von

o Bund, Ländern und Gemeinden fast 5 Milliarden DM aus-

‘ > gegeben. ’

Für Gesundheit, Sport und Leibesübungen geben Bund,

Länder und die größeren Gemeinden im Jahre l964 über

‘ 5 Milliarden DM aus.

‘ Für den Verkehr sind in diesem Jahre rund 9,6 Milliarden

DM vorgesehen, davon allein 7,9 Milliarden DM für den

v Straßenbau. .

Für den Wohnungsbau stehen fast 5,2 Milliarden DM zur

Verfügung. _

Arbeiter, Bergleute und Angestellte erhalten 1964 rund

24 Milliarden DM bar an Renten ausgezahlt.

_ 2 _
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C) Der Zahlenvergleich zwischen 462 Millionen DM für Welt-

raumforschung und Atomenergie und 25 100 Millionen für

Gemeinschaftsaufgaben sowie zusätzlich 24 OOO Millionen

für Renten an Arbeiter, Bergleute und Angestellte spricht

für sich.

Die Propaganda der SPD ist eine bewußte Irreführung

der Wähler. Vor allem ist die Zusammenstellung eines

amerikanischen Bildes mit den Aufgaben in der Bundesre-

‘ . publik eine fragwürdige Spekulation mit dem Sentiment.

2. In ihrem verzweifelten Kampf,’ den Posten des Oberbürger-O

‘ meisters von Essen zu behalten, hat die"SPD zu dem bedenk-

lichen Mittel gegriffen, in Zeitungsanzeigen die wahre

Bilanz der Essener Schulden zu verschleiern. Während in

einer Anzeige vom 22. September der jährliche Schuldendienst

der Stadt Essen mit 35,2 Millionen DM angegeben wird, be-

trägt er nach dem Haushaltsplan jährlich 42,5 Millionen DM.

.In den'®okumenten"‚ die die Essener SPD als Anzeigen ver-

öffentlicht, wird die Essener Schuldenlast nur bis zum

Jahre 1962 fortgeschrieben, während die Schulden des

Jahres l965 mit 66 Millionen DM und die des Jahres l964

‘ mit 94 Millionen DM gänzlich verschwiegen werden.

Der Regierungspräsident von Düsseldorf hat wegen der hob.

Verschuldung der Stadt Essen mit Schreiben vom 30.12.1963

darauf hingewiesen, daß die "in der Regel als tragbar an-

’ zusehende Verschuldungsgrenze" für die Stadt Essen er-

reicht ist. Die beruhigenden Erklärungen der SPD bezüglich

der Verschuldung der Stadt Essen sind also eine bewußte

Irreführung der Wähler.

3. Wer mit solchen Methoden arbeitet und zur gleichen Zeit

ein Abkommen der Parteien zur Führung eines "fairen Wahl-

kampfes" vorbereitet, muß zumindest doppelzüngig genannt

werden.
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In der "Welt am Sonntag" vom 27. Sept.

hat der Geschäftsführende Vorsitzende

der CDU, Josef Hermann Dufhues, zur

Frage der Einladung und Betreuung von

Rentnern aus der Sowjetzone wie folgt

Stellung genommen:

Bald werden uns die älteren Mitbürger aus der Sowjetzone besuchen

können. Wir betrachten dies als eine erfreuliche Tatsache, obgleich

Ulbrichts Entschluß‚ die nicht mehr Arbeitsfahigen aus seinem Ge—

‘ fängnis zeitweise zu beurlauben, aus Ulbrichts Sicht weniger eine

Wohltat denn berechnender Zynismus ist.’

Dennoch werden alle diejenigen älteren Mitbürger aus der Zone,

die in der Bundesrepublik und in Westberlin Verwandte und Freunde

besitzen, von dieser Möglichkeit gern Gebrauch machen. Wie steht

es aber mit denen, die in der Bundesrepublik keine Bleibe haben?

Als Geschäftsführender Vorsitzender der CDU möchte ich die

Christlich Demokratische Union und darüber hinaus die gesamte

Bevölkerung auffordern, mitzuhelfen‚ auch solche Rentner aus der

Sowjetzone zu uns einzuladen, die keine Freunde oder Verwandte

in der Bundesrepublik besitzen. Ich habe die Hoffnung, daß sich

auch andere Organisationen, ja die ganze Bevölkerung, an dieser

. Herzenssache beteiligen werden.

Es sollten jetzt zunächst Adressen von solchen alteren Mitbürgern

der Zone gesammelt werden, die gern einen Besuch im Westen machen

wollen, aber nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen.

Sind einmal diese Adressen vorhanden, dann werden wir alle Mög-

lichkeiten prüfen, die auf kommunaler oder Länderebene für die

Ermöglichung eines Aufenthaltes zur Verfügung stehen. Es wäre doch

beschämend‚ wenn Mitbürger aus der Zone, die uns besuchen wollen,

nur deswegen nicht kommen könnten, weil sie hier keine Adresse

wissen, an die sie sich wenden können.-



Hornutgebu:

Bunaengasmmsnsllc der

Chrlslllm namokuususan Union CDU 1

' ' 19k ' " 5880m ’ ‘

‘Oktob er‚_ ' Nassesnßo 2 v '

k 1964 „ v Telefon 52931 y u‘ I :

= s s vmwmw z Mlttellungen_ V Dndnhurqfhka _ ‘

’ f, ‘f’, ‘ ‘ _ Der Geschäftsführende Vorsitzende der

' =-‘— ‘f CDU, Josef Hermann Dufhuesg hat ein

Telegramm des Intendanten des Norddeut-

schen Rundfunks wie folgt beantwortet:

Sehr geehrter Herr Intendant!

Ihre telegraphischen Ausführungen, die eine Antwort auf den Pro-

test des CDU-Präsidiums darstellen, können nicht befriedigen.

Eine sorgfältige Prüfung der Sendung von Herrn Thilo Koch ergibt

ein deutliches Ubergewicht der kritischen Journalistenstimmen‚

0 Durch die Mitwirkung der Fragesteller Feddersen, Augstein, Flach,

Gräfin Dönhoff sowie auch durch sehr kritische Fragen des Herrn

Koch selbst ist die Stimme der oppositionellen Kritik genügend

berücksichtigt worden.

Zudem ist der Vortext der Sendung, der mit dem Bundeskanzler nicht

abgesprochen war, geeignet gewesen, die Sendung von vornherein

zu relativieren und parteipolitisch abzustempeln. ‘

Ich bedaure daher, mich Ihren Argumenten nicht anschließen zu

können. Die CDU muß darauf bestehen, daß entweder die Sendung mit

dem SPD—Fraktionsvorsitzenden abgesetzt oder auch den Fraktions-

vorsitzcnden der CDU/CSU und der FDP Gelegenheit gegeben wird,

in gleicher Form zu den politischen Ereignissen des letzten

Jahres Stellung zu nehmen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Josef Hermann Dufhues

Geschäftsführender Vorsitzender der

C Christlich Demokratischen Union
Deutschlands

äG-kää-öätätätätäätäßätä

Dazu stellt der Sprecher der CDU, Dr. iathke, folgendes fest:

1. Die Entscheidung des NDR, einer sehr kritischen Sendung Thilo

Kochs mit BKanzler Prof. grhard eine einseitige SPD-Sendung

folgen zu lassen, zeugt von einer falschen Einschätzung des

Verhältnisses von Regierung und Parlament im Rahmen einer par—

lamentarischen Demokratie.

