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Bundesfamilienminister Heck hat in einem

Interview im Südwestfunk, das am 11.1.

gesendet wird, die folgenden Aussagen über

den Stand des deutsch—französischen Ju-

gendwerkcs gemacht:
Dr„ Rummel:

"Es ist in diesen Tagen genau ein Jahr her, daß das deutsche

französische Jugendwerk aus der Taufe gehoben wurde und daß die

erste Sitzung des Kuratoriums stattfand. Nun wäre es durchaus

folgerichtig anzunehmen, daß der Reif, der auf die deutsch-

. französischen Beziehungen gefallen ist, auch die Arbeit des so

hoffnungsvoll begonnenen deutsch—französischen Jugendwerkes

einfrieren ließs Nun, Herr Minister Heck, wie sieht die politische

Situation dieses Werkes im Augenblick aus?"

Minister_gegk:

"Nun, Herr Dr‚ Rummel, wir hatten hin und wieder Sorgen, daß

mancher Schatten der deutsch—französischen Politik auch auf

das deutsch—französische Jugendwerk fallen könnte„ Aber eines muß

uns da immer klar vor Augen stehen: das deutsoh—französische

Jugendwerk hat es nicht mit der Lösung aktueller politischer

Probleme zu tun; dem deutsch—französischen Jugendwerk ist eine

Aufgabe auf lange Frist gestellt. Diese Aufgabe ist, die heran-

waohsende Generation so Zusammenwachsen zu lassen, daß die

deutsch—französische Freundschaft politischen Belastungen

gegenüber stabil bleibt„ Deswegen ist es eigentlich nur sinn-

voll und erfreulich, da13 sowohl mein Kollege Maurice Herzog

in Paris wie die Mitglieder des Kuratoriums sich von den

. Spannungen, die das politische Verhältnis zwischen Frankreich

und Deutschland in diesem Jahr hin und wieder getroffen haben,

systematisch herausgehalten haben. Deswegen hat das deutsch-

französische Jugendwerk unter diesen Spannungen nicht gelitten.

Ja, im Gegenteil, wir waren uns alle darüber im klaren, daß

gerade das deutsch-französische Jugendwerk, weil es diesen

Spannungen des Augenblicks nicht ausgesetzt zu sein braucht,

eigentlich umso intensiver betrieben werden müsse; ich glaube,

hier liegt schon einer der Gründe, daß wir mit dem deutsch-

französischen Jugendwerk in diesem ersten Jahr einen respek-

tablen Erfolg erzielt haben.“

Dr. R„:”Nun, Herr Minister Heck, das erste abgelaufene Jahr

ermuntert zu einer ersten Bilanz. Ist es nun gelungen, zusammen»

zufinden oder sind die Bemühungen einseitig geblieben, d.h.

gibt es nur so etwas wie eine wohlfunktionierende Organisation,

ohne daß ihre Arbeit von intensiver Wirksamkeit erfüllt wäre?"
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M.H.:"Nun, mit einer wohlfunktionierenden Organisation hätte

eigentlich die Begegnung der deutsch—französischen Jugend gar

nicht durchgeführt werden können„ Die Voraussetzung des großen

Erfolgs des ersten Jahres war ohne Zweifel, daß die Aufforderung

zu dieser Begegnung der französischen und der deutschen Jugend

durch die beiden Regierungen bei der Jugend beider Völker auf

eine spontane Bereitschaft gestoßen ist; über die Hälfte der

Jugend beider Völker hat sich bereit erklärt, aktiv an dieser

Aufgabe mitzuwirken Mit einer wohlfunktionierenden Organisation

hätte das gar nicht geleistet werden können„ Die Tatsache, daß

das deutsch—französisohe Jugendwerk in diesem ersten Jahr so

erfolgreich war, ist einfach ein Beweis dafür, daß die fran-

zösische wie die deutsche Jugend diesen Auftrag nicht nur be-

reitwillig aufgenommen, sondern daß dieser Auftrag einem

originären Wollen dieser Jugend selber entsprochen hate"

. Dr. R„: "Herr Minister Heck, wie wirkt sich eigentlich die

Verschiedenheit der Mentalität in der täglichen Arbeit aus, also

der deutschen und der französischen Mentalität, vor allem auch,

wenn man die verschiedene Struktur der beiden Auftraggeber in 0

Betracht zieht? sind also wirklich spürbare Ansätze zur Inte-

gration da oder ist diese Integration schon soweit fortgeschritten,

daß man von einer wirklichen Gemeinschaft sprechen kann?"

M.H.:"Die Struktur der Jugendpolitik und der Jugendarbeit ist

in Frankreich anders wie bei uns, Es ist nicht Sinn und Ziel

und Aufgabe des deutsch-französischen Jugendwerks‚ die ver-

schiedenen Strukturen aneinander anzugleiohen. Zur technischen

Durchführung des ganzen ist lediglich erforderlich, daß jeder

vom andern weiß, welche Voraussetzungen und Gegebenheiten beim

anderen vorhanden sind, Es hat sich auch gezeigt, daß wir uns

in diesem ersten Jahr zunächst gegenseitig orientieren mußten;

aber dann hat sich alles verhältnismäßig reibungslos einge-

spielt."

Dr. R.:"Herr Heck, dieses deutsch—französisohe Jugendwerk ist

ja ein Kind einer fruchtpolitischen Vereinbarung Zwischen

Deutschland und Frankreich, also eine Frucht des deutsch —

französischen Vertrages; Und nun vzäre durchaus naheliegend O

anzunehmen, daß dieses Kuratorium, daß das deutsch—französische

Jugendwerk von den Politikern gegängelt wird, Vielleicht

einseitig manipuliert und gegängelt wird. Oder ist es so,

daß sich dieses Jugendwerk wirklich aus eigener Kraft entfalten

und entwickeln kann?"

M.H.: "Ich glaube, diese Gefahr hat man von vornherein gesehen,

Herr Dr„ Rummel. Deswegen ist im Vertrag schon festgelegt worden,

daß dieses deutsch—französische Jugendwerk einen autonomen,

einen zwischenstaatlichen Status bekommen soll. Das Kuratorium

ist weder von der französischen noch von der deutschen Regierung

abhängig, Selbstverständlich gedeiht dieses deutsch-französische

Jugendwerk in der Praxis am besten, wenn es nicht zu Spannungen

zwischen den beiden Regierungen, die ja Jahr für Jahr bei ihren

Parlamenten die Mittel beantragen und vertreten müssen, und dem

Kuratorium kommt, sondern, wenn von vornherein zwischen dem

Kuratorium und den beiden Regierungen eine vertrauensvolle und

verständliche Zusammenarbeit gegeben ist. Und das hat sich im

ersten Jahr sehr gut eingespielt,"
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Dr.R.: "Ja, die große Politik, die Schwierigkeiten der großen
Politik merken Sie in dieser Arbeit nicht?"

M.H.: "Ja, wir tun alles, den Schatten politischer Spannungen
in dieses Jugendwerk nicht hineindringcn zu lassen."

Dr.R.: "Herr Minister Heck, haben Sie eigentlich genügend Geld?
Man hört, daß z.B„ der neue Haushaltsplan, der noch in diesem
Monat verabschiedet, d„h. gemeinsam beraten werden soll, daß
dieser Haushaltsplan genauso groß ist wie in diesem Jahr, Kann
man daraus nicht schließen, daß Ihre Arbeit eben nicht vorangeht,
man würde doch von selbst annehmen, daß also auch der Haushalts-
plan ausgeweitet wird, das deutsch—französische Jugendwerk in
seiner Arbeit intensivieren, also ausweiten zu können? Kann
man also nicht daraus schließen, daß durch die Stagnation
des Haushaltsplanes sich gleichzeitig auch die Arbeit stagniert?"

M.H.: "Wir hatten im vergangenen Jahr nahezu die doppelte
Summe ausgeben können, wenn wir sämtliche Anträge hätten berück-
sichtigen wollen. Aber zwischen dem Geldausgeben—Können und

0 eine Aufgabe sinnvoll und verantwortlich durchführen ist eben
doch ein wesentlicher Unterschied. Ich meine, wir sollten, ehe
wir eventuell mehr Mittel für das deutsch—französische Jugend-
werk von den beiden Regierungen erbitten, doch erst die Erfahrung
von einigen Jahren sammeln. Denn, auch wenn ich sage, daß das
deutsch—französische Jugendwerk in seinem ersten Jahr ein respek-
tabler Erfolg geworden ist, so wäre es sehr unkritisch, wenn
ich sagen würde, daß wir im zweiten Jahr nicht einiges zu ver-
bessern hätten. wir haben im ersten Jahr einige Erfahrungen
gemacht und daraus gelernt."

Dr.R.: "Herr Minister Heck, wie sehen Sie als deutscher Beauf-
tragter die französische Einstellung zur weiteren Arbeit dieses
Kuratoriums und wie beurteilten nach Ihrer Meinung in Frankreich
die künftige Entwicklung?"

M.H.: "Aus allen Verlautbarungen‚ die mir von französischer Seite
bekannt sind, ist man in Frankreich, und das geht bis herauf

0 zum französischen Staatspräsidenten, mit der Arbeit des
deutsch—französischen Jugcndwerks und mit der Arbeit des Kura-
toriums sehr zufrieden, Ich habe nicht den geringsten Anlaß
anzunehmen, daß die Arbeit des deutsch-französischen Jugend-
werks und des Kuratoriums im nächsten Jahr nicht die gleiche
Förderung erfahren wird wie bisher."

Dr.R.: "Und wie sieht die weitere Entwicklung aus? Wo sollten
Ihrer Ansicht nach die Schwerpunkte für die künftige Arbeit
dieses Kuratoriums liegen? Zunächst einmal, wie soll in diesem
Jahr 1965 die Arbeit neu akzentuiert werden, was könnte
verbessert, was müßte anders gemacht werden?"

M.H.: "Hier möchte ich den Beratungen des Kuratoriums, das vor-
aussichtlich Anfang Februar zusammentritt, nicht vorgreifen;
denn das zu bestimmen, ist ja Sache des Kuratoriums und nicht
der Regierungen. Trotzdem möchte ich auf einen Punkt ein be-
sonderes Schwergewicht legen: das ist das Erlernen der
französischen und der deutschen Sprache; es hat sich im ersten
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Jahr gezeigt, daß eben ohne jegliche Sprachkenntnis die

Begegnung zwischen der deutschen und der französischen Jugend

teilweise zu sehr in der Oberfläche der Erlebnissphäre hängen

bleibt. Im übrigen wird das deutsch—französisohe Jugendwerk

seine zwei Schwerpunkte behalten: Einmal, das Zusammenwachsen

der französischen und deutschen Jugend zu fördern, zum andern

aber, dieses Zusammenwachsen so zu gestalten, daß die fran-

zösische wie die deutsche Jugend gerade in ihrem Zusammenwachsen

mit die Basis abgeben, daß des Europa, das wir ja alle anstreben,

das Europa, dem ja der deutsch-französische Freundschafts-

vertrag dienen soll, baldmöglichst Wirklichkeit werden kann.

Ich möchte also sagen, dieses Jugendwerk ist kein europäisches,

sondern ein deutsch-französisches Jugendwerk; aber es ist

ein Jugendwerk für Europa."

l
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Zu den Veröffentlichungen über die

Ergebnisse der CDU-Wahlrechtskommission

stellt der Geschäftsführende Vorsitzende

der CDU, Josef Hermann Dufhues‚ folgen-

des fest:

Die CDU hat vor über zwei Jahren eine Sachverständigenkommission

für Wahlrechtsfragen eingesetzt. Einer der von dieser Kommis— ‘

sion erarbeiteten Vorschläge ist jetzt bekannt geworden. Er

hat den Führungsgremien der CDU nicht vorgelegen. Es han-

delt sich um eine theoretische Arbeit von Sachverständigen.

Diskussionen über die Änderung des Yahlrechtes haben keinerlei

aktuelle Bedeutung.

i
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In der Sendung "Bericht aus Bonn" hat

der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-

Fraktion Dr, Barzel am 15.1.1965 fol-

gendes ausgeführt:

Frage: .

"Herr Dr. Barzel, was ist Ihrer Meinung nach das wichtigste Ziel

bei den kommenden Gesprächen des Bundeskanzlers in Paris?"

‚ Antwort: '

"Wir erwarten eine weitere Festigung und gute Entwicklung der

deutsch—französischen Beziehungen. Das geht natürlich nur auf

dem Wege, daß man aufeinander zukommt. Wir erhoffen konkret.

einen Fortschritt in der Frage der europäischen Einigung, prak-

tisch also eine Konferenz der Sechs über die bekannten Vor-

‘ schlage, sowohl die italienischen, die belgischen wie die unsern;

» vielleicht werden die Franzosen dazu auch noch etwas sagen. Und

wir hoffen zum zweiten auf ein aussichtsreiches Gespräch über

den Fortgang der Deutschlandpolitik,“

Frage: '

"Wenn Sie die Europainitiative ansprechen, welche Beschlüsse

könnte Ihrer Meinung nach eine derartige Außenministerkonferenz

der sechs Staaten konkret fassen?"

" Antwort:

Nun, das werden die Herren unter sich abmachen, aber ich könnte

mir vorstellen, daß in nicht zu ferner Zeit die sechs Re-

' gierungen eine Konferenz einberufen, eine Außenministerkonferenz

oder eine Regierungschefkonferenz gar, um über diese ver-

" schiedenen Vorschläge zu debattieren, mit dem Ziel, den Zu-

sammenschluß Europas zu beschleunigen. Wir haben ja Vorschläge

gemacht für europäische politische Union und auch für den Fort-

gang der wirtschaftlichen Einigung. Das wird der Gegenstand

der Besprechungen sein können." '

* “Ja, das wäre gut, das wäre ja das, was wir schon im trüben

Herbst, wenn ich so sagen darf, gefordert haben, nämlich einen

" europäischen Erühling. Herr Dr. Barzel, Sie stimmen sicher darin

überein, wenn man feststellt, daß die Gespräche, die der Kanzler

haben wird, von äußerster Wichtigkeit sein können. Nun wird ge-

sagt, es sei möglich, daß diese Gespräche eine Wende der deutschen

Außenpolitik brächten, und es wird weiter gemeint, es bestünde

die Gefahr, daß als Ergebnis dieser Gespräche eine gewisse Ab-

kühlung des Verhältnisses zu Washington eintreten könne, eine Verw

schlechterung der Beziehungen also in dem Maße, wie sie sich zu

Frankreich verbessern könnten. Sehen Sie auch diese Gefahr?"

"Diese Gefahr sehe ich nicht. Aus zwei Gründen; Einmal, weil

die USA sich selbst um bessere Beziehungen zu unseren Franzö-

sischen Nachbarn bemüht, und zum zweiten, weil Präsident der USA,
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Jnhnsnn, in seiner ersten großen Botschaft gesagt hat, die

Europäer sollten ihre Probleme selbst kräftiger in die Hand

nehmen. Er hat damit die Gedanken aufgenommen, die Kennedy uns

in der Pauskirche gesagt hat, und keiner von uns denkt etwa

daran, den Gedanken der atlantischen Partnerschaft aufzugeben,

keiner von uns denkt bei Europa etwa an ein Europa als eine dritte

Kraft oder gar an ein Europa gegen die USA, sondern nur als eine

Kraft in der atlantischen Gemeinschaft."

"Aber kann hier eine Verschiebung der Gewichte stattfinden?"

"Ich glaube nicht, daß das passiert, aber man muß natürlich erst

das Ergebnis abwarten."

"Ja, es wird davon gesprochen, daß man vielleicht eine gemeinsame

Ostpolitik vorbereiten könne zwischen Paris und Bonn. Sehen Sie

da Möglichkeiten, und wenn ja, welche?"

"Das ist zwar jetzt sehr herausgestellt worden, aber diese Politik

istgja schon im Gange. Es gibt ja schon auf vielen Bereichen der

Außenpolitik ganz konkrete gemeinsame Schritte, und da kann man

sicher noch etwas mehr tun. Und vor allen Dingen muß man das

Konzept wohl noch miteinander etwas neuerlich abstimmen." " 0

"Eine abschließende Frage, Herr Dr. Barzel. In diesen Themenbereich

gehört ja auch die Frage der künftigen deutschen Ostgrenze. Wie

man weiß, hat de Gaulle davon eine andere Vorstellung als wir hier,

jedenfalls wir, die wir sie offiziell vertreten. Nun hat der Stell-

vertretende SPD—Vorsitzende Erler jetzt festgestellt und gefordert,

wir sollten mit den Polen darüber Gespräche beginnen. Vertreten

Sie auch diese Meinung?"

"Zunächst muß ich in Ihrer Frage etwas richtig stellen. Sie haben

etwas über de Gaulle gesagt, was so villeicht nicht ganz richtig

ist, aber wenn man das sagt, muß man natürlich auch an die bri-

tischen Sozialisten denken, die ja eine ganz klare Position

haben hinsichtlich Polens und der deutschen Ostgrenzen. Ich glaube,

das, was der Kollege Erler gestern gesagt hat, was ich sehr be-

dauere, was den gemeinsamen Standpunkt der Parteien verletzt,

war keine gute Erklärung„ Diese Dinge gehören nicht auf den

Markt, und außerdem sind sie zur Unzeit gesagt worden. Es ist

unsere rechtliche Verpflichtung, über Grenzfragen erst zu '

sprechen, wenn es eine aus freien Wahlen hervcrgegangene gesamt-

deutsche Nationalversammlung geben wird. Und ich fürchte, wir

werden nie an den Tisch dieser Versammlung kommen, wenn wir

vorher durch Taten wie immer irgend einen falschen Eindruck

erwecken, Und das zweite Argument, das hier eine große Rolle

spielt: für die Auffassung der Volksrepublik Polen ist die SBZ

ein eigener Staat. Und die haben ihre Grenzfragen, die sie meinen,

geregelt. Wir könnten doch mit Polen ein solches Gespräch erst

führen,.wenn die Polen das Alleinvertretungsrecht der Bundesrepu-

blik Deutschland für das ganze Deutschland'anerkennen."

"Ist das nicht zu formalistisch gedacht?" '

"Ich glaube.nicht, daß es formalistisch gedacht wurde. In diesen

Fragen der Diplomatie muß man zunächst den Boden beziehen, auf

den es ankommt. Und da kann man natürlich ein paar Schritte tun.

Aber damit ich nicht mißverstanden werde, Herr Müggenburg‚ auch

wir sind bereit zur Aussöhnung mit dem polnischen Volk, und ich

v glaube, daß so wie mit Frankreich am Beginn die Verständigung über

die Saar stand, Verständigung durch Selbstbestimmung, so kann und

wird es nach Osten nicht anders sein, und ich bin ganz sicher, wenn

die Polen und die Deutschen frei entscheiden könnten, dann gäbe

es keine Probleme von Grenzeh und von Räumen; denn es sind beides

„tatkräftige Völker, und ich glaube, sie würden sehr schnell

Verständigung finden."
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Der Sprecher der CDU, Dr. Rathke‚

teilt mit:

Auf Einladung des Präsidiums der CDU hat am 18. Januar mit dem

Geschäftsführenden Bundesvorstand des DGB ein Gespräch statt-

gefunden, das die Fortsetzung von Fühlungnahmen darstellt,

die bei verschiedenen Gelegenheiten erfolgt waren.

O
Vom DGB waren der Bundesvorsitzende Rosenberg, seine Stell-

vertreter Beermann und Tacke sowie Frau Weber und die Herren

Haferkamp‚ Hansen‚ Reuter, Stephan und Stuhler erschienen.

Die CDU war u.a. durch ihren Parteivorsitzenden Dr. Adenauer,

den Geschäftsführenden Vorsitzenden Dufhues, die Herren

Dr. Gerstenmaier‚ V. Hassel, Dr. Krone, Blank sowie die

Bundestagsabgeordneten Katzer‚ Stingl, Rasner und Wilhelmi

vertreten.

In der freimütig und vertrauensvoll geführten Aussprache

wurden insbesondere die arbeitsrechtliche Lösung der Lohn-

fortzahlung im Krankheitsfall und Fragen der Krankenver-

0 sicherungsreform ausführlich erörtert und vereinbart, da13

eine gemeinsame Kommission von CDU und DGB nochmals die

Möglichkeiten prüfen soll, diese Fragen gesetzgeberisch

zu lösen. Ein weiteres positives Gespräch fand statt über

die Erweiterung der Mitbestimmung, das Berufsausbildungsgesetz‚

das Mutterschutzgesetz und die Frage der Verjährung von Mord.

Der Gedankenaustausch soll von den fachlich zuständigen

Gremien beider Seiten fortgesetzt werden.
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Der Bundosparteivorsitzende der CDU,

Bundeskanzler a.D. Dr. Konrad Adenauer,

hat zur bevorstehenden Reise Bundes-

kanzler Prof. Erhards nach Rambouillet

folgende Erklärung abgegeben:

a Zu den Besprechungen, die Bundeskanzler Prof. Erhard mit

dem französischen Staatspräsidenten de Gaulle führen wird,

begleiten ihn die Erfolgsvmnsche der gesamten CDU und,

davon bin ich überzeugt, des ganzen deutschen Volkes. Denn

eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Frankreich liegt

allen Deutschen ebenso am Herzen wie die Einigung Europas,

zu der die Gespräche, so hoffen wir, einen weiteren

Anstoß geben werden.

Wenn die SPD aus sehr durchsichtigen Vtlalrllkampfgründen

dem Bundeskanzler einen solchen Erfolg nicht gönnt und

sich daher in ihren Verlautbarungcn bemüht, die Politik

der französischen Regierung zu verdächtigen, so ist das

O nicht nur innenpolitisch kurzsichtig gehandelt, sondern

erscheint mir vor allem außenpolitisch unverantwortlich.
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Der Sprecher der CDU,

Dr. Rathke, teilt mit:

Als unwahr hat der Vorsitzende der CDU/CSU—Landesverbandes

Oder/Neiße, der Bundestagsabgeordnete Josef Stingl‚ die Er-
0 klärung eines SPD-Sprechers zurückgewiesen, der stellver-

tretende SPD—Vorsitzende Erler habe immer wieder erklärt,
man müsse bei einer Friedensregelung um jeden Quadratmeter
deutschen Bodens ringen. Stingl, der am Wochenende auf einer

internen Regionaltagung der norddeutschen CDU—Landesverbände
in Hamburg sprach, warf Erler vor, mit seinen jüngsten

Erklärungen zur Oder/NeiBe—Frage erneut einer Palitik vor-
zeitiger und unnötiger Angebote das Wort geredet zu haben.

Schon 1959 habe der stellvertretende SPD-Vorsitzende

ähnliche, für das deutsche Volk schädliche Erklärungen ab-
gegeben wie jetzt. Im September 1959 habe Erler anläßlich

einer Tagung in Arnoldsheim "Zweifel an der geistigen

Gesundheit" derjenigen geäußert, die an der Forderung

nach den Grenzen von 1957 festhielten„ In Washington habe
er im selben Jahr bei einer Pressekonferenz erklärt:
"Ich bin willens, mit Polen zu einem Ausgleich zu kommen,
der — im Vergleich zu den Grenzen Von 1957 — von Deutschland
bedeutende Opfer verlangt. Wenn Sie einen Blick auf die

C Landkarte werfen, dann sehen Sie „ wie wichtig die Grenzfrage
’ für Polen ist." Stingl warf dem SPD—Politiker Vor, mit

seinen jüngsten Erklärungen zur Oder/NeiEe—Frage habe er
nur seine eigene zweifelhafte Haltung unterstrichen, die
durch andere offizielle Stellungnahmen der SPD überdeckt

worden sei. "Es ist billig, sich auf hißverständnisse
herausreden zu wollen," meinte Stingl.

In diesem Zusammenhang übte der Vorsitzende des CDU/CSU—Landes-
Verbandes Oder/Neiße auch scharfe Kritik an der doppel-

züngigen Vertriebenenpolitik der Sozialdemokraten. Auf der
einen Seite lasse sie Wenzel Jaksch zum Präsidenten des Bundes
der Vertriebenen Wählen und zum härtesten Sprecher in

Vertriebenenfragen werden, andererseits weigere sie sich,
denselben Mann in ihre sogenannte Regierungsmannschaft

aufzunehmen. "Die SPD treibt mit den Vertriebenen ein höchst
merkwürdiges Spiel", meinte Stingl abschließend.

‚„„_l_l_llll„l„ii__——J
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" Der Sprecher der CDU, Dr. Rathke,

gibt bekannt:

- Auf Einladung des Vorsitzenden der Christlich Demokratischen

Union Deutschlands, Bundeskanzler a.D‚ Dr„ Adenauer, fand am

20. Januar 1965 in Bonn ein Gespräch des Präsidiums der CDU

mit dem Präsidium des Bundes der Vertriebenen statt.

An diesem Gespräch nahmen vom Bund der Vertriebenen dessen

Präsident, Dr; h.c„ Wenzel Jaksch, hidB, die Vizepräsidenten

O Gossing, Rehs Md-B, Schellhaus und Wollner sowie weitere Präw

sidialmitglieder teil. Die CDU war durch Bundeskanzler a„D.

Dr„ Adenauer, den Geschäftsführenden Vorsitzenden Josef Herman"

Dufhues, die Bundesminister von Hassel, Dr, Krone und

Lemmer, den Vc-rsitzenden des CDU-Landesverbandes Oder/Neiße

Josef Stingl; Dr„ Gradl, Kuntscher und weitere Mitglieder

des Bundesvorstandes und der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ver-

treten,

Nach einleitenden Worten des CDU-Vorsitzenden Dia, Adenauer,

der zweiseitige Verhandlungen unter Ausschluß der für ganz

Deutschland verantwortlichen vier Großmächte als der deutschen

Sache nicht dienlich bezeichnete, wurde als Ergebnis des ausw

führlichen Gesprächs, das in freundschaftlichen Geist ge-

führt wurde, von den Teilnehmern in Übereinstimmung fest—

gestellt:

Die CDU bekennt sich erneut zu dem von ihr bisher

konsequent vertretenen und im Bundestag mit den anderen

0 Parteien gemeinsam beschlossenen Grundsatz der An-

erkennung des Rechts auf die Heimat und auf Selbst-

bestimmungp

CDU und BdV stimmen überein, daß durch die Erklärung

des Alliierten Kontrollrats vom 56.1945 und das Potsw

damer Abkommen das Fortbestehen Deutschlands bestätigt

worden ist und somit die Grenzen Vom 51.12„l957 die

Rechtsgrundlagen für Friedensverhandlungen mit dem

wiedervereinigten Deutschland sind‘

CDU und BdV erklären gemeinsam, dal3 für sie eine

‘Wiederherstellung der Einheit Deutschlands nur in

Frieden und Freiheit denkbar ista

Die CDU vertritt das Recht der Sudetendeutschen auf ihre

angestammte Heimat. Dabei erklärt die CDU gleichzeitig,

daß die Bundesrepublik Deutschland keine territorialen

Forderungen an die Tschechoslowakei erhebt.
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CDU und BdV sind sich darin einig, daß die Ein-

gliederung der Vertriebenen noeh nicht abgeschlossen

ist, sondern es weitergehender Maßnahmen zur echten

Eingliederung bedarf, insbesondere auf den Gebieten

der Verbesserung des Lastenausgleichs und der

Bauernsiedlung. Die CDU wird in Regierung und Parlament

die Vertriebenen in dieser Richtung unterstützen.

Die CDU dankt den Heimatvertriebenen für ihre Mit-

arbeit beim Wiederaufbau, für ihre besonnene, alle

radikalen Bestrebungen ablehnende Haltung. Die

CDU würdigt das Eintreten der Vertriebenen für unsere

Demokratie, für das freie Europa und die Sache

’ der Menschenrechte in der Welt. .

' In diesem Geiste sollte auch des zwanzigsten Jahres

der Vertreibung gedacht und dieses Gedenkjahr als

"Jahr der Menschenrechte" begangen werden.

Die CDU wird sich dafür einsetzen, daß die Anliegen

der Heimatvertriebenen in der Öffentlichkeit ob-

jektiv behandelt und Entstellungen vermieden werden.



Cümßümhhdßnül

am Presse

Mitteilungen

Stellungnahme des CDU—Parteivor-

sitzenden Dr. Adenauer zum Tode

winston Churchills:

Die Nachricht vom Tode Sir winston Churchills hat mich tief er-

schüttert und bewegt. Mit mir trauert die CDU um einen Mann,

0 der durch sein wirken und seine weit vorausblickenden Ideen

wie wenige dazu beigetragen hat, das politische Geschehen unse-

rer Zeit zu gestalten. Er war ein Mann, der ein Beispiel gab für 1

die Entschlossenheit, die Freiheit zu verteidigen. Ich persön- 1

lieh trauere nicht nur um einen der größten Staatsmanner unserer

Zeit, sondern auch um einen Mann, mit dem ich entscheidende i

Strecken der Nachkriegsgeschichte Seite an Seite gegangen bin.

Sir winston Churchill hat in einer der bittersten Stunden der

Geschichte Großbritanniens die Herausforderung durch Tyrannei

und Agression mit Mut und Entschiedenheit beantwortet. Er wurde

damit zum Symbol für den Freiheitswillen des englischen Volkes

und aller freien Nationen der Welt.

0 Nach dem Kriege war Sir Winston Churchill einer der ersten, die

warnend ihre Stimme vor einem weiteren Auseinanderleben der

Völker Europas erhoben. Er hat schon im Jahre 19ü6 ausgesprochen,

daß ein einiges Europa entstehen müsse und daß die Voraus-

setzung dafür eine Partnerschaft zwischen Frankreich und Deutsch-

land sei. Dafür, daß er schon so bald nach dem schrecklichen

Erlebnis des Krieges für das deutsche Volk einen ehrenvollen

Platz in einem geeinten und freien Europa forderte, sind alle

Deutschen diesem großen Toten dankbar. Sein Andenken wird fort-

leben auch in Deutschland.

Bitte wenden!
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In einem Seileidstelegramm an

Lady Clementine Churchill hat

Bundeskanzler a.D. Dr. Adenauer

folgendes ausgeführt:

Die Nachricht vom Tode Ihres Mannes hat mich mit tiefer Trauer

erfüllt. Mit Ihnen und Ihren Angehörigen empfinde ich den

Schmerz, der Ihnen durch den Heimgang dieses wahrhaft großen

Mannes zugefügt wurde, der in seltener weise echtes Menschentum

mit genialem politischem Weitblick und Tatkraft in sich

vereinte. Die vielen Begegnungen mit ihm, der als einer der 0

ersten erkannte, daß nach dem Chaos, welches der letzte Krieg

hinterlassen hatte, die Chance, Europa zu einigen, erwachsen

konnte, und der großmütig seine Hand bot, um unserem Land in

dem Kreis freier Völker einen weg zu ebnen, werden mif’unver—

geßlich bleiben.

Mit dem Ausdruck meiner aufrichtigen Anteilnahme und in herz—

lichem Beileid

Adenauer

O

x
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AIIQcSiChÜS der blamablen Niederlage, die

der Abgeordnete Wienmd mit seinen Be-

hauptungen über Mißgriffe in der Rüstung

erlitten hat, fragt der Sprecher der

CDU, Dr. Rathke, die SPD:

1) Ist es zutreffend, da13 Wienands Illustrierten-Artikel

dem SPD-Vorstand vor Veröffentlichung bekannt war?

