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Auf dem Empfang des Präsidiums der C)U am Vorabend des 9C. Ge-

burtstages düg Parteivorsitzenden Bundeskanzler a.D. Dr. Konrad

Adenauer hielt der Herr Minister Dr. Heinrich Krone folgende An-

spreche:

Hochverehrter Herr Bundeskanzler!

Das, vlas heute und hier glesaggt sein will, muß eine hohe laudatio

O sein. Zin laudatio hohe-r Anerkennung, tiefen Dankes und grosser

Freude.

Es ist ein besonderer und so seltener Anlaß, oin gottbe-

gnadetcr Tag, den ‘wir mit Ihnen, Herr läundeskzänzlcr, froh und

festlich begehen.

Js sollten andere hier ;—sprech<>n, die vor mir in der Rangliste

stehen; sie sind aber erkrankt uns können nicht hier sein.

So spreche ich hier, und ich teuc es gern, als einer, der die

letzten und großen Jahre Ihres politischen ‘woges in enger Zu-

sammenarbeit mit Ihnen geggangen ist. "enn ich von solcher Zu-

O sammcnarbeit spreche, dann wollen — stellvertretend für andere,

aber doch in besonderer Betonung — andere genannt sein:

Heinrich von Brentano, Robert Pferdmengus, Ihr Freund und

Dr. Globko, der unentbehrliche Gehilfe und berater seines

Kanzlers.

Lassen sie mich das, was ich zu sagen habe, mit der Uiedergabe

einer kleinen Begebenheit beginnen.

Jann es war, ich weiss nicht rwehr genau; es liegt aber

Jahre zurück.

Man hatte im kleinen Kreis»; über manches gesprochen und, wie

es nicht „erade selten vairkaza, aiäass Gesprach „ging in eine all-

gemeine ‚lauderei über; über Gott vnd die llrlt, über die

Menschen, wie sie nun ceznmal sind und wie man am besten mit

ihnen in der Politik zurecht konmt.
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Bei einem dieser politischen Plaudereien war vom Alter und

vom Altwerden die Rede.

Es waren Sie, Herr Bundeskanzler, der da von einem der Großen

dieser Zeit, so um die Jahrhundertwende herum erzahlten. Er

war „eunzig alt geworden, und als man ihm gratulierte und mein—

te‚ so einige Jahre sollten und müßten ihm doch noch vergönnt

sein, da habe der Gefeierte etwas spitzig‚ aber souverän ge-

antwortet, warum denn nur so einige, wenige Jahre, er halte

dafür, das man der göttlichen Vorsehung mit solchen Wünschen

doch keine Grenzen setzen solle.

Nun, der das damals erzuhlte‚ ist heute selber neunzig alt.

Rüstig wie oh und je ist er unter uns. Tag um Tag sieht ihn

der Bundestag. Sein Kwlsnder ist voll ausgefüllt, und im

letzten Wahlkampf fing es wochenling am Morgen mit den Reisen

durchs Land an und spät am Abend erst war Feierabend.

Ich meine, wo dem so ist, was können wir Gratulanten besseres

tun, als daß wir uns den Cusspruch Jenes Neunzibgahrigen zu

eigen machen, von dem der Kanzler damals erzahlte. Auch wir

sollten mit unseren Jünschen dem Herrgott keine Grenzen

setzen, und dann kann es nichts schauen, wenn wir mit unseren

guten Wünschen nicht sparsam sind.

In diesen Tagen wird viel über Konrad Adenauer über den Mann

und sein Terk, geschrieben und in vielen, vielen Häusern wird

es heissen‚ wie gut, daß er unser war und wie gut, daß er immer

noch unter uns ist. Gestern abend im Schlafwaben sagte der

Schaffner: "Sie fahren doch nach Bonn zum Geburtstag."

Soll ich da, wo der Mann der Feder und der Mann aus dem Volke

von diesem Geburtstag sprechen, dem noch Viel an eigenen Worten

hinzufügen?

Ich wiederhole, was ich in diesen Tagen schon einmal sagte:
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Die geschichtliche Leistung Konrad Adenauers ist unbestritten.

Sie besteht d rin, dass dieser Mann nach l945/1949 dem Sieger

Schritt um Schritt die ihm zugefallene alleinige Hoheit abrang.

Sie besteht nicht weniger in der Erkenntnis, dass dieses neue

Deutschland seine Selbständigkeit nicht missbrauchen dürfe, son-

dern sich in bewusster AbkehI.Vom Nationalismus in die Gemein-

schaft der freien Völker einordnen müsse.

Die Freundschaft mit der f cien “clt - des ist die grosse ge-

schichtliche Leistung dies s Mannes — dass die Sieger über

Deutschland unsere Partner wurden.