2. Das Verhalten anderer Rundfunkanstalten, so etwa die Zulassung

des regelmäßigen Auftretens des SPD-Vorsitzenden Brandt im

Berliner Fernsehen, legt die Notwendigkeit nahe, die Frage der

Sendezeiten für Regierungen und Parlamente grundsätzlich für das

gesamte Bundesgebiet zu lösen.

_ 2 _
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5. Die CDU ist nicht bereit, den einzelnen Rundfunkanstalten das

Urteil darüber zu überlassen, welche Sendungen als partei-

politisch neutral bezeichnet werden sollen. Sie ist der Auf-

fassung, daß öffentlich-rechtliche Anstalten verpflichtet

sind, sich strikt an die Repräsentation a l l e r Meinungen

zu halten.

Die CDU nird es nicht zulassen, daß unter dem Vorwand der Meinungs-

freiheit einzelne Rundfunkanstalten die Öffentlichkeit parteipo-

litisch einseitig beeinflussen.

XuXWGX-aäfää-X-ä

l
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Der Sprecher der CDU gibt

bekannt:

Die Christlich Demokratische und Christlich Soziale Union werden

am 9./10. November 1964 in Hamburg ihren Dritten Kulturpolitischen

Kongreß abhalten. Als Hauptthemen der Tagung sind die Probleme

der Begabtenförderung, der Bildungsplanung, des Landschulwesens

und der Bildungswerbung vorgesehen. Weitere Themen sind die

0 Massenmedien und die allgemeine Kulturpflege.

Als Redner des Kongresses sind Bundeskanzler Prof. Erhard und die

Kultusminister Prof. Mikat, Prof. Hahn und Dr. Huber gewonnen

worden. Ferner werden der Geschäftsführende Vorsitzende der CDU,

Josef Hermann Dufhues und der Vorsitzende der CSU Franz-Josef

Strauß sprechen.

Am 9. November werden zwei öffentliche Podiumsgespräche durch-

geführt. Über "Kultur und Macht" diskutieren u.a. Prof. Dr. Thie—

licke, Generalintendant Prof. Fritz Schuh, Prälat Hanssler,

Siegfried Lenz, Kultusminister Huber und Kultusminister

Prof. Mikat. Über "Die Bedeutung des Theaters in unserer Zeit"

diskutieren u.a. Elisabeth Flickenschildt, Intendant Prof. Lieber-

0 mann, Intendant Prof. Raeck und Dr. Hurt Tank. 1

i
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‚ Der Sprecher der CDU, Dr. Rathke,
gibt bekannt:

‚' ‚Am 28. Oktober 1964. fand in Bonn die Konstituierung des Sport-

beirats der CDU statt. Der bisherige Sportausschuß der CDU, der

bereits die Berliner Sportkonferenz der CDU im Mai 1963 ge-

staltet hatte, ist nunmehr zu einem Sportbeirat erweitert

‚ worden. Der Sportbeirat beabsichtigt, Beiräte bei den Landes-

‘ Verbänden und den Kreisverbänden der CDU zu bilden, um so die

-Gedanken der Sportförderung auf breiter Grundlage vertreten

zu ‘können. ‚ ‚ „‚

Zum Vorsitzenden des Sportbeirats wurde Bürgermeister Zeuner

(Oberwesel) gewählt. Mitglieder des Sportbeirats sind Bundes-

innenminister Höcherl, Bundesfamilienminister Heck, Schauffele

(Stuttgart), Kühlthau (ifluppertal), Monsignore Bokler (Düssel—

darf), MdB. Dr. Dittrich, MdL. Dorenburg (Bad Segeberg),

MdL. Schmelter (Iniöln), Dumstrey (Berlin), Wenzel (Einbeck),

Kunze (Düsseldorf), v. Riehthofon (Berlin).

In seiner konstituierenden Sitzung erarbeitete der Sportbeirat

' Leitsätze, die dem Bundesvorstand und dem Bundesausschuß der

O CDU zur Beschlußfassung vorgelegt werden sollen.

In den Leitsätzen heißt es u.a.: u

"Der seit 1955 bestehende Sportausschuß derCDU hat sich in

— einer konstituierenden Sitzung am 28. Oktober 1964 in einen

Sportbeirat umgewandelt.

Der Sportbeirat der CDU vertritt die folgenden Grundsätze:

1. Die gesundheitliche und erzieherische Bedeutung des Sports

verlangt gebieterisoh, da13 Sport und sportliches Leben in

ihrer freien Entwicklung-van Staat unterstützt und gefördert

werden.

2. Dabei muß der Sport Ausdruck menschlicher Freiheit bleiben.

Durch den politischen Mißbrauch in totalitären Staaten 1

Verliert er diesen Charakter. 2
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3. Der Leibeserziehung in den Schulen kommt besondere Bedeu-

tung zu. Schulsport‚ auch in Berufsschulen, muß zum regel-

mäßigen Unterricht gehören. Sportstätten in Verbindung mit

Schulen sollten grundsätzlich im ersten Bauabschnitt fertige

gestellt werden,

4. Die auf freier gesellschaftlicher Initiative beruhende Arbeit—

‚ der Sportvereine verdient von Bund, Ländern und Gemeinden

‚ ständige Unterstützung„ Sie ist die beste Garantie gegen

staatlichen Sport—Dirigismus.

5. Neben der für die Volksgesundheit so notwendigen_Förderung

des Breitensports sollten sich Bund und Länder den Anfor- .

derungen des Sports auf Unterstützung des Leistungssports

nicht versagen. Auch hier ist nicht die staatliche Direktive,

. sondern die Initiative der Sportverbände selbst zu fördern.

. Die vom Deutschen Sportbund vorgeschlagene Einrichtung eines

Leistungszentrums wird in vollem Dmfang unterstützt. ‚

6. Bund, Länder und Gemeinden müssen in gemeinsamer Verantwortung

und Koordination alle Schritte_unternehmen‚ die Sport und

_ Sportausübung sowohl als Breiten—_wie auch als Leistungs-

sport fördern. Der Sportbeirat der CDU wird im Rahmen der

_ CDU seinen Einfluß dahin geltend machen, daß die erziehe-

rischen und gesundheitlichen Möglichkeiten des Sports voll

‘ ausgeschöpft werden können, _ 0

7. Sportförderung muß im Rahmen der Städteplanung‚ der Ver-

kehrsplanung, aber auch der Bildungsförderung an einer

Stelle rangieren, die der Bedeutung der Leibesübungen für

-eein‚gesundes Volk entspricht. Dabei sind die Grundsätze der

Subsidiarität und der Solidarität von entscheidender Be-

deutung. e

v V . ++++ ‚„ .
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Zu den Vorkommnissen in Berlin

stellt der Sprecher der CDU,

Dr. Rathke, folgendes fest:

Bevölkerung und Öffentlichkeit Vcn Berlin sind über die Politik

des Berliner Senats und des Regierenden Bürgermeisters ent-

rüstet.