2) Ist es zutreffend, da13 die SPD-‘Jfehrexpertcn den Artikel

vorher gekannt und gebilligt haben‘? V

5) Ist es zutreffend, da13 der Stellvertretende SPD-Vorsitzende

Erler den Wienand-Artikel gebilligt hat?
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Betr.: Wahlkampfbegrenzungsabkommen

Zu dem Versuch der SPD, den Bruch des

‘lahlkampfbegrenzungsabkomnxens im Raume

Baden—Würrtemberg zu entschuldigen, stell-

te der Bundesgeschäftsführer der CDU,

Dr. Konrad Kraske‚ auf einer internen

Wohlkampfkonferenz der CDU folgendes fest:

v 1. Für jeden Fachmann ist es eine Selbstverständlichkeit,

daß Plakatraum innerhalb kürzester Zeit storniert

werden kann. Der Hinweis der SPD, daß der Plakatraum

bereits vor Absehluß des Abkommens angemietet worden

sei, ist daher völlig belanglos.

2. Die Organisation der SPD, auf deren Qualität während

der Verhandlungen über das Abkommen von Seiten der

SPD wiederholt hingewiesen worden ist, mußte in der

Lage sein, etwaige "Pannen" zu Vermeiden. Die Vorgänge

in Badmrwürttemberg können deshalb nur auf grobe

Fahrlässigkeit, wenn nicht auf bewußte Umgehung des

Abkommens zurückgehen.

5. Ohne den Entscheidungen der CDU-Beschlußgremien vorzu-

greifen, die sich noch mit dieser Frage befassen ‘werden,

erscheint die Situation im Hinblick auf die ‘Wirksamkeit

g des ‘svahlkampfbegrenzungsabkommens außerordentlich

ernst.

4. Wenn die SPD behauptet, gerade durch das Überkleben

der von ihr vertragswidrig angebrachten Plakate erbringe

sie einen Beweis für die Ernsthaftigkeit ihrer Be——

mühungen um Einhaltung des Abkommens, dann ist dies

eine Unverfrorenheit.

5. Wenn man den Verlauf der Verhandlungen um ein Vilahlkampf-

begrenzungsabkommen mit dem jetzigen Vorfall und der

Erklärung des SPD-Vorstandssprechers vergleicht, so wird

dadurch die Glaubwürdigkeit der SPD ernsten Zweifeln

ausgesetzt.
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. Der Sprecher der CDU, Dr. Rathke‚

gibt bekannt: „

In einem Schreiben an den Bundesschatzmeister der SPD hat der

’ Bundesgeschäftsführer der CDU, Dr. Kraske‚ gegen einen soeben

festgestellten eklatanten Bruch des wahlkampfbegrenzungsabkom-

0 ‘ ‘ mens durch die SPD in Baden-lvürttemberg protestiert und die

Befürchtung ausgesprochen, daß es nach diesem Vorkommnis frag-

‘lich geworden sei, wieweit sich die Landes— und Kreisverbände

der CDU weiterhin an das Abkommen gebunden fühlen.

Trotz entgegenstehender Bestimmungen des Wahlkampfbegrenzungs-

abkommens hat die SPD in zahlreichen Orten Baden-württembergs,

so z.B. in Donaueschingen, Ludwigsburg, Kornwestheim‚ Baden-

' Baden, Bühl und Rastatt, an kommerziellen Anschlagstellen

Plakate geklebt, die in der Größe DIN n 9 im unteren Teil eine

Straße und im oberen Teil die Buchstabengruppe "SPD" zeigen.

Nach seinem Impressum ist dieses Plakat vom SPD-Landessekretariat

Stuttgart herausgegeben worden. Seine Verteilung stellt zweifel-

0 los eine unter 5 3 des Abkommens fallende Maßnahme dar. Nach

S 5 des Abkommens haben sich die Parteien jedoch ausdrücklich

verpflichtet, derartige Plakatierungen auf die letzten dreißig

Tage vor dem Wahltag zu begrenzen.

Die Plakatierung in Baden-Württemberg ist bereits der zweite

schwerwiegende Verstoß der SPD gegen das Abkommen, das von ihr

mit so großer Betriebsamkeit angestrebt worden ist. Die irre-

führenden und unrichtigen Ausfuhrungen des SPD-Abgeordneten

wienand in einer Illustrierten haben zuvor der zwischen den Par-

teien gebotenen und vereinbarten Fairness geradezu hohngesprochen;

die SPD hat sich bisher von wienands Ausführungen nicht offiziell
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distanziert und auch noch keine Anstalten gemacht, den dadurch

in der Öffentlichkeit für die Bundeswehr und damit für das An-

sehen unseres Staates angerichteten Schaden wiedergutzumachen.

’ wenn auch das Plakat der SPD, dem die Bevölkerung bereits den

Namen “SPD - Der weg ins Nichts" gegeben hat, in seiner Werbe-

wirkung für die Sozialdemokraten zumindest fraglich ist, sieht

sich die CDU dennoch gezwungen, mit großer Sorge auf die mangeln-

de Vertragstreue der SPD hinzuweisen und der Befürchtung Aus-

druck .zu geben, daß angesichts der offensichtlichen Vertrags- O

brüchigkeit des Stuttgarter SPD-Landessekretariats Präsidium

und Bundesvorstand der CDU sich vorbehalten, aus dem Verhalten

der SPD Konsequenzen zu ziehen.

Anmerkung: >

Das Beweismaterial für die Vertragsbrüchigkcit der Stuttgarter

SPD kann in der CDU—Bundesgeschaftsstelle‚ Bonn, Nassestr. 2

eingesehen werden.

Fotos der SPD—Plakataktion stehen zur Verfügung.

. O

l

\
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Der Sprecher der CDU, Dr. Rathke,

gibt bekannt:

Die SPD bricht weiterhin das Wahlkampfbegrenzungsabkcmmen‚ in-

dem sie die von ihr selbst als vertragswidrig bezeichnete

Plakataktion in Baden—Württemberg fortsetzt.

0 In Südbaden, z‚B. in Singen, Radolfzell und Gottmadingen sind

am 28. Januar 1965 erneut Plakate der von der CDU bereits

gerügten Art geklebt worden, obwohl die SPD in Bonn dffiziell

hat erklären lassen, daß sie die Vertragswidrigkeit der

Plakataktian einsieht und ein Überkleben der bereits ange-

brachten Plakate angeordnet hat.

Außerdem wird aus verschiedenen Teilen Baden-Württembergs ge-

meldet, daß die beanstandeten Plakate noch immer an kommer-

ziellen Anschlagsfellen sichtbar sind.

Aus dem neuerlichen Verstoß gegen das Abkommen ergibt sich

die Frage, ob die SPD die offiziell verkündete Einstellung

der Plakataktion tatsächlich an ihre Untergliederungen weiter-

, Ü gegeben hat, oder ob sie nicht in der Lage ist, die Ein-

haltung des Abkommens bei ihren Landesverbänden durchzusetzen.

Aus dem in einer Frankfurter Boulevardzeitung veröffentlich-

ten "60-Sekunden-Interview" mit dem Landessekretär von Baden-

Württemberg geht allerdings hervor, daß dieser Landesverband

den Inhalt des bereits am 9. Januar unterzeichneten Wahlkampf-

begrenzungsabkommens erst am 15. Januar erfahren haben will; ‘

offensichtlich ist die Organisation der SPD, was die Ver— ‘

breitung und Befolgung von Vorstandsbefehlen angeht, lange

nicht so gut wie ihr Ruf.‘
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In der Presse sind am Wochenende erneut widersprüchliche

Äußerungen führender sozialdemokratischer Politiker zur Ost-

‘„ politik veröffentlicht worden. Der Sprecher der CDU, Dr. Rathke‚

< sieht sich daher veranlaßt‚ an die SPD die nachstehend auf-

- geführten drei Fragen zu richten. ‚

0 i. Obwohl Polen Gesprache mit der Bundesrepublik grundsätzlich ab-

gelehnt hat, falls diese nicht vorher auf die Gebiete Jenseits

der oder-Neiße-Linie verzichtet, setzen sich der SPD-Vorsitzen-

de Brandt und sein Stellvertreter Erler wiederum für Gespräche

mit Warschau ein. Die SPD ist daher zu fragen:

worüber wollen Brandt und Erler mit Polen sprechen?

2. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Erler hat erklärt, Ge-

spräche mit Polen über die Grenzfrage könnten erst dann ge-

führt werden, wenn die polnische Regierung die Zwei—Staaten—

Theorie aufgibt. Insofern ist er erfreulicherweise auf die

Linie der Bundesregierung und der CDU/CSU eingeschwenkt.

Dennoch bleibt zu fragen:

U Ist die Aufgabe der Zwei-Staaten-Thecrie ausreichend, oder

müßte Polen vor der Aufnahme von Gesprächen nicht auch den

‘ deutschen Rechtsstandpunkt anerkennen, daß - wie das SPD-

Präsidium am 23. Januar 1965 festgestellt hat — "das Deutsche

Reich völkerrechtlich in den Grenzen von 1937 fortbesteht"?

3. wie zuverlässig ver1autet‚ soll der stellvertretende SPD—Vor-

sitzende Erler seine von der Parteilinie abweichenden Äußerun-

—bitte wenden! —
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gen auf seiner Berliner Pressekonferenz mit der Begründung

verteidigt haben, er habe vorher an einer lebhaften Diskussion

mit Berliner Studenten teilgenommen, in der diese die Anerken-

nung der Oder-Neiße—Linie gefordert hatten. Daraufhin habe

er sich verpflichtet gefühlt, etwas Versöhnliches zu diesem ‚.

Thema zu sagen. wir fragen die SPD:

‚ V wie würde sich der SED—Fraktionsvors1tzende Er1er‚ der im

. SPD-Sehattenkabinett als Außenminister figuriert‚ am Verhand-

lungstisch gegenüber den Sowjets ausnahmen, wenn schon eine

Diskussion ihn zu einseitigen Zugeständnissen veranlaßt? O

- O

<

1

_ \

\
w
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Zur ‘Feststellung der Bundesregierung vom ‘l5. 2. 1965

teilt der Sprecher der CDU folgendes mit:

Die Bundesregierung hat auf die ursprüngliche Provokation

Nassers die richtige Antwort erteilt. Die angedrohte Ein-

srcllgr"; der: Vlirtschaftshilfe für Ägypten entspricht dem

Verstoß Nassers gegen die freundschaftliche Haltung, die

die Bundesrepublik seit jeher gegenüber den arabischen

0 Ländern eingenrmmen hat,

Die CDU muß aber das übertriebene und maßlose Wort von

"Stalingrad" am Nil, das die SPD aufgenommen hat, mit

Empörung zurückweisen. Wir sollten das Andenken an die

Taten von Stalingrad in Ehren halten und ihre Leiden

nicht im pnlitischen Tageekampf mißbrauchen.

O
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Dr. Arthur Ralhka

Zum Besuch des Zonenmachthabers Ulbricht

erklärte der Geschäftsführende Vor-

sitzende der CDU, Josef Hermann Dufhues:

0 Ulbrichts Besuch in Kairo ist eine Provokation des deutschen

Volkes. Der Zonenmachthaber maßt sich an, im Namen Deutschlands

zu sprechen, obwohl jedermann — auch in Ägypten — weiß, da13

sein Regime vom deutschen Volk aus tiefstem Herzen abgelehnt

wird. Ulbricht, der Repräsentant des sowjetischen Kolonialismus‘,

hatte deshalb auch keinen Auftrag, Grüße des deutschen Volkes

zu überbringen; die freundschaftlichen Beziehungen zu den

arabischen Staaten, deren er sich rühmt, rühren von der groß-

zügigen Hilfe her, die die Bundesrepublik seit mehr als

einem Jahrzehnt für den Nahen Osten leistet.

Wie "triumphale Empfange" in autoritär regierten Staaten

organisiert werden, daran können sich die Deutschen gut

0 erinnern. Wir zweifeln aber nicht, da13 auch das ägyptische ‘

Volk erkennen wird, wer wirklich das deutsche Volk vertritt ‘

und wer auf die Dauer der bessere Freund ist.

W

l
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Der Sprecher der CDU, Dr. Rathke, zur

SPD—Vorstandserklärung vom 26. Februar:

Die Erklärung des SPD-Vorstandes vom 26.2.1965 ist mit

der staatspclitischen Verantwortung, die eine große deutsche

0 Partei zu tragen hat, schwer zu Vereinbaren.

1. Die SPD versucht aus durchsichtigen innenpolitischen

Gründen, die Glaubwürdigkeit der Bundesrepublik zu

erschüttern und tut damit genau das Gegenteil von dem,

was sie mit ihren Gemeinsamkeitsappellen anzustreben

vorgibt.

2. Die Ratschläge, die die SPD der Bundesregierung geben zu

müssen glaubt, sind von der Bundesregierung längst

praktiziert. Es hätte der SPD besser angestanden, die

Bundesregierung in der gegenwärtigen Lage zu unterstützen,

als ihr Vertrauen zu untergraben.

‚ 3. Auch die SPD sollte wissen und endlich zugeben, daß die

gegenwärtige Lage im Nahen Osten in der gemeinsamen

deutschen Vergangenheit und der von uns gemeinsam zu

tragenden deutschen Teilung ihre Ursache hat. Die

CDU weiß, daß die Bundesregierung mit Hilfe ihrer Freunde

im freien Westen und ihres diplomatischen Instrumentariums

die gegenwärtigen Schwierigkeiten meistern wird. Sie hält

es für unverantwortlich, die gegenwärtigen Schwierig-

keiten im Nahen Osten zu übertreiben und damit Mißtrauen

und Unfrieden zu säen.
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Zum Abschlukommuniquä über den Besuch

Ulbrichts in Ägypten erklärte der

Geschäftsführende Vorsitzende der CDU,

Josef Hermann Dufhues:

Das wortreiche Abschlußkommunique über den Besuch des Sowjet-

zonen-Statthalters Ulbricht in Ägypten dient offenbar zunächst

dem innenpolitischen Gebrauch Nassers und Ulbrichts. Dies kann

. aber nicht darüber hinwegtauschen, daß sich in ihm eine Erwei-

terung des sowjetrussischen Einflusses im Nahen Osten nieder-

schlagt. Die wirtschaftliche und politische Schwache Nassers

zwang ihn dazu, dem sowjetischen Verlangen nach einer gewissen

Aufwertung Ulbrichts nachzugeben‚ wenn er auch davor zurück—

schreckte‚ sich den Sowjetrussen auch im letzten willfährig

zu zeigen.

Die Vorgange im Nahen Osten sind eine ernste Mahnung an den

Westen und die Bundesrepublik; sie sind nicht von der Ost-

west—Spannung in Europa und anderwarts zu trennen. Die feste

Haltung, die hier eingenommen werden muß‚ sollte auch für alle

anderen Staaten gelten, die sich aus welchen Gründen auch immer

0 zu politischen Handlangerdiensten für den Osten bereitfinden.

Die vereinbarte Wirtschaftshilfe Ulbrichts an Ägypten geht

auf Kosten der mitteldeutschen Bevölkerung; Ulbricht geht es

nicht um wirtschaftliche Zusammenarbeit, sondern seine fast

krankhaft zu nennende Sucht nach internationalem Prestige wird

von Moskau ausgenutzt, um Machtpositionen im Nahen Osten zu

gewinnen.In diesem Zusammenhang ist die deutliche anti-israe-

lische Haltung erschütternd‚ mit der Ulbricht glaubt, sich die

Freundschaft der Araber erkaufen zu können. Ulbricht ver1eug—

net damit erneut die nationale und moralische Verantwortung

aller Deutschen und macht sich auch hier zum Erfüllungsgehilfen

sowjetrussischer Interessenpolitik.
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Zu den Erklärungen des SPD—Sprechers

vom 2. März stellt der Sprecher der CDU,

Dr. Rathke‚ folgendes fest:

1. Die Haltung der Bundesregierung zu den Vorgängen im Nahen

Osten wird den Erfordernissen des deutschen Interesses ent-

sprechen. Die Hallstein—Doktrin verlangt adäguate Maßnahmen

O gegen jede Verletzung des Alleinvertretungsrechts der Bundes-

republik. Mit hysterischen Reaktionen ist der deutschen Sache

nicht gedient; die vorlauten und herabwürdigenden Erklärungen

des S:D-Sprechers sind keine Unterstützung der deutschen

Politik„

2. Der Kommentar des SPD—Sprechers zum ersten Besuch des deut-

schen Botschafters bei dem neuen sowjetischen Regierungschef

ist unverständlich und beleidigend. Der Auftrag des deutschen

Botschafters, auf die Aufrechterhaltung der Einladung an den

sowjetischen Regierungschef hinzuweisen, entspricht den

Regeln internationaler Höflichkeit und bezeigt die Konti-

nuität unserer Politik. Auf Ablehnungen muß man seitens der

‘ Sowjetunion gefaßt sein; sie sind keine "Ohrfeigen", über die

man schadenfroh triumphieren sollte.

5. Der Hinweis des SPD—Sprechers auf Meinungsverschiedenheiten

bei der CDU/CSU ist eine bewahrte Schutzbehauptung‚ wenn es

darum geht, den Ärger im eigenen Lager zu kaschieren. Hier

ist an die Rede des SPD—Schattenministers Prof. Schmid zu

erinnern, der die Fortführung der Uaffenhilfe für Israel

forderte, obwohl andere SPD—Poliiiker diese Hilfe als grund-

legenden Fehler bezeichnet haben. Die Hilflosigkeit der

SPD—Politik geht im übrigen aus den wütenden Angriffen hervor,

zu denen die SPD ihren Sprecher ermutigt.
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Zum Bauernkongreß der CDU, der vom

3. bis 5. März in Oldenburg i.O. statt-

findet, erklärte der Geschäftsführende

Vorsitzende der CDU, Josef Hermann

Dufhues:

O

Der Bauerntag in Oldenburg ist der Ausdruck der Verbundenheit

der CDU mit unseren Bauern und allen in der Landwirtschaft

tätigen Menschen. ‘Jir alle tragen gemeinsam die Verantwortung

dafür, daß es gelingt, unserer Landwirtschaft den ihr gemäßen

Platz in der EWG zu sichern‘, lm Vordergrund unserer An-

strengungen muß dabei die Erhaltung und Förderung des

bäuerlichen Familienbetriebes stehen.

Die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß der deutsche

Bauer mit Mut und Vertrauen in die Zukunft blicken kann,

ist das unveraußerliche Ziel christlich demokratischer

‘ Agrarpolitik.
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Bericht über die Präsidiumssitzung

der CDU vom 8. März 1965:

Das Präsidium der CDU hat in seiner heutigen Sitzung die

von Bundeskanzler Erhard getroffenen Entscheidungen über

O die Nahost—-Politik der Bundesregierung begrüßt. Bestrebungen

der Bundesregierung zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen

zu Israel wurden nachdrücklich unterstützt. Die gegenüber

der VAR getroffenen Maßnahmen wurden gebilligt. Das Präsidium

sieht in der jetzt getroffenen Entscheidung eine geeignete

Grundlage sowohl für die künftige deutsche Politik im Nahen

Osten wie auch für den Abbau der Spannungen in diesem Raum.

O
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Zu den Vorwürfen, die der SPD—Vorsitzende

Brandt in der Verlautbarung des

SPD—Vorstandes vom 12. März gegen die

Bundesregierung erhoben hat, stellt der

Sprecher der CDU, Dr. Rathke, folgendes

fest:

1. Es mutet seltsam an, wenn die SPD jetzt behauptet, ihre

O Vorschläge zur Frage der Nahostpolitik seien nicht berück-

sichtigt worden. Es ist bekannt, daß die SPD während der

ganzen Zeit seit Ankündigung des Ulbricht—Besuches nicht

einen einzigen konstruktiven Vorschlag vorgebracht hat.

In einem Fernsehgespräch am 5. März erklärte der Sprecher

der SPD auf die Frage, was denn die SPD in der Nahostfrage

vorschlagen würde, er könne diese Frage nicht beantworten.

Wenn die Bundesregierung entschieden habe, so sagte er

weiter, wurde sie den Kommentar der SPD dazu bekommen.

\Die Ankündigung des SPD—Vorsitzenden‚ seine Partei verzichte i

jetzt bewußt darauf, Vorschläge zu machen, ist nur als Ein— ‘

o geständnis der eigenen Ratlosigkeit von Interesse, sonst

aber überflüssig. Die Bundesregierung hat auch ohne die

Hilfe der SPD eindeutige Entscheidungen zur Lage im Nahen Osten

getroffen, die sogar - wenigstens zeitweilig — die Zustimmung

des SPD-Fraktionsvorsitzenden Erler fanden.

2. Der Vorwurf der SPD, die Bundesregierung habe in der Frage

der Verjährungsfristen für Mord ihre Führungskraft vermissen

lassen, ist eine unverantwortliche Unterstellung. Die

Bundesregierung hat in ihrem Beschluß zum Bericht des

Bundesjustizministeriums eindeutig festgestellt, daß sie

das Parlament in seinen Bemühungen unterstützen werde,

unter Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze eine Möglichkeit

zu schaffen, daß der Gerechtigkeit Genüge getan werde.

- 2 _
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Der Anstoß, die Verjährungsfrage im Parlament gründlich und

nach bestem Wissen und Gewissen zu prüfen, ist von der CDU

ausgegangen, und die Sprecher der CDU haben in dieser

Debatte den moralischen Ernst der Entscheidung deutlich

hervorgehoben. Es bleibt der SPD und ihrem Vorsitzenden

überlassen, aus einer Gewissensentscheidung des deutschen

Parlaments parteipolitisches Kapital schlagen zu wollen.

3. Die Kritik der SPD an der Haushaltspolitik der Koalition

ist unwahrhaftig. Sämtliche Forderungen, die die SPD jetzt .

nachträglich zum Haushalt aufstellt, sind bereits berücksich—

tigt. Bevor der Haushalt verabschiedet war, hat die SPD mit

Propagandaanträgen aller Art auf dessen Ausweitung hinzu-

wirken versucht. Es steht ihr schlecht an, sich plötzlich

als Währungshüter aufzuspielen‚ nachdem sie jahrelang

jede Haushaltsberatung mit inflationären Anträgen belastet

hat.

O

x

l
r
x
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Zu dem CDU—Gespräch mit dem Vorstand

des Deutschen Bundeswehrverbandes

am 22.3.1965 teilt der Sprecher der

CDU, Dr. Rathke, folgendes mit:

Aktuelle sozial— und gesellschaftspolitische Probleme der

Bundeswehr standen im Mittelpunkt eines Gesprächs, zu dem

O der Geschäftsführende Vorsitzende der CDU, Dufhues‚ den

Vorstand des Deutschen Bundeswehrverbandes eingeladen hatte.

Bei dieser Begegnung stellten die Verstandsmitglieder

des Bundeswehrverbandes u.a. ihre Auffassung zu Fragen

der Laufbahn— und Besoldungscrdnung der Soldaten sowie

zu Wohnungs— und Mietproblemen in der Bundeswehr heraus.

Der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes‚ Brigadegeneral

Keilig‚ informierte die CDU über das Verhältnis seines

Verbandes zu den Gewerkschaften, insbesondere über die

Auseinandersetzung zwischen ÖTV und Bundeswehrverbend.

Der Geschäftsführende Vorsitzende der CDU, Dufhues‚ betonte,

daß die sozialpolitischen Vorstellungen des Bundeswehr—

0 Verbandes von Seiten der CDU sorgfältig geprüft und

wohlwollend unterstützt würden. An dem Gespräch nahmen

u.a. auch Bundesverteidigungsminister von Hassel in seiner

Eigenschaft als stellvertretender geschäftsführender

Vorsitzender der CDU, der Vorsitzende des Bundesausschusses

für Verteidigungspolitik der CDU, Dr. Kliesing MdB, und der

Bundesgeschäftsführer der CDU, Dr. Kraske, teil.
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Der Sprecher der CDU, Dr. Arthur Rathke‚

gibt bekannt:

Am 24. Marz 1965 fand auf Einladung des Bundesparteivorsitzenden

der CDU, Bundeskanzler a.D. Dr. Adenauer‚ein Gespräch des

Präsidiums der CDU mit dem Ständigen Ausschuß Christ1ich— '

Ö Sozialer Arbeitnehmerkongresse statt.

Die CDU war durch ihren Vorsitzenden Bundeskanzler a.D. Dr; Ade-

nauer, Bundeskanzler Prof. Erhard, den Geschäftsführenden Vor-

sitzenden Dufhues, den stellvertretenden Geschäftsführender)

Vorsitzenden Bundesminister von Hassel, Bundesarbeitsminister

Blank, Bundesgeschäftsführer Dr. Kraske und die Bundestags-

abgeordneten Stingl und Burgemeister vertreten. Der Ständige

Ausschuß war unter der Leitung seines Vorsitzenden MdB Katzer

durch die Repräsentanten der christlich-sozialen Mitglieds-

verbände vertreten.

In einem freundschaftlich und vertrauensvoll geführten

Grundsatzgespräch wurde das Verhältnis der CDU und der

christlich—sozialen Arbeitnehmerschaft erörtert. Ferner

wurden aktuelle Fragen der Sozialpolitik, insbesondere die

der Lohnfortzahlung und der Krankenversicherungsreform

sowie die Probleme der Eigentumspolitik besprochen,

o Die CDU sicherte dem Ständigen Ausschuß Christlich-Sozialer

Arbeitnehmerkongresse eine aufmerksame Prüfung und

verständnisvolle Beachtung seiner Forderungen und Auf-

fassungen zu, zumal das christlich—soziale Gedankengut

zu den entscheidenden Grundlagen der Christlich Demokratischen

Union gehört. Die CDU bestätigte dem Ständigen Ausschuß,

daß ihre Verbindung zur christlioh—sozialen Arbeitnehmerschaft

nach wie vor eine der wesentlichsten Voraussetzungen

für den Bestand der Union als Volkspartei bedeutet. Die

aufrichtigen und freundschaftlichen Gespräche sollen. in

Kürze fortgesetzt werden.
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Der Sprecher der CDU, Dr. Arthur Rathke‚

gibt bekannt:

Auf Einladung des Bundesparteivorsitzenden der CDU, Bundes-

kanzler a2D2 Dr. Adenauer, fand am 24. März in Bonn ein Ge—

sprach mit dem Zentralverband des Deutschen Handwerks statt.

. Die CDU war durch ihren Vorsitzenden Dr. Adenauer, den Ge-

schäftsführenden Vorsitzenden Dufhues, den stellvertretenden

Geschäftsführenden Vorsitzenden Bundesminister von Hassel,

Bundesminister Blank, Bundesminister Schmucker, die Bundestags—

abgeordneten Burgemeister, Pcrten‚ Riedel, Stingl, Struve

sowie den Bundesgeschäftsführer der CDU, Dr. Kraske‚ vertreten.

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks war durch seinen

Präsidenten Wild und die Herren Hockelmann, Wieser,

Schulhoff MdB‚ Mensing‚ Scherer, Dr. Wellmanns‚ Dr. Kolben—

schlag und Coers vertreten.

In der vertrauensvollen und offenen Aussprache wurde neben

aktuellen Problemen des Handwerks, insbesondere Fragen der

O Steuergesetzgebung, der Vlirtschafts- und Sozialpolitik, auch

die Frage der Repräsentation des Handwerks im Bundestag

besprochen. ‘

Die CDU Versicherte den Vertretern des Handwerks, daß ihr

im Rahmen ihrer gesellschaftspolitischen Vorstellungen die

Gesunderhaltung des deutschen Handwerks für eine ihrer wich-

tigsten politischen Aufgaben halte. Sie habe die feste

Absicht, die berechtigten Belange des deutschen Handwerks

zu fördern und es im Rahmen der mittelständischen Wirtschaft

vorwärtszubringen. Für die besonderen Sorgen und Schwierig-

keiten des Handwerks zeigte die CDU Verständnis und stellte

entsprechende Maßnahmen in Aussicht.

Die Gespräch sollen fortgesetzt werden.

_„ 44__________444_________‚ _‚
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k zu der Emviderdrg des Sprechers des SPD-Vorstandes, Bsrsig,

2.1:‘ 1er: gestrigen Diskussionsbeitrag, des Fraktionsvorsitzen-

um‘. rlerÄCDU/CSLY Ar. Barzel stellt zier Sprecher der CW,

‘lr. iäathltc, folgendes fest:

O "Jr. Barzi-l hat gestern den .;?J—‘Jor.u:1t‚zerxden Brandt gefragt,

er nun würde, falls Eile 1:13 jä- (116 Verantwortung für

"Je (‘Ersxzg der ‘ieutschexx mlltil’. selzfme und Moskau der SH)

izrer: ‚ivucscblandplsr. aus 33412:‘: 1959 verlegte. Der SED-

„rscner hat "ÄÜSÜ Fragen L;.7;I) ‚gvvzsqkzslxtheit
gennnnr.

‘iierin zeigt‘ 31th wieder, -. A5 nie 5E) unter Demokratie ver-

steht. „er sein» palitiscärxzl Gegner nur beschimpfen kann,

„E sich den Vorvmrf gefsllen lassen, die Spielregeln der '

Liemokratie zu mlfsachten.

die Frage Dr. Barzels an Brandt war mehr als berechtigt. y

(Schließlich hat der damalige sowjetische
Ministerpräsident *

D ctzxswlsclatschow ‘m einem Interview mit sozialdemokratischen

‘Jhefredakteuren am 5. 1.1.31 ‘.959 vzörtlich erklärt: "Ihnen ist

‘
bekennt, daß der SED-Plan in unserer L-resse veröffentlicht

vrlrcle. ‚in sind der Ansicht, daß in diesem Plan ein gesun-

der- Kern steckt. nur der Grundlage dieses Planes kann eine V

„lchliche Erörterung der deutschen Frage erfolgen. Natür-

lich übernehmen wir nicht alles aus Ihrem Plan, nicht alles

tetrachten wir als annehmbar, nicht alles, was in diesem

Plan dargelegt wird, halten W11‘ fr richtig. Ich denke,

da5 es mir jetzt nicht zukommt, Ihren Tlan nach einzelnen

Fmxlcter; zu analysieren, was in ihm annehmbar und was in ihm

nicht annehmbar ist. Ihre Partei ist eine
ppositionspartei,

xeenalb können wlr ‘lerhaxldlxmgsn nait Ihnen eigentlich nicht

fu-hren. nur, Ihnen können wir Gzspräche führen, einen Meinungs-

.
_ 2 _
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zuscausch mit dem Zweck pflegen, unsere Gesichtspunktebr-

Ic-‚nxmn zu lassen und sie nach Möglichkeit einander annähern,

um die hätte des Friedens im Kampf gegen die Krätze den

hrieges zu konsolidieren."

Die CDU/CSU wird nicht aufhören, die SPD immer vicdar zu ‘

fragen, wie sie mit ihren. Deutschland-Plan verfahren würde,

51.11.: sie einmal politische Verantwortung tragen sollte.