Dafür dankt Ihnen das dnuttühe Volk, dafür zollt Ihnen die freie

Welt hohe Anerkennung, und auch der Gegner hat vor diesem Manne

den Respekt, der der Leistung zukommt.

Wer mit Konrad Adenauer zu tun htttu — er ist für diese Jahre

dankbar und ihm tiuf verbunden — dem mag es gestattet sein, aus

dem Erlcbten ein noch Zucifaches herauszuheben und es als das

zu nennen, wss diesen Mann, diesem Politikcr in seinem Wesen

kennzeichnet.

Konrsd Adenauer i t alles andere als ein Mann des l9. Jahrhun-

0 derts. Er kann sich nicht zu jenem Glauben an den Menschen be-

kennen. Dazu sieht er zu tief und weiss zu viel vom Menschen, wie ‘

er ist. Er wciss um die Grenze und die Tragik alles Menschlichen

auch in du]? Politik.
‘

Nur — dieser Moistgr im Spiel der Politik, diesepgrosse Realist

denkt — und das ist kein Widerspruch — ist kein Skeptiker, er

denkt in der Politik in den K.tegorien des sittlichen. Es gab

schon Stunden des Gespräches, wo dem anderen bewusst wurde, dass

ein gläubiger Mensch sein Gesprächspertner war.
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Darum immer wieder die Mahnung Konrad Adenauers, dass die Union

bleiben müsse, was sie war und ist und nie eine Partei wirtschaft-

lichen Interesses werden dürfe.

Und ein zweites, was hier noch gesagt sein will:

Konrad Adenauer, den es nicht anfocht, dass er mit nur einer Stim-

me Mehrheit Kanzler wurde, ist ein Urbild des Menschen, der weiss,

was Politik ist. Er griff zu - 1945 - 1949 - ; damals wo der Sie-

ger alles war. Er erkannte, das zu tun war und stellte die eigene

Fraktion, die Koalition, das Parlament, das Volk selber in den

o “Iahlkämpfen immer vor Entscheidungen. “lie das alles weging - ge-

wiss nicht alles gelang, doch das Ergebnis ist unsere gesicherte

Freiheit.

In diesen Tagen schrieb ein kluger Beobachter im Rheinischen Mer-

kur, wir kämen in Gefahr, aus der Politik auszusteigen. wenn dem

so wäre, dann stünde es böse um uns. Kein Volk, es sei denn, es

läge in Ketten, kann und darf aus der Politik aussteigen, schon

gar nicht dieses unsur geteiltes Deutschland. Einem Volke wird

in der Weltpolitik nichts geschenkt, und wenn es wahr zu sein

scheint, dass die Grossen der Welt ihre Maehtsphären abstccken

wollen und wenn zu hoffen ist, dass sich dahinter doch nichts Är-

geres und schlimmeres verbirgt, dann können wir nicht abseits

0 stehen, das geteilte Volk und Land mitten in Europa, an der Gren-

ze der freien Welt.

Die Fragen, die Aufgaben;sind aktuell und uns heute gestellt. Sie

wollen von dem her gesehen werden, was seit l949 grundgelegt wor-

den ist. Wehe, wenn wir im Wohlstand uns zufrieden geben, wenn wir

nicht mit am Tische sitzen, wenn über die Welt, hinter verschlos-

senen Türen verhandelt wird.

Völker können sich glücklich schätzen, die um den Wert des Politi-

schen für ihre Existenz wissen, und bei denen Vergangenheit, Ge-

genwart und Zukunft ineinander übergehen.
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Ihrem Nachfolger, HcTr Bundeskanzler, haben Sie e1n grosses Erbe

übergeben, und diesur, der seit Beginn diesus Staates Ihr Ialitar-

beitcr war, weiss um diescs Erbe und dass es verpflichtet. was

vor uns steht an Aufgaben — und sie sind schwer und können ge-

fährlich werden — verlangt das gegenseitige Gespräch, die Zusam-

menarbeit von uns allen. Seien Sie uns allen, Herr Bundeskanzler,

immer vwieder ein gutcr Bientor, und das noch lange Zeit. ‘wir sind

alle unserem Volke verpflichtet.

O

l

\

o 



ä°"u"’°°"‚'ä‘am ne der6

5 1 cwrjlsäfguenemoknntlsmnn Union BU

Januar 535m" P 3

1 966 Nassestrnae 2

Telelon 52931 . .
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Der Sprecher der CDU, Dr. Arthur

Rathke, gibt bekannt:

Der Geschäftsführende Vorsitzende der CDU, Josef Hermann Dufhues,

hat an den Bundesvorsitzenden, Bundeskanzler a. D. Dr. Adenauer, 1

nachfolgenden Brief gerichtet: |

" "An den 1

Bundesvorsitzenden der i

Christlich Demokratischen Union

Herrn Bundeskanzler a. D. ‘

Dr. Konrad Adenauer |

- 554 Rhöndorf

Dr. Konrad—Adenauer—Str. 8 a)

Sehr verehrter Herr Doktor Adenauer!