_ 1. Die Bevölkerung vmrdc- falsch über Abmachungen informiert, die

"_ bei den Gesprächen zwischen dem Senatsbeauftragten Korber

und dem sowjetzonalen Unterhändler ‘Vendt getroffen worden

sind. Nach Aufklärung dieser Falschinformation hat sich der

Senat in die bedrohliche ‚Nähe der Einschränkung der Mei-

nungsfreiheit begeben, indem er durch Organe der Senats-

verwaltung Befragungen und Nachforschungen bei Einsendern 1

von Leserbriefen an die Berliner Presse durchführen ließ. ‘

2. Die P/Ieldung des Senats, daß Berliner Familien ihre aus der

Sowjetzone zu Besuch kommenden ‘verwandten nicht aufge-

nommen hätten, war eine weitere Falschmeldungn, Sie hat dem

Ansehen der ßVestberli-ner Bevölkerung und der Sache des

freien Berlin schweren Schaden zugefügt. Ein Senatsange— i

stellte): sah sich in diesem Zusammenhang gezwungen, seinen i

O Posten aufzugeben.

5. Der S: “Et mußte zugeben, da13 der Senatsbeauftragte Korber

nach xuschluß der Verhandlungen mit dem sowjetzonalen Unter i

händler ‘Nondt mit Wissen und ausdrücklicher Billigung des i

Regierenden Bürgermeisters Geschenke entgegengenommen bezvh j

die Entgegennahme nicht Verhindert hat. Auch diese peinliche

Tatsache hat der Senat erst auf Befragen der CDU-Fraktion

im Berliner Abgeordnetenhaus eingestenden.

4. Zum ersten Iuial in der Geschichte des Berliner Abgeordneten--

hauses ist der CDU-Fraktion die Redezeit Von der SPD unter

rücksichtsloser Ausnutzung ihrer Mehrheit drastisch beschränkt

„ 2 „ l
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worden, als die CDU die Mißgriffe des Senats bei der

Fahndung nach Loserbriefschreibern parlamentarisch behandeln

wollte. Selbst der Koalitionspartner, die FDP-Fraktion des‘

Abgeordnetenhauses, unterstützte die CDU bei deren Forderung

nach unbeschränkter Redezeit.

Diese Serie von Affairen und Übergriffen zeigt, daß Brandt

in seiner Doppelrolle als Berliner Bürgermeister und SPD-

Vorsitzender zumindest den Pflichten eines Chefs der Ver-

waltung des frcien Berlin, das aufgrund seiner exponierten

Lage im Blickpunkt der Weltöffentlichkeit steht, offensich‘

lich nicht gewachsen ist.

Entweder beweist die geradezu skandalöse Behandlung der

geschilderten Vorgänge, daß der Berliner Bürgermeister nicht

bereit oder nicht fähig ist, notwendige personelle Konse-

quenzen zu ziehen, oder aber das Verhalten des Senats und des

Regierenden Bürgermeisters ist der Ausdruck einer Haltung,

die sich mitder demokratischen Legitimation nicht verträgt.

V Bürgermeister und Senat von Berlin haben durch ihr Verhalten

eine schwere Vertrauenskrise zwischen Verwaltung, Be-

völkerung und den Trägern der öffentlichen Meinung in Berlin

ausgelöst, deren bedenkliche Wirkung über die Grenzen

der Hauptstadt weit hinausgeht. Das Vertrauen der Bevöl- 0

kerung nicht nur Berlins in die demokratische Integrität

Brandts ist aufgrund dieser und anderer Vorkommnisse schwer

erschüttert.

Es liegt an ihm und seiner Partei, daraus die einzig mög-

liche Konsequenz zu ziehen.
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« . r ‘ . Der Sprecher der CDU, Dr. Rathke‚

v ' gibt bekannt:

Auf Einladung des Vorsitzenden der Christlich—Demokratisohen

» Union (CDU) Bundeskanzler a.D. Dr. Konrad Adenauer und des

Gesohäftsführenden Vorsitzenden Josef—Hermann„Dufhues fand am

16.11.1964 in Bonn ein Gespräch bevollmächtigter Vertreter der

_ CDU mit den Vertretern der Sudetendeutschen Landsmannschaft

0 über gemeinsam interessierende Fragen statt.

Als Ergebnis des Gesprächs halten die Tdlnehmer in gegen—.

seitiger Übereinstimmung fest:

1. Die CDU erkennt an, daß die Sudetendeutschen einen maß-

geblichen Beitrag zum sozialen, wirtschaftlichen und ku1—

turellen Wiederaufbau der Bundesrepublik Deutschland ge-

leistet haben und daß sie sich stets als ein Element der

Ordnung und Stabilität in unserem demokratischen Staat

bewährt haben und bewähren. Insbesondere würdigt die CDU

das Bekenntnis der Sudetendeutsohen zu einem freien Europa,

das auf der Partnerschaft gleichberechtigter Völker und

Volksgruppen beruhen soll, als einen entscheidenden Bei—

trag für die Neuordnung Europas.

. Die Treue der Sudetendeutschen zu ihrer Heimat, ihrem

Recht und ihrem Volkstum dient in hohem Maß der Erhaltung

des gesamtdeutsohen Bewußtseins und damit der wiederver—

einigung Deutschlands und der Freiheit Berlins.

O 2. Die CDU anerkennt die Sudetendeutsche Landsmannschaft als

die legitime heimatpolitische Vertretung der sudeten—

deutschen Volksgruppe in der Vertreibung. Die CDU bekräftigt

ihre offiziellen Erklärungen zu den Fragen der deutschen

Heimatvertriebenen. Sie will weiterhin für die soziale

Eingliederung und die Gleichstellung der heimatvertriebenen

Staatsbürger mit den einheimischen Staatsburgern eintreten

und sich grundsätzlich für die Anerkennung und Durchsetzung

des Heimatrechts und des Selbstbestimmungsrechts aller

europäischen Völker und Volksgruppen, in Sonderheit aller

deutschen Volksgruppen, einsetzen. Daher vertritt die CDU

nach den Grundsätzen ihres Parteiprogramms das Recht der

Sudetendeutsohen auf ihre angestammte Heimat und das Selbst-

bestimmungsrecht der sudetendeutschen Volksgruppe in ihrer

Heimat. Dabei erinnert die CDU an die Erklärung des Deut-

schen Bundestages vom 14.7.1950, nach der die Sudetendeut—

sehen insgesamt in die Obhut der Bundesrepublik Deutschlands

genommen wurden. Die CDU ist der Auffassung, daß jede

_ 2 _
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deutsche Bundesregierung die Pflicht hat, das Heimat-