Die deutsche Öffentlichkeit hat; ein Recht au! eine klare

O Antwort der SPD. Sie wird Schimpfkanomden als Antwort '

nicht anerkennen können.
.

O

.



>32

Herangehen‘:
Hundesassmlntplle der CBU

Ohrlalllm Denwkrnthdaon Unlnn

2. I )

April iisiäm 2

1 96 5 Telelcn 52931 I .

Mrrteulun ennnAmmrHNw

Sperrfrist 22.oo Uhr

- In der Sendung "Die Woche in Bonn" hat

der Geschäftsführende Vorsitzende der

- CDU, Josef Hermann Dufhues‚ zum Bundes-

parteitag der CDU folgendes Interview

gegeben:

Herr Müggenburg:

Herr Dufhues, was hat Sie bewogen, von der Wachablösung in

o Düsseldorf zu sprechen? Was wollten Sie damit erreichen?

Herr Dufhues:

Es ist erstaunlich in Deutschland, wenn man Selbstverständlich-

keiten ausspricht, gibt das gleich Schlagzeilen. Ich habe

etwas ganz Selbstverständliches und Natürliches gesagt. Wie

in jedem anderen Bereich, so ist auch gerade in der Politik

die Regeneration, die Erneuerung, der Wechsel, auch im Per-

sönlichen, notwendig. Wir legen großen Wert darauf, daß

stets neue Kräfte nachdringen, und ihnen muß man eine Chance

geben. Denken wir an viele Persönlichkeiten, Brentano, Barzel‚

und andere, vielleicht auchmich‚ wir alle haben auf Minister-

sessel verzichtet, weil wir andere Aufgaben haben, und gerade

der Fall Barzel ist ein gutes Beispiel dafür. Wir sind dankbar

den Männern, die jahrelang aufopfernd gearbeitet haben; aber

wir halten es auch für notwendig, an die Zukunft zu denken

und jungen Politikern die Möglichkeit zu geben, wichtige Auf-

gaben auch als Minister zu übernehmen. Das war der Sinn, das

0 war der Inhalt.

M.: Aber ist nicht damit zu rechnen, Herr Dufhues, daß die SPD

Ihr Schlagwort sozusagen aufgreift und damit Wahlpropaganda

gegen die CDU macht?

D.: Die SPD soll ihren Wahlkampf führen wie sie will. Sie

steht doch vor einem ganz anderen Problem; das entscheidende

Problem der Wachablösung ist für die SPD die Ablösung ihres

Altkandidaten. Es weiß doch jeder in der Führung der SPD, daß

größte Bedenken gegen die Eignung dieses Mannes zum Kanzler

bestehen. Darüber sollte die SPD nachdenken und den A1tkandi—

daten ablösen, bevor er das Amt des Kanzlers auch nur ernst-

haft anstrebt.

M.: Herr Dufhues, in Düsseldorf haben die CDU und der Kanzler

von dem großen Gemeinschaftswerk‚ von dem neuen Gemeinschafts-

werk gesprochen. Was ist darunter konkret zu verstehen?

D.: Eine große Aufgabe, die dem deutschen Volk und der Bundes-

republik in Zukunft gestellt ist. ‘(Jir wollen aus dem Gerede

über Gemeinschaftsaufgaben zu konkreten Lösungen kommen.

M.: Was wäre das etwa?

.» — 2 ‘-
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D.: Dazu gehört, daß die Mittel und Möglichkeiten des Bundes, der

Länder und der Gemeinden zusammengefaßt werden, daß auf der

' Grundlage der gesammelten Kraft von Bund, Ländern und Gemeinden

wichtige Aufgaben ernsthaft, auch finanziell fundiert, angepackt

werden. Ich denke an die Probleme des Verkehrs. Ich denke an die

schwierigen Probleme des innerstädtischen Verkehrs, Es ist zu-

weilen nicht gut anzusehen, wie die Fußgänger geplagt über die

Straße gehen und sich ständig bedroht fühlen. Auch die Fahrer

sind geplagt. Sie haben da Vollkommen recht. Es gibt Viele

andere Bereiche im Bereich von Bildung und Ausbildung. Und

da stehen wir vor der Tatsache, daß unsere föderalistische

Ordnung erhebliche Schwierigkeiten macht. Der Bund nimmt Auf-

gaben in Angriff, die Länder und die Gemeinden. Diese Kraft

zusammenzufassen und zu konzentrieren auf die jeweils wich-

tigsten Aufgaben, gleichzeitig aber dafür Vorsorge zu treffen,

daß auch die Pfennige zur Verfügung stehen. Es ist sehr leicht,

spektakuläre Erklärungen abzugeben und der Bevölkerung den

blauen Himmel und weiß der liebe Gott was zu versprechen;

entscheidend ist, daß auch das Fundament gelegt wird, die

Mittel bereit stehen und daß im Zusammenwirken aller Verant-

wortlichen diese Aufgaben gelöst werden. Das erwartet unser

Volk.

M.: Ist es richtig, daß der Bundeskanzler in dieser Richtung

eine Initiative ergreifen will in naher Zukunft, daß er also

die Ministerpräsidenten zusammenrufen möchte?

D.: Ich habe sowohl auf dem Parteitag als auch heute mit ihm

über diese Frage gesprochen. Er hat sich bereits mit einzelnen

Ministerpräsidenten in Verbindung gesetzt. Jedenfalls hat er

die Absicht, möglichst bald äe Ministerpräsidenten der Länder

zusammenzurufen‚ um mit ihnen gemeinsam die Fragen zu be-

sprechen, die sich aus der hoffentlich nicht allzu späten, ich

hoffe, möglichst baldigen Errichtung des deutschen Gemein-

schftswerks ergeben.

M.: Noch eine kurze abschließende Frage, Herr Dufhues. Ganz

generell, waren Sie mit dem Verlauf des Parteitages in Düssel-

dorf zufrieden?
0

D.: Ja, ich war zufrieden, und zwar vor allem aus einem Grunde:

die Zuhörer und Zuhörerrinncn können alle Reden und Protokolle

durchlesen, und sie werden immer wieder die Feststellung

treffen, diese CDU ist und bleibt solide. Keine leeren Ver-

sprechungen, aber ganz konkret angehen die wichtigen Fragen

unseres Zusammenlebens, z.B. die Frage der Förderung der Jugend,

die Probleme unserer Frauen, die sich oft so schwer tun, weil

sie bei der Berufsausübung gleichzeitig ihren Pflichten als

Hausfrau und Mutter nachkommen müssen. Und so gibt es viele,

viele andere Fragen, die wir sorgfältig studiert haben, und die

wir auch überlegt haben unter dem Gesichtspunkt: wie können wir

sie durchsetzen, ohne daß wir unsere Währung gefährden. Das ist

und bleibt unsere entscheidende Aufgabe. Es klang durch alle

Reden und Vorträge hindurch. Wir müssen unsere DM stabil

halten, damit die Ersparnisse der Millionen unseres Volkes

nicht verlurengehen. Das war einer der wesentliolzen Gesichts-

punkte, die alle Reden ausfüllten. Also noch einmal: die

CDU bleibt solide.
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Zu den Ausführungen des SPD—Vor— 1

sitzenden Brandt im Berliner Sport- 1

palast am 2. April stellt der

Sprecher der CDU, Dr. Rathke, fol-

gendes fest:

Der SPD-Vorsitzende Brandt hat den Vorschlag gemacht, die Bundes-

“ tagswahlen vorzuver-legen. Offenbar hat er Angst vor einem harten

Wahlkampf, weil dabei seine eigene Unzulänglichkeit noch deut»

licher zutage treten könnte als bisher. Daher will er die Verfas-

sungsnormen umgehen, die dem Bundespräsidenten auf Vorschlag der

Bundesregierung die Festsetzung des wahltermins zur Pflicht

machen.

Der Wahlkampf wird deutlich machen, daß sich der deutsche Wähler

zwischen Professor Erhard und Willy Brandt zu entscheiden hat.

Daß Brandt bei einem solchen Vergleich nicht mithalten kann, das

weisen sämtliche Meinungsuntersuchungen nach. Daher soll nach

Brandts Wunsch eine weitere Aufklärung der deutschen Bevölkerung

in einem harten, aber fairen Wahlkampf vermieden werden, damit

o der SPD-Vorsitzende sich auf diesem Schleichwege der von ihm so

inbrünstig erstrebten Macht nähern kann.

Die CDU lehnt solche Manipulationen ab. wenn die Opposition so

wenig staatspolitische Verantwortung fühlt, daß sie in einer

schwierigen außenpolitischen Situation die Autoritat der von der

Mehrheit des Volkes gewählten Bundesregierung zu untergraben trach-

tet, dann ist das ihre Sache. Die CDU wird sich davon nicht be-

eindrucken lassen. Erfolg, Leistung und Erfahrung sprechen für sie.
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Das Präsidium der Christlich Demokratischen Union hat sich am

3. April 1965 in Bonn unter Vorsitz des Eundesparteivorsitzenden

Bundeskanzler a.D. Dr. Adenauer mit den Ergebnissen des 13. Bun-

desparteitages der CDU befaßt und gibt folgende Erklärung ab:

Der Bundesparteitag in Düsseldorf hat die Geschlossenheit der

. Christlich Demokratischen Union überzeugend zum Ausdruck gebracht.

Der Bundesparteitag hat in seinen fünf Arbeitskreisen gezeigt,

daß die CDU auch in einem Wahljahr konkrete und schwierige Fragen

sachlich behandeln und dabei volle Übereinstimmung erzielen kann.

Dadurch hat die CDU bewiesen, daß sie bei der Bewältigung ihrer

Aufgaben und bei der Formulierung ihrer Ziele s 0 l i d e bleibt

und billige Versprechungen ablehnt. Nur so konnen wirtschafts-

und Sozialpolitik, Kultur—‚ Raumordnungs— und Gesundheitspolitik

den Aufgaben der Zukunft angepaßt werden, ohne daß die Stabilität

der Währung gefährdet wird.

Die gleiche Solidität und die gleiche Abkehr von den Phantastereien

anderer Parteien zeigt sich auch in der realistischen Beurteilung

. der außenpolitischen Lage und in dem Bekenntnis der CDU, gegen

alle möglicherweise auftauchenden Widerstände die deutsche wieder-

vereinigung und die Einigung Europas, deren Grundlage die deutsch-

französische Freundschaft ist, mit Stetigkeit und Konsequenz wei-

ter anzustreben. Von dieser Position, die allein dem wohlverstande—

nen deutschen Interesse nützt, wird sich die CDU auch in Zukunft

nicht abbringen lassen.

Bundeskanzler Erhard hat mit seinem Vorschlag eines "Deutschen Ge—

meinschaftswerks" als erster eine konkrete Vorstellung entwickelt,

wie die notwendigen Gemeinschaftsaufgaben unseres Volkes gelöst

Bitte wenden!
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werden können. Das CDU-Präsidium unterstützt diesen Gedanken und

wird bei seiner Verwirklichung dem Bundeskanzler nach Kraften

helfen. Es sollen über diesen Plan alsbald Gespräche mit den

Ministerprasidenten der Lanaer stattfinden, weil das "Deutsche

Gemeinschaftswerk" nur bei einem vernünftigen Miteinander von

Bund und Ländern in die Tat umgesetzt werden kann.

Das CDU—Präs1dium dankt Bundeskanzler Professor Erhard‚ der der

Union den gangbaren weg gewiesen hat, eine neue Gesellschaft ohne

Interessenhader zu formieren. Das Präsidium dankt dem Vorsitzender.

der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages, Dr. Rainer Barzel,

der sich mit Kraft und Schwung um die Lösung schwierigster Auf-

gaben verdient gemacht hat.

Die Union geht mit Siegeszuversicht in den Wahlkampf. Erfolg,

Leistung und Erfahrung sprechen für sie. Im Zeichen von Erhard

und Adenauer wird sie unser Volk weiterhin in eine gute Zukunft

führen. Der 13. Bundesparteitag war ein Schritt auf dem Wege

zum neuen Sieg!

O

\
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Zum"Manifest der Kraftfahrt" des ADAC

hat der Verkehrsexperte der CDU/CSU

des Deutschen Bundestages, MdB Müller-

Hermann‚ folgende Feststellung getroffen:

Die CDU sieht in dem vom ADAC veröffentlichten "Manifest der

. Kraftfahrt" einen nüchternen, konstruktiven und zukunfts-

weisenden Beitrag für die Bemühungen, die mit der Motorisierung

aufgeworfenen Probleme zu meistern. Die CDU hat mit ihrer

Politik die Grundlage für den Wohlstand gelegt, der den

Bürgern den Erwerb eines eigenen Kraftwagens ermöglicht. Sie

sieht ihre Aufgabe zugleich darin, auch die Voraussetzungen

für einen sinnvollen Gebrauch des Autos zu schaffen. Die

CDU wird daher innerhalb ihres Programms der großen Sozial-

investitionen der weiteren Intensivierung des Stramenbaues

einen hervorragenden Platz geben. Dies langfristige Programm

muß durch Übergangsmaßnahmen ergänzt werden, die darauf

abgestellt sind, in unkonventioneller “leise, insbesondere

in den Städten, den Verkehrsfluß zu erhöhen und behelfsmäßige

. Parkmöglichkeiten zu beschaffen.

Ein Führungsgremium der CDU nvird im Mai mit Vertretern

der großen Automobilclubs die Planungen der CDU abstimmen.
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Zu den Äußerungen des SPD—Bundestagsab—

geordneten Prof. Baade in der tsche-

choslovakischen Zeitschrift "Mezina—

rodni politika" stellt der Sprecher

der CDU, Dr. Rathke‚ an die SPD die

folgenden Fragen:

Der SED-Bundestagsabgeordnete Prof. Baade hat in der tsche-

choslovakischen Zeitschrift ”Mezinarcdni politika" (Inter-

nationale Politik), Ausgabe März 1965, in einem Interview

0 auf Seite 126 dieser Zeitschrift die folgenden Behauptungen

aufgestellt:

"Ich behaupte, daß die Bundesrepublik Deutschland 1

der DDR moralisch 100 Milliarden DM an Reparationen

schuldet. ... Bis zu einem gewissen Grade ist unser

Wohlstand eine Folge der Diskriminierung der DDR.

Würden diese Reparationen verwirklicht, dann erst

könnte die sozialistische Ordnung Voll ihre Vor-

züge in einem Tempo beweisen, daß sich das Niveau

des Lebensstandards zwischen den beiden deutschen

Staaten schnell ausgleichen, wenn nicht gar zu

Gunsten der DDR entwickeln würde."

"Ich halte die offiziellen Schätzungen der DDR über

die Schäden, die sie erlitten hat im Laufe der Jahre

der "offenen Grenzen" für richtig. Ich gehe dabei

von der Produktion aus, welche gerade jene Kader

0 gewährleisten können, die systematisch durch Ver-

sprechungen günstigerer Lohnbedingungen oder aus

anderen Gründen "abgewcrben" wurde."

"Der Deutschland—P1an der SPD, der von der Unerläß—

lichkeit ausging, Beziehungen zwischen der Bundes-

republik und der DDR anzuknüpfen, ist das einzige

Dokument in der Bundesrepublik, das die Lage real

einschätzt. Daß auch dieser Grundsatz verlassen

wurde, hat seine Ursachen, die aber nach meiner

Meinung rasch entfallen, sobald die SPD an der

Macht sein wird."

bitte wenden!
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Wir fragen die SPD:

1. Vertritt der SPD—Bundestagsabgeordnete Prof. Baade

Ansichten, die der Politik der Sozialdemokratie

entsprechen?

2. Fall dies nicht der Fall sein sollte, in welcher

Form beabsichtigt die SPD, sich von den Äußerungen

Baadea zu distanzieren?

3. Gibt es innerhalb der Sozialdemokratie noch mehr

Politiker, die Baades Ansichten teilen?

Wenn die SPD auf diese Fragen keine klare Antwort erteilt,

muß sie riskieren, daß der Vorwurf der Unzuverlässigkeit

und Doppelzüngigkeit nicht verstummt. Q

l

\
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Zur Pressekonferenz des SPD—Vorsitzenden

Brandt vom 26. April 1965 über seine

Amerikareise stellt der Sprecher der

CDU, Dr. Rathke, folgendes fest:

Die Pressekonferenz des SPD—Vorsitzenden Brandt über seine

0 Amerikareise ergab, daß es offenbar seine Absicht gewesen

war, in den USA erneut auf die Leistungen der Bundesreigerung

vom 20-jährigen Aufbau der Bundesrepublik hinzuweisen.

In keiner der aktuellen Fragen brachte Brandt irgendwelche

neuen Informationen mit; es sei denn, daß er seine eigene

Partei damit überzeugte, in den USA die harte Haltung von

Präsident Johnson in Vietnam unterstützt zu haben.

Es ist auch keine Neuigkeit, daß in der Mehrzahl der EFTA-

Länder angesichts der wirtschaftlichen und politischen

Erfolge der EWG die Annäherung an den Gemeinsamen Markt

D ernsthaft erwogen wird, wobei sich die Anziehungskraft

der EWG entgegen den Prophezeiungen der Sozialdemokraten

als stärker erwiesen hat.

Fragen nach der Substanz der sozialdemokratischen Deutschland-

politik konnte Brandt wiederum nicht beantworten. Da er

aber im übrigen offensichtlich Wert darauf legte, in allen

Fragen von politischem Gewicht den Standpunkt der Bundes-

regierung einzunehmen ., bleibt offen, warum er diese

"Reise ohne Substanz" nach den USA überhaupt unternommen hat.
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Zur Pressekonferenz der SPD

über die sogenannte Volksver-

sicherung stellt der Sprecher

der CDU, Dr. Rathke‚ folgendes

fest:

Der SPD-Plan zur Volksversicherung bringt keine Neuigkeit, sondern

ist lediglich eine Fortentwicklung des bestehenden Rentenrechts.

Die Ausweitung auf die Selbstandigen stellt nichts anderes dar als

die Öffnung der Rentenversicherung, die von der CDU seit längerer

0 Zeit geplant ist.

Bei dem Wunsch den Beitritt zur Volksversicherung für die Selbständi-

gen attraktiv zu machen, schafft die SPD durch die Vernachlässigung

des Grundsatzes "Gleiche Rechte, gleiche Pflichten" neue soziale

Ungerechtigkeiten. Indem sie beitragslose Zeiten anrechnen lassen

will, schafft sie die Moglichkeit zur Manipulation und gibt außerdem

den von ihr bisher mit Emphase vertretenen Grundsatz auf, daß Jede

Rente das Existenzminimum absichern soll.

Selbstverständlich kann auch die SPD mit ihren Plänen zu einer Volks-

Versicherung nicht zaubern. Die von der SPD vorgeschlagenen Verbes-

serungen lassen sich, wie Prof. Schellenberg zugeben mußte, nur

durch eine kräftige deitragsernohung finanzieren. Dies würde umso

spürbarer sein, als wegen der Verschlechterung der Altersstruktur

des deutschen Volkes ohnehin eine Beitragserhöhung unumgänglich ist.

Außerdem müssen die Bunceszuschüsse über das jetzige Ausmaß hinaus

laufend erhöht werden.

Die von der SPD im Zusammenhang mit der sogenannten Volksversicherung

vorgeschlagenen Ehestandsaarlehen aus dem Kapital der Rentenversi-

c cherung würden eine volkswirtschaftlich höchst bedenkliche Wirkung

haben. Sie stören die Harmonie der Wirtschaft unu werden zu starken

Preissteigerungen führen.

Zusammenfassend ist zu sagen:

1. Der Volksversicherungsplan ist nicht neu, sondern stellt nur eine

Art Zweiter Härtenovelle dar.

2. Die SPD hat bewiesen, daß Sozialpolitik nur in den bewährten, von

der CDU vorgezeichneten Bahnen moglich ist; die Bundesrepublik

ist nicht umsonst von auslandischen Experten als der Staat mit dem

besten System der Sozialen Sicherheit bezeichnet worden.

3. Die Vorlage des Planes der sogenannten Volksversicherung ist der

Beweis dafür, daß man mehrere Fliegen mit einer Klappe nicht nur

treffen, sondern auch verfehlen kann.
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Vor dem Wahlkampfausschuß der

CDU führte der Geschäftsführen-

de Vorsitzende der CÜU, Josef

Hermann Dufhues, unter anderem

aus: ‘

Die jüngsten Erklärungen des SEU—Hachthabers Ulbricht und seine

dummen Forderungen nach einer Yilliardenhilfe aus der Bundesrepublik

0 können von keinem politisch Verantwortlichen in Deutschland ernstge—

nommen werden. Es ist selbstverständlich, daß die Union Ulbrichts

politische Theorien von einem dreigeteilten Deutschland als undisku- l

tabel :urück”eist. i

Man sollte nicht vergessen, den die lahlen, die Ulbricht genannt

hat, sich schon in einem Interview befinden, des kürzlich der

SPÜ—Bundestagsabgeordnete Prof. Dr. Fritz Baade der tschechos—

lowakischen Zeitschrift "Internationale °olitik" gegeben hatte.

Die SPD-„Pührung hat sich zwar von dem Interview Baedes distanziert.

Dennoch behauptet das SED—Zentralorgan‚ daß die "destellungen von

Baade die ieinung großer Teile der SPQ—@italieder wiederspiegeln.

Ulhricht hat nach seinem Resuch in Kairo die Hoffnung gehabt, stärker

. ins intern: tionale Gespräch zu kommen. "lenn deutsche Politiker

ihm dabei behilflich sinrl, so schadet dies der deutschen Sache.

was Ulbricht sagt, sollte eigentlich von uns ignoriert werden. Für

die deutsche liedervereivxigutm sind allein die vier Ivtichte, darunter

auch die Sowjetunion, Gesprächspartner.

Ohne uns in die britische Innenpolitik einzumischen, muß es doch

als bemerkenswert empfunden werden, wie rigoros die britischen So-

zielis ten trotz ihrer nur hauchdünnen Mehrheit daranmehen, ein

solches wirtschoftliche Experiment wie die Verstaatlichung der Stahl—

industrie zu beginnen. Jiese Spuren sollten schrecken, selbst wenn

in der Bundesrepublik die SPD ihr neugeiundenes Bekenntnis zur

sozialen Jlarktwirtschait immer wieder beteuert. Die CDU wird

nach wie vor gegen jede staatsdirigistische und planwirtschaftliche

Bitte wenden!
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Tendenz — mag sie von noch so klugen Doktrinären kommen — ent-

schieden Stellung beziehen.

Die CDU begrüßt ganz besonders die Erklärungen Präsident John-

sons und des britischen Auenministers Stewart zum zehnjährigen

Jahrestag der Souveränität der Bundesrepublik. Hier wird unsere

Auffassung bestätigt, aß die Viermichteverantwortung die Grund-

lage der Deutschlandpolitik bleiben muß.

O

O
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Zu der von sozialdemokratischen Poli-

V tikern auf dem Wiesbadener Parlamen-

tariertreffen der SPD geäußerten

Polemik erklärte der Geschäftsfüh-

rende Vorsitzende der CDU, Josef

Hermann Dufhues:

Das wiesbadener Parlamentariertreffen der SPD hat dem Wähler deutlich

_ gemacht, was er im Wahlkampf von dieser Partei zu erwarten hat: außer

lautstarker Polemik wurden weder konkrete Ziele noch konkrete Wege für

D die deutsche Politik aufgezeigt. Der Versuch der SPD, auf diesem Tref-

fen eine Alternative zum Deutschen Gemeinschaftswerk Ludwig Erhards

zu bieten, ist kläglich mißlungen. Statt dessen mußte die SPD, um

ihre eigene Unzulanglichkeit zu bemänteln und die Delegierten bei der

Stange zu halten, sich in eine ebenso maßlose wie naive Polemik

' flüchten. Die konstruierte Unterscheidung zwischen individuellem wohl-

stand und den Gemeinschaftsaufgaben‚ die der SPD-Fraktionsvorsitzende

Erler vornahm, geht vollig an der Wirklichkeit vorbei; die Losung

der Gemeinschaftsaufgaben kann nur dann einen Sinn haben, wenn sie

dem einzelnen Bürger ein besseres Leben sichert. Das war das Ziel der

CDU, und das ist ihre Leistung. *

Die Menschen im freien Teil Deutschlands eine "deformierte Gesell-

‘ schaft" zu nennen, ist eine der größten Beleidigungen, die man unse-

O rem fleißigen Volkeantun kann. Zum ersten Mal ist in der Bundesrepu-

blik die Idee der Partnerschaft zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern

verwirklicht worden; soziale Konflikte sind in unserem Lande so gut

wie unbekannt, und seit 19Ä9 sind in der Bundesrepublik durch die Be-

schaffung von Arbeitsplätzen, die Erstellung von Wohnraum und die Ein-

gliederung von 13 Millionen Vertriebenen unter Verantwortung der CDU

und vielfach gegen den widerstand der SPD Gemeinschaftsaufgaben gelöst

worden, die in der Geschichte einmalig dastehen.Die CDU wird die Ge-

meinschaftsaufgaben‚ die sie im übrigen als erste erkannt hat und die

bitte wenden!
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sich zum großen Teil erst aus dem wirtschaftlichen Aufschwung der

Bundesrepublik ergeben haben, in der Zukunft genau so lösen, wie sie ‘

die gewaltigen Aufgaben der Vergangenheit gelöst hat: solide, über-

legt und ohne Gefahr für die Grundlage unseres wohlstandes‚ die Sta-

bilität unserer Währung.

Die CDU nimmt zur Kenntnis, daß die SPD bei ihrer Polemik gegen die

Leistungen unseres Volkes auch vor persönlicher Diffamierung nicht

zurückschreckti Sie warnt davor, in diesem Stil den Wahlkampf zu füh-

ren. Die SPD hat allen Grund, die wahlauseinandersetzung nicht auf das

Feld persönlicher Angriffe geraten zu lassen. Es ware besser, wenn

die SPD statt betriebsamer Geschwätzigkeit endlich eine echte Alter-

native zur Politik der Bundesregierung und der CDU vorlegen würde. O

Die krampfhaften Bemühungen der SPD, aus dem wiesbadener Parlamen-

tariertreffen eine Demonstration der Geschlossenheit zu konstruieren,

sind gescheitert. Die SPD ist in wichtigen Fragen der deutschen Poli-

tik gespalten‚ Ein sprechender Beweis dafür ist das makabre Schau-

spiel‚ das das Parlamentariertreffen in Fragen der Kulturpolitik bot.

In Wiesbaden wurde deutlich, daß große Teile der Mitgliedschaft der

SPD nicht bereit sind, den taktischen winkelzügen der Parteileitung

in der Frage des Konkordats zu folgen. Das wiesbadener Treffen be-

stätigte vielmehr, daß auch führende SPD—Politiker an der ant1kirch-

lichen Tradition der Sozialisten festhalten. Angesichts solcher fun-

damentalen Zerspaltenheit konnte die Parteileitung nur mit Druck

die Parteirason durchsetzen und mußte die Flucht in die maßlose

Polemik antreten. i

\

l
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Zur Deutschland-Erklärung der ‘

drei Westmäehte stellt der 1

Sprecher der CDU, Dr. Rathke,

folgendes fest: ‘

Die CDU begrüßt die jetzt veröffentlichte ggemeinszxme Deutschland-

Erklärung der drei ‘Iestmächte. Sie ist die Grundlage für ein ge-

’ meinsames Vorgehen unserer westlielzen Alliierten, die Deutschland-

frsge im Öahmen der Viermächtevercntwortung ins Gespräch zu bringen. l

Sie zeigt ferner, daß die Uiermächteverantworttlng nach wie vor die

Basis für die Iösung; der deutschen wage und der Sicherheit in

Jäuropa ist.

Die Deutschland-Erklärung der drei “estmächte ist ein rfolg der

zähen und zugleich geschmeidigen Verhendlungzstaktik der Bundesre- i

ggierunw sie zeigt, dal3 zeitweilige Iieinungsverschiedenheiten i

über Einzelheiten der Jormulierungg durch den guten ‘Jillen aller

Beteiligten ausgeräumt werden können. l

An die Adresse der Sowjetunion ist die ‘üufforderung der drei ‘

‘estmächte gerichtet, dar‘. die ‘Regelung der deutschen Frage auf I

der Grundlage des Selbstbestimmungsreehtes nicht nuf unbestimmte

. Yeit vertagt werden kann. Damit wird erneut unG mit allem Nach-

druck unterstrichen, dal3 “rieden und Sicherheit in Europa ge- ,

fährdet bleiben, solange die Sowjetunion sich weigert, ihren ‘

Kurs in der Deutschlandpolitil: zu Eindern.

x
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Zur Aufnahme diplomatischer Be- ‘

ziehungen zwischen der Bundesra-

publik Deutschland und dem 1

Staate Israel erklärte der Ge-

schäftsführende Vorsitzende der

CDU, Josef Hermann Dufhues in

Bonn:

‘ Die CDU begrüßt die Aufnahme diphcmatischer Beziehungen zu Israel,

weil dadurch eine Normalisierung unseres Verhältnisses zu Israel

und zudem eine Klfilrung der Lage im Nahen Osten eingetreten ist.

Es muß ausdrücklich festgestellt werden, da13 dieser Schritt sich

ebenso wenig gegen die arabischen Staaten richtet, wie dies bei

den diplomatischen Beziehungen der übrigen 80 Länder der Fall ist,

die ebenfalls sowohl mit den arabischen Staaten wie auch mit Is—-

rael diplomatisch verkehren.

Aus dem Schreiben des israelischen Isiinisterprüsidenten geht here-

vor, daß er sich von der Aufnahme diplomatischer Beziehungen

zu Israel einen wesentlichen Schritt in eine bessere Zukunft ver-

spricht. Wir haben die Hoffnung , daß auf die Dauer auch die ara-

‘ bischen Staaten an der Normalisierung der Verhältnisse im Nahen

Osten interessiert sind und etwaige Maßnahmen gegen die Bundes-

republik zeitlich oder diplomatisch begrenzen.

Die CDU hat Bundeskanzler Erhard zu danken, der überlegt und ent-

schlossen gehandelt hat, als es darum ging, den rechten Weg zu

finden. Die nzittlerweile gebesserte Lage im Nahen Osten, die auf-

grund der diplomatischen Bemühungen der Bundesrepublik eingetre-

ten ist, gibt seinem wohlübcrlegten Entschluß recht. i

***** 
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zur ‚Jntsdneidung; der Bundes-

nnnvaltsschaft, den Herausge-

ber des "Elpiegel", Augstein,

und den ‘ledakteur Jählers

— außer Verfolgung zu setzen,

; stellt der Jprecher der CDU,

I31’. ‘viathke, folgendes fest:

In einem Rechtsstaat sind die väntsclneidungen der höchsten Gerichte

und der obersten Strafverfolgunggsbehörden zu respektieren.

v Die CDU nimmt die Tntsoneidung‘ der {Bundesanvzaltschaft zur

Kenntnis.