‘ recht und das Selbstbestimmungsrecht der Sudetendeutschen 1

zu vertreten, und wird sich dafür auch gegenüber jeder

deutschen Bundesregierung einsetzen und sich dafür verwenden,

da die Bundesrepublik Deutschland über das Schicksal der

Sudetendeutschen und ihrer Heimat nur im Einvernehmen mit

den Sudetendeutschen verhandeln wird,

3. Die CDU wird sich dafür einsetzen, daß das IV. Ergänzungs-

protokoll zum Europäischen Abkommen über den Schutz der

Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 16.9.1963, dessen

Art. 5 und 4 dem Heimatrecht für die beigetretenen Staaten

aufs Neue eine feste völkerrechtliche Gestalt verleiht, von

der Bundesrepublik Deutschland so bald wie möglich ratifi-

’ ziert wird. „ _

4. Die CDU stellt fest, daß mit der widerrechtlichen Vertreibung

der Sudetendeutschen aus ihrer angestammten Heimat die sude—

_ dendeutsche Frage nicht erledigt ist. O

5. Die Auffassung des völker— und staatsrechtlichen Fortbe-

_ stehens Deutschlands in den Grenzen von 1957 schließt eine

völker— und staatsrechtliche Lösung auf der Grundlage des

Heimat— und Selbstbestimmungsrechts für die Sudetendeutschen

nicht aus. '

6. Die CDU ist davon überzeugt, daß die Sudetendeutschen auch

in Zukunft auf allen Lebensgebieten eine friedliche Politik

verfolgen, die der Freiheit und Einheit des deutschen

Volkes, der Integration Europas und der Erhaltung der Bundes"

genossenschaft mit der westlichen Welt dient.

4
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Zum bisherigen Verlauf des SPD-Partei-

tages in Karlsruhe stellt der Sprecher

der CDU, Dr. Rathke‚ folgendes fest:

Der bisherige sachliche Ertrag steht in keinem Verhältnis zu dem

großen Aufwand, den die SPD bei ihrem diesjährigen Parteitag

treibt. Weder die Ausführungen des stellvertretenden Vorsitzenden

Wehner noch die Rede des Schatzmeisters Nau waren mehr als eine

selbstgefällige Darstellung der Situation der SPD. Den arithme—

tischen Bemühungen des Stellvertretenden Vorsitzenden Wehner

über die Wahlerzahlen der SPD wäre leicht eine andere Rechnung

. gegenüber zu stellen. Doch sind solche Zahlenspiele müßig und

dienen bei der SPD allenfalls dazu, sich Mut zu machen.

Das gleiche gilt für die teilweise originell formulierten Aus-

führungen des SPD—Fraktionsvorsitzenden Erler. Hier präsentierte

sich, zwischen verletzendem Spott und dem Versuch schwankend,

bei den eigenen Genossen Verständnis zu finden, das Bild einer

Parteiführung, die sich nicht durch klare Ziele, sondern durch

taktische Mittel in die Verantwortung schleichen will. Es ist

offenbar das Bemühen der SPD—Parteiführung, den Parteitag so

anzulegen, daß man durch Hinweis auf Diskussionen in der CDU

vom eigenen Streit ablenken und zugleich bei keiner Gruppe der

Bevölkerung anecken will,

Peinlich muß es berühren, wenn insbesond.der SPD—Fraktionsvor—

sitzende Erler den Eindruck zu erwecken sucht, als ob die SPD

die Arbeit des Bundestages in den letzten Jahren besonders be—

fruohtet oder sogar beherrscht hätte. Ae wesontliohailnitiativen

dieser Legislaturperiode gingen von der Bundesregierung aus. Die

. SPD verfolgte immer nur das Ziel, finanziell weit über die Vor-

stellungen der Bundesregierung hinauszugehen und eine Politik

zu propagieren, die jedem alles versprach„ Besonders grotesk ist

es aber, wenn Erler so tut, als ob die großen Gemeinschaftsauf—

gaben besonders tatkräftig von der SPD vorangetrieben worden

seien. Das deutsche Volk ist nicht so dumm, daß es vergessen

hätte, wer in Deutschland die Politik der stabilen Währung, der

Sicherung des Arbeitsplatzes, der sozialen Sicherheit, des ge-

waltigen wiederaufbaues auf dem Wohnungs— und Straßenbausektor

und der Verbesserung der sozialen Situation für alle getrieben

hat. Diese Leistungen kann der CDU/CSU niemand bestreiten, am we—-

nigsten die SPD. Bei einer Auseinandersetzung über die Leistungen

bis zum heutigen Tage wird es der CDU/CSU stets leicht fallen,

ihren eigenen Erfolg nachzuweisen. Was man aber bisher von einer

Partei, die sich als zukunftspräohtig ausgibt, vermissen mußte,

waren eben jene klaren politischen Leitlinien, die auf dem SPD-

Parteitag jedermann zu besitzen behauptet. Statt sich mit sich

selbst und ihrer eigenen Politik zu beschäftigen, beschwichtigt

die SPD ihr schlechtes Gewissen. Das ist nicht das Holz, aus dem

Regierungen geschnitzt werden.
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Zu der heutigen Rede des SPD—Partei—

Vorsitzenden Brandt stellt der Sprecher

der CDU, Dr. Rathke, folgendes fest:

Mit Mühe läßt sich aus dem Wust von Allgemeinplätzen, die

der SPD—Vorsitzende Brandt heute auf die Delegierten nieder-

regnen ließ, eine dürftige Substanz herausdestillieren. Selbst

dieses Destillat ist trübe und läßt gefährliche Aspekte zu:

1) In seiner Prioritätenliste für die deutsche Volkswirt-

schaft hat Brandt dem ‘Nachstum vor der Geldwertstabilität

den Vorrang eingeräumt. Das bedeutet: Wachstum um jeden

. Preis, auch um den Preis der Inflation. Brandt als Wachstums-

fetischist hat keinen Hinweis darauf gegeben, wie er'die

DM hart erhalten" will.

2) Brandts Parole lautet schlicht übersetzt: Dem Staat soviel

Geld wie möglich, dem Bürger soviel wie eben nötig. Diese

Formel nährt den Verdacht, daß die SPD ihre These von der

Allgegenwart des Staates nicht aufzugeben bereit ist. Das

bedeutet: der deutsche Steuerzahler soll die Utopien

Brandts finanzieren.

5) Brandts nebulöse Auslassungen über eine allgemeine Volks-

fürsorge bedeuten nach allen Erfahrungen mit dem politi-

schen Sozialismus die totale Sozialisierung des Bürgers,

die Allmacht des Staates und die Herrschaft der Funktionäre

über den Menschen,

Bei dem mißglückten Versuch, die Unterschiede zwischen SPD

und CDU aufzuzeigen, ist deutlich geworden, daß offenbar das

. Verhältnis der SPD zum Christentum unverändert geblieben ist.
Wie anders ist die Behauptung zu verstehen, die CDU sei an

"überholten Leitbildern" orientiert; denn in der Tat orientiert

sich die CDU/CSU nach christlichen Grundsätzen.