Die Begründung dieser Entscheidung; wird sicfqerlich besonderem

Interesse begegnen.
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Der Sprecher der CDU, Dr. Rathke‚

gibt folgenoes bekannt:

Am 4. Juni 1965 fand im Beisein des CDU-Eundesparteivorsitzenden

Dr. Adenauer in Bonn eine Sitzung des Wahlgremiums der CDU statt.

. Der Geschaftsführende Vorsitzende der CDU, Josef Hermann Dufhues,

legte unter Zustimmung der Beteiligten die politischen Leitlinien

des Wahlkampfes fest. Als Parolen für den Wahlkampf 1965 wurden

die Slogans:

UNSERE SICHERHEIT — CDU

ES GEHT UM DEUTSCHLAND — CDU

ausgegeben.

Der Bundesgeschaftsführer der CDU, Dr. honrad Kraske‚ berichtete

über die bisher getroffenen sowie die geplanten Maßnahmen.

Der Bundesparteivorsitzende Dr. Adenauer dankte für die geleistete

organisatorische Vorarbeit und forderte alle Kandidaten und Mitar—

beiter der CDU auf, angesichts des bevorstehenden Wahlkampfs alle

Kraft, alle Initiative und alle Harte einzusetzen, um die Kontinuität

' der deutschen Politik zu erhalten.

Das wahlgremium sprach Dr. Adenauer seine Glückwünsche zu seiner

Genesung aus und bat ihn, sich am Wahlkampf aktiv zu beteiligen.
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Angesichts der schweren Angriffe,

die der SPD-Frakticnsgeschäftsführer

Hommer heute in einem von der Europa-

Union verbreiteten Artikel gegen den

französischen Staatspräsidenten

gerichtet hat, fragt der Sprecher

der CDU, Dr. Rathxe, die SPD:

O 1. wie sind die schweren Angriffe, die der SPD-Fraktionsgeschäftsfüh-

rer Nommer heute gegen den französischen Staatspräsidenten richtete,

mit der vcrständnisvollen Haltung in Einklang zu bringen, die der

SPD—Vorsitzende Brandt erst vor kurzem anläßlich seines Besuchs bei

General GC Gaulle eingenommen hat?

2. In welcher Eigenschaft hat der SPD—Vorsitzende Brandt den franzö-

sischen Staatspräsidenten aufgesucnt? Als Regierender Bürgermeister

von Berlin, als Oppositionsführer oder in einer MischfonnW

3. Ist das Auswartige Amt bei der Vorbereitung des Gesprächs beteiligt

gewesen, oder hat Brandt amtliche Berliner Beziehungen ausgenutzt?

H. Trifft es zu, daß Brandt wegen des Besuchs beim französischen

Staatspräsidenten auf einen Besuch des zur gleichen Zeit tagenden

D Sozialistenkongresscs verzichtet und damit die sozialistische Solida-

rität aufgegeben hat, um von de Gaulle empfangen zu werden?

5. Hat der SPD-Vorsitzende Brandt die Bundesregierung vom Inhalt sei-

ner Gespräche mit dem französischen Staatspräsidenten unterrichtet?

6. Hat der SPD-Vorsitzende in den Gesprächen mit General de Gaulle eine

von der Politik der Bundesregierung abweichende Meinung geäußert,

oder hat er dem französischen Staatspräsidenten gegenüber die Auf-

fassung der Bundesregierung vertreten?

7. Warum gibt der SPD—Vcrsitzende nicht den Inhalt seiner Gespräche

mit dem französischen Staatspräsidenten bekannt, anstatt durch-

blicken zu lassen, die Bundesregierung habe sich bisher in der

bitte wenden!
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deutsch-französischen Politik Unterlassungen zuschulden kommen

lassen?

7. will sich der SPD—Vors1tzende jetzt als besonderer Beschützer der

deutsch-französischen Freundscnaft hinstellen, nachdem seine Partei

seit Jahren und bis in die jüngste Zeit hinein den deutsch—franzo—

sischen Vertrag mit betonter Geringschatzung behandelt hat?

O

Die CDU sieht sich veranlaßt‚ die angeführten Fragen in der vorlie-

genden Form zu stellen, da sich der SPD-Vorsitzende Brandt nach

wie vor einer parlamentarischen Auseinandersetzung entzieht.

C

\

\
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u Zu den Ausführungen des SPDÄVorsit—

. ‚ .zenden Brandt in Essen und zu der

‘__ - ' Antwort des SPD—Sprechers auf die

' *' ' ’ Fragen der CDU stellt der Sprecher

I ‘._ der CDU, Dr. Rethke‚ folgendes fest:

Die ausfällige Art, in der sich der SPD-Vorsitzende zu den Anfragen

0 der CDU geäußert hat, überrascht nicht. schon auf der SPD-Parla-

mentariernbnerenz in wiesbaden haben SPD-Politiker Beleidigungen

gegen den Bundeskanzler ausgesprochen, die jeder politischen Fair-

ness hohnsprachen und von der Öffentlichkeit verurteilt worden sind.

wenn der SPD—Vorsitzende jetzt von "rotznäsiger Frechheit", "ver-

lett„rung der pdlitiscuen Sitten" und davon spricht, daß die CDU

auf "dümmliche weise mit deu+smnen Interessen Schindluder " treibt,

dann hat die politische ‘Auseinandersetzung von seiner Seite her

einen Tiefstand erreicht Q der wohl kann noch zu unterbieten ist.

Die CDU beabsichtigt nicht, ihm auf dieses Niveau zu folgen.

Sie muß sich entschieden dagegen wenden, daß der SPD-Vorsitzende

in seinen Ausfällen nicht davbr zurücksehreckt, die Bundesregie-

O rung als "Bankrotteure" zu bezeichnen. ‘denn die Bundesrepublik

heute zu den geachtcten Partnern der freien Welt zählt und Europa

auf dem Wege zur Einigung ist, dann ist dies nicht der verfehlten

Politik der Sozialdemokraten, sondern eben dieser Bundesregierung

zu verdanken. Durch solchb üeleidimungen disqualifiziert sich der

SPDLVorsitzende selbst fur das nohe Amt, das er anstrebt. ’

Offenbar nat dcr SPD—Vorsitzenpe sich deswegen im Ton vergriffen,

weil er wcgen'scines dußennolitiscnen unportunismus in seiner

eigenen Partei auf heftimen Widerstand gestoßen ist. Die Antwort,

die der SPD—Sprecher auf die Fragen der CPU negeben hat, wird

jedoch weder die S?D—Hitglieder noch die Öffentlichkeit befriedi-

gen.

11.-;
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Die Antwort des SPD—Sprechers bestätigt, daß die SPD in der

Frage der Politik des franzosischen Staatsprtsidenten mit

doppelter Zunge spricht. Die Entschuldigung des SPD-Sprechers,

t in der SPD herrsche P4einungsfreiheit"‚ läßt auf eine heillose

Zerstrittenheit innerhalh der SPD—Spitze scrließen.

Weder dem Bundeskanzleramt noch dem Ausvmrtigen Amt ist be- O

kennt, daß der SPDÄVorsitzende die Bundesregierung mündlich

boder schriftlich vom Inhalt seiner Gespräche mit de Gaulle

I’ ‘unterriehtet hat, wie es vom SPD—Sprecher behauptet wird.

Üamit bestätigen sich die Befürchtungen der CDU, dan der v

SPD-Vorsitzende, wie schon seinerzeit bei der Absendung eines

‘ ‘Hemorandums an den Prnsidenten der Vereinigten Staaten,

außenpolitische Alleingänge unternimmt.

Außerdem verquickt er das Amt des Regierender Bürgermeisters

von Berlin mit dem des SPD-Parteivorsitzenden in einer Weise?

die schon seit längerer Zeit im Interesse der Kontinuität N

der deutschen Politik mit Sorge betrachtet_ hrcrden muß. l 0

Es ist Jedermann bekannt, wer die deutsch—franzosische ?reund—'

schaft begründet hat. Der SPD dürfte von der Geschichte daran

der geringste Anteil zugemessen werden. Die deutsch-französische

Freundschaft ist auch nicht gefährdet, wie Brandt es Jetzt hin-

stellen nll; eine Belastung stellt allenfalls die Äußerung des

SPD-Fraktionsgesehäftsführers Wommer dar, die er am Vorabend

des de Gdulle—Besuchs machen zu müssen glaubte.
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. . Der Sprecher der CDU, Dr. Rathke‚

gibt bekannt:

Unter Vorsitz des Bundesparteivorsitzenden Dr. Konrad Adenauer

tagte der Bundesvorstand der Christlich Demokratischen Union am

O 21. Juni 1965 in Bonn.

Der Bundesvorstand beriet die Vorbereitung des Bundestagswahl-

kampfes, wobei der Bundesvorsitzende alle Mitglieder der CDU auf-

forderte, durch Fleiß und Opferborcitsohsft den Wahlsieg der Union

sicherzustellen und auf diese Weise die Kontinuität der erfolg-

reichen Politik zu erhalten.

Der Bundesvorstand beschäftigte sich mit der ernsten Situation

in Berlin und war mit der Bundesregierung der Auffassung, daß

die Lage in Berlin sehr sorgfältig beobachtet werden müsse. Er

Vertraut darauf, daß die Bundesregierung in ständigem Kontakt

mit ihren Alliierten alles tun werde, um kommunistischenStör—

versuchen und Aktionen wirksam entgegentreten zu können.

o Der Bundesvorstand befaßte sich schließlich mit der Lage im

deutschen Steinkohlenbergbau. Er ist der Auffassung, daß die

deutsche Wirtschaft nucb in Zukunft die Kohle als wichtigsten

Energieträger dringend benötigt. Die Bundesregierung wird daher

vom Bundesvorstand der CDU dringend gebeten, ihre strukturellen

Förderunqsmaßnohmen für den Steinkohlebergbau fortzusetzen, indem

sie die Verstromung der Kohle unterstutzt, das Rationalisierungs—

gesetz für den Bergbau verbessert und die europäischen Gesetze

für die Subventionierung des Bergbaues zu baldiger Wirkung

bringt. Daneben muß dem deutschen Bergbau durch Beseitigung von

Uettbewcrbsverzorrungcn geholfen werden.

Das Ziel der CDU ist zunächst, dem deutschen Steinkohlebergbau

Feicrschichten zu ersparen und die vorübergehenden Abs2tzstockun-

gen so schnell wie möglic’! zu behoben.

- 2 _
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Der Bundesvorstand fordert die Bundesregierung daher auf, für

den deutschen Bergbau Sofortmaßnahmen Vorzusehen‚ die geeignet

sind, sowohl die gegenwärtigen Schwierigkeiten zu mindern als auch

für die Zukunft eine gedeihliche und solide Entwicklung dieses für

die Bundesrepublik. so wichtigen "s'lirtschaftszweiges zu gewähr—

leisten. Diese Aussicht ist umso begründeter„ als der Steinkohle-

bergbau in der Bundesrepublil-r in seiner Leistung an der Spitze

. des Bergbeues im Gemeinsamen Markt steht.

. . O

O
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Der Sprecher der CDU, Dr. Rathke‚

gibt bekennt:

Auf Einladung des Präsidiums der CDU fand am 21. Juni 1965

in Bonn unter Vorsitz des Bundesparteivorsitzenden Bundeskanzler

g a.D. Dr. Konrad Adenauer ein Gespräch mit führenden Vertretern

der Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft statt.

Dr. Adenauer eröffnete das Gespräch und wies auf die von der CDU

verfolgte stetige Politik hin, die in den 16 Jahren der Führung

durch die CDU/CSU zum beispiellosen Aufstieg der Bundesrepublik

geführt habe. Die Vertreter der Spitzenverbände der Wirtschaft

erläuterten ihre Sorgen und Wünsche in der gegenwärtigen Kon-

junkturphasc. Sie betonten, daß die günstige wirtschaftliche

Entwicklung in der Bundesrepublik nicht durch eine Ausgaben-

politik der öffentlichen Hand gefährdet werden dürfe, die die

Stabilität in Frage stellt.

Die Gesprächsteilnehmer stimmten darin überein, dnß die Grund-

: lagen der bisherigen ‘w/irtschafts- und Sozialpolitik erhalten

bleiben müssen, um ein gesundes wirtschaftliches Wachstum und

die Sicherung unserer sozialen Ordnung zu gewährleisten. Das

CDU-Präsidium erklärte absehließend‚ daß die Erhaltung und

Sicherung des Erreichten nur durch eine Dolitik möglich sei,

die in der Aufrechterhaltung der dtabiltät unserer D—Mark

ihre erste Aufgabe sieht.
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Der Sprecher der am, Dr. ‚Rathke,

. gibt bekannt: P

Der Bundesvorstand der Christlich Demokratischen Union hat

sich in seiner Sitzung am 21. Juni 1965 in Bonn unter Vorsitz

8 des Bundesvorsitzenden Bundeskanzler a.D. Dr. Konrad Adenauer

mit dem Plan eines "Deutschen Gemeinschaftswerkes" befaßt.u

Dabei kam zum Ausdruck, daß die SPD von Gemeinschaftsaufgaben

zwar redet, aber bisher noch keinen praktischen Vorschlag zu

ihrer Lösung gemacht hat. 7

Die CDU hat die Gemeinschafteaufgaben der Zeit des Wiederauf-

baues gelöst: sie hat Vollbeschäftigung geschaffen, 13 Millionen

Flüchtlinge und Vertriebene in die Gemeinschaft eingegliedert,

Wohnungen für alle gebaut und Wohlstand für alle ermöglicht.

Der Fortschritt, der allenthalben zu spüren ist, hat neue

Probleme mit sich gebracht. Neue Gemeinsehaftsaufgaben sind

' entstanden, die es zu lösen gilt. Die SPD verspricht zwar allen

‚alles, sie hat aber bisher nicht gesagt, wie sie ihre Versprechun-

gen finanzieren will. '

Bundeskanzler Prof. Ludwig Erhard hat durch seinen Gedanken

eines "Deutschen Gemeinschaftswerke" als erster die Möglichkeit

geboten, die schwierigen Aufgeben der Bewältigung des Fort-

schritts zu lösen. Der Bundesvorstand der CDU hat daher die

Bundesregierung gebeten, dem neuen Bundestag unverzüglich nach

Beginn der neuen Legislaturperiode die für die Errichtung des

"Deutschen Gemeinschaftswerks" erforderlichen Gesetzentwürfe

Norzulegen.

‚_ _ _ 2 _
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Eine der wichtigsten Aufgeben unserer Zeit ist es, unserer

Gesellschaft die angemessenen Rahmenbedigungen für eine ständige

Fortentwicklung zu einer Ordnung zu schaffen, in deren Mittel-

punkt freie, dem Ganzen verpflichtete Menschen stehen. Zur Ver-

wirklichung dieses Leitbildes einer Formierten Gesellschaft

bedarf es noch mehr als bisher einer wirksamen Daseinsvorsorge,

die im modernen technischen Zeitalter nur denkbar ist, wenn ne-

ben die konsumtiv wirkenden Sozialleistungen in ständig stei-

I gendem Umfang Sozialivestitionen treten.

Es müssen Mittel und Wege gefunden werden, damit wir uns in

Wissenschaft und Forschung, Bildung und Ausbildung erfolgreich

behaupten können. Auf den Gebieten des Gesundheitswesens, des

Straßenbaues und Verkehrs, des Städtebaues und der Raumordnung 8

gilt es, die gesamte Infrastruktur unseres Gemeinwesens zu mo-

dernisieren.

Die Erfüllung dieser Gemeinschaftsaufgaben ist nur möglich

durch eine wohldurchdachte und ordnende Zusammenfassung der

Leistungskraft von Bund, Ländern und Gemeinden. Das gilt ins-

besondere im Hinblick auf die grossen Aufgeben, die uns mit der

Wiedervereinigung gestellt sind.

Der Bundesvorstand der CDU unterstutzt daher nachhaltig die von

Bundeskanzler Prof. Dr. Ludwig Erherd für die Errichtung des

"Deutschen Gemeinscheftswerkes" gemachten Vorschläge.

1.) Aufgabe des "Deutschen Gemeinschaftswerkes" ist es, zur 8

Deckung des Finanzbedarfs für die Erfüllung besonders be-

deutsamer überregionaler Gemeinscheftsaufgaben beizutragen.

Jährlich sollen der Bund und die einzelnen Länder an das

"Deutsche Gemeinschaftswerk" ihre Mehreinnahmen aus Steuern

abführen, soweit der Anstieg der Gesamteinnahmen aus

Steuern die jährliche reale Zuwachsrate‚des Bruttosozial-

produktes überschreitet. Als weitere Finanzierungsquellen

sollen die Erlöse der konsequent weiterzuführenden Priva-

tisierung von öffentlichen dirtschaftsvermögen und vom

"Deutschen Gemeinschaftswerk" nufzunehmende Kapitalmarkt-

mittel herangezogen werden;

_ 5 _
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2.) Das "Deutsche Gemeinschaftswerk” soll ein Kernstück der

Finanzreform sein. Die für die Einanzreform und das "Deutsche

Gemeinschaftswerk” erforderlichen Änderungen des Grundgesetzes

sollen gemeinsam in einem Gesetz beschlossen werden. In den

Ausführungsgesetzen ist sicherzustellen, daß das Investitions-

prcgramm des "Deutschen Gemeinschaftswerks” mit dem künftig von

Bund und Ländern gemeinsam zu finanzierenden Programm für die

sonstigen Gemeinscheftsaufgaben sorgfältig koordiniert wird.

3.) Für die mit Mitteln des "Deutschen Gemeinschaftswerkes" zu

fördernden besonders bedeutsamen Gemeinschaftsaufgaben ist ein

mehrjähriges Investitionsprogramm im Rahmen längerfristiger

g Hausheltsüberlegungen aufzustellen, das von einer sachlichen

und zeitlichen Dringlichkcitsordnung ausgeht und im gesamten

Bereich der öffentlichen Investitionen eine steuernde Funktion

übernimmt. Dieses Programm ist jedes Jahr der Entwicklung

anzupassen und um ein weiteres Jahr zu verlängern. Auf

seiner Grundlage ist unter Berücksichtigung der allgemeinen

Wirtschafts- und Konjunktviraiolitik der Bundesregierung der

jährliche Finanzierungsplan aufzustellen.

4.) Investitionsprogramm und Einanzierungsplan des "Deutschen 1

Gemeinschaftswerkes” sind von einem Organ zu beschließen,

in dem Bund und Länder gleichberechtigt Vertreten sind. ‘
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Zu den Ausführungen des SPD-

Vorsitzenden Brandt zur Frage

der Notstandsgesetzgebung

stellt der Sprecher der CDU

Dr. Rathke‚ fest:

0 1. Die verspätete Mohfenwäsche des SPD-Vorsitzenden kann nicht

darüber hinwegtäuschen‚ daß die Verabschiedung der Notstands-

Verfassung durch die Schuld der SPD verhindert worden ist.

2. Alle jetzt vorgebrachten Ausflüchte der SPD können nicht ungeschehen

machen, daß diese Partei nach anfänglicher Übereinstimmung im

Ausschuß auf Druck radikaler Kräfte des Deutschen Gewerkschafts-

bundes ihre ursprüngliche Ansicht geändert hat. Die SPD ist

umgefal1en‚ zum Schaden unserer Sicherheit.

3. Durch das rüde Verhalten im Parlament, wo die SPD den Bundes-

paxxx verteidgungsmi nister bei seiner Rede über die gefährdete

‚ Situation unseres Landes als "Hetzer" und "Scharfmacher" bezeich-

nete, hat die SPD obendrein bewiesen, daß sie den Ernst der Lage

offensichtlich nicht zu erfassen vermag.

H. Die SPD hat durch ihre Weggerung, der Notstandsverfassung zuzu-

stimmen, wieder einmal eine Chance verspielt, sich in der

Verantwortung für Deutschland zu bewähren.
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Zu der Erklärung des Deutschen

Mieterbundes vom 30.6.1965, gibt

‘—„ der S precher der CDU, Dr. Rathke‚

folgende Stellungnahme ab:

Der Deutsche Mieterbund geht in seinem Aufruf völlig daran

D vorbeit, dal3 Dank der erfolgreichen Wohnungsbaupolitik der

Bundesregierung und der CDU/CSU im vorigen Jahr mit

623.000 fertiggestellten Wohnungen ein neuer Rekord er-

zielt werden kannte. Es ist sieher, daß auch in diesem

Jahr wieder rund 600.000 Wohnungen fertiggestellt werden.

Im nächsten Jahr werden uns kaum weniger sein. Die soziale

Wohnungsbaupolitik der CDU/CSU hat die Voraussetzung dafür

geschaffen, daß weiter gebaut wird, bis jeder nicht nur

eine, sonder seine, d.h., die ihm gemässe Wohnung hat.
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29.
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1965

Zur Veröffentlichung des zweiten

Schwarzbuches des DGB erklärte der

Sprecher der CDU, Dr. Rathke:

Diese Veröffentlichung des DGB kann nur als ein durchsichtiger

Versuch bezeichnet werden, die Bundestagswahlen zugunsten der SPD ‚

\ zu beeinflussen. Die bisherigen Erfahrungen in 462 Städten und

"_ Kreisen haben eindeutig gezeigt, daß sich das neue Mietrecht

3U bewährt hat. Bundeswohnungsminister Lücke gebührt für diese

' mutige Tat Dank und Anerkennung. Es besteht nicht der geringste

An1aB‚ die weiteren Überführungen des seit 50 Jahren zwangs-

bewirtschafteten Wohnungsbestandes in die soziale Marktwirtschaft

sbzustoppen. Dem DGB macht es offenbar nichts aus, daß unter

der vor ihnen geforderten Fortführung der Zwangswirtschaft vor

allem die 2 /12 Millionen Althausbesitzer leiden müssen, die

Arbeiter, Rentner und Fürscrgeempfänger sind. Bisher hat der

DGB keine Hand gerührt, um die Mieter über die zahlreichen so-

zialen Sicherungen aufzuklären, die ihnen der "Lücke-Plan" bietet.

Die Zahlen, die der Errechnung des Wohnungsdefizits zugrunde

liegen, stammen im übrigen von den Gemeinden und Kreisen selbst;

sie sind keine Erfindung des Bundeswohnungsministers oder

’ seiner Beamten.
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Zu dem Informationsgespräch zwischen

Vertreterinnen von Frsuenverbänden

und Verbraucherorganisationen mit

Bundeswirtschaftsminister Schmucker

stellt der Sprecher der CDU, Dr. A.

Rathke, fest:

Unter Leitung der Vorsitzenden der Bundesvereinigung der Frauen

0 der CDU, der Bundesstagsabgeordneten Frau Aenne Braucksiepe, fand

heute in Bad Godesberg ein Informationsgespräch zwischen Ver-

treterinnen von Frauenverbänden und Verbraucherorganisationen mit

Bundeswirtschaftsminister Kurt Schmucker statt. Das Gespräch be-

faßte sich mit aktuellen wirtschaftspolitischen, insbesonders mit

Verbraucherfragen. Bundeswirtschaftsminister Schmucker betonte in

seinen einleitenden Worten, daß es auch zu einer guten Wirtschafts-

politik gehöre, die Hausfrau in den Stand zu setzen, ihre Vielsei-

tigen Funktionen als Einkäuferin und Verarbeiterin von Waren besser

erfüllen zu können. Bundesminister Schmucker forderte die Frauen

auf, bei ihren Einkäufen wachsam zu sein und immer wieder Preis-

vergleiche anzustellen. Damit würden die Frauen gleichzeitig ' '

einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung der Geldwertstabilität

' leisten. Der inister wahzite sich gegen weit verbreitete falsche

Ansichten, daß die EWG dem Verbraucher nur Nachteile gebracht

habe. Anhand einiger Beispiele zeigte Schmucker die Vielfachen

Vorteile, die dem Verbraucher durch die Öffnung der Grenzen er-

wachsen sind‚ auf. In der eingehenden und offenen Diskussion wurde

insbesondere über Fragen der Verbraucheraufklärung im Zusammen-

hang mit dem neu geschaffenen Iarente5t—Institut und der “aren-

kennzeichnung‚ über die Preisbindung der zweiten Hand, das Laden-

schlußgesetz und über eine besnere Verbrauchervertretunglder EWG

gesprochen.

L w
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Zu der Pressekonferenz "SPD-Finan-

zierungsplan" stellt der Sprecher der

CDU, Dr. Rathke, fest:

Der seit Monaten angekündigte Finanzierungsplan der SPD ent-

puppt sich bei näherem Hinsehen als eine Vorausschätzung der

8 Steuereinnahmen bis 7969. Es ist eine reine statistische Fleiß-

' arbeit, wie sie ein wirtschaftswissenschaftliches Institut jeder-

zeit erstellen kann. Kein Vlort darüber, wie die Versprechungen

des SPD-Regierungsprogramm finanziert werden sollen, nicht ein

einziger Ausgabenansatz für Gemeinsehaftsaufgaben wird sicht-

bar. Die Hinweise Brandts und Müllers auf die von der SPD

versprochene Preisstabilität bleiben unter dem Niveau einer

volkswirtschaftlichen Seminararbeit. Die grosse Konferenz Brandts

und Möllers hat erneut bewiesen, da13 die Opposition sich

wiederum als unfähig gezeigt hat, die Finanzierung ihres Re-

gierungsprogramms klarzulegen.

i
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SPERRFRIST; 17.00 Uhr Auf dem "Westfälischen ittelstands—

tag" der CDU Westfalen-Lippe in

Hamm/Westfalen sprach heute der Ge-

schäftsführende Vorsitzende der CDU,

Josef Hermann Dufhues‚ über die

"Hittelstandspolitik in der zweiten

Phase der Sozialen Marktwirtschaft”.

Er führte dabei u.a. aus:

9
Die Existenz einer breiten und wirtschaftlich gesunden Schicht

selbständiger Unternehmer sei eine wesentliche Voraussetzung für

die Funktionsfähigkeit der Sozialen Marktwirtschaft. "Ohne einen

leistungsstarken Mittelstand gibt es keine Soziale Harktwirt-

schaft.” Die in aller Welt bewunderten Erfolge der Sozialen Markt-

wirtschaft, die jedem Bürger der Bundesrepublik Deutschland zugute

gekommen sind, wären nicht möglich gewesen ohne den Mut und die

Entschlossenheit Prof. Erhards, der die Wettbewerbswirtschaft an

die Stelle der sozialistischen Zwangswirtschaft setzte und damit

den Weg für den deutschen Wiederaufstieg und Wiederaufbau frei-

machte.

. "Wenn die CDU für einen starken und leistungsfähigen Mittelstand

eintritt, dann deshalb, weil die unternehmerische Initiative und

harte Arbeit des selbständigen Mittelstandes Garanten des wirt-

schaftlichen und sozialen Fortschritts sind," Weder schädliche

Ressentiments oder Schimpfkanonaden und Schlagworte, sondern nur

das zähe Bemühen, die notwendigen Existenzvoraussetzungen für die

selbständige Tätigkeit zu schaffen, zu erhalten und zu verbessern,

können dem Mittelstand helfen. Die Arbeit der Mittelstendsaus—

schüsse der CDU habe weit mehr für den Mittelstand erreicht als

alle Deklamationen und Wahlreden der SPD zusammen. In den Reden

der SPD—Fuhrer werde immer wieder darauf hingewiesen, daß der

Staat im Verhältnis zum privaten Wohlstand Viel zu arm sei, um

_ 2 _



_. 2 _

um alle Aufgaben befriedigend lösen zu können. Die praktische

Konsequenz daraus wäre eine Erhöhung der Steuern, damit die

‘ öffentliche Hand reicher und des verfügbare Einkommen der Pri-

vaten geringer würde. Diese Konsequenz werde jedoch in einem

Wahljahr von der Opposition verständlicherweise nicht gezogen.

Die SPD betone zwar, daß sie die Steuern nicht erhöhen will, im

gleichen Atemzuge stelle sie jedoch Ausgabeforderungen, deren

restlose Erfüllung in kürzester Frist zu einer Zerrüttung unserer

' Währung führen müßte.

Jeder, der nüchtern die eigene Situation zu beurteilen versteht,

weiß, daß die Zukunft des deutschen Mittelstandes am besten durch

eine regierungsfähige Mehrheit der CDU am 19. September ge-

sichert werden kann. Das Ziel der Mittelstandspolitik der CDU

bestehe darin, dem mittelständischen Unternehmer die volle Teil-

habe am technischen und wirtschaftlichen Fortschritt zu ermög-

lichen. Die steuerliche Schonung des betrieblichen Gewinns klei-

nerer Unternehmen sei nech wie vor eine berechtigte Forderung

des Mittelstandes. Alle Methoden zur Stärkung der Leistungs-

fähigkeit des Mittelstandes und damit zur Sicherung der Stabi-

lität unserer Volkswirtschaft, mussten eine gesunde Kapital-

struktur der selbständigen Rlein- und_Uitte1betriebe zur Vor-

aussetzung heben.

Die Selbsthilfe des Mittelstandes dürfe keinesfalls durch büro-

kratische Kontrollen behindert oder Verhindert werden. Die von

der SPD geforderten Investitionskontrollen könnten sehr leicht 0

dazu führen, daß bürokratische Hemmnisse und Beeinträchtigungen

der unternehmerischen Tätigkeit zur Regel würden. "Wenn von der

SPD gesagt wird, diese Investitionskontrollen sowie die För-

derung von Unternehmen der Gemeinwirtschaft richteten sich nur

gegen die privaten Großunternehmen, dann wird leider weder eine

genaue Abgrenzung Versucht, noch eine Gewähr dafür gegeben, daß

nicht auch die selbständigen ittelhetriebe eines Tages bürokra-

tischen Kontrollen unterworfen werden. Das Problem der Über-

macht großer Wirtschaftsgebilde kann viel besser durch eine kon-

struktive Mittelstandspolitik und die dadurch erzielte Machtver-

teilung als durch noch so subtile “ormen sozialistischer Wirt-

schaftskontrolle gelöst werden... Jeder Sozialismus, der von der

Theorie in die Praxis übergeht, erstickt sehr bald in Bürokratie.”

l

l
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Der Sprecher der CDU, Dr. Arthur

Rathke‚ gibt bekannt: l

Das Präsidium der Christlich Demokratischen Union hat sich in
seiner Sitzung am 12. Juli 7965 unter Vorsitz des Bundespar-

teivorsitzenden Bundeskanzler a.D.‚ Dr. Adenauer, mit der

politischen Lage am Ende der vierten Legislaturperiode des
Bundestages beschäftigt.

Das Präsidium der CDU fordert die Bundesregierung und die

CDU/CSU—Fraktion des Bundestages auf, für die Zukunft Reformen

vorzubereiten, die dem Parlament und der Bundesregierung
c stärkere Ivlöglichkeiten als bisher bieten, eine Politik der

langfristigen Haushaltsplanung und der Stabilität der Währung
zu betreiben. Als eine solche Maßnahme empfiehlt das Präsidium

der CDU die Verlängerung der Legislaturperiode auf fünf Jahre.
Damit gewinnen Regierung und Parlament ein weiteres Jahr, um
ihre Entscheidungen unbeeinflußt durch bevorstehende Wahlen
zu treffen.