Brandt glaubte von seiner Partei behaupten zu können, daß sie

vor der Verantwortung nicht zittere. Das interessiert niemando

Einzig und allein wichtig ist, daß das deutsche Volk nicht

vor seiner Zukunft zu zittern braucht.
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Zu der Ankündigung des SPD-Vorsitzenden Brandt,

ein wissenschaftliches Beraterteam für eine

sozialdemokratiseh geführte Bundesregierung

zu errichten, stellt der Sprecher der CDU,

Dr. Rathke, folgendes fest:

Aus einer Meldung der Tübinger "Südwestpresse" vom 25.11.1964

geht hervor, dal3 die Professoren Dr. Baiser und Dr. Dahrendorf

0 Wert auf die Feststellung legen, daß ihre Benennung als

wissenschaftliche Berater einer sozialdemokratisch ge-

führten Bundesregierung ohne vorheriges Befragen und ohne

ihre Zustimmung erfolgt ist.

Die klare Absage der beiden Professoren Dr. -Raiser und

Dr. -De.hrendorf ist für die SPD umso peinlicher, als in der

offiziellen Parteitagdrucksache auf ihre Bereitschaft

ausdrücklich hingewiesen worden ist.

Es bleibt zu fragen, wieviel weitere Mitglieder des

BES-köpfigen Beratergremiums “ohne vorheriges Befragen

und ohne ihre Zustimmung" auf die Liste gesetzt worden

0 sind, um auf diese Weise dem SPD-Vorsitzenden Brandt beim

Wahlkampf behilflich zu sein.
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Zu dem Erfolg der Bundesregierung, eine

‚ Einigung mit der deutschen Landwirt-

schaft über die Frage des Getreidepreises

herbeigeführt zu haben, erklärte der

Geschäftsführende Vorsitzende der CDU,

Josef Hermann D u f h u e s:

Bundeskanzler Prof. Erhard hat mit der Einigung über den Ge-

. treidepreis, die er in Verhandlungen mit der deutschen Lend-

wirtschaft erreicht hat, einen entscheidenden Erfolg erzielt.

Angesichts der großen Bedeutung dieser Entscheidung für die

Europapolitik sowie unser Verhältnis zu Frankreich ist dieser

Erfolg herzlich zu begrüßen. Die CDU ist überzeugt, daß die

erfolgreichen Verhandlungen des Bundeskanzlers sowohl der

deutschen Wirtschaft — insbesondere der Landwirtschaft — wie

auch der Einigung Europas dienen.



l

Chrlsnldn Denwknldwn Union
‘B " ääE2än„mna„ <:;I:)l-J

Presse
1964 äfaääfääa’: ‚ ‚
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In einem Interview mit Dr. Hans Schuster

(Süddeutsche Zeitung) hat der Geschäfts-

führende Vorsitzende der CDU, Josef

Hermann Dufhues, im Studienprogramm des

Bayerischen Fernsehens am 1. Dezember 1964

folgendes ausgeführt:

Dr. Hans Schuster: Herr Dufhues, am letzten Freitag tagte,

wie gesagt, der Kleine Parteitag der CDU in Bonn. War es ein

Zufall, daß am gleichen Tag die SPD—Mannschaft in Karlsruhe

präsentiert wurde?

0 JJ-I, Dufhues: Die Entscheidung für diesen Tag geht

auf ein sehr bedauerliches Ereignis zurück, den Tod unseres

Freundes Heinrich V. Brentano. Wir hatten die Absicht, schon

zu einem sehr viel früheren Zeitpunkt zusammen zu kommen; da

aber in den Tagen, die dafür in Aussicht genommen waren, der

Staatsakt und das Begräbnis stattfanden, war es verständlich,

daß wir den Termin verlegt haben, und so traf es sich, daß das

Ende des Parteitages der SPD mit der Sitzung des Bundesvor-

standes und des Parteiausschusses der CDU zusammentrafen.

Dr. Hans Schuster: Herr Dufhues, wie beurteilen Sie nun

nach dem Parteitag in Karlsruhe die Lage der SPD? Vor zwei

Jahren hatte ja der damalige Bundeskanzler Adenauer mit der

SPD Koalitionsverhandlungen aufgenommen. Würden Sie selbst

nun sagen oder würden Sie selbst jetzt noch Zweifel an der

Regierungsfähigkeit der SPD haben?

J.H. Dufhues: Ich meine, man kann nicht davon sprechen,

da3 Herr Dr. Adenauer mit der SPD Verhandlungen über die Bil-

O dung einer Koalitionsregierung geführt hat. Es haben ver-

schiedene Kontakte stattgefunden, aber Herr Dr. Adenauer be-

streitet mit allem Nachdruck, daß er zu der Zeit oder zu einem

anderen Zeitpunkt Koalitionsverhandlungen mit der SPD ge-

führt hat.

Dr. Hans Schuster: Aber wie ist es mit der Regierungs-

J.H. Dufhues: Die Regierungsfähigkeit einer Partei

Jedenfalls läßt sich nicht dadurch erreichen und auch nicht

überzeugend darstellen, daß man ein ungewöhnliches Maß an An-

passung an eine andere Partei demonstriert. wir bedauern in der

CDU, daß die Sozialdemokratie all ihre Handlungen, all ihre

Entscheidungen, auch ihre personellen Entscheidungen, aus-

schließlich unter diesem Gesichtspunkt einer möglichst weit-

gehenden Anpassung sieht. Die Demokratie braucht Alternativen,

und die SPD ist uns jede Alternative in Karlsruhe schuldig

geblieben.
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Dr. Hans Schuster: Bundeskanzler Erhard bedauerte ja vor
kurzem, ich glaube, es war in seiner Regierungserklärung einmal,
daß die SPD vor lauter Anpassung überhaupt ihre Rolle als

Oppositianspartei nicht mehr erfüllte. Aber ein paar Tage später
äußerte Herr Bundeskanzler Erhard seine Sorge, daß die SPD
womöglich auf eine Sozialisierung hinsteuere. Was stimmt nun von
den beiden? Ist die SPD der CDU zu ähnlich oder unähnlich?

J.H. Dufhues: Das kann man nicht mit einem einfachen
Ja oder Nein beantworten. wenn Sie die Programme lesen, wenn Sie
Erklärungen zur Kenntnis nehmen, dann finden Sie die Neigung zu
möglichst großer Anpassung. Man will deutlich machen, daß mit
dem Regierungswechsel doch im Grunde gar kein wesentlicher Ein-
schnitt in der Entwicklung des politischen Lebens Deutschlands
verbunden sei. Wenn Sie die Wirklichkeit sehen, wenn Sie die

Mitglieder sehen, wenn Sie die die SPD tragenden politischen

Kräfte sehen, auch in weiten Teilen der Gewerkschaft, soweit sie
der SPD angehören, da finden Sie immer noch das Programm der

Sozialisierung, die Überführung in Gemeincigentum, dann finden
Sie auch in weiten Gebieten der Politik Auffassungen, die sich“
doch sehr stark von unseren Auffassungen unterscheiden.

Dr. Hans Schuster: Sie meinten, Herr Dufhues‚ die SPD habe
keine eigentliche Alternative zu bieten. Nun, worauf sollte sie
auch eine Alternative haben. Man müßte wohl vorher die Frage
klären: einer Alternative zu Adenauer oder Erhard oder Strauß
oder Schröder.