Das CDU—Präsidium bekennt sich erneut dazu, daß die Stabili-

tät unserer Währung die wichtigste Grundlage für die konse-

quente Fortsetzung der bisherigen erfolgreichen Politik ist.
Die CDU warnt die Bevölkerung vor sozialistischen Abenteuern:

das Ausmaß der Wahlversprechungen der SPD zeigt schon jetzt

mit erschreckender Deutlichkeit, daß sozialistische Politik
nur durch eine Inflation finanziert werden könnte.

Angesichts wiederholter Bitten des SPD—Vorsitzenden Brandt

bat das Präsidium Bundeskanzler Prof. Erhard‚ von gemein-

samen I-‘ernsehdiskussionen Abstand zu nehmen. Die CDU hat den
0 SPD-Vorsitzenden Brandt mehrmals aufgefordert, sich im Bundes-

tag vor aller Öffentlichkeit einer parlamentarischen Dis-
kussion zu stellen. Da der SPD-Vorsitzende dieser Auffor-

derung stets ausgewichen ist und sich auch der Einladung des

Bundeskanzlers, an gemeinsamen Besprechungen der Länder-

chefs teilzunehmen, wiederholt versagt hat, sieht das

Präsidium der CDU in Brandts Wunsch, mit Bundeskanzler Prof.
Brhard gemeinsam im Fernsehen zu diskutieren, nur sein Be-
streben, seine reduzierte Popularität aufzubessern.
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Zu der von der SPD gewünschten Ein-

berufung des Schiedsgerichtes aus dem

Wahlkampfbegrenzungsabkommen stellt

der Sprecher der CDU, Dr. Rathke,

fest;

Bei den Beratungen über das Wehlkampfbegrenzungsabkommen ist

längere Zeit eingehend die Frage behandelt worden, ob die

Parteien sich verpflichten könnten, auch Inseratenaktionen und

Beilagenaktionen Dritter zu verhindern. Die vertragschließene

den Partner waren sich damals darüber einig geworden, daß eine

solche Möglichkeit aus rechtlichen und sonstigen Gründen nicht

gegeben ist.

Bei den von der SPD zum Gegenstand einus Schiedsverfahrens ge-

machten Aktionen (lnseratenaktian der Bundesregierung und

Bcilagenaktion eines privaten baden—wurttcmbergieehen Werbe-

buros) handelt es sich u m die Aktionen Dritter, für die

die CDU nicht verantwortlich gemacht werden knnn.

Im Gegensatz zur SUD, wo die Partei selbst im Lande Baden-

Uurttemberg eine Plakataktion unter Verletzung des Abkomnens

gestartet hatte, die sie denn wieder aufgeben mußte, hat sich

die CDU bisher keines Verstoßes gegen dae Abkommen schuldig

g g emacht .

I
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Zur Frage gemeinsamer “ernsehsen—

dungen im ”ahlkampf erklärt der

Vorsitzende der CDU—Berlin, Bürger-

meister 5.9., Franz Amrehn:

Die Kritik des 3PU—Vors1tzenden Brandt an Bundeskanzler ‘rof.

Ludwig jrherd zur irare gemeinsamer Fernsehsendungen kann bei mir

nur äußerste Uberraschuna auslösen. Brandts Partei und er selbst

sind es doch gewesen, die der wiederholten Aufforderung. der

x CDU, sich im Berliner ‘lvhlkampf 1965 einer Wernsehdiskussion mit

mir zu stellen, hartnäckig»: bis zuletzt eusjsjewichen sind.

Noch vxenirer Grund haben die SPD und ihr Vorsitzender zur Be—

schwerde darüber, dass sie auch sonst im Fernseher zu kurz kämen.

‘Tirgends wird die Opposition so schlecht behandelt vvie in Berlin,

wo der Regierende Bzirfcerzneister sogar eine regelmäßige Sendezeit

in Anspruch nimmt, der CDU jedoch eine gleiche Ivlöglichkeit ver-

wehrt wird. Erst zur iseriohtserstattung aus der letzten Sitzung

des Abgeordnetenhauses hat Herr Brandt wiederum fünf zusätzliche

‘Vernseh-‘Iinutcn erhalten, die Rede des Oppositionsführers wurde

nur im ‘Vortncohriehtendienst gebrncht.

g "er i‘: Lande seiner eigenen Iegierungsmecht nicht für eine

bessere Regelung sorgt, darf nicht so tun, als wurde er durch

die für ihn weit gtinrstiggreren Verhältnisse im Librigen Fundesgebiet

benachteiligt.
‘

l
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Zum Urteil des Münchener Land-

gerichts I gegen den Spiegel-

Herausgeber Augstein stellt der

Sprecher der CDU, Dr. Rathke‚

folgendes fest:

Das Urteil der 18. Zivilkammer des Münchener Landgerichts I

muß alle diejenigen befriedigen, die fur Fairneß und Sauberkeit

in der politischen Auseinandersetzung eintreten. Die von den

politischen Gegnern des CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß

betriebene Hetzkampagne ist gegen ihre Urheber zurückgeschlagen.

Das Gericht hat festgestellt, daß jahrelang verbreitete Behaup-

tungen unwahr sind. Im Interesse der Fairneß und Sauberkeit im

politischen Leben der Bundesrepublik sollte das Urteil dem

Spiegelherausgeber Augstein, aber auch denen, die sich seiner

Kampagne angeschlossen hatten, zur Warnung dienen. Politische

Meinungsverschiedenheiten sind nur auf politischer Ebene, nicht

aber durch persdnliche Diffamierung auszutragen.
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Der Sprecher der CDU, Dr. Arthur

Rathke, gibt bekannt:

Das Präsidium der CDU beschäftigte sich unter Vorsitz des

Bundesparteivorsitzenden Bundeskanzler a.D.‚ Dr. Adenauer,

in seiner Sitzung am 19. Juli mit demZiel des ‘Wahlkampfes

1965. Das Präsidium ist der Auffassung, da13 das Ziel der

’ CDU eine klare, regierungsfähige Mehrheit der CDU/CSU sein

muß. Es gilt, die Wähler zur Entscheidung zwischen christ-

licher Demokratie und Sozialismus aufzufordern. Es geht

darum, dal3 die CDU/CSU weiterhin die ilührung der deutschen

Politik behält.

Die Präsidiumsmitglieder Dr. Barzel und Dufhues berichteten

dem CDU-Präsidium von der Unwetterkatastrophe in Westfalen.

Das Präsidium forderte die Bundesregierung auf, unverzüglich

Maßnahmen zu treffen, die zur Linderung der menschlichen ‚Not

in den betroffenen Gebieten dienen können. Der Bundespartei-

vorsitzende der CDU, Bundeskanzler a.D., Dr. Adenauer, wird

den betroffenen Landkreisen namens der Christlich Demokra-

0 tischen Union ebenfalls Hilfe zukommen lassen.
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Zur Distanzierung des SPD—Sprechers

von dem wahlkämpfenden Schriftsteller

Günter Grass stellt der Sprecher der

CDU, Dr. Rathke‚ folgendes fest:

Offenbar hat sich aus taktischen Gründen als notwendig heraus-
gestellt, daß sich die SPD—Führung offiziell von dem Schrift-
steller Günter Grass distanziert, der gegenwärtig durch die
Lande reist und in Vortragsveranstaltungen für die SPD, für
den SPD—Vorsit;enden Brandt und für die Aufgabe der deutschen
Ansprüche auf die Gebiete jenseits der Oder—eiße—Linie wirbt.

‘ Angesichts der offiziellen Distanzierung der SPD von Grass
bleibt die SPD zu fragen:

1. Warum ist der Schriftsteller Günter Gress in versehienden
Städten der Bundesrepublik, wie z.B. in Denn, bei seinen
Vorträgen und Pressekonferenzen von einem ‚Eitglied des
SPD—Sehattenkabinetts begleitet worden, wenn seine Aktion
rein privater Hctur ist und mit der SPD nichts zu tun hat?

2. Wie ist seine private Tätigkeit mit der Leitung des "Büros
Willy Brandt" zu Vereinen, das in Berlin mit der Korrektur
der Reden des SPD—Vorsitzenden beauftragt ist?

Die Propaganda für die Aufgabe der deutschen Gebiete jenseits
der Oder—Neiße—Linie, wie sie Graß auf seinen Veranstaltungen

. betreibt, mag für die offizielle SPD zwar peinlich sein, ist
aber die Meinung eines Mannes, der für die SPD an anderer
Stelle offiziell tätig ist. Man wird es der CDU kaum verübeln
können, wenn sie annimmt, daß ein so enger Mitarbeiter des
SPD—Yorsitzenden‚ wie es Günter Grass offensichtlich ist, mit
der Außerung seiner Ansichten die Unsicherheit der SPD wider-
spiegelt, sich zur Frage der Oder—NeiGe—Linie zu einer klaren
Entscheidung durchzuringen.
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stellt der Sprecher der CDU,

. Dr. R:thke‚ fest:

Der Wahlkampf, kaum begonnen, treibt merkwürdige Blüten. Die

FDP—Inseretenektion ist die Aktion einer Oppositionspnrtei,

nicht aber einer kleinen Partei, die Vier Jahre lzng an der

Regierungsverantwortung beteiligt war. Die CDU muß sich dagegen

O verwahren, da13 die Freien Demokraten, offenbar ohne Wissen

ihres Vorsitzenden sich in unfnirer Weise über die gemeinsame

Regierungszeit äußern und zugleich im Bundeskabinett den Ver-

such unternehmen, die Kontinuität der Zusammenarbeit fortzu—

setzen. Die FDP muß sich entscheiden, ob sie den Wahlkampf

gegen die CDU/CSU zu führen gedenkt oder die gemeinsame Arbeit

während der letzten Legislaturperiode zu verfechten wünscht.

Das Präsidium der CDU wird Veranlassung nehmen, sich in

seiner nächsten Sitzung mit der Haltung der EDP zu beschäftigen,

wie sie an der Inseratennktion zum Ausdruck gekommen ist.

o  
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Der Sprecher der CDU,

Dr. Arthur Rathke‚

gibt bekannt:

Zum neuen Vorsitzenden des Bundesausschusses für Sozialpolitik
der CDU wurde der Berliner Abgeordnete Josef S t i n g 1 gewählt.
wiedergewählt wurde Dr. med. Gerhard J u n g m a n n MdB zum
Vorsitzenden des Bundesausschusses für Gesundheitspolitik der CDU.
Jungmann ist Präsident des Hartmann—Bundes, Stingl Vorsitzender \

0 des Arbeitskreises IV, Arbeit und Soziales, der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion.

Anläßlich der konstituierenden Sitzungen der Bundesausschüsse

für Sozialpolitik und Gesundheitspolitik der CDU erklärte der

Geschäftsführende Vorsitzende der Partei, Staatsminister a.D.
Josef Hermann Dufhues, die CDU sei fest entschlossen, unverzüg-
lich zu Beginn der neuen Legislaturperiode die arbeitsrechtliche
Lösung der Lohnfortzahlung mit versicherungstechnischem Ausgleich

sowie gleichzeitig die Krankenversicherungsreform endgültig

zu verabschieden.

Dufhues setzte sich nachdrücklich für eine bessere Abstimmung
der verschiedenen sozialen Leistungen sowie für ihre Angleichung
an die wirtschaftliche Entwicklung ein. Besondere Bedeutung
komme der Fortentwicklung des Familienlastenausgleichs zu.

Dufhues unterstrich die Uotwendigkeit‚ die Eigentumspolitik der
CDU konsequent fortzusetzen und die bewährten Einrichtungen der
gesetzlichen Rentenversicherungen für alle zu öffnen. Während die
Arbeitnehmer heute voll sozial gesichert seien, jedoch kaum über

O nennenswertes Vermögen verfügten, sei es bei den Selbständigen

umgekehrt: die kleinen und mittleren Unternehmer sowie die Frei-
berufler verfügten meistens über eines Vermögen‚ das aber häufig
für die soziale Sicherung des Alters nicht ausreiche.

Als Schwerpunkt der künftigen Arbeit der CDU bezeichnete Dufhues
die Intensivierung der Bildungspolitik. In unserer modernen

Leistungsgesellschaft könne sich nur der behaupten, der eine
umfassende Bildung und Ausbildung erhalten habe. In diesem Zusam-
menhang komme der Verantwortung der Sozialpartner, etwa im Hin-
blick auf einen Bildungsurlaub, besondere Bedeutung zu. ‘

Auf gesundheitspolitischem Gebiet lägen die Zukunftsaufgaben vor
allem bei der gesundheitlichen Vorsorge. Verfassutgsrechtliche

Probleme seien für die CDU kein Grund, notwendige Maßnahmen zu

unterlassen. "Gerade weil die CDU als Verfassungspartei die ‚
föderative Ordnung unserer Bundesrepublik bejaht, fühlt sie sich ‘
in besonderem Kaße verpflichtet, bestehende Kompetenzschwierigkei—
ten durch die Klarheit, Zielstrebigkeit und Einheitlichkeit ihres
politischen Wollens zu überwinden", erklärte Dufhues. r
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Der Sprecher der CDU, Dr. Rathke,

gibt bekannt:

Der Geschäftsführende Vorsitzende der CDU, Herr Staats-

minister a.D. Dufhues, empfing qm 22. Juli 1965 den Vor-

sitzenden des Bundesverbandes der höheren Verxwsmltungs-

beamten, Herrn Generalstaatsanwalt Gross‚ und seinen Stell-

vertreter, Herrn Ministerirlrat Dr. Hartmann, zu einem Ge-

O spräch über beamtenpolitische Fragen des höheren Dienstes.

Es bestand Übereinstimmung darüber, daß die wichtigen

Aufgaben, die der moderne Staat zu bewältigen hat, nur

mit guten Führungskräften in der Verwaltung zu lösen sind.

Beunruhigung erregte der zunehmende ilangel an qualifiziertem

Nrachwuchs für den höheren Dienst, der nicht zuletzt auf die

relativ unzureichende Besoldung und die schlechten Auf-

stiegsmöglichkeiten für Beamte des höheren Dienstes zurück-

zuführen ist: Es bestend Dbereinstimmung darüber, das Gespräch

in Kürze unter ‚Hinzuziehung von Experten der CDU/CSU-Bundes-

o tagsfrsktion fortzusetzen.
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Der Sprecher der CDU, Dr. Rathke,

gibt bekannt:

Das Präsidium der Christlich Demokratischen Union beschäftigte

sich am 26. Juli 1965 unter Vorsitz des Bundesperteivorsitzenden

Dr. Adenauer in Dann mit der innen- und aussenpolitischen Lage.

Das Präsidium nahm mit Besorgnis vom Stil der Wahlkampfführung

der FDP Kenntnis. Die CDU erwartet von der FDP im Wahlkampf eine

Haltung, die der gemeinsamen Verantwortung für die Politik der

O Regierungskoalition entspricht. Das Präsidium der CDU sieht es

daher als unumgänglich an, daß die UDP sich in Kurze entscheidet,

ob sie ihren Wahlkampf gegen die CDU/CSU fuhren oder die gemein-

same Leistung der Koalition verteidigen will.

Das Präsidium der CDU hat die Bundesregierung gebeten, in der

bevorstehenden Kabinettsitzung Maßnahmen zu treffen, die die

schwierige Lage im deutschen Steinkohlenbergbau in kurzer Zeit

verbessern.

Mit Schärfe wandte sich das Präsidium der CDU gegen den Ver-

such der Sozieldenokraten, die Entscheidung des Bundestages zur

18. LAG—NoVel1e zu verfälschen. Das Präsidium stellt fest, daß

die Annahme des üntrages des Vermittlungsausschusses den Ver-

triebenen wesentliche Verbesserungen gebracht und sie vor Ein—

. schränkungen ihrer Versorgung bewahrt hat. Die Verschlechterung

des Bundestagsbeschlusses zur 18. LAG—Novel1e geht nicht auf den

Bundestag, sondern auf die L nder zurück, die unter

Einfluß des Wemburger 5PD—Bürgerneisters'michmann Wesentliche

Teile des Bundestegsbeschlusses gestrichen haben. Die CDU/CSU-

Wraktion h?t keinen Zweifel daran gelesseng daß die Annahme des

Antrüges des Vermittlungsaussohusses nur deswegen stattfand,

um das Gesetz nicht vollkommen scheitern zu lassen. Wenn auch

die CJU/CSU den Vorschlag des Vermittlungseusschussee abgelehnt

hätte, wäre für die Vertriebenen schwerer Schaden entstanden.
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Zu den Grundsätzen der sozial- ‘

demokrtischen Verkehrspolitik

crklärtder Sprecher der CDU,

Dr. A. ‘Yathke:

Die vom Schattenkabinett der SPD vorgelegten Grundsätze zur

Verkehrspolitik und ihr verkehrspolitisches Programm sind keine

Neuigkeit. Sie zceben lediglich {fberlegungen wieder, wie sie

' längst von der Bundesregierung; und der «JZJU entwickelt und zum

Teil bereits verwirklicht worden sind. Die CDU beglückwühscht

die SPD zu der Erkenntnis, dnß Litrassenbau kein technisches,

sondern ein Vinanz- und Verwaltungsprohlem ist. Gerade für ä

diese Probleme vermig die 3WD aber keine realistische Lösung

aufzuzeigen. Ihr Vorschlag, die volle Zweckbindung des PIineral- ‘

ölsteueraufkommens für den Istreussenbau einzuführen, vrürde eine

ungedeckte Lücke im Bundeshwzshilt entstehen lassen. Die SPD ä

handelt damit wie ein schlechter Schuldner, der ein Loch auf-

reisst„ um ein anderes zu stopfen. l

"ie bei all ihren sonstigen Progremxen und Dlänen hat es

die SVD auch dieses Jal wieder versäumt, konkrete finanzierungs-

. möglichkeiten ‚aufzuzeigen. Im Gegensatz; zu den leeren Äfahl-

Versprechungen der 537-’? ‚hat Bundeskanzler ‘Prof. Jrhard bereits

die zuständigen ‚Iinisterien beauftragt, einen Gesetzentwurf

zur Hinnnzierung der Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrs-

verhältnisse der Gemeinden ‘xuszunrbeiten. Dieser Gesetzentwurf

wird dem neuen Bundestag unverzüglich zur Beschludfassung vor-

gelegt werden.
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Zu der heutigen Pressekonferenz

des SPD—Versitzenden Brandt er-

klärt der Sprecher der CDU, Dr.

Rathkel i

Die heutige Pressekonferenz des SPD-Vorsitzenden Brandt hat

für die deutsche Öffentlichkeit keine neuen Ergebnisse oder Ge-

sichtspunkte gebracht. Er hatte offensichtlich vor allem das

o Bedürfnis, sich in Erinnerung zu bringen, nachdem es in letzter

Zeit um den SPD—Kanz1erkandidaten recht still geworden war.

Große Siegeszuversicht strahlte Brandt nicht aus, im Gegenteil:

Er hat offenbar die für seine Partei anzustrebenden Uahlziele

merklich heruntergeschraubt. Während Brandt auf dem letzten

Parteitag der SPD noch erklärt hatte, die SPD wolle nicht mit-

regieren, sondern regieren, ist jetzt davon nicht mehr die

Rede. Diese Haltung ist anscheinend auf das Studium der jüngsten

Meinungszahlen zurückzuführen, die Brandt nunmehr in ihrer

Bedeutung zu bagatellisieren Versucht.

Ebensowenig originell wie die Darstellungen Urandts waren auch

0 die Vorschläge der sogen. SPD-Regierungsmannschaft zur Jugend-

politik. Sie enthalten lediglich Selbstverständlichkeiten.

Nachdem der S1>D—Vorsitzende Brandt heute vor der Presse erneut

einen schwachen ‚Eindruck machte, ist wohl damit zu rechnen, dal3

die SPD künftig ihren Pxzrteivorsitzenden weniger häufig der

Bonner Presse präsentieren wird.
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Zu dem Offenen Brief des SPD-

Vorsitzenden Brandt in der

Illustrierten Stern stellt der

Sprecher der CDU, Dr. ‘athke,

fest:

Die Forderung des SPD-Vorsitzenden, mit Bundeskanzler Erhard

im Fernsehen zu diskutieren, entspricht nicht der Verfassungs—

‘ Wirklichkeit der Bundesrepublik Deutschland. Die Stelle, adder

Regierung und Opposition regieren, ist der Bundestag. Der Ver-

gleich mit den Fernsehdiskussionen der amerikanischen Präsident-

schaftskandidaten Nixon und Kennedy ist nicht zutreffend, da

keiner der beiden Kandidaten amtierender Präsident gewesen ist.

1m übrigen hat Brandtden Wunsch des Berliner CDU - Vor—

sitzenden Amrehn, mit ihm vor dem Fernsehen zu diskutieren,

strikt abgelehnt. Man kann nicht Rechte für sich fordern, die

n man anderen verweigert.

O

l
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Zu dem Beginn der Deutschland—

reise von Bundeskanzler Professor

Ludwig ‚ilrhard teilt der Sprecher

der CDU, Dr. Rathke, mit:

Der erste Tag der Deutschlandreise des Bundeskanzlers War

durch das grosse Interesse gekennzeichnet, das die Bevölkerung

an diesem Ereignis nahm. ln allen Orten, in denen Bundeskanzler

. Erhard kürzere oder längere Aufenthalte nahm , zeigte sich ein ’

Zustrom der Wähler, wie er sechs ‘ilochen vor der ‘Mahl kaum er-

wartet vyeräen Kannte, Die ovationen, die dem Kanzler bereitet

werden, sind von stürmischer Jierzlichkeit.

Irreführende lueldungzen von Zwischenfällen und Diißfallens-

Kundgebungen müssen strikt zuruckgwwiesen werden. Wenn sich, l

wie bei der erfolgreichen Kundgebung auf dem Iarkt in Wilhelms-

heven unter mehr als 11.000 Läurgern ein Krakeeler befindet,

dann kann man dieses keineswegs als Störung der Veranstaltung

bezeichnen.

Die Deutschlandreise ‚Tundeskenzler Zrhards, die schon an ersten

. T g so erfolgreich beganm scheint für die 3P“ ein schlechtes

Omen für den Ausgang des ‘ighlkanzpfes sein; daher versucht sie,

die Jetsac zen zu verdrehen.-
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MnttellungenDr. Arthur Hathks

Zu dem Vergleichsvorschlag

der Schiedsstelle erklärt ein

Sprecher der CDU;

Entgegen dem ‚äntrag der SPD, festzustellen, die Christlich

Demokratische Union Deutschlands habe die Vereinbarung über

die Führung eines fairen ‘Jahlkampfes und über die Begrenzung

der “ahlkampfkosten durch die Herausgabe einer politischen

Zeitschrift verletzt, hat der Vergleichsvorschlag der

0 Schiedsstelle eindeutig; dargetan, daß der ‘ubrvwurf der SPD

von Anfang an unbegründet war. "die bereits der Rechts-

vertreter der CPU, Rechtsanwalt Dr. Ulanfred Luda, Hdß,

in der Verhandlung der {ichiedsstclle erkl Lrt hat, begrüßt

die CDU Einrichtung und Tätigkeit dieser Sohiedsstelle.

Sie ist ein aussichtsreiche]? ‘Versuch, ‘Jahlkampfauswviichse

zu bekämpfen. Das Bestreben der SPD, die Schiedsstelle

als Wlahlkampf-Arena zu rnißbrauchen, ist eindeutig ge-

scheitert.

O

x
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- Der Sprecher der CDU,

_ Dr. Rathke. gibt belfannt:

Angesichtsder widersprüchlichen und verworrenen Reden und Erklärungen der

SPD anläßlieh ihrer Jahlkampferöffnung in Dortmund hat das Präsidium der

CDU in seiner Sitzung am l6. August 1965 in Bonn der SPD folgende Fragen

‘ gestellt:

l. Die SPD hat die Union beschuldigt, mit ihren lvießnahmen und Gesetzen

eine Politik der Wahlgeschenke betrieben zu haben.

Das Präsidium der CDU fragt: Welche Ausgabe und welches Gesetz sind

in den Augen der SPD ein Tahlgeschenk?

2. Die SPD hat der Bundesregierung vorgeworfen, zu hohe Ausgaben beschlos-

sen zu haben.

Das Präsidium der CDU fragt: Bei welchem Gesetz hätte die SPD

Kürzungen und Streichungen vorgenommen?

Bei welchem Gesetz hätte nach Auffassung der SPE Art. 113 GG ange-

. wandt werden sollen?Bei v/elchem Gesetz "am; die SPD auf Anwendung :

113 GG gedrängt?

3. Die SPD hat bei ihrer Wahlkampferöffnung in Dortmund in einer Halle

zur Senkung der öffentlichen Ausgaben aufgefordert, in der Halle daneben

aber der Bundesregierung vorgeworfen, sie habe zuwenig ausgegeben.

Das Präsidium der CDU fragt: ‘Was soll nun gelten? Daß die Regierung

zuviel ausgegeben hat oder zuwenig?

4. ‚Die SED hat gefordert, da!) eine künftige Finanzreform den Ländern und

Gemeinden zusätzliche Steuereinnahmen allein zu Lasten des Bundes

bringen müsse.

Das Präsidium der CDU fragtffie will die SPD ihre Milliarden-Ver-

sprechungen für Ausgaben des Bundes mit weniger Geld finanzieren?
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Dr. Arthur Hnthka

Oer Sprecher Her CDU, Dr. ‘rthur

Ü thke‚ viht bekannt:

Jas Tr”sidium der CUU h„t wn ÜFS ‘räeidiun der SP3 vier

Tragen geriehtet„ “er bprecher Äer S7? hat die Antwort auf

diese Fragen verweigert und statt dessen ein Umjrageergebnis

bekanntgegeben.

Da die CDU die Reantvortung dieser Jragen für dringend hält,

damit die Öffentlichkeit ein klares Bild über die Tatsachen

erhält, beantwortet die CDU die Vier ‘ragen selbst!

0 Es. - „L
die SP3 hat im Bundestag sämtlichen Gesetzen, die sie heute

wls [ahlgeechenke bezeichnet, zugestimmt. die hat im übrigen

während der gesamten Legislaturperiode häufig Anträge einge-

bracht, die weitaus höhere ehrausguben bedingt hatten, und

sie hat einen Teil dieser .ntrige erst dann zurückgezogen, als

durch die Verantwortungsbewußte Haltung der Konlitionsparteien

deren innahme aussichtslos geworden wer.

au; Qrage 2:

)ie‘9FU'hät"bei kui-em der 4ulet;t verabschiedeten Gesetze

Kürzungen oder ‚treicnun;en von gusgeben beantragt. Sie hat

bisher nicht bekannt3:gebcn‚ Bei welchem Gesetz die “undes-

regierun den Artikel 115 Ü? hätte anwenden sollen.

Wur Frage 3:

Üie vcn'a5f‘cnU gestellt: ‘rrye‚ Weiche S”D—Yaro1e nun

'elte‚ also die, dwß die Fundesregierung zuviel‚ oder jene,

daß sie Ju'enig Geld usgegehen hrhe‚ kann von der SPD

‘ s chl e eh t e r”, inJqs ni cht be aLtvxort e t im‘ e n . Ihre wi ers priich-

liclen AUÜEIHHQOW in dieser LiuSiC‘t lassen sich nicht auf

einen Nenner bringen.

x*_l%_r„“_r.r°‚«.rze„ ,4;
Auch diese ‘Tabu kxnn von der SFW nicht beantwortet Werden,

denn es ist nun einm„l annd„lieh, allen alles zu versprochen,

wozür Tillirden neue fitiel nntwendig wären, und gleichzeitig

die ;inna%men des Mundes nujunsten nnerer öffentlicher Waus-

halte zu kurcen.

l
\

l
x
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DrJtnhurRamko

Der sprecher der CDU,

Dr. ?athke‚ gibt bekannt:

In einer Sitzung der CDU—wah1kampfleiter nahm der Gosch:ftsfdh—

rende Vorsitzende der CDU, Josef Hermann Dufhucs. heute in Bonn

eingehend zu Fragen der uicherhcitspolitik unter besonderer Be— t

. riicksichtirgung des Vorschleges der ‘T’? bei den Genfer Abrüstungs-

vfrhandlungen Stellung. Uufhues stellte dabei unter anderem fest,

die UTA habe in ihrem Vorschlag die "öglichkcit offengelassen,

daß eine multilaterale Atomstreitmacht innerhalb der NATO ge-

bildet merden kann. Dies sei für die Weiteren Diskussionen über

die atomare Sicherheit der Bundesrepublik gerade im Hinblick auf

die micderbegonnenen lbrüstunvsgespräohe von großer Bedeutung.

Der US—Vorschle:‚ so savte Dufhues weiter‚ räume außerdem die

Möglichkeit ein, da? ein politisch Vereinigtes Europa, des zu

schaffen nach Wie vor unser Ziel sei, ein nuklearer Staat werden

könne, wern z. B. Frankreich oder England ihm beitreten.

Mit besonderem Nachdruck betonte der Geschäftsführende Vorsitzen-

’ de der CDU, dal7; die NGTO nach wie vor für die Sicherheit der Bun—

desrepublik und Europas sorgt. Dicsc Verpflichtung der NATO für

den Schutz Furopes bleibe auch bei Annahme des amerikanischen 1

Vorzchlegs voll bestehen. Desgleichen blieben die amerikanischen t

Üivisionen mit ihrer atomaren Ausrüstung in Europa weiterhin hier 1

stationiert. In diesem Zusammenhang wies Dufhues darauf hin, daß 1

der amerikanische Vorschlag von der aomjetunion bishcr rundweg 1

abgelehnt worden sei. Dufhues räumte Clh, da" durch diesen Vor— ‘

schlug der USA angesichts der weltpolitiachcn ituation schwierige

Probleme und gevisse Besorgni so ausgelöst "erden konnten. Die ;

Haltung "undeskanzlcr Trhurds "ie AuRcnminist„r ächröders zu die-

sen bedeutsamen Freien sei jedoch eindeutig. üußcrdcm steht die

Bundesregierung in <täcdiger Vonsultation mit ihrcn Verbündeten

und hat; keinen Zweifel daran, .aB die deutschen 1icherhcits—

rhcvsichten gewahrt seien.

- b. W. —



Der Bundesparteivorsitzenöe der CDU, Dr. Adenauer, habe den Be-

denken, die mit dem U%—Vorschlag in Genf zusammenhängen, am

19. August in sehr pointiortur Form Ausdruck gegeben. Er habe

dabei betont, dnß es sich hier um Probleme handle, die die ge-

samte Nation angehen und die man daher aus den Wah1kampfausein—

andersetzungen heraushalten sollte.

Umso betrublicher sei, dad der ?PD—Vorsitzcnde Brandt die Äuße-

rungen Dr. Adenauers zur wcltpolitischen Lago als Wahlkampf-

munition zu benutzen suche. Was Brandt dabei als eigenes Pro—

gramm verkünde, sei die Politik, die von der Bundesregierung

seit Jahren durchgeführt werdc. “Sie führte diese Politik, die

der Bundesrepublik Frieden 1211:‘ Sicherheit erhalten hat, schon 0

zu einer Zeit, als die SPD und Brandt noch den Beitritt zur

NATO ablehnten und auch in anderer Form die Erfordernisse deut»

scher Politik mißachtcten."