J.H. Dufhues: Nun, wenn es Alternativen zu einer Person
sind, von der CDU her können wir es nur begrüßen, daß Herr
Brandt als Kanzleraspirant herausgestellt worden ist und er
mag sich Herrn Erhard stellen, der das Kabinett bis zur Bundes-
tagswahl führen wird, der auch den Bundestagswahlkampf maß-

gebend führen wird und der — so hoffen wir —, wenn die Wähler
uns weiterhin das Vertrauen schenken, auch im Jahre 1965 die
Regierung bilden wird. Es mag sich also der Kanzleraspirant

der SPD dem jetzigen Kanzler Erhard stellen und die Bevölkerung
mag's vergleichen. Das zur personellen Seite des Wahlkampfes.

Dr. Hans Schuster: Wie sehen Sie nun die Lage ein Jahr ß
vor den Bundestagswahlen in Ihrer eigenen Partei, Herr Dufhues.
Herr Wehner hätte in Karlsruhe einmal festgestellt, daß die
SPD während der nächsten 10 Landtagswahlen, also nach den
Bundestagswahlen 1961, sich allmählich zur wählerstärksten
Partei entwickelt habe, wenn man nämlich die ganzen Stimmen in
den Landtagswahlen zusammenstellt. Wie sehen Sie die Lage

Ihrer Partei? -

J.H. Dufhues: Es ist gar nicht zu verkennen, daß die
Wähler bei den Landtagswahlen weitgehend der SPD Vertrauen
entgegengebracht haben, jedenfalls in einem größeren Maß als

früher. Ob sich diese Zahlen ohne weiteres vergleichen lassen
mit den voraussichtlichen Zahlen einer Bundestagswahl, das
wage ich sehr zu bezweifeln. Wir haben zu starke Unterschiede.
In der Zeit vor der Nominierung von Bundeskanzler Erhard haben
wir erhebliche Rückschläge in Berlin und bei anderen Wahlen
in Kauf nehmen müssen. In Baden—Württemberg haben wir uns sehr

erfolgreich behauptet. Zu anderen Zeiten haben wir wieder „
Rückschläge gehabt. Insgesamt gesehen lassen sich meines Er-

achtens die Zahlen nicht mit den Zahlen anderer Bundestagswahlen
oder voraussichtlichen Zahlen späterer Bundestagswahlen ver-
gleichen. Vor allem darf eines nicht vergessen werden: im Schnitt
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der Landtagswahlen gesehen, haben etwa 11 Mill. Wahlberechtigte

von ihrem Stimmrecht keinen Gebrauch gemacht. Hier und anderswo

liegen die Reserven, um die sich die CDU und CSU nachdrücklich

bemühen werden, und da liegen auch Chancen und Möglichkeiten.

Dr. Hans Schuster: Herr Dufhues, wie hat sich für Ihr

Parteiamt eigentlich die Trennung zwischen Parteivorsitz und

Bundeskanzleramt ausgewirkt? Ist Ihre Koalitionsaufgabe dadurch

nicht sehr erschwert worden‘?

J.H. Dufhues: Naturgemäß ergeben sich daraus Span-

nungen. Vor allem‚ wenn man so gestandene Persönlichkeiten wie

Herrn Adenauer, Herrn Gerstenmaier‚ Herrn Schröder, Herrn Erhard

und andere als Repräsentanten des politischen Lebens in der

Regierung und als Repräsentanten des Lebens in der Partei sieht

und ihre Persönlichkeiten würdigt. Insgesamt gesehen möchte

ich meinen, daß sich die Trennung des Kanzleramtes von der

0 Führung der Partei sehr wohltuend für die Partei ausgewirkt

hat. Das Leben in unserer Partei ist lebendiger geworden,

die Mitgliederzahlen haben ständig zugenommen; auch in schweren

Tagen sind viele tausende Mitglieder zu uns gekommen. wir sind

dabei, die Bundespartei der CDU von allzu föderalrtischen

Auffassungen zu lösen, stärkeren Einfluß zu nehmen auf die

Landesverbände, die Kreisparteien. Es ist ein langer ProzeB‚

der für eine freiheitliche Partei wie die CDU/CSU nicht ganz

einfach ist.

Dr. Hans Schuster: Genauer gesehen, sind Sie also nicht,

wenn ich das als letztes fragen darf, der Meinung, daß es zweck-

mäßiger wäre für die Partei, beide Ämter wieder in einer Hand

zu vereinigen?

J.H. Dufhues: Man sollte das nicht zum Dogma er-

heben. Es kann die Stunde kommen, in der es wieder klug ist;

es kann sein, daß es für eine längere Zeit zweckmäßig ist,

diese Vereinigung nicht herbeizuführen. Man sollte stets die

richtige Entscheidung zur rechten Zeit treffen — und diesen

O Zeitpunkt sollte man abwarten.
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Der Sprecher der CDU, Dr. Rathke,

gibt bekannt:

An die Obhutscrklärung des Deutschen Bundestages für die

Sudctendeutschen aus dem Jahre 1950 erinnerte gestern der

0 Vorstand des CDU/CSU-Lnndesvurbandes Oder/Neiße, der in

Bonn zu einer Sitzung zusammengekommen war. "Ich bin

überzeugt, daß die Bundesregierung bei den gegenwärti-

gen Verhandlungen mit der Tschechoslowskei über den Ab-

schluß eines Hnndclsvortrages der Obhutserklärung und den

sich daraus ergebenden Verpflichtungen voll Rechnung tra—

gen wird", erklärte der Landesvorsitzende, der Bundes-

tagsabgeordnete Josef S t i n g l.

Der Vorstand befußtc sich auch mit der Lage der Ver-

triebenenvcrleger und äußerte seine Besorgnis darüber,

daß rechtsgerichtetc Kreise unter Einsatz erheblicher

finanzieller Mittel versuchen, Einfluß auf die Ver-

0 triebenenpresse zu gewinnen. Der Landesverband wird

sich entschieden gegen alle Bemühungen wenden, die

Vcrtriebenenpresse in irgendeiner Richtung zu ra-

«liknlisieren.
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Zu dem Vorschlag des nordrhein-

westfälischen SPD—Vorsitzenden

Kühn, in Bonn und Düsseldorf eine

Große Koalition zu bilden und

die FDP "Hopsgehen" zu lassen,

stellt der Geschuftsführende Vor-

sitzende der CDU, Josef Hermann

D u f h u e s, folgendes fest:

0 Die CDU wird den Bundestagswahlkampf 1965 mit dem klaren Ziel

fuhren, eine regierungsfähige Mehrheit zu erreichen. Über

die Zusammensetzung einer Regierung und die Bildung von

Koalitionen kann erst am Tage nach der Wahl gesprochen werden.

Jeder gute Demokrat sollte zumindest die Entscheidung des

Souveräns — des Wählers — abwarten.

Die SPD gibt sich Illusionen hin, wenn sie hofft, daß sie

den nächsten Bundeskanzler stellen werde. Nach dem SPD-

Parteitag in Karlsruhe weiß das deutsche Volk, daß es zwischen

Prof. Ludwig Erhard und dem SPD-Vorsitzenden Brandt zu

wählen hat.

Wenn Erfahrung, Leistung und Erfolg in der Politik überhaupt

noch ein Gewicht haben, kann die Entscheidung nur lauten:

Professor Erhard ist und bleibt unser Bundeskanzler!
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Dr. Arthur Rnlhke

Der Sprecher der CDU, Dr. Rathke,

gibt bekannt:

Die Sprecher der Aktion katholischer landsmannschaftlicher Jugend
im BDKJ wurden am Mittwoch, dem 9.72.1964, vom Vorsitzenden der
CDU, Bundeskanzler Dr„ Konrad Adenauer, zu einer ausführlichen
Aussprache empfangen.

Die Vertreter der ostpreußischen‚ Danzig—westpreuBischen‚ schlesiw
' sehen, sudetendeutschen und der südostdeutschen katholischen Ju-

gend hatten Gelegenheit, in vertrauensvoller und aufgeschlossener
Atmosphäre mit dem Parteivorsitzenden der CDU folgende Fragen-
kreise zu erörtern:

... Die Konsequenzen, die sich aus dem stärker sich ent-
wickelnden Tourismus nach den Ostblockstaaten ergeben,
bedingt durch die teilweise geöffneten Grenzen der

kommunistisch beherrschten Länder.

„.‚ Die Verkennung der Gefahr des Kommunismus in breiten
Teilen der Öffentlichkeit der Bundesrepublik bis hin
in die zweite Generation der Vertriebenen.

... Die richtige Bewertung der heimatpolitischen Anliegen

derjenigen Vertriebenen, die aus christlichem Grund-
verständnis die Fragen des Rechtes auf Selbstbe-

stimmung und Heimat zu beantworten suchen, um damit

die Plattform für eine Verständigung mit den osteurov

päischen Völkern zu schaffen„

0 Die Gesprächsteilnehmer dankten Dru Adenauer für seine erfolg-

reichen europäischen Einigungsbemühungen‚ die einen sichtbaren
Ausdruck insbesondere in der deutsch—französischen Freundschaft
fanden. Sie erblicken darin eine richtungweisende Tat für die
Verständigung mit den osteuropäischen Nachbarvölkern. Dr. Adenauer

unterstrich die politische Bedeutung dieser Fragestellungen für
die Befriedung und Integration Europas, Er stellte eindringlich
die unvcrminderte Gefahr des atheistischen Kommunismus für den
Weltfrieden heraus„ Hierbei fand auch die ausgezeichnete Arbeit
im "Haus der Begegnung" der heimatvertriebenen Katholiken in
Königstein (Taunus) besondere Anerkennung und Würdigung. Dr. Ade-
nauer forderte die Vertreter der Aktion katholischer landsmann—
schaftlicher Jugend im BDKJ auf, in ihrer politischen Bildungs-
arbeit nicht abzulassen‚ die sachliche Auseinandersetzung zu
suchen, um dadurch heilsame Unruhe zu stiften.

Es wurde vereinbart, daß die angeschnittenen Probleme in weite-
ren Gespräehen mit CDU—Vertretern erörtert werden sollen.
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Zur Wahl des neuen Viehrbeauftragten

Matthias Hoogen stellt der Ge-

schäftsführende Vorsitzende der CDU,

Josef Hermann Dufhues, folgendes 1

fest: 1

O Durch die von der CDU/CSU energisch betriebene ‘Nahl und Ein- 1

setzung des neuen ‘Lehrbeauftragten hat die Koalition bewiesen,

daß ihr daran gelegen war, die Autorität dieses für die Bun- „

deswehr und unsere Demokratie gleich wichtigen Amtes zu

stärken._ Es ist erfreulich, dal3 die Koalition die Wahl dieses

integren Mannes gemeinsam durchgesetzt hat, der sich durch

seine parlamentarische Tätigkeit in allen politischen Kreisen

hohes Ansehen Verschaffen konnte., ‘

l
Im Interesse des Amtes hätte die CDU es begrüßt, wenn die

SPD die Wahl Hoogens unterstützt hätte, zumal sie weder zu- 1

treffende Gegenargumente noch einen geeigneten Gegenkandidaten 1

hatte. Die SPD hat jedoch durch ihr "Nein" wieder einmal i

0 bewiesen, daß für sie enge pnrteipolitische Gesichtspunkte ‘

den Vorrang vor der Notwendigkeit haben, einem so wichtigen

Staatsamt durch eine gemeinsame Entscheidung im Parlament

einen starken Rückhalt zu geben.‘
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Frei für Montagausgaben!

Betrifft: Verhältnis von Hörfunk, Fernsehen und Presse.

Zur Diskussion über das Ver-

0 hältnis von Hörfunk, Fernsehen

und Presse vertritt das Präsi-

dium der CDU folgende Auffassung:

Die Erhaltung und Förderung einer unabhängigen und in

ihrer wirtschaftlichen Existenz gesicherten Presse ist

unabdingbare Voraussetzung für die Sicherung des freiheit-

lichen Rechtsstaates. Dieser Notwendigkeit hat die Ent-

wicklung des Fernsehens Rechnung zu tragen, insbesondere

darf die wirtschaftliche Lage der mittleren und kleineren

Presse durch das ‘Jerbefernsehen nicht gefährdet werden.

Darüber hinaus dient es einer unabhängigen und freiheit-

lichen Meinungsbildung, wenn Fernsehen und Presse unter

Vermeidung jeder Monopolbildung auf geeigneten Gebieten

eng zusammenarbeiten.

Das Präsidium der CDU hat diesen Standpunkt in offenen ‘

U und unvoreingenommenen Besprechungen mit dem Präsidium

des Bundesverbandes der deutschen Zeitungsverleger unter-

strichen. Es hat den Wunsch, da13 die für Hörfunk, Fernsehen

und Presse Verantwortlichen dieses Thema in gleicher

Offenheit und Unvoreingenommenheit behandeln. Einseitige

Argumente und gegenseitiges Mißtrauen verhärten die

Fronten urmötig und sind nicht geeignet, die Probleme

mit dem Ziel zu lösen, den Anspruch der Rundfuzikhörer

und Fernsehteilnehmer auf ein hochwertiges und um-

fassend unterrichtendes Programm zu erfüllen.
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Der Sprecher der CDU, Dr. Rathke‚

gibt bekannt:

Auf Einladung des Präsidiums der CDU fand am 14. Dezember 1964

in Bonn ein Gcsprech mit einer Delegation des Deutschen Sport-

bundes statt. Anwesend waren von Geschäftsführenden Vorstand

O des Deutschen Sportbundes die Herren:

Daume, Weyer, Dr. Wulfing, Dr. Rieboe, Dr. Dommel‚

Kunze, Lindner, Gieseler,

sowie vom Deutschen Sportbeirat die Herren:

Dr. Lotz und Monsignore Bokler.

Die CDU war vertreten durch die Herren:

Dr. Adenauer, Dufhues, von Hassel‚ Höcherl, Heck,

Rasner, Dr. Kraske sowie dem Vorsitzenden des

CDU—Sportbeirats Zeuner.

Dr. Adenauer wies auf den hohen Wert des Sportes hin, dessen

Förderung er sich seit langer Zeit habe angelegen sein lassen.