Dufhues stellte fest, daß für die Bundesrepublik nach wie vor

die enge Freundschaft zu den Vercinigten Staaten ein entschei-

dender Grundpfeiler deutscher Politik sei und da‘ gerade diese

Freundschaft das Werk ein:r jahrelangen zielstrebigon Außen-

politik der deutschen Bundesregierung unter Adenauer und Erhard

gewesen sei. Die gestrige Erklärung Bundeskanzler Erhards zur

Gicherheitsfrage sei die Garantie dafür, da? die Bundesregie-

rung vuch in Zukunft mit Festigkeit und Stetigkeit auf dem ein-

geschlagenen ‘ege der Sicherheit fortschreiton werde.

O

l

l
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Zu den Ausfällen des SPD-Presse-

dienstes gegen Bundeskanzler

Prof. Erhvrd und die CDU/CSU

V am 23.8., erklärt ein Sprecher

der CDU:

1.) Die Unterstellung der SPD, der Bundeskanzler wolle die

Teilung Deutschlands als Grundlage der deutschen Politik

. anerkennen, ist so ungeheuerlich, daß sie sich selbst

richtet. Während sich Bundesregierung und CDU/CSU darum

bemühen, durch die Verbindung von Abrüstung und Wieder-

vereinigung den Veg zur deutschen Einheit offenzuhalten,

fällt ihnen die SPD aus rein wahltaktischen Gründen in

den Rücken und wagt es auch noch, den klaren Sachverhalt

agitatorisch ins Gegenteil zu Verdrehen.

2.) Die SPD spricht ständig davon, dnß "der Hebel für die

deutsche Frage“ (Wehner) der Friedensvertrag sei und

eine ”sozialdemokrntisch geführte Bundesregierung"

Vorschläge für einen solchen Friedensvertrag machen

wurde. Wie üblich untcrläßt es die SPD jedoch klar

. zu sagen, vxic diese ‘Jorschläge aussehen sollen; sie

fordern auch in dieser Frage vem deutschen Wähler einen

Blankowechsel.

5.) Von der SPD ist bisher nur der Deutschlandplan von 7959

bekannt, der zwar von Ulbricht begrüßt, vom deutschen

Volk scharf abgelehnt werden ist. Öie SPD hat diesen für

die Sicherheit Deutschlands lebensgefährlichen Plan niemals

offiziell widerrufen. die muß desh lb gefragt werden, welcher

Zusammenhang zwischen dem unseligen Deutschlandplan und den

von ihr angekündigten Vorschlägen für einen Friedensvertrag

besteht und warum sie deren Inhalt mit so vielen Geheim-

nissen umgibt.
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Das PräsiäiLua der CDU hat sich heute turbex- der: Vorsitz: vom.

- Bundeskanzler a.D. Dr. Adenauer und in nwcsenäoit von Bundes-

kanzler Dr. Erhnrd, 3u:de:ta;:präs1&antcn 5:. Gcr:tcam:i:r‚

Bundesverteäzungsninicto: v. 1:12:21, der; ‘Jcrzitscnüor. de:

Eundcsverteidigungsratcs Dr. K392: sowie den äinistcrn Dufhucn,

Heck und den parlaücntcriscäcn Geschäftsführer der CDU/CSU—'

Fraktion, Rasner‚ mit den durch den Partoivorzitzenäen der

CDU Dr. Adenauer in äünstcr aufgcucrfcnen Fragen bcfaßt:

Das Präsidium äer CDU hat ci::Ctiz festgestellt:

‚ 1. das es in Übereinstimmung mit der Eundesregiorung die von -

Bundeskanzler a.D. Dr. Rdcnxucr begründete und von Bundes-

kanzler Prof. Dr. Zrhard xcitorgeführte Politik der c:ropü1:ch-

Q atlarztisehen Partnerschaft mit Entschieäenheit fortsc-tzt.

2. Eas Präsidium der CSU ist 2:sc::en miä der Bundesregierung

nach wie vor unoingcschränkä bereit, die Politik der allge-

meinen kontrollierten Abrüstung zu unterstützen.
\

3. Das Präsidium der CDU hält es jedoch cöexso wie die Bundes-

regierung für unerlißlich, das die Prags: icr Abrüstung und

Entspannung mit Ca? Dcuü3:h2:nQ—?r:3e v:räu:2&n b1aib:n‚ l

Sie Deutschland—F:a3e ist nicht 1:: eine xatiohale Exiztcn:— b

‚ Frage der Deutschen. Sie 222113 ei. Lzsnhcri der V:lt—

politik dar, der Ecszitigt uericn :„„ . „ stch bc: nich-

tigsten internationale: Vcsxancicngcn 223:: ausgcspart w;3Ccn

‚_ darf.

p 35. Das Präsidium (‘zcr :.'*„-.::.;::.2c:: :.-‚ . n: E5.1:;:v.‘.:‘;rc—

gierun: nach wie vor die Auff::su:3‚ da; c„ L; g;: SETS nicht -

zwei Klassen von ‘I-Tit5;Z.ic-;i:’_c2 2:21’; ‘JCTSCEEICQCEZCZ: 1‘.:.::'.';:;'9. fdacz:

darf. Die E320 steht 2:: de? :„ Je: ?aE:äer:ch:f.. In &:bc—

tracht de: deutschen V:?:::;:;; *:bcitra5cs und ‘ = Zgge

Deutzchlania äavf der Sunitcr: ‚gik ein 335;: .„‚ ‘-;-

spr:„ „:ccht in cr Frage dcr „„aLuaffen xichs „ <:: „L

WGFCÄCJ.
‚

S. Die SPE hat üurcävihre E7151: in dcn latztoz Tage; e::;‚„ 1:-

uicsc:‚ das ihr die Fäkixkeft Sir die Ecurtciluzg ;;: Lag,

' abgeht unä daß ihr die Iäaft 2nd der Hiile fehit, u:v:r-;;„.—

bare Existenzbelange der äkiicn frei unä offen gegenüber j;;::—
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" mnnn mit Entscklossenhsit zahrzunchxen. Die Kritik der SPD

an den Sicherhcitsforderungen der CDU/CSU hat von neue: be»

stätigt das sie sich von ihrem alten Illusionismns nicht zu
ß

trennen vermag, da55 sie ätächtigün Verbüxmieten gegenüber ‘

. subaltcx-n ist und da5 sie Deutschlmas Sicherheit nicht ver- “

. treten kann.

‚ x ‚
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Zu der Fernsehsendung der SPD

“Bonner Jepesche” vom 25. üugust
1965 stellt der Sprecher der CDU,
Jr. Rathke‚ folgendes fest:

Die SPD versucht sich den .nschein zu geben, als sei ihr an

einem fairen und sxchlichen Üehlk zpf gelegen. Sie weicht in

Wahrheit jedoch jeder sachlichen „useinandersetzung über den

Inhalt des Jahlkrmpfes zus und erschöpft sich in der dekla-

matorischen „nklage. So sind die führenden Zedner der SPD, auch

f der sich sonst so germäligt gehende SPD-Vorsitzende Brandt, in

den letzten Tagen dcau übergegangen, Bundeskanzler Ürhard mit

beleidigenden und herrbsetzenden Äußerungen zu diffamieren.

Eine Wndere Torn dieser Irreführung der Öffentlichkeit sind

die '2hlkempf-Ferneehsendungen der SPD, vor allen die "Bonner

Depesche”, wo sich die SP3 nicht einmal scheut, für die Bundes-

regierung den sonst nur von den Todfeinden unseres Staates be-

nutzten „usdruck "die Bonner Regierung" anzuwenden. Als Bei-

spiel iür den Versuch, in Stil bekannter Fernsehsendungen irre-

führende Leldungen zu verbreiten, kann die dendung der SPD vom

23. Qugust gelten.

Die SEQ_behggBtgt‚ die U0”/PJU hätte "mit der Ymgehung des

a ‘idhlabkcmizens bereits über ‚zwei illionen Dllark Jteuergelder

in Jrhard-„nzeigen untergebracht:

Richtig_ig1i

Sowohl im Deutschen "undestig "15 auch vor der Schiedsstelle

des Tahlkenpfbegrenzungsabkonnene ist diese Wehauptung der

SPD abgewiesen worden.

Die SPD behauQtet‚ die Bundesregierung "will die notwendigsten

Norschungsausaaben für 1966 um die Hälfte kurzen."

Richtig ist;

Über den Zusekußbcd:rf 2.3. der Lax-Tlnnck-Gesellschaft, auf

die sich die SPD beruft, kinn erst beraten werden, wenn der Ver-

wnltungsausschuß der Funde: und der Linder nde Oktober

zusammentritt. Entscheidunpen sind Tlso noch nicht gefallen.
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Die SPD behaugtet, die CDU habe sich für die Einschränkung der

Tätigkeit der freipraktizierenden Ärzte ausgesprochen.

Richtig ist, daß die CDU seit Jahr und Tag für Aufrechterhaltung

. der Behandlungsfreihcit und der freien Arztwshl eintritt, wie
V dies von Bundeskanzler Erherd und dem Geschäftsführenden Vor-

sitzenden der CDU‚ Dufhues, am 21. und 22. Mai vor dem

Deutschen ärztetag in Berlin ausgesprochen werden ist. Richtig

ist aber-auch, daß ärztliche Standesorgunisationen vor den

Gesundheitsplänen der SPD gewarnt haben.

Die SPD hielt es ferner für angebracht, sich in dieser Sen- ‘

‚ dung auf die "Prawda" zu berufen, die vor der Bundestagswahl

heftige Angriffe auf die SPD gerichtet habe.

. Die CDU verzichtet darauf, diesem sowjetrussischen Angriff

auf die SPD die Jmprchlung Ulbrichts und der SED-Propagan-

disten entgegenzusetzen‚ bei der Bundestagswahl SPD zu

wählen. Die CDU wünscht keine Linmischung von außen in

den Bundestagswahlkampf, ganz gleich aus welcher Richtung.

. Angesichts dieser Irreführung der Öffentlichkeit will die

CDU es dem Uähler selbst überlassen sich auszumalen‚ was

geschieht, wenn die Wahlmansger der SPD die Informations-

politik unseres Lendes in die Hand bekämen. b’ d 3

I
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__ _ Dr. Arthur Rachke

‘ " ' N Der Sprecher der CDU,

’ " l Dr. Arthur Rathke, gibt bekannt:

"Die SPD soll dem deutschen Wähler endlich sagen, wie der Frie-

densvertrag aussieht, den sie der Sowjetunion anbieten will",

erklärte der Geschäftsführende Vorsitzende der CDU, Josef Her-

0 marm Dufhues, vor dem “Verein Union-Presse" in Bonn. Während

der SPD-Vorsitzende Brandt in jeder seiner Wahlreden von solch

einem Friedensvertrag spreche, erkläre zu gleicher Zeit sein

Stellvertreter Wehner, dieser Friedensvertrag sei kein Wahl-

kampfthema. Offensichtlich soll mit dieser Politik des "doppel-

ten Bodens" den deutschen Wählern Sand in die Augen gestreut 1

werden. Die neueste Version dieses Themas habe Brandt gestern 1

abend in Saarbrücken geliefert, wo er nach den Berichten der

Nachrichtenagenturen einen Friedensvertrag mit den Ostblock-

ländern verlangt habe.

Das deutsche Volk, betonte Dufhues, wolle den Frieden. Aber

ein Friedensvertrag, das habe Versaille gezeigt, schließe

. noch längst nicht den Frieden ein. Die SPD fcrdere zwar einen

Friedensvertrag, sage aber nicht, was darin stehen solle. In

dieser ernsten Weltpolitischen Situation müßten sich die demo-

kratischen Parteien in der Bundesrepublik davor hüten, unklare

Offerten zu machen, die vom Osten nur als Zeichen der Bereit-

schaft aufgefaßt werden können, Konzessionen um jeden Preis zu

machen.

Noch immer habe die SPD ihren Deutschlandplan von 1959 nicht

widerrufen. Dieser Plan sei zwar von Ulbricht begrüßt, vom

deutschen Volk jedoch fast einmütig abgelehnt worden, weil er

-2-
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für die Sicherheit Deutschlands lebensgefährlich ist. Die SPD

schulde dem deutschen Wähler äeshalb eine Antwort auf die Frage,

welcher Zusammenhang zwischen diesem unglückseligen Plan und

i dem von ihr angekündigten, in ihrem Inhalt aber nicht bekannt-

gegebenen Vorschlag für einen Friedensvertrag bestehe.

ii*********
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In der September—iusgabe des ‘

"Deutschen Honatsblattes" er— 3

scheint folgener Artikel, den wir 3

hiermit als Vorabdruck veröffent-

' licheni

" Ein Kanzler des ganzen Volkes

In diesen Tagen nähert sich der Bundestagswahlkampf W965 seinem

0 Höhepunkt. Die ‘fähler wissen, daßxes um Deutschland geht. Sie

wissen, daß es um die Entscheidung geht, ob Ludwig drhard unser

Kanzler bleiben soll, oder ob der SPD-Vorsitzende Brandt die

Richtlinien der Pohtik zu bestimmen hat.

Die Sozialdemokraten versuchen in diesen Tagen des Mahlkampfes,

diese grundsätzliche Entscheidung immer wieder vor dem Wähler

zu verstecken. Sie sind sich im klaren darüber, daß gerade ihr

Spitzenkandidat ihr schwächster Punkt ist. Sie umgeben ihn

mit anderen, die sie selhstgefällig als "Prcfessorenkabinett"

bezeichnen, und denen sämtlich das Eine fehlt, was uns in

dieser schweren Zeit nottutä Erfolg und Erfahrung.

. Die Sozialdemokraten mögen sich gewundert haben, da13 die CDU

sich mit der Vergangenheit des SPD—Spitzenkandideten nicht be-

schäftigt. Vermutlich haben sie es gefürchtet, denn anders

wären ihre Reden und Tilme nicht zu Verstehen, die ihren Vor-

sitzenden als einen Iann hinzustellen suchen, der die personi—

fizierte Vaterlandsliebe darstellt.

Nir kennen Männer der SPD, die dem Hitler—Deutschland den

Rücken kehrten. Wir kennen Männer und Freuen der anderen Par-

teien, die das gleiche Schicksal hatten. Ollenhauer kam nach

Deutschland zurück, als es uns am schlechtesten ging. Mellies

kam, um beim Wiederaufbau anzupacken. “ur einer zögerte lange,

bevor er wieder Deutscher wurde: der heutige 6?D—VorsitZende

Brandt.

_ 2 _
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Und dennoch interessiert uns seine Vergangenheit nicht. Seine

Gegenwart ist schlimm genug. kann ihn die amerikanische Zeit-

schrift "äewsweek" als ein "altgewordenes Wunderkind" bezeichnet,

dann mag dies ein böses Hort sein, wir haben ihn nie für ein

Wunderkind gehalten.

‚ Vangengrübchen und Liebhaberlächeln‚ gequälte staatsmännische

Pose und bedeutungsschwere Heiserkeit sind kein wrsatz für

politische Phantasie, sind kein Ersatz für die Qualität, die

ein deutscher Bundeskanzler nun einmal mitbringen muß. Die

Deutschen wollen die Richtlinienkompetenz der Politik nicht

einem lviann in die Hand geben, von dem niemand weiß, nach welche‘

Linien er sich richtet. »

wenn das deutsche Volk gefragt wird, wen es zum Bundeskanzler

haben will, ßrherd oder Brandt — dann hat es sich bereits

klar entschieden. Ludwig Erhards ehrlicher Eame genießt Ver-

_ - = trauen in der ganzen Welt. Er ist ein Mann, der weiß, was

er sagt. Er ist ein ann, dessen eigene Arbeit, dessen eigene

Leistung die Garantie dafür bietet, daß nichts aufs Spiel

gesetzt wird und daß es weiter vorwärtsgeht.

Ludwig Erhard ist kein Hinterbänkler, den man aus Propaganda-

grunden.hochlobte. Er ist kein Parteimitläufer, der die Hand

hebt, wie die Üinpeitscher es befehlen. Ludwig ‘Erhard ist O

keiner, dem man künstlich mit Soheinwerfertricks nachhelfen

- muß. r

Ludwig Erhard ist ein äann‚ der sich selber treu bleibt.

— wenn er rauchen will, dann raucht er. Und wenn er trinken

will, dann trinkt er. Niemand ist besorgt darum, ob er

vielleicht von dem einen oder anderen zuviel des Guten täte.

Er kommt aus dem Volk, er wurzelt im Volk, er versteht

unser Volk.

. — 5 - l
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Und seine Leistung? In aller Bescheidenheit weist er in

seinen Reden darauf hin, daß er nur das eine tun konnte:

unserem tüchtigen Volk den Jeg weisen, wie es durch den

eigenen Fleiß wieder Boden unter die Füße bekommen kannte.

Fleißig sind auch andere Völker in den letzten zwanzig

Jahren gewesen, aber damit sich unsere Tüchtigkeit auszahlen

konnte, dazu bedurfte es einer neuen Politik. Und die hat

uns Ludwig Jrhard gezeigt. Die außenpolitischen Lntscneidungen

Konrad Adenauers und die Jirtsch‚ftspo1itik Ludwig Erhards:

das sind die beiden Pfeiler, auf denen unser Wiederaufbau

0 ruhte .

Jedermann weiß, wer Ludwig Erhard ist. Er wird uns in eine

gute Zukunft führen. Die deutschen Jähler werden sich für

die Zukunft stets für den entscheiden, der bewiesenhet‚ daß

man ihm Vertrauen schenken kann.

Erhard oder Brandt: das ist die Trage. Wer CDU wählt, weiß,

daß Erhard unser Kanzler Bleibt. Wer SPD wählt, muß das Risiko

auf sich nehmen, im Herbst den EPD-Vorsitzenden Brandt auf

dem Kanzlersessel zu erleben.

js geht um Deutschland! Darum: Ludwig Erhard:

O
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Zu den Ankündigungen

ler SED bctr. Wahlkampf-

Nmchrichtensendungen

stellt der Sprecher der

C)U, Dr. Rathkesfolgendes

fest:

Zu uer Meldung, wonach die CDU als Zeichen ihrer Nervosität i

O eine bereits den Tageszeitungen zugestellt’; AnzeirQ-onmater

geänüert habe, ist festzustellen.

Die CUU hat den Tageszeitun„on eine Mater zur Verfügung ge-

stellt, die sie im Falle von Schwierigkeiten der postali-

schen Versendung auf jeden Fall an dem vorgesehenen Tage

veröffentlichcn können. Darüberhinaus ist mit den Zeitungen

vereinbart, daß jeweils kurz vor Erscheinen der Inserate

neue Texte durehgegeben werden können.

Die CDU hat die Absicht, noch öfter Textänderungen der

aktuellen Anzeigen vorzunehmen. Sie muß ja schließlich Rück-

sicht darauf nehmen, welchen Grad der Demoralisierung die

o SPD erreicht hat, um in ihren Anzeigenserien darauf aufmerk-

sam zu machen. Aktualität hat Inseraten noch nie geschadet; *

ee iet der SPD eher anzuraten, auch bei ihren Anzeigen

aktuelle Änderungen vorzunehmen, weil bei ihren bisherigen

"Raketen" der Treibstoff fehlte.
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Zur Stellungnahme der SPD 2d.

‚ärtikel Jr. Adenauers in der

Zeitschrift "Politische Mei-

nung" stellt der Sprecher de:

CDU, Dr. Rathke, folgendes fest:

Es ist erstaunlich, da13 die SPD schon einen Artikel des Bundes-

vorsitzenden der CDU, Bundeskanzler >.D„ Dr. Adenauer, in

O einer uvissenschaftlich-politischen Monatszeitschrift als eine

Offerte ansieht, nach dem 19. September von der CDU in die

Regierung; aufgenommen zu werden,

Hätten die Sozialdemokraten den theoretischen ‚urtikel Dr,

Adenauers sorgfältig gelesen, dann hätten sie festgestellt,

daß sich Ir. Adenauer darin mit jeder möglichen Koalition

befaßt, die in unserem gegenwärtigen parlamentarischen Syste.

vorkommen kann.

Dr. Adenauer hat die Nach- und Vorteile einer Großen Koalition,

wie die einer I-Zlejner Koalition aus seiner langen parlamen-

tarischen Erfahrung beschrieben und im üorigen keinen Zweifel

‚Lrfin gelassen, (3253 er eine solide regierungsfähige ITehrheit

o der CDU/CSU für die beste Lösung hält,

Der Bundesvorsitzende der CDU, Dr. Jadenixuer, hat in letzter

Zeit in mehregen ‘Yahlreden die ‚Ieinung des CDU-Prsidiums

vertreten, daß über Konlitiognerst nnch dem ‘Jdhltage ge-

sprochen werden könne.

Die CDU teilt die Auffassung der SPD, dal3 der tlähler in diese:

‘allahl durch seine Stimmenabgabe die Regierungsbildung allein

zu bestimmen hat. Jas hat er bisher immer getan, sonst wäre

die Stabilität und Kontinuität unserer Politik nicht erhaltet?

geblieben. Die CDU ist der sicheren Erwartung, daß die Vfähler

auch diesmal richtig wählen werden.
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Zum Verlauf der heutigen Präsi— 1

- diumssitzung der CDU gibt der

Sprecher der CTU, Dr. Rnthke,

-
folgende Erklärung ab:

‚ Das erweiterte Präsidium der CDU tagte am Montag, den 30. August

in Fonn unter Vorsitz des Eundesparteivorsitzenden Dr. Adenauer

im Beisein von Bundeskenzler Ürof. Ludwig Wrhard.

‘ i 1. Das CDU-I’rä.si(liun1 beschäftigte sich mit Fragen der jaussen-

politik und begrusste die Gespräche, die auf Initiative von

Bundeskanzler Crhard durch den bevorstehenden Besuch von

Staatssekretär Carstens in ‚osksu erneut mit der Regierung

der iowjetunion nngekndpft erden. der Vriedenswille der

Bundesrepublik wird d"furch wuf reue bekräftigt. I

\
2. Das Bräsidium der CPU bedauert, daß die Wahlkampfiuhrung

der Sozi ldemokr ten sovohl die Sachlichkeit qls auch die Ü

gebotene “airneß Vermissen läßt. Die SPD ist offenbar be-

müht, von den Wahren politiecvcn Entscheidungen dieses Fahl-

kampfes abzulenken, und sie greift statt ÖGÜSCH zu Diffa—

‘ mierung und zu sehamloLäer „gitetion.
‘

Die STD spricht undberlegt und undurchdecht von einem frie-

densVertrag‚ dessen Inhalt niemgnd kennt, läßt aber in

drängenden :u7erpolitisehen “ragen jeden konstruktiven Bei-

trag Vermissen.

Statt dessen fällt die SÜD der LWU in den Rücken, wenn diese

zur Unterstützung der Bundesregierung pflichtgemäß und

Verentwortungsbewußt zu den internntionelen Ereignissen. ‘

Stellung nimmt. Schon in der Vergangenheit hat die SPD durch

ihr ständiges "Nein" zur ;ußen— und Sicherheitspolitik der

CDU/CSU die deutsche “osition in der elt erschwert. sie ist

offenbar trotz aller Lippenbekenntnisse nicht bereit, von

dieser Haltung "bzulussen. _

.. 2 _
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5. Das Präsidium der CDU gab einen Überblick über den bisherigen

Verlauf des 'ahlknmpfes. Ls stellte mit Genugtuung fest, daß

die CDU/CSU als einzige Partei dem verstärkten politischen

Interesse der Bevölkerung entgegenkommt und dem funsch nach

sachlicher Information gerecht wird. Das Präsidium ist be-

eindruckt von der nufopfernden Arbeit aller Ielfer in diesem

' ' Vahlkampf und denkt allen, die sich dafür einsetzen, daß die

d Christlich Demokratische Union die politische Führung behält

und Ludwig Zrhard das erk Konrad Adenauers fortsetzen kann.

nie CDU sieht dem 19, September mit Zuversicht entgegen; sie

weiß eber, daß es auf jede Stimme ankommt. Deswegen muß in

den kommenden. drei ‘Jochen der fahlkampf mit der gleichen iira’

b und Entschlossenheit fortgesetzt werden.

I

\
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Der Sprecher der CDU, Dr. Rathke,

gibt bekannt:

Das JIWTID-Institut gibt die Trggebnisse des; Eefragvmgszeit-

raumes vom 2. bis 27.8.65 bekannt.

Danach verteilt sich die Parteiensympeßhie wie folgt:

CDU/CSU 54

' SPD 54

19317 5

‘sonstige 2

ohne ingabe 25

Bei. Zugrundezlegung; einer Vzlxlbetciligung von 84 ‘,3 Würden

sich die Stizncxen, wenn zur: nächsten Sonntag Bundestagswahl

wäre, wie folgt Verteilen: ‘

\

CDU/CSU 45 ;

SPD 45

FDP 7

' Sonstige 5

Es kommt P150 auf jede Stimme an, uvenn der Wunsch der Ziehrheit

des deutschen Volkes in Erfüllung gehen soll, deß Ludwig

Erhard unser Kanzler bleibt.
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' Der Sprecher der CDU, Dr.

Arthur Rathke, gibt bekannt:

In der deutschen Öffentlichkeit wird ein Illustrierteninserat

der CDU/CSU diskutiert. Dabei wird dieses Inserat falsch wieder- J

gegeben. Wir veröffentlichen deshalb den Text noch einmal im

' Jortlaut: '

. “Bis zum Jahre 1975 wird der durchschnittliche Stundenlohn

‘des Arbeites auf 7,84 Mark steigen, seine Arbeitszeit auf 55

Stunden in der Woche fallen. Autos, Fernsehen, Spülmaschinen

und "ertighäuser werden billiger: In 19 Jahren gibt es in der

Bundesrepublik 17 Hillionen Fahrzeuge und über 6 Millirnen

Einfamilienhäuser.

Das hat die Gesellschaft für Konsum—, Markt- und Absatz-

‘ forsohung ausgerechnet. „

Die Wirtschaft wird sich von 1965 bis 1975 noch besser ent-

wickeln als in den vergangenen 10 Jahren. wenn — und nur wenn

eine moderne und erfolgreiche Partei an der Regierung bleibt.

Nur Leuteg die die Folgen nicht zuendc bedenken, kommen auf

. 4 die rage“, igaaauu wählen. Diese Partei ist doch hoffnungs-

los veraltet. man merkt ihr auf schritt und Tritt an, daß sie

aus dem vorigen Jahrhundert stammt. Heute versagt sie sogar

als Opposition. Nach allen ihren katastrophalen Üehlern der

letzten Jahre bleibt ihr nichts übrig, als die Ideen der CDU

zu übernehmen. Etwas Neues ist ihr seit Jahr und Tag nicht

eingefallen. .

Die CDU zählt erst 20 Jehre. Sie übernahm die Regierung nach

dem völligen Zusammenbruch. Sie fuhrt seit 16 Jahren eine

Politik, die in die Zukunft weist. Das wird auch morgen so

bleiben.

.. g _
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Bundeskanzler Erhard hat erklärt, wie man den Eortschritt sichern

kann: Erhards Plan des Deutschen Gemeinschaftswerkes ist der

erste und einzige realistische Vorschlag, die Gemeinschaftsauf—

gaben der Zukunft zu meistern.

' ‘Die Kultusminister der deutschen Länder brauchen für Erziehung

und ‘Wissenschaft bis 7970 52,5 Ivlilliarden Mark.

Die deutschen Städte fordern für ihre Aufgaben bis zum gleichen

" Jahr 170 Milliarden Mark. Die Strassenbaukosten der nächsten 10

‚Jahre werden 99 Milliarden Mark betragen. Und auf 26D Milliarden

Mark schätzt das Statistische Bundesamt den gesamten Bedarf der

nächsten 10 Jahre für die grossen gemeinsamen Aufgaben bei 0

Bildung, Gesundheit, Sport, Raumordnung, Städtebau, Verkehrs-

politik, Wissenschaft.

Wer soll das bezahlen?
t

HLL‘

Erhards Plan für den Fortschritt gibt die nntwort: Bund und

Ländeä, Sollekeetmsinsam. ‚'@i1’l‚€.n..T.eil. ihres „ständig wachsenden

Steueraufkommens dem Deutschen Gemeinschatswerk zukommen lassen.

Das ist ein Plan, der die Zukunft sichert.“

„Aus diesem Text geht hervor, daß die Prognose der unabhängigen

gesellschaft__ilu;r;__Konsxg-i,__gliarktf_und Alisgmtzforschung für das Q

Jahr 1975 lediglich zitiert worden ist. Um jeden Zweifel auszu-

schließen, distanziert sich die CDU in aller Form von dieser

Prognose. Die CDU wiederholt ihre mehrfach abgegebene Erklärung

zur Frage der Ärbeitszeit:

Angesichts der Lagelauf dem Arbeitsmarkt, die durch die Beschäfti-

gung von etwa 1,2 ‘illionen Geistqrbeitern und mehr 215.700.000

freien Stellen gekennzeichnet ist und angesichts der Notwendig-

keit, die Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt zu behaupten,

ist im Interesse der Stabilität unserer Wirtschaft eine Verkürzung

der Arbeitszeit nicht zu verantworten.

_ 3 _
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Diese Erklärung gilt nach wie vor. Die CJU/CSU ist in der

gegenwärtigen Situation gegen jede‘Arbeitszeitverkürzung.

Schon die grossen Zukunftsaufgaben‚ die im obenstehenden

Inserat dargestellt sind, können nicht gelöst werden, wenn

weniger gearbeitet wird. Das gilt unsomehr‚ als jede Ver-

kürzung der Arbeitszeit schon um nur eine Stunde den Einsatz

von weiteren 500.000 Gastarbeitern erfordern würde.
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_‘ Zu dem Eundert—T2ge—Programm

des SPD-Vorsitzenden Brandt

äußert der Sprechen der CDU,

- . Dr. Rathke:

Ausländische Vorbilder spielen beim Wahlkampf der SPD offen-

sichtlich eine entscheidende Rolle. Nach Brandts "Blick in den

Norden" läuft die amerikanische 5how— und Sex-Welle, und jetzt

„ folgt ein Plagiat aus England: Jie der Labour—Vorsitzende Jilson

O vor den britischen Unterhausvrehlenim Vergangenen Jahr hvt jetzt

auch der SPD-Vorsitzende Brandt hundert glückliche Tage Ver-

sprechen.

Wilson hatte angekündigt, er werde in den ersten hundert Tagen

einer Labour—Regierung der Nation beweisen, dnß ein "neuer

_Vind” durch das Land wehe. Mich Schweden nimmt sich Brandt nun

also England zum Vorbild. Er muß sich daraufhin gefallen lassen,

daß wir das Vorbild näher untersuchen.

In England lieferte die Labour-Party dem deutschen Wähler einen

Anschauungsunterricht deruber‚ wie kraß die Gegensätze zwischen

den Versprechungen einer sozialistischen Partei und der realen

Wirklichkeit ihrer Hegierungstätigkeit sein können.