Das CDU-Präsidium sprach dem Deutschen Sportbund seinen Dank

für das Eintreten für den deutschen Sport aus‚

Bei dem Gespräch wurde hinsichtlich der Vertretung des deut-

schen Ansehens im internationalen Sport die Auffassung ver-

. treten , daß die Erörterung dieser Fragen eine gemeinsame Auf-

gabe aller Parteien ist. Eine entsprechende Initiative wird

von Seiten der CDU eingeleitet.

Dr. Adenauer und die übrigen Vertreter der CDU unterstrichen leb-

haft die Bedeutung der Leibcserziehung im Rahmen der allgemeinen

Erziehung und Bildung junger Menschen. Die CDU wird sich in

allernächster Zeit in ihren dafür zuständigen Gremien dafür ein-

setzen, daß dcr Stellenwert der Leibeserziehung an Hochschulen

und Universitäten angehoben sowie der zeitliche Umfang der

Sportstunden an allen Schulen einschließlich der Berufsschulen

entsprechend den Empfehlungen der Kultusminister gewährleistet

wird.

Bundesinnenminister Höchcrl gab einen Überblick über die ver-

stärkten Leistungen des Bundes für den deutschen Sport, ins—

besondere im Zusammenhang mit der zentralen Förderung des

Leistungsports.
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Zu den Ausführungen von Bundes-

kanzler Prof. Erhnrd in seiner

heutigen Pressekonferenz gber die

neue Gebührenordnung der Arzte

stellt der Sprecher der CDU,

Dr. Rethke, folgendes fest:

O Prof. Erhard hat namens der Bundesregierung erklärt, daß

die neue Gebührenordnung für Ärzte die Freiheit dieses Berufs-

standes in keiner Weise einschränkt. Die CDU begrüßt diese

Erklärung, da sie nach den Beschlüssen ihres Pnrteitages 1964

für die deutsche Ärzteschaft Vertragsfreiheit und die

Erhaltung eines freien Ärztestandes gefordert hat. Eine

Gebührenordnung soll nach ihrer Auffassung Anhaltspunkte

für die Honorarregelungen bringen, nicht aber die Freiheit

des Ärztestandes einschränken. Nach den Erklärungen von

Bundeskanzler Erhard ist die CDU der Auffassung, daß die

geplante Gebührenordnung diese ‘flünsohe berücksichtigt.
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Der Sprecher der CDU, Dr. Rathke,

gibt bekannt:

In Bonn wurde die Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. gegründet.

0 Sie wird sich der politischen Bildung und internationalen

Begegnung, der Förderung hoohbegabter Studenten und der

politischen Grundlagenforschung widmen. Die bereits auf

diesen Gebieten arbeitende Politische Akademie Eichholz

und ihr Institut für Internationale Solidarität wurden ‘

in die neue Stiftung eingegliedert. Vorsitzende der

Stiftung sind Staatssekretär a.D. Prof. Dr. Müller-Armack ‘

und Staatssekretär a.D. Thedieck. Ferner gehören dem Vor-

stand Dr. Konrad Kraske und Herr Alphons Horten an. Mit

der Leitung wurde zunächst Dr. Peter IvIolt beauftragt.

O

l
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Der Sprecher der CDU, Dr. Rathke, gibt

bekannt:

Am 16. Dezember 1964 fand auf Einladung des Präsidiums

der CDU in Bonn ein Gespräch mit dem Vorstand der Deutschen

O Angestellten-Gewerkschaft statt. Seitens der CDU nahmen daran

u.a. der Bundesparteivorsitzende Dr. Adenauer, der Geschäfts-

führende Vorsitzende Josef Hermann Dufhues, Bundesarbeits-

minister Blank, Bundesgeschäftsführer Dr. Kraske sowie die

Bundestagsabgeordneten Stingl, Katzer und ‘sünkelheide teil.

Die DAG war durch ihren Vorsitzenden, Diplom-Volkswirt

Rolf Spaethen, den stellvertretenden Vorsitzenden Hermann

Brandt, die Vorstandsmitglieder Frau Meyer-Riekenberg,

Frau Hesse, Günter Apel, Gerhard Becker sowie weitere

Mitarbeiter vertreten.

Es wurden sozialpolitische Fragen von grundsätzlicher

O Bedeutung besprochen, vor allem die Stellung der Angestell-r

ten in der modernen Gesellschaft.
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Der {Sprecher der CDU, Dr. Rathke, gibt

folgenden Bericht von der heutigen

Sitzung des Präsidiums der CDU:

Das Präsidium der CDU hat mit Befriedigung von den Ergebnissen

der Verhandlungen in Brüssel Kenntnis genommen. Es dankte Bundes-

kanzler Erhard für seine Entscheidung, die eine Festigung der

EWG bedeutet und der politischen Einigung Europas neue Impulse

. geben wird.

Das Präsidium stellte zu den Ergebnissen der NATO-Konferenz

in Paris fest, da13 die Bundesrepublik von sich e.us nicht den

Zeitpunkt bestimmen könnte, zu dem eine neue Deutschland-

lnitiative aussichtsreich wäre. Dennoch werde die CDU nicht

davon ablassen, dafür einzutreten, daß die Deutschlandfrage

weiter auf der Tagesordnung der internationalen Konferenzen

bleibt und da13 die Startpositionen für eine neue Initiative

in dieser Frage so günstig wie möglich sind.

Das Präsidium äußerte seine Befriedigung darüber, daß die

Bestrebungen, die Bevölkerung des Ruhrgebietes zu radika-

lisieren, durch die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit

. zwischen der Bundesregierung und der Regierung des Landes

Nordrhein-‘flestfalen vereitelt worden sind.

Das Präsidium der CDU hat dem ‘flahlkampfbegrenzungsabkommen

zwischen den Parteien in der vorgelegten Fassung einstimmig

zugestimmt.
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Zum Verhalten der SPD in der

Frage der amerikanischen Lizenzen

für eine Kunstfaserfabrik in der

Sowjetzone stellt der Sprecher

der CDU, Dr. Rathke, folgendes

fest:

\
0 Der Angriff der SPD auf die Bundesregierung ist unverständlich.

Die Bundesregierung ist nach den vorliegenden Informationen

erst in der letzten Woche auf eigenen Wunsch über die Lizenz-

freigabe orientiert worden, nachdem entsprechende Meldungen ‘

in der amerikanischen Presse veröffentlicht worden waren.

Die SPD ist zu fragen:

1. wer hat vorher von der amerikanischen Genehmigung zur

Lizenzfreigabe gewußt?

2. Falls die SPD vorher darüber orientiert war, warum hat sie

dies nicht in den zuständigen Ausschüssen des Bundestages

zur Sprache gebracht’!

3. was veranlaßt die SPD, in einer Frage, die das ganze deutsche

U Volk angeht, einseitige parteipolitische Vorwürfe zu erheben,

anstatt sich gemeinsam mit der Bundesregierung um die Kla—

rungder Frage zu bemühen?

wenn die SPD selbst solche ernsten Probleme den Maßstäben des

Parteiegoismus unterwirft, dann zeugt dies davon, daß ihr

wie in früheren Zeiten die Gemeinsamkeit unserer Politik in

nationalen Fragen nach wie vor gleichgültig ist.