O Vollbeschäftigung, stärkere Tfirtschaftsexpansion, stabile

_Preise, eine ausgeglichene Zahlungsbilanz, einen eusgewogenen

Konjunkturverlnuf‚ höhere Sozitlleistungen, sowie gesetzliche

Mindestlöhne und Kündigungsfristen, das waren Versprechungen

der.britischen Labcur—Pdrty — im Nahlmanifest "Das neue Bri—

tannien" laut Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 7. Oktober

1964 - vor den Wahlen.

Die Wirklichkeit nach dem Wahlsieg der LPbor—Pnrty sah rnders

aus.

Am 5. Januar 1965 wurde die Erhöhung der britischen Eisenbahn-

tarife um 4 Prozent für Prccnten und um 5 Prozent für Personen

beschlossen.

. _ 2 _
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In ihrer Ausgabe vom 6. Januar 1965 spricht die ”Finacral Times"

von Preislawinen. Seit Oktober 1964 sind in England allein

5 200 Artikel in der Lebensmittelbranche teurer geworden. Auch

die Preise für Bier, Süßwaren, Arzneimittel und Waschmittel

sind seit Weihnachten 1964 angestiegen.

_7 Am-1Q. Januar 1965 fordern die britischen Verbraucherverbände

die Hausfrsuen zu Käuferstreiks auf, da Preiserhöhungen für

Rind— und Hammelfleisch sowie Puddingpulver und Käse bekannt

‚werden. —

Am 29. Januar-zeigt die Regierung an, daß sie eine nntionsle

Preis- und Einkommenskcmmission ernennen will. Ihre Einkommens- 0

überwachung soll sich u.a. auf Arbeitslöhne‚ Gebühren, Gehälter,

Tantiemen und Dividenden erstrecken. ’ '

Am 1. Februar 1965 warnt der Gouverneur der Bank von England

vor der Illusion, daß die ausländischen Freunde Großbritanniens

noch einmal wie im Herbst 1964 helfend einspringen würden — bis

_ _ Ende Januar 1965 mit weit über 1 OOO Millionen Dollar — um

"britische Ambitionen auf dem Gebiet sozialer lohlfahrt

finanziell zu unterstützen" — eine drastische Einschränkung

der öffentlichen Ausgaben sei dringend erforderlich. 6

.„„_

Die für die dramatische Rettung des englischen Pfundes bereit-

gestellten über 1 O00 Millionen Dollar wurden durch eine ko- ‘

ordinierte Rettungsaktion aller staatlichen Zentralbanken -

darunter auch der Deutschen Bundesbank — aufgebracht.

Ähnlich erging es den hochfliegenden Plänen der Labour-Re-

gierung zur Hochschulpolitik. Wollte mon vor den Wahlen in den’

nächsten 20 Jahren etwa 45 neue Universitäten erstellen - nach

dem Bericht einer Limbour-Untersuchungskommission‘unter dem

Vorsitz von Lord Taylor - so erklärte jetzt der britische

Erziehungsminister-Crossland - dessen Unterschrift auch‘unter

der Labourforderung nach 45 neuen Universitäten steht -—' daß ent-

weder überheupt keine oder im günstigsten Fall eine einzige

Universität in den kommenden zehn Jahren errichtet wurde.

_ 5 -
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Die CDU beabsichtigt nicht, ihren Wählern durch nichtssagende

Hundert-Tage-Progrannme Sand in die Augen zu streuen. Sie hat

in den 5 844 Tagen ihrer politischen Führung dem deutschen

Volk bewiesen, was sie knnn. Aus diesem Grunde lehnt es die

CDU auch ab, Programme für einige Täge aufzustellen. Sie

rechnet mit längeren Zeiträumen und hat dem deutschen Wähler

hierfür eine klare Konzeption vorgelegt.

Die deutschen Wähler werden selbst darauf zuchten, daß aus

Brandts "hundert Tagen" nicht Gruß‘ "Hundejahre" werden.

O

O
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Zu den Versuchen der SPD, die

deutsche Öffentlichkeit finanz-

politisch hinters Licht zu

führen, erklärte der Sprecher

der CDU, Dr. Arthur Rathke:

Die deutsche Öffentlichkeit ist von der SPD in Finanzierungs-

fragen seit Jahren allerhand gewöhnt. Schon 1961 versuchte

sie mit einem unscliden Finanzierungsplan die deutschen Wähler

. zu täuschen. Die gleiche Taktik betreibt sie auch in diesem

‘Wahlkampf. Sie wartet mit komplizierten Zahlenspielereien auf

in der Hoffnung, es werde ihr schon niemand hinter ihre Tricks

kommen. Durch bombastische, nur infolge Mehrfachzählung zu— ‘

standegekommen Zahlen über die xlehreinnahmen des Bundes in

der nächsten Legislaturperiode versucht die SPD, dem Bürger

vorzugaukeln, sie können finanzpolitische ‘ulunder wirken. Ent- i

sprechend fielen die 20 Programme aus, in denen die SPD ‚

alles verspricht, was nur denkbar ist.

Geht man aber den Rechnungen der SPD einmal nur" den Grund,

so werden Lianipulationen enthüllt, die jedem einsichtigen

. und solide denkenden Bürger die ganze Fragwürdigkeit sozia-

listischer Finanzpolitik klar machen.

Die SPD redet von 76 IvIrd. DPI, die der Bund in den nächsten

4 Jahren mehr ausgeben könne. Davon will sie ein Drittel bzw.

rund 25 Mrd. DM für ihre Programme abzweigen. Sie gibt an, mit

jährlichen Steigerungen von 7,6 5/3 auszukommen.

Diese trickreichen Rechnereieti der SPD beziehen sich auf den

Durchschnitt der vergangenen Legislaturperiode, d.h. auf die

Jahre 1962 bis W965. Solche Wahlen sind aber nur noch von

historischem Wert. Die deutsche Öffentlichkeit will konkret

wissen, wie die SPD ihre ‘lersprechungen zu finanzieren gedenkt;

_ g _
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sie interessiert sich nicht für scheinbare Mehrausgaben, die nur

infolge zurückbezogener Durchschnittsrechnungen nach mehr

aussehen.

Geht man — wie das jeder verantwortliche Winanzpolitiker tun

' muß — von dem gegenwärtigen Bundeshaushalt (1965) und nicht von

der zurückliegenden Vierjahresperiode aus, so müßte die SPD, um

76 Mrd. DM erreichen zu können, mit jährlichen Steigerungen von

rund 11 % rechnen. Das wäre aber ohne beträchtliche Preis-

steigerungen oder Steuererhöhungen bzw. eine Kombination von

beidem nicht möglich.

Beharrt die SPD dagegen auf ihrer Rechnung, d.h. auf Steigerun- .

gen von 7,6 ß jährlich, so würden sich die Hehreinnahmen des

Bundes nicht auf 76 Mrd DM, sondern nur auf 51 Mrd DM belaufen.

Es fehlten also genau die 25 Mrd DM, mit denen die SPD einen Teil

ihrer Wahlversprechungen zu finanzieren vorgibt.

Die Konsequenzen liegen auf der Hand:

1. Wenn die SPD tatsächlich 76 Mrd DM Mehrausgaben will,

dann muß sie die Steuern erheblich erhöhen und/oder

die DM inflationieren. Das aber wären genau die Ergeb-

nisse, wie sie in sozialistisch regierten Ländern nach-

weisbar sind.
.

2. Will die SPD aber keine Inflation und keine Steuer— *5

erhöhungen, sond sind ihre programmatischen Versprechungen

Vahlbluff und nicht das geduldige Papier wert, auf dem sie

stehen.

Kommen wir zum harten politischen Kern:

Die SPD verspricht auf der einen Seite mehr auszugeben, als

unserer DM und dem’Geldbeutel des Würgers gut tut; auf der

anderen Seite upielj sie sieh als Hüterin der Währung und

der “inenzen auf. Sie drückt sich aber vor dem dann notwendigen

Verzicht auf politische Lockvogelangebote. So wird es verständlich,

_ 3 -
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daß sich der SPD—Vorsitzende Brandt weigert, das angehlich

so solide Pinanzierungsprogramm seiner Partei der gesamten

Öffentlichkeit vorzulegen. Erst nach dem Wahltag Will er

damit herausrüeken. Vorher soll das Programm nur hinter

verschlossenen Türen behandelt werden dürfen. Dieses Ver-

fahren ist undemokratisch und zudem eine dreiste Spekula-

tion auf die offensichtlich von der SPD unterstellte Dumm—

heit des Vählers.

O

O
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Der SprecVer der CDU, Dr.

RatHke‚ gibt bekannt:

Das erweiterte Präsidium der Christlich Demokratischen Union

beschäitigte sich unter Vorsitz des Bundesparteivorsitzenden

- Dr. Adenauer in seiner heutigen Sitzung mit der Ualkampflage.

Dabei kam klar zum Ausdruck, daß die deutschen Wähler am 19.

September zur Entscheidung zwiscken christlicher Demokratie

0 und Sozialismus eufgebrdert Lverden.

Die CDU fuhrt diesen Wahlkampf gegen die Sozialdemokratie mit

dem Ziel, eine klare, regierungsfähige Wahrheit zu erreichen.

Üas Präsidium wird sich am 7. September mit einem Aufruf an die

deutsche 'ählerinnen und Wähler wenden, in dem die Wahl vom

19. September als eine der folgenschwersten Entscheidungen

seit Begründung der Bundesrepublik gekennzeicfnet Wird.

Das Präsidium der CDU stellte fest, daß der bisherige Verlauf

des Wahlkampfes die entscheidenden Unterschiede zwischen

Erfolg, Leistung und Zielsetzung der CDU und den verworrenen

. Absichten und Verspreclungen der SPD klär herausgestellt

bat. Es werde auch in den letzten 14 Tagen des Wahlkampfes ver-

stärkt alles geschehen, dem Wähler die Bedeutung der Ent—

scheidung zwischen einer in der Regierung erprobten Partei

wie der CDU und der unerfahrenen Regierungsmannschaft der SPD

vor Augen zu halten.
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Zu der Strafanzeiäe des SPD-

Vorstands gegen ein Flugblatt

der CDU stellt der Sprecher der

CDU, Qr. Rathke, folgendes fest:

Eine kleine Anzahl von CDU-Flugblättern "der sechsmal irrt,

dem glaubt man nicht" ist ohne Druckvermerk, aber mit dem deut-

lichen Hinweis auf die Herausgabe durch die CDU verteilt worden.

' Die SPD hat dies zum fadenscheinigen Anlaß genommen, das CDU-

Flugblatt als "anonymes Pamphlet” zu bezeichnen und wegen des

fehlenden Druckvermerks eine Anzeige dagegen zu erheben, owohl

der Hinweis auf die CDU in Form und Farbe deutlich genug aus

dem Flugblatt zu ersehen ist. Die CDU bedauert, da13 die Druck-

anstalt bei einer Anzahl von Flugblättern den Druckvermerk Ver-

gessen hat. Sie bekennt sich aber iusdrucklich zu diesem Flug— '

blatt‚ das die politischen Irrtümer der SPD dokumentarisch

festlegt.

Zu den Seltsamkeiten dieses Wahlkämpfes gehört es, daß die SPD,

bevor sie die formalen Gründe für eine Strafanzeige an den

‘ Haaren herbeizog, bereits ein offizielles Gegenflugblntt gegen

das Flugblatt der CDU herausgegeben hat, in dem sie sich auf

unser Flugblatt beruft. Daran ist zu erkennen, wie sehr der

SPD das dokumentarische Flugblatt der CDU auf die Nerven geht.

Das Flugblntt ist dieser Spreehermitteilung beigelegt.
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Das Präsidium der CDU hat am

_ V 6. September unter Vorsitz des

'
Parteivorsitzenden Dr. Konrad

Adenauer folgenden Aufruf ein»

l stimmig an die deutschen i‘.'ähl<--;

verabschiedet:

Deutsche Wählerinnen und Wähler!

o Die Bundestagswahl am 19. September ist eine der folgenschwersten

Entscheidungen seit Gründung der Bundesrepublik. Darum wendet

sich das Präsidium der Christlic} Demokratischen Union Deutsch-

lands an das deutsche Volk.
‘

I.

Nach 16 Jahren Regierung der CDU/CSU erfreut sich die Bundes-

republik einer sozialen Sicherheit und eines allgemeinen Wohl-

standes‚ die in der deutschen Geschichte ohne Vorbild und in

Europa ohne Beispiel sind. ‘doch nie hat Deutschland den

Deutschen solche Chancen geboten wie heute. Deutschland wäre

O ein glückliches Land, wäre es nicht geteilt.

Aber die Weltlage, von der die Bundesrepublik abhängt, ist

ernst. Die “Jelt ist von Krieg und gefährlichen Krisen bedroht.

Wo der Friede in der Welt gefährdet wird, ist auch unsere .

Sicherheit bedroht. Wo der Kommunismus angreift, greift er auch

nach uns. u v

Friede und Sicherheit sind in Gefahr. Europa scheint ruhig;

aber diese Ruhe täuscht. Eine stetige und erprobte Politik

muss den Frieden Deutschlands und Europas sichern und be-

festigen, jeden Tag aufs Neue.

_ g ..
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Zum ersten Male drängt eine Partei zur Macht, die ihr
wahres Programm nicht mehr vorzuzeigen wagt — eine Partei

ohne Erfahrung und Erfolg. In der Aussenpclitik spielt sie
mit Projekten, die unsere Sicherheit, unsere Freiheit und

_„ die Wiedervereinigung Deutschlands gefährlichen Experimenten
I aussetzen. An die Stelle der Politik setzt sie Reklame; ihr

.fehlen Kraft und Wille, die Lebensinteressen der Nation frei
und offen zu vertreten.

Wir vertrauen auf die Vernunft und die friedensliebe unseres O
Volkes.

‚

Jeder Wähler muss überlegen:

I Soll ich meine wirtschaftliche Lage gefährden? ‚ .

Soll meine Familie ihre Sicherheit Verlieren?

Soll Deutschland durch Brandt repräsentiert werden? .

7
III.

Die CDU verspricht keine Wunder. Das darf keine Partei tun.
Die CDU verbiirgt Sicherhei-tund Frieden und‘ ‘älohlstand. .

Die CDU preist keine Regierungsmannschaft an, die es einmal

probieren möchte. Die CDU ist in der Regierung erprobt. Die
CDU hat einen zuverlässigen Kanzler. Wir Vertrauen Ludwig

‘Erhard.

Deutsche ‚älählerinnen undähler! * .

Sie müssen prüfen. Sie sollen handeln. Sie werden entscheiden.

Es geht um Deutschland. k
-

. A ' ‘-

‘
V

i

x



\

l
::'„:"..:°.:z2„......„ w7 cmtsulau Demomncdwn Union x

1965 Telelon 52981 I l l

‘Presse

xifwmrmzk. Mlttel ung

Zu den Erklärungen des SPD-Vor-

sitzenden Brandt und des stell-

vertretenden SPD-Vorsitzenden

Wehner zum Wahlaufruf des CDU-

Präsidiums stellt der Sprecher

der CDU, Dr. Rathke‚ fest:

Die Nervosität der SPD—wah1kampf1eitung nimmt offenkundig zu.

schon die Ankündigung eines Wahlkampfaufrufes des Präsidiums

der CDU veranlaßte den SPD—Vcrsitzenden‚ vorzeitig zu einer

Sache Stellung zu nehmen, die er noch gar nicht kannte. Die

‘ Stellungnahme Brandts fiel auch dementsprechend aus.

Die Antwort des stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Wehner

hat nur an einer Stelle Substanz, der wir uneingeschränkt

zustimmen. Nämlich dort, wo ‘lehner ausführt: ‘Worte können ‘

nicht Taten ersetzen." Wenn eine Partei durch Taten bewiesen ‘

hat, daß sie fähig ist, unserem Lande Sicherheit und Wohlstand ‘

zu garantieren, dann ist des die CDU.
i

Im übrigen zeigt sich die Nervosität der SPD an den Kraft- ‘

ausdrucken, mit denen ihre führendenPolitiker jetzt ihre ‘

‘s/ahlreden würzen. Der SPD-Vorsitzende Brandt ist z.B. dazu

übergegangen, Zwischenrufe mit dem Befehl: "Halten Sie Ihr

Plaul!“ zu beantworten (geschehen in Bad Honnef), und der

. Senator Schmidt scheut nicht davor zurück, "Schweine" in i

der Politik zu entdecken, wie eine Pirmasenser Zeitung nach „

seiner Rede auf dem dortigen Exerzierplatz feststellte.

Sollte diese Nervosität auf die Meinungsverschiedenheiten

innerhalb der ‘SPD-Führung zurückzuführen sein? In der Frage i

der Außen- und Sicherheitspolitik, des Friedensvertrages, der ‘

Finanzierung der SPD-Vorhaben sind unter den führenden

SPD-Vlahlkämpfern so verschiedene ileinungen im Schwange, da13

sich eine steigende Nervosität verstehen lädt. {
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Zu den Bemühungen der SPD, die 1

in der ganzen Welt anerkannten

sozialpolitischen Erfolge von

16 Jahren christlich demokra-

‘ tiseher Politik abzuwerten‚ er-

klärte der Sprecher der CDU, Dr.

' ' Arthur Rathke:

‘ Die SPD-Taktik, insbesondere die sozialpolitischen Aufbauerfolge

seit 1949 zu begatellisieren‚ treibt seltsame Blüten. Nach ihren

mißglückten finnnzpolitischen Wechenkunstetucken hat sich die

SPD nun die Statistik des Internztionalen Arbeitsamtes in Genf

Vorgeknöpft (vgl. Sopade—Redncrdienst‚ Flugblätter, Gewerk-

schaftszeitungen‚ usw.). Sie bestreitet die Richtigkeit der

Statistik dieser angesehenen internationelen Organisation, nach

der von der Bundesrenublik 16,1 % des Bruttosozialprodukts

für Sozialleistungen aufgebracht werden. Die SPD behauptet,

bei den Zahlen des Internationalen Arbeitsamtes handele es

sich um von der Bundesregierung gelieferte Angaben, nicht

um eigene Feststellungen.

. Hierzu ist zu sagen, dal3 die Bundesregierung, ebenso wie die

Regierungen der übrigen 48 Länder, die in den Vergleich des

Internationalen Arbeitsamtes einbezogen sind, Angaben über die

Kosten der Sozialen Sicherheit an das Internationale Arbeits-

amt liefert. Die Regierungen der Länder können aber nicht irgend-

welche Angaben mechen; sie sind gehalten, die vom Internationalen

Arbeitsamt entwickelten Definitionen und Methoden zu beachten.

Zu diesem Zweck Versendet das Internationale Arbeitsamt an die

Regierungen Fragebogen, die nach einheitlichen Gesichtspunkten

aufgebaut sind, Auf diese *eise sind die Statistiken interna-

tional Vergleichber gemrcht. Jie Anteilsätze am Bruttosozial-

produkt werden im übrigen nicht von der Bundesregierung, sondern

vom Internationalen Arbeitsamt berechnet. Es lässt sich also

sogar nicht leugnen, daß sich bei der Statistik über den Anteil

_
der
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Sozialausgaben am Bruttosozialprodukt um authentische Fest-

stellungen des Internationalen Arbeitsamtes handelt.

Zu den in der SPD—Kritik vorgetragenen Einwendungen ist im

einzelnen zu sagen:

1. Es wird kritisiert, daß die von der Bundesregierung gegebenen

Zahlen Verrechnungsposten enthalten.

» In Wirklichkeit enthält der Prozentsatz von 16,1 % keine

. _ Verrechnungen. man kann das sehr einfach in dem Bericht des

Internationalen Arbeitsamtes nachlesen, wo auf Seite 292

das Bruttosozialprodukt mit 282.400 Mio. DM angegeben ist und

sich auf Seite 93 die Gesamtausgaben für die Soziale Sicherheit’

einschliesslich der Verrechnungen (also mit Doppeltzählungen)

in Höhe von 47.970 Mio. DM finden; bezogen auf das Brutto-

sozialprodukt ergibt das 17 %. Zieht man die Verrechnungen

‘in Höhe von 2.546 EJIio. DM, die sich ebenfalls auf Seite 93

g des Berichtes finden, von den Gesamtausgaben ab, dann erhält

. man die Reinausgaben in Höhe von 45.424 Mio. DM; bezogen

auf das Bruttosozialprodukt sind das 16,1 %.

2. Die SPD bemängelt, daß in den von der Bundesregierung ge-

lieferten Zahlen auohVerwaltungskosten enthalten seien.

Hierzu ist zu sagen, daß nach der Definition des Inter—

nationalen Arbeitsamtes Verwaltungskosten in die Übersicht 0

über die Kosten der Sozialen Sicherheit mit aufgenommen

sind. Das gilt nicht nur für die Bundesrepublik, sondern

auch für alle anderen Länder, die in der Statistik des In-

ternationalen Arbeitsamtes aufgeführt sind. Will man also

die Verwaltungskosten von den Sozialleistungen abziehen,

muß man das auch bei allen anderen Ländern tun, die in der

Statistik aufgeführt sind. Das würde sich zwar auf die Höhe

der Ausgaben und damit auch auf die Anteilsätzo auswirken,

jedoch nicht das Mindeste an dem zwischenstantlichen Vergleich

ändern.
-

3. Entgegen der SPD-Meinung gehören nach der Definition des

Internationalen Arbeitsamtes auch Kriegsfolgelasten zu den

- 3 _
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Sozialausgaben. Dabei handelt es sich aber keineswegs um die

gesamten Kriegsfolgelasten‚ sondern nur um die sagen. konsumtiven

Leistungen. Es werden z.B. aus dem Lastenausgleich nur die Be-

träge für Entsohädigungsrente‚ Unterhaltshilfe und Unterhalts-

zuschuß sowie Ausbildungshilfe berücksichtigt, nicht dagegen

etwa die Beträge der Haupt—‚ Hausrat- und Sparer-Entschädigung,

Auch rein sachlich ist nicht einzusehen, warum die Kriegs-

folgeleistungen‚ soweit sie sozialen Charakter haben, bei der

Berechnung ausgeschlossen sein sollen. Gäbe es sie nicht, wür—

den die Betroffenen sich an die öffentliche Fürsorge wenden

müssen; deren Ausgaben sind unbestritten Kosten der Sozialen

O Sicherheit.

4..Auch der Vorwurf, in den Zahlenangaben der Bundesregierung

seien Beamtenpensionen enthalten, geht am Ziel vorbei. Nach

der Definition des Internationalen Arbeitsamtes sind die Be-

amtenpensicnen in den internationalen Vergleich einzubeziehen.

Das gilt für uns ebenso wie für Plle anderen beteiligten Länder.

Würde die Bundesregierung die entsprechenden Angaben weglassen,

müsste die vergleichende Untersuchung des Internationalen Ar-

beitsamtes unexakt werden.

So sehr man in der Sache darüber streiten kann, ob diese oder

jene Staatsausgabe echt den Kosten für die Soziale Sicherheit

. zugerechnet werden kann, so wirken doch die Kritiken der SPD an

der Statistik des Internationalen Arbeitsamtes, das systematisch

Vergleichbares vergleicht, deplaciert.

Mit viel mehr Berechtigung als die SPD, die pseudosnchlich die

statistischen Methoden des Internationalen Arbeitsamtes angreift,

könnte die CDU darauf hinweisen, daß in der Statistik des Inter-

nationalen Arbeitsamtes bemerkenswerte Sozialleistungen der Bundes-

repuhlik nicht enthalten sind, beispielsweise die sozial gestaffel-

ten Steuermäßigungen. Wurde man den Steuerausfall durch Freibeträge

etc. mit in die Statistik einbeziehen, wurde der Abstand zwischen

der Bundesrepublik und Schweden noch höher sein, da in Schweden

der Eamilienlastenausgleich ausschliesslich über Bar- und Sach-

leistungen erfolgt.

_ 4 _
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Der Frage, wo die Bundesrepublik sozialpolitisch stehen Würde,

wenn nicht die Sozialdemokraten ständig für sozialen Fort-

schritt gekänpft hätten, ist die Frage gegenüberzustellenz Wo

würde die Bundesrepublik sozialpolitisch stehen, hätten nicht

Ludwig Erhard und die CDU die Soziale Marktwirtschaft gegen

den erbitterten Widerstand der Sozialdemokraten durchgesetzt

' und damit die entscheidende Grundlage für den sozialen Fort—

schritt geschaffen?

O

O
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‚z Der Vorsitzende des CDU/CSU—Lan—

'E’ * desverbandes Oder—Neiße, Josef

Stingl M63, hct heute an den Vor-

-
sitzenden der SPD, Brandt, fol-

genden Offenen Brief gerichtet:

Sehr geehrter Herr Brandt!

‘ In Vertriebenenzeitungen ist eine SPD—Anzeige erschienen, in der

0 Ä das "Symbol des Karlsruher SPD-Parteitages — Deutschland in den

Grenzen von 1937 mit der Aufschrift "Erbe und Auftrag" — gezeigt

und zugleich behauptet wird, 16 Jahre Regierungspolitik hätten

uns der alten Ileimat nicht näher gebracht.

Tatsächlich: Dieses Symbol hat den Karlsruher Parteitag ge-

krönt, wie Sie schreiben. Das war aber auch alles. Denn ich

möchte, um der Jahrheit die Ehre zu geben; dazu feststellen,

dass es sich dabei wohl eher um eine sentimentale Geste als

um eine politische Aussage gehandelt hat, durch die der deut-

sche Anspruch auf Heimat und Selbstbestimmungsrecht bekräftigt

werden sollte. Denn anders kann Ihr Ausspruch nicht gedeutet

werden, der lautete: "Niemand kann doch von diesen unseren

0 Lhndsleuten verlangen, dass sie noch ihren Herzen verbieten,

dorthin zu wandern, wo die Gräber der Väter liegen. Das müssen

-bitte, bitte alle verstehen, ruch unsere ausländischen Besucher

und Beobachter, auch diejenigen, die nach der äusdeutung einer

Landkarte an der Gtirnwand dieser Halle gefragt haben." _

Deutlicher als hier kann man sich von einem Deutschland in den

Grenzen von 7937 nicht distanzieren. der Vorwurf gegen die SPD,

in heimatpolitischen Nrngen unzuverlässig zu sein, ist daher

mehr als gerechtfertigt.

.. f3 _ '
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Durch Ihre jüngsten cstpolitischen Erklärungen in Essen wird

dieser Vorwurf noch erhärtet. Denn wenn Sie dort gesagt haben,

bei Friedensvertragsvorschlagen wolle sich die SPD in den

Grenzfragen nicht festlegen, so bedeutet das nichts anderes,

' ' als dass Sie nicht den in internationalen Verträgen festgelegten

Gebietsstand Deutschlands zugrundelegen und dass Sie nicht auf

" der Basis eines Deutschlands in den Grenzen von 1937 stehen.

Zum Dritten: Die Berliner SPD entsendet das bisherige Ab-

geordnetenhausmitglied Claus—Peter Schulz neu in den kommenden

Bundestag. Schulz hat mehrfach öffentlich die Anerkennung der

Oder-Ileiße-Linie als deutsch-polnische Grenze gefordert. "m0- Q
riert Ihre Partei, die die Rechte der Heimatvertriebenen zu

verteidigen vorgibt, Verzichterklärungen auf die Heimat eben

dieser Menschen mit_Bundestagsmandeten? Die Nominierung von

Claus—Peter Schulz ist eine unerhörte Herausforderung an die

Vertriebenen. _ .

Wenn Sie behaupten, 16 Jahre Regierungspolitik hätten uns

der alten Heimat nicht näher gebracht, so verschweigen Sie

dabei, dass das nicht in der Macht der Bundesregierung

lag, sondern dass Gespräche über diese Eragen überhaupt nicht

möglich waren, weil sich die Sowjetunion beharrlich dagegen

gesträubt hat.
0

Ich möchte Ihnen dazu sagen: 16 Jahre SPD in der Opposition

haben die Vertriebenen ihrer Heimat auch nicht näher gebracht.

Im Gegenteil, 16 Jahre SPD—Opposition haben dazu beigetragen,

den deutschen Rechtsstandpunkt aufzuweichen und Vorleistungen

das Wort zu reden, die durch nichts gerechtfertigt sind.

Führende Vertreter Ihrer Partei gehören zu denen, die die

deutschen Rechte lieber heute als morgen aufgeben wollen,

' um sich um jeden Preis mit dem Osten zu arrangieren.

Mit Ihrer Anzeige, Herr Brandt, spekulieren Sie auf die Vergess-

lichkeit der Wähler und versuchen Sie ausserdem‚ die Heimatver—

triebenen irre zu führen. Das ist beschämend und unverantwort-

lich.
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Erklärung des Ceschäftsführenden

Vorsitzenden der CDU, Josef Her-

mann lufhues, zum Tag der Heimat

am 1?. September 1965

Zwanzig Jahre sind vergangen, seit Uillionen Deutsche aus

ihrer Heimat Vertrieben wurden. diese Vertreibung und alles,

was dabei geschah, Waren schwere Verletzungen der enschen»

. rechte. Wir sind verpflichtet, dieses Unrecht immer wieder

beim Namen zu nennen. Wir rollen dabei nicht übersehen, daß

den osteuropäischen Völkern von seiten einer verbrecherischen

deutschen jtcetsfdhrung schwerstes Unrecht zugeC1gt werden war.

Indem wir Üeutsche dies bekennen und alles tun, um die Ver-

antwortlichen ihrer gerecnten Strefe zuzuf&hren‚ haben wir die

moralische Le;itim"tien, auch für uns Gerechtigkeit zu fordern„

Die CDU macht desäzlb zum "Tag der ieimzt" im Jahre der

Menschenrechte erneut das unverjährbare und unverwirkbare

Recht aller Vertriebenen \eutschen auf ihre angestammte

Heimat geltend und bekennt sich zu dem in der Charta der

Vereinten Uetionen gewährleisteten Selbstbestimmungsrecht

‘ des ginzen deutschen Volkes. Sie nvird auch in der Zukunft unbe»

irrt dafür eintreten, daß den Deutschen mit allen friedlichen

Mitteln dazu verholfen wird, in einem einzigen und freien

Staat zu leben.
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Dr. Arthur Rathka

Zu der Behauptung des SPD—

Sprechers, die Bundesregierung

halte eine Meinungsumfrage ge-

heim, in der die SPD mit einem

Punkt vor der CDU liege, stellt

der Sprecher der CDU, Dr. Rathke‚

fest:

O 1. Eine Fleinungsumfrage des vom SPD-Sprecher bekanntgege-

benen Inhalts ist der CDU nicht bekannt.

2. Auch die Bundesregierung hat auf Befragen verneint, eine

solche Umfrage zu kennen.

5. Die CDU hält es für unseriös‚ mit erfundenen Zahlen von

nicht erhobenen Meinungsumfragen Schwindelpropaganda

zu treiben‚ schon vor der Landtagswahl im Saarland hatte

die SPD erfundene, einem anerkannten Heinungsforschungs—

institut untersehobene Zahlen veröffentlizht.

D 4. Es ist ein Irrtum des SPD—Sprechers, wenn er annimmt,

die Bundesregierung sei verpflichtet, ihr bekannt gewor-

dene Heinungsumfragen zu veröffentlichen.

*%**%%%***%
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‘cuu: ruece Angriffe wenners

ronn, ‘I1. September 65 dca — der snrecher der cdu, dr‘. artnur
rathke, wies am Sonnabend in hnnn die kritik wehners an bundes-
kanzLer und an dr. adenauer in scharfer forr zuruecu. es sei sehr
verwunderLicn‚ dass der steLLvertretende vorsitzende einer partei‚
deren unkLdre naLtung in der frage der deutschen ostgrenze jeder-
mann heknnnt sei, in so "ruecer weise" ausgerechnet dem deut-
schen hundeskanzLer der cdu/csu vorwerfe‚ deutsche interessen zu

’ vernachLdessiqen. besonders geschmackLos aber sei es, dass sich ‘
nerhert wenner dafuer den vorabend des "tags der deutschen hei-
mat" ausgesucht habe.

es bestehe nicht der geringste zweifeL daran, dass die bundes-
rergierung und die Cdu/csu sechzehn jahre Lanq ueberau, wc die
fraaqe qesteLLt wurde, das unvrrjaehrbare und unverwirkbare recht
äLLr-r vertriebenen deutschen auf ihre angestanmte neimat geLtend
gerannt unc’ sich zum seuxsthestimmungsrecnt bekannt haben.

dr. rathke nannte beispiele, wonach fuehrende so7iaLdemckrati-
scne zmiitiker sich bereits oeffentLich fuer den verzieht auf die
deutsche-n nstqebiete ausgesnrochen haetten. so nahe der steLLveP-
tretende satt-vorsitzende fritz erLer ‘H250 zu iournaListen gesagt:
"ich ein wiuens, rit poLen zu einen ausgLeinh zu kommen, der im 1
vergLeich mit den grenzen von 1677 von deutscntand redeptende opfer
verLangt.” in maerz “N5 nahe das mitgLieC des herLiner ahgedrd-
netennauses Cr. kLaus-peter schuLt offen erkL-aert, die nder-neissse-
grenze sei dLS endgueLtiq anzusehen. dieser naLtung der spd wuer-den Vorkommnisse in den Laendern um“ staunten entsrrechen, beidenen die hnLange der vertriebenen vor‘ der sur‘ groenLicrv nissacn- „’ tet werden seien.

dpa 1.71 wh/wi ‘I1.seo 45 15?O

i

l

„

x



./

47,» 4%: 62.1

x

x
\

(‚n2 57 1d

Cn: nieterbund Leistet vorspanndienste fuer srd

‘vorm, 12. senterber F5 6rd — der‘ Sprecher der cm, er. arthurr4thPe‚ hat am snnntag in bonn dem nieterbund vorgeworfen, aufseiner janrestagung in stuttqart massiv zugunsten der spe in dennLahLkamp‘ eingegriffen zu haben. er. rathke anneLLierte anaLLe Mieter, cle nichts mit der scc zu tun haben wcuten, aus denmietervereinen auszutreten. auf diese weise soLLten sie dermieterbund kLarrachen‚ dass sie sich nicht vor ren rarte1poL1ti-schen karren der srö soannen Liessen.
dr. ratnke hezeichnete den Mieterbund aLs "L1nksrac1kaLeh1Lfstrunpe der spd". er habe in stuttqart wieder versucht,durch unuuaLifizierte behaurtungen in der hevoeLkerung unruheund nanik zu erzeugen. es sei aber keine der (‘nestsxren nronhe-zeiunnen des mieterbundsr eingetroffen. das snziaLe Mietrecht habesich eindeutig hewzenrt.
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Das Präsidium der CDU hat sich in

seiner heutigen Sitzung unter Vor-
sitz des Parteivorsitzenden, Bundes-

kanzler a:D.‚ Dr. Ad neuer, mit den

jüngsten Außerungen zur Frage der

deutschen Ostgrenze beschäftigt.

Das Präsidium der CDU begrüßt, daß die Bundesregierung erneut den

Verbündeteten gegenüber den deutschen Rechtsanspruch mit allem Nach-

druck zur Geltung gebracht hat. Die CDU wird auch in Zukunft gegen-

. über jedermann für das Selbstbestimmungs- und Heimatrecht entschie-

den eintreten.

Der klaren und stetigen Politik der CDU/CSU ist es zu verdanken, daß

sich die Vereinigten Staaten von nmerika, Frankreich und Großbri-

tannien im Deutschlendvertrag verpflichtet haben, den deutschen

Rechtsstandpunkt zu Vertreten, der die Regelung der deutschen Ostgren—

zen einem Friedensvertrag mit dem ganzen Deutschland Vorbehalt. Es

ist ebenso das Verdienst der CDU/CSU, daß sich unsere drei westlichen c

Verbündeten im gleichen Vertrag ausdrücklich dazu bekannt haben, den

deutschen Anspruch auf die “iederherstellung der deutschen Einheit

zu unterstützen.

Die SPD hat sämtliche Verträge dieser Art zusammen mit den Ver-

einbarungen, die die Sicherheit der Bundesrepublik garantieren,

. bekämpft und demonstrativ abgelehnt. [Tnwidersprochen von der

Führung der SPD hat der öPD—Redner Grass sich öffentlich für die

Preisgabe der deutschen Ostgebiete ausgesprochen. Die :ührung der

SPD hat sich von diesen Verzichtserklarungen nicht distanziert.

Der SPD-Vorsitzende Brandt und der SPD-Jraktionsvorsitzende Erler

haben vielmehr bis in die jüngste Zeit zu erkennen gegeben, daß ‘

auch in dieser nationalen Lebensfrage des deutschen Volkes auf die

SPD kein Verlaß ist. Der aus wahltaktischen Gründen unternommene ‘

Versuch der SPD, von dieser Tatsache jetzt abzulenken, richtet sich ‘

selbst.
1
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Dr. Arthur Hathke

Zu der Pressekonferenz des Wehr-

experten der SPD, Schmidt, stellt

der Sprecher der CDU, Dr. Arthur

Rathke fest: l

l. Es muß einigermaßen erstaunen, da6 der Wehrexperte der SPD völlig „

darauf verzichtete, die Rede des Vorsitzenden der [G-Metall Brenner in l

Bremen zu erwähnen, geschweige denn‚ihr entgegenzutreten. Er korri- l

gierte weder das "Nein" Brenners zur Notstandsgesetzgebung, noch des- i

sen difiamierende Äußerungen über die Bundeswehr. Die SEI; muß deshalb i

O erneut und mit allem Nachdruck gefragt werden, ob sie diese Äußerung

Brenners billigt. Ein weiteres Schweigen muß als Zustimmung aufgefaßt

werden.

2. Die ausweichende Stellungnahme Schmidts zu den elementaren Fragen

deutscher und atlantischer Sicherheitspolitik bestätigte erneut, dal3 die

SPD in diesem ‘flahlkampf jeder sachlichen Auseinandersetzung ausweicht,

weil sie kein Konzept besitzt. lx/Ean könnte sagen: ‘Ilohin man greift - i

Schmidt kneift.

3. Die Unsicherheit des SPD Jvchrexperten wurde auch dadurch unterstrichen ,

daß er als "Programm für die ersten I00 Tage" lediglich Verfahrensvor-

schriften für die Arbeit des Ve: teidigungsministeriums verlegte. Hierin

kam ein deutliches Mißtrauen gegenüber den Soldaten zum Ausdruck. Ent-

gegen früheren Darstellungen will Schmidt auch nicht den Generalinspek-

teur al: zweiten Staatssekretär sehen. Damit tat der SIKD-iifehrexperte

wieder einmal einen seiner bekannten politischen Bocksprünge. 1
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Zu dem ‘u/ahlaufruf der SPD erklärte

p der Geschäftsführende Vorsitzende

der CDU, Josef Hermann Dufhues, im

Jemen des Präsidiums der CDU:

Der Rufahlaufruf der zeigt, daß die Suhrung dieser Partei offen-

bar selbst nicht mehr damit rechnet, am 19. September das Vertrauen

der deutschen vlähler zu erhalten. Dieser Aufruf bestätigt, was be-

o reite der ‘fahlkampf deutlich gemacht hat: Die SPD und ihr Kanzler-

kandidat Srandt tveichen jeder sachlichen Auseinandersetzung und der

Klarstellung ihrer wirklichen Ziele aus. Der Aufruf ist eine Summe

unverbindlicher Plattheiten.

Das deutsche Volk muß wissen: die 517D und Bratdt werden in ihren

Entscheidungen niemals frei sein. Die massive Einmischung der radi-

kalen Kräfte innerhalb der IG-Isietall, an der Spitze deren Vorsitzen-

der Brenner, hat das erneut bewiesen. Der Bremer Kongreß hat in

unverantxuvortlicher Feise die Grundlagen unserer Politik in Frage

gestellt. Auf dem gleichen Kongreß hat Brandt sich aber als Re-

präsentant der SPD feiern lassen und diesen Kongress als Kulisse

zu schweren Angriffen gegen Bundeskanzler und Bundesregierung

‘ benutzt. Die SPD ist und bleibt von den radikalen Gruppen in den

E/Iassenorganisationen abhängig.

Llit der Behauptung, die CDU/CSU sei ein Risiko für Deutschland,

hat die SPD den Gipfelpunlzt der Qemagogie in diesem ‘Jahlkampf

erreicht. Brandt und die ST’D verfälschen die geschichtliche

Wahrheit, wenn sie jetzt dazu aufrufen, das deutsche Volk müsse

sein Geschick wieder in die eigenen Hände nehmen. Die SPD hat zu

allen ‚Jntscheidungen, die die Freiheit und Souverenität der Bundes-

republik vwiederhergestellt haben, ZTein gesagt. Indem die SPD

jahrelang, bis zum heutigen Tag, die Verabschiedung einer Not——

stendsgesetzgebung abgelehnt hat, hat sie allein es zu Verant-

worten, wenn im Falle eines Yotstandes nach wie vor nicht die zu-

\ ständigen Organe der deutschen Bundesrepublik, sonderndie Alliierten

für das deutsche Volk Verantwortlich sind.
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Es ist eine grobe Anmaßung‚ wenn in dem Vahlaufruf der SPD

behauptet wird, Brandt habe Berlin Frieden und Freiheit be-

wahrt - ausgerechnet er, der mit seiner eigenen Stimme gegen

die Verträge gestimmt hat, die das Fundament unserer Sicherheit

bilden. Will Brandt erneut den Eindruck erwecken, als gäbe

es eine eigene Berliner Aussen— und Sicherheitspolitik? Das

wäre das Ende des freien Berlin.

Es kommt darauf an, daß in der Bundesrepublik stabile politische,

wirtschaftliche und soziale Verhältnisse erhalten bleiben. Wir

brauchen mehr denn je eine Iegierung, die die bisherige erfolg-

reiche Politik selbstbewußt und zielklar fortsetzt. Diese Re- .

gierung wird deshalb auch nach dem 19. September unter Führung

von Prof. Ludwig Jrhard und der CDU/C3U stehen.

- Q
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Zur heutigen Pressekonferenz des SPD

SchattenwirtscheftsministersProf.

Schiller führt der Sprecher der CDU,

Dr. Rathke‚ folgendes aus:

Die Pressekonferenz des SPD—Schattenwirtschaftsninisters zeigte

erneut, daß die SPD euf jede konkrete Trage ausweichend antwortet

und die Auskunft darüber verweigert, welche Ausgaben konsumtiver

‘ Art im Haushalt 1966 nach ‚Ansieht der SPD eislgeschränkt werden

sollen. Gerade diese Frage wäre aber für die deutsche Öffentlich-

keit von größtem Interesse gewesen. so bleibt wiederum der Eindruck,

daß die SPD unverändert ihre Fahlkampftaktik des Äusweichens und des

Verschleierns betreibt.

Im einzelnen ist zu der ‘ressekonferenz zu sagen:

1. Prof. Schiller versuchte, längst bekannte SPD-Worderungen aufzu-

polieren und nach dem Motto "Alter Jein in neuen Schläuchen”

an den Mann zu bringen.

2. Die SPD—Yorderungen sind mittelstandsfeindlich (abschaifung der

Preisbindung der zweiten Hand) und wirtschaftsfeindlich (gesetz-

liche Ermächtigung zur Uenipulatien der Umsatzausgleichsteuer

. und der Umsetzsteuerrückvergutung). Das letztere wäre ein

Damoklesschwert für die Jirtscheft‚ da derartige Ianipulationen

wie Auf— oder Abwertung wirken können.

3. Der von Prof. Schiller verlangte Abbau der Agrarexportsubventionen

wurde die deutsche Landwirtschaft schädigen und schließlich ihre

Existenz gefährden.

4. Die Vielzahl neuer Ausschüsse, Kommissionen und Institutionen,

die Prof. Schiller schaffen möchte, soll offensichtlich die

fehlende wirtschafts- und konjunkturpolitische Konzeption der

SPD ersetzen.

5. Die SPD scheute sich nicht, die Gedanken Prof. Wüller—Armacks

(CDU) zur Annäherung von d%G und EFTA als eigene Erfindung auszu-

geben. J
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Zur heutigen Pressekonferenz des

SPD—Vorsitzenden Brandt stellt der

Sprecher der CDU, Dr. Rathke‚

folgendes fest:

Entgegen der Meinung des SPD—Vorsitzenden‚ die SPD habe durchgesetzt,

daß sich der Wahlkampf mit innenpolitischen Fragen beschäftigt

habe, ist festzustellen, daß die SPD in Wahrheit allen innenpo-

o litischen Fragen ausgewichen ist und auf keinem Gebiet konkrete

Vorstellungen entirickelt hat. Der stereotype Hinweis Brandts auf

die "Zerstrittenheit" der {Ioalition und der Union hat sich im

Laufe des Jahlkampfes abgenutzt.

Brand prophezeite, daß die SPD den größten Wahlerfolg in ihrer

Geschichte erreichen werde. Das ist angesichts der ursprünglich

sehr weitgestellten Ziele dieser Partei eine sehr bescheidene

Prognose. Brandts Äusserungen zu verschiedenen, von Journalisten

gestellten Detailfragen Vvaren so nebulos wie stets. Die SPD hat

wieder einmal bewiesen, da5 man viel reden kann, ohne etwas zu

sagen.

O
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Mittel un enDr. Arthur Rnlhke

Zu den Auslassungen des SPD—Sprechers |

“r. 574, 575 und 576 (Offener Brief

Tehner) (Erklärung Brandt) (Erklärung „

JPD-Spreoher) stellt der Sprecher der

CDU, Dr. lathke‚ folgendes fest: ‘

1. Alle drei Produktionem die zvxei Tage vor der Yfahl erschienen

sind, stellen noch einmel eine eindrucksvolle Zusammenfassung

des sozialdemokratischen ehlkampfstils dar. ‘älenn es bisher noch 1

einen Zweifel gegeben haben sollte, dann ist er jetzt aus der y

. Ilelt geräumt: die SPD fuhrt einen iahlkampf der Verzweiflung.

2. Der stellvertretende SSD-iforsitzende ilerbert ‘fehner scheut in ‘

einem Offenen Brief an den Bundeskanzler nicht einmal davor zu- 1

rück, sich mit dem organisierten Föbel zu identifizieren, der 1

auf der Vrenlzftirter ‘Tahlkundgebung Prof. Lürhards sogar beim Ab-

singen des Deutsohlandliedes nicht in seinen ‘Iaßausbruchen nach- x

ließ. l
Über politische JOTäl zu sprechen ist EZerr ‘rehner nicht der ge- ‘

eignete Gesprächspartner.

5. Die Jrklärung des SPD-Vorsitzenden Tsrehdt ist ein Beweis für

‘ die Taktik der SPD, auf andere zu schimpfen und dies dann dem

politischen Gegner zu unterstellen.

4. Die numerierten Platitüden des fJPD-iiprechers sprechen allen-

falls für seinen Fleiß, ‘urrcniger für seine politische Urteils-

kraft Die Eitellungnehme “r. 576 ist ein bisher selbst von

sozialistischer Seite nicht erreichter ‚iöhepunkt persönlicher

Verunglimpfung und politischer Ignoranz.



Herausgeber:

Bundesgesmäflcslans der i

christlich Demokrailadnan Unlnn DU

24.
5350m

September Nasseskraßa 2
_ Teletan 52931 . .

MttI e: un enDr. Arthur Ralhke

Der Sprecher der CDU, Dr. Arthur

Rathke, gibt bekannt:

In der heutigen ‚Sitzung den (IM-Präsidiums, das gemeinsam mit

der Fraktionsführung der ‘(DU/CSU und der Parteiführung der CSU

taggte, wurden die Ixlitglieder der Kommission beharrt, die sich

mit der Klärung der Sach- und Personalfragen für die kommende

Regierungsbildung zu beschäftigen haben. Die Kommission wird

‘ zehn Mitglieder haben, wobei vier Iviitglieder auf die Führung

der CDU/CSU-Fraktion und je drei Mitglieder auf die CDU und CSU

entfallen.

Mitglieder der ‘Verhandlungskommissian für die CDU/CSU-Fraktion

sind: Dr. Barzel, Struvey Brandt und Ketzer; die CDU ist in der

Kommission durch ’Dr.‚ Acienaucar, Josef Hermann {mfhues und Jr.

Seheufelen Vertreten; die CSU entsendet ihren Vorsitzenden Strauß,

Dr. Dollinger sowie ein noch zu benennendes Llitglied.

Die Zehner-Kommission wird am 5, Oktober wieder tagen.
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Mlttellungen

Der Sprecher der CDU, Dr. Rathke, ‘

gibt bekannt: y l

Das Präsidium der Europäischen Union der Christlichen Demokraten wird

am Montag, 11. Oktober, unter Vorsitz des Präsidenten der EUCD Humor

in Brüssel zusammentreffen. Auf dieser Sitzung werden zwei Vizepräsi-

denten und der Generalsekretär gewählt werden. Die CDU hat Bundes-

‘ minister Dr. Heck zum Vizepräsidenten vorgeschlagen; seine ‘Jahl gilt

11s sicher.

Das Präsidium wird im übrigen Einzelheiten des diesjährigen Kongresses

der ‘ÖUCD erörtern, der vom 9. bis 12. Dezember 1965 in Taormina statt-

finden vzirdi Auf der Tagesordnung steht daneben die Besprechung der

ärbeit in den kommenden lslonaten.

Am 12. Oktober findet — ebenfalls in Brüssel - eine Konferenz der

Präsidenten und Generalsekretare der christlichen Parteien der EWG-

Iander statt, an der der Gesohaftsfixhrende Vorsitzende der CDU Josef

Eiermann Dufhxxes teilnehmen wird. Die Konferenz wird sich mit dem ge-

genwartigen Stand der Europapolitik befassen.

9eäerx-*>:a&x-+—x--x—*

O
Die CDU ‘wird auf dem Parteitag der Englischen Konservativen Partei

in Brighton Vom ‘x4. — 16. Oktober durch den Landesvorsitzenden der

CDU Hamburgs, Erik Blumenfeld, LIdB, und durch Staatssekretär von Eckardt,

1MB, vertreten sein.

Blumenfeld und von Eokardt werden bereits am 15. Oktober in London zu

einem Gespräch mit dem deutschen Botscnafter Blankenhorn eintreffen.

Tn Brighton werden sie mit dem Führer der Konservativen Partei im

Unterhaus, Heath, ein längeres Gespräch führen.
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Zum 75. Geburtstag des ehemaligen

amerikanischen Präsidenten Eisenhower

hat der Bund3svorsitzende‘ier CDU,

Bundeskanzler a. D. Dr. Adenauer, das

folgende Telegramm gesandt

Sehr geehrter Herr General, lieber Freund!

’ Zu Ihrem 75. Geburtstag gretuli re ich Ihnen von Herzen und sende Ihnen

meine besten Wünsche für viele Jahqe in Gesundheit und Schaffenskrafh

Gern denke ich an die langen Jahre unseres gemeinsamen Eemühens um Frieden

und Freiheit zurück und an die zahlreichen Begegnungen, die wir in der

Zeit hatten‚als Sie die Geschicke der Vereinigten Staaten leiteten und

zugleich der Sprecher der freien Welt waren. Über Ihre Verdienste werden

die amerikanische und die Weltgeschichte berichten, aber auch die deutsche

Geschichte wird Ihren Namen ehrenvoll bewahren. Fallen doch in Ihre Amts-

zeit entscheidende Abschnitte der deutschen Nachkriegsepoche, insbesondere

die Aufnahme Deutschlands als gleichberechtigter Partner in das westliche

Bündnissyctem und die erfolgreiche Abwehr der massiven sowjetischen Dro-

hungen, die seit Herbst 1958 geqen Berlin gerichtet waren.

. Ihr Besuch in Deutschland im August 1959 het die engen Bande, die sich

während Ihrer Amtsperiode zwischen unseren Regierungen und unseren Völ-

kern immer freundscheftlicher gestalteten, deutlich gemacht. Er hat Ihnen,

sehr verehrter Herr Präsident, auch gezeigt, welche Gefühle der Denkbar-

keit und der Anhänglichkcit Ihnen das deutsche Volk entgegenbringt.

Lassen Sie mich Ihren heutigen Geburtstag wahrnehmen, um Sie des deutschen

Volkes und meines Dankes zu versichern fur die Aufgeschlossenheit und das

Verständnis, die Sie unseren Belangen immer entgegengebracht haben, sowie

für die Aufgeschlossenheit, mit der Sie sich in Stunden der Gefahr als

treuer Verbündeter an unsere Seite stellten.

Sie haben für Ihr Land Großes geleistet. Sie haben die freie Welt näher

zusammengeführt, und Sie haben der ganzen Welt den Frieden erhalten.

In freundcchaftlicher Verbundenheit

Adenauer
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D1. Arthur Halhkn gMlttellun en

H ' ‘ ' 7 IV Der Sprecher der CDU, Dr. Rathke,

. gibt bekannt:

Der Vorsitzende des CDU/CSU-Landesverbandes Oder-Neiße, der

Berliner Bundestagsabgeorönete Josef Stingl, hat heute den

Vorsitzenden des CDU—Landesverbandes Hamburg, Erik Blumenfeld,

wegen seiner jüngsten Außerungen zur Frage der Oder—Neiße—Ge—

Q biete scharf kritisiert und des CDU—Pr;;sidiu.m gebeten, zu Blu-
menfelds Erklärungen Stellung zu nehmen. Stingl erklärte u.a.:

1. Blumenfelds Äußerungen — so, wie sie bekannt geworden sind —

widersprechen eindeutig dem Auftrag des Grundgesetzes, den

gemeinsamen Beschlüssen des Deutschen Bundestages und den

Grundsätzen der Bundesregierung, der CDU/CSU und der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion.

2. Sie verletzten den Unionsgedanken‚ der nicht nur im Konfessio-

ne1len‚ sondern auch in den sozialen Sohichrungen verankert

ist.

5. Sie stellen die Solidarität der Einheimischen mit den Ver-

triebenen in Frage, die ihrer Heimat beraubt werden sind.

4. Es bedeutet eine Verkennung der Methoden des Kommunismus,

wenn Blumenfeld zum Hachgeben gegenüber den Kommunisten rät.

Härte von östlicher Seite kann nur mit ebenso fester und ein-

. deutiger Position begegnet vzerden.

5. Blumenfeld redet praktisch der Legalisierung des Unrechts

der Vertreibung das Wort.

6. In seinen Erklärungen wird mit keinem Tort das Recht der

Menschen auf Heimat— und jelbstbestitmungsreoht erwähnt, das

unveräußerlich und nicht an Grenzen gebunden ist.

7. Die Vertriebenen bekräftigen erneut, daß sie eine gerechte

Ordnung in Europa anstreben, der alle Völker frei zustimmen

können. Sie haben auf alle Gexvltsmaßnahmen verzichtet.

-2-



-2-

8. Wer auf Rechtspositionen verzichtet, legt eine Grundlage
dafür,.daß die Vertreibung als völkerrechtlicher Grundsatz
anerkannt Wird, und setzt die Völker Ost— und Mitteleuropas
einschließlich der Deutschen in der sowjetischen Besatzungs-
zone mit den ihnen aufgezwungenen Regimen gleich.

9. Der Vorstand den CDU/CSU—Landesverbandes Oder—Neiße bittet
das CDU-Präsidium, zu den Erklärungen Blumenfelds Stellung
zu nehmen.

d I ***-X-**-X-X* ' ‘

V
x

\



H Erik Blumenfeld, HdB

‚ Vorsitzender der CDU Hamburg

Stellungnahme zu den kritischen Angriffen

betr. Oder—Neisse-Linie

Die von mir vertretenen Auffassungen zum Problem der Oder—Neisse—

Linie stehen im Einklang mit der Regierungs—Erklärung der Bundes-

regierung vom 10. November 1965, wonach nur in einem frei ver-

handelten ‘riedensvertrag von einer frei gewählten gesamtdeutschen

Regierung andere Grenzen als diejenigen vom 51. Dezember 1937

anerkannt werden können.

Der wiederholt feierlich erklärte Gewaltverzicht der Bundesregie-

rung und die Bestimmungen des Deutschlandvertrages vom 26. Mai 1952

O schließen einen Diktatfrieden ausJnfolgedessen kann eine Lösung

der Grenzfragen nur durch einen Ausgleich der Interessen der Be-

teiligten gefunden werden. Das überragende Interesse Deutschlands

besteht in dem Verlangen nach ”iedervereinigung, das Interesse

Polens in dem Wunsch nach stabilen Grenzen.

wir wissen, daß die polnische Regierung sich gegenwärtig einer

Grenzveränderung in dem von uns erwünschten Sinne verschließt.

Selbstverständlich müssen wir dennoch alle Verhandlungs— und Ver-

ständigungsmöglichkeiten nutzen, um zu versuchen, zu einem Aus-

gleich zu gelangen. Sollte dieses freilich scheitern, so hat die

Wiederherstellung der Einheit in Freiheit für alle Deutschen den

Vorrang. ier die Wiedervereinigung von Bedingungen abhängig

Q macht, die sich vielleicht nicht verwirklichen lassen, der ver-

zichtet praktisch auf die Wiederherstellung der Einheit, Freiheit

und Selbstbestimmung aller Deutschen.

Der Wille zur Wiedervereinigung wird von unserer Umwelt — insbe-

sondere unseren Verbündeten — nur dann als tief und echt aner-

kannt werden, wenn wir selber in der Ausdeutung unserer politischen

Haltung in diesen Fragen klar und konsequent bleiben.

Die von einigen meiner Kritiker gewählte Form der Auseinanderset-

zungen geht am Kern des Problems vorbei und ich muß sie als un-

sachlich zurückweisen. Vor allen muß eine Diskussion über diese

Fragen erlaubt sein und bleiben, denn sie belebt in einer frei-

heitlichen parlamentarischen Demokratie die Meinungs— und Gewis-

sensforschung.

12. Nov. 1965 gez. Blumenfeld
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Der Sprecher der CDU, Dr. Rathke, „

gibt ‘gekannt:

W

1. Das Präsidium der Christlich lemokrzxtiscfen Union Deutschlands l

hat unter Vorsitz des Geschäftsführenden Vorsitzenden Josef

Iiermsznn ‘ufhues auf seiner Sitzung vom 18. "ovemher 1965 be—

o schlossen, dem Bundesvorstand 5er CDU zu empfehlen, den nächsten

Bundesparteitag in der Zeit vom 27. bis 24. Liärz W966 in Bonn

abzuhalten.

2. Im Präsidium hat eine allgemeine Aussprache über die innen-und

außenpolitische Lage stattgefunden. Im "lahmen dieser Aussprache

‘wurde: sowohl die bevorstehende Veise Bundeskanzler Prof. Ludwig

Erhards nach ‘Vashingfcon als auch die bevorstehende Debatte im

Bvxndestag über die Tiegierungeerkläirung erörtert. Dabei hat der

Geschäftsführende Vorsitzende Josef Hermann Dufhues zum Ausdruck

gebracht, daß die Christlich Demokrniische Union entschieden hin-

ter den hsushalts- und finanzpolitischer. Maßnahmen der ‘Bundes-

regierung szeht.

O

77 H’ m n f?’ i? 7% O"
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Der Sprecher der CDU gibt

bekannt:

Anläßlich des 90. Geburtstages des Bundesparteivorsitzenden der _

CDU, Bundeskanzler a.D. Dr. Konrad Adenauer, sind folgende Ver-

anstaltungen vorgesehen:
__

O U. Januar 1966: 19 Uhr beethovenhalle Bonn

Empfang des Präsidiums der CDU. Teilnehmerkreis: Parteigremien

der CDU/CSU in Bund und Landern.

5. Januar 1965:
‘

wie üblich besucht Dr. Adenauer zunachst die Hesse im Bonner

Elisabethkranxenhaus. Danach findet ein Frühstück im kleinen

Familienkreis statt.

10.30: Bundeshaus, Gratulacionscour. Teilnehmerkreis: Geladene

Geste des Herrn Bundestagsprasidenten.

14.00: Mittagessen im Familienkreise.

17.00: Palais Schaumburg, Sondersitzung des Bundeskabinetts

unter Teilnahme der ehemaligen Kabinettsmitglieder der Kabi-

nette Dr. Adenauer.

. 19.30: Redoutensaal Bad Godesberg, Essen des Herrn Bundespräsi-

' deuten für Dr. Adenauer. Teilnehmerkreis: Vom Herrn Bundesprasi- |

deuten geladene Gaste.

21.30 (22.00): Hofgarten Bonn, Großer Zapfenstreich der Bundes-

wehr für Dr. Adenauer.
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Dr. Arthur Ramko

1965 Verantwortlich:

Der Sprecher der CDU, Dr. Rathke,

ggibt bekennt:

U Der Geschäftsführende Vorsitzende der CDU, Josef Hermann

Dufhues, ist in der Chirurgischen Universitätsklinik in Köln

operiert vlorden. Vlie die hehzandelnden Ärzte, Prof. Dr. Heberer

und Prof. Dr. Leupold, mitteilten, handelte es sich um die

Entfernung einer gutartigen Zyste an der Jiere. Die Operation

’ ist gut verlaufen. Das Befinden des Patienten ist gut.

Josef ‘Äermenn Dufhues hatte das Johanniter-Krankenhaus in

Rheinhausen aufgesucht, nachdem er wegen eines häiuslichen Un-

falls eine Gehirnerschütterung erlitten hatte. ‘Während seines

üufenthalts in der inneren ‚xbteilulng dieses Krankenhauses

wurde vom Chefarzt der Inneren äbteilung, Prof. Dr. Leupold,

eine Gesamtuntersuchung vorgenommen, bei der sich heraus-

‘ stellte, daß Dufhues an einer Zyste der Iliere litt. Dufhues

begab sich nach ‚Ausheilung der Gehirnerschütterung in die

Chirurgische Universitäitsklinik in Köln, wo er von Prof.

Heberer operiert wurde. Er wird nach ‚Aussage der Ärzte etwa

WO bis 14 Tage in der Kölner Klinik verbleiben und dann zur

Nachbehandlung wiederum das Johanniterkrenkenhaus in Rhein-

hausen aufsuchen. Anschließend wird er einen Erholungsurlaub

antreten.

\