Nach einem Interview, das Sie im Dezember 1965 der Wochenzeitung

"Christ und Welt" gegeben haben, werden Sie auf dem bevorstehen-

den Bundesparteitag der Christlich Demokratischen Union das Amt

des Vorsitzenden nicht erneut übernehmen.

In der Diskussion der folgenden Wochen bin ich häufig als Ihr

Nachfolger genannt worden. Noch während meines Aufenthaltes im

Krankenhaus habe ich meine Bedenken gegen die Übernahme des Vor—

o sitzes der CDU zum Ausdruck gebracht. Diese Bedenken habe ich

wenige Tage nach Verlassen des Krankenhauses Herrn Krone im ein-

zelnen erläutert und ihn gebeten, Sie hierüber zu unterrichten.

Aus verständlichen und offensichtlich von Ihnen gebilligten Grün-

den habe ich es vermieden, die Öffentlichkeit zu informieren.

Nach sorgfältiger Prüfung habe ich die Überzeugung gewonnen, daß

ich den Vorsitz der CDU nicht übernehmen kann. Bei meiner Ent-

scheidung habe ich sowohl die Lage der CDU wie meine persönliche

Situation berücksichtigt.

Die künftige politische Entwicklung stellt an das Amt des Vorsit-

zenden der CDU weit höhere Anforderungen als in der Vergangenheit.

Mag der Vorsitzende sich auch durch geeignete Mitarbeiter ent-

lasten, die allgemeine politische Lage und die besondere Situation

der CDU erfordern, daß der Vorsitzende sich nicht nur täglich

sorgfältig informiert, sondern sich auch weitgehend persönlich in

die Beratungen, Verhandlungen und Entscheidungen einschaltet.

Durch meinen Beruf als Rechtsanwalt und Notar bin ich stark in

Anspruch genommen. Meine Klienten erwarten mit Recht, daß ich
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weitgehend persönlich für sie tätig werde. Insoweit befinde ich

mich in einer schwierigeren Lage als Angehörige vieler anderer

Berufe.

Naturgemäß könnte ich mich von der einen oder anderen Aufgabe ent-

lasten. Auch unter dieser Voraussetzung würde ich durch den Vor—

sitz der CDU und meinen Beruf in einem Maße beansprucht werden,

das überhöhte Anforderungen an mich stellen und meine Gesundheit

gefährden würde. Meine Erkrankung betrachte ich jedoch als eine

Mahnung, die ich nicht in den Wind schlagen darf.

Die Übernahme des Vorsitzes der CDU wurde mich daher letztlich

zwingen, meinen Beruf aufzugeben. Das könnte ich gegenüber meiner

Familie nicht verantworten. Jegliche sonstige Honorierung schei-

det selbstverständlich aus, da ich mit Ihnen der Auffassung bin,

daß die Vorsitzenden der CDU ihre Aufgabe ehrenamtlich erfüllen

sollten.

Meine Entscheidung ist mir schwergefallen. Um so mehr bitte i0.

davon überzeugt zu sein, daß ich sie nach sorgfältiger Prüfung

aller Umstände — auch der Lage der CDU — getroffen habe. Soweit

es mir möglich ist, werde ich auch in Zukunft für die CDU tätig

sein. Aus den dargelegten Gründen bin ich jedoch nicht in der

Lage, das Amt des Bundesvorsitzenden zu übernehmen.

Mit dem Ausdruck meiner aufrichtigen Verehrung und den besten

Wünschen für Ihre Gesundheit

g Ihr sehr ergebener

gez. Dufhues

(Josef Hermann Dufhues)"

l
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Der Sprecher der CDU gibt nach-

folgend den Text eines gemein-

samen Kommuniquäs über die Be-

sprechung des Bundeskanzlers mit

dem Landesvorsitzenden der CDU

Rheinland und dem stellvertreten-

den Landesvorsitzenden der CDU

Westfalen bekannt:

Der Bundeskanzler empfing heute den Landesvorsitzenden des CDU des

Rheinlandes‚ inister Konrad Grundmann MdL.‚ und den stellvertre-

. tenden Landesvorsitzender: der CDU ‘Uestfalens, Eiixmister Gustav

Niermann HdL., zu dem am vergangenen Wochenende begonnenen und

damals vereinbarten weiteren Gesprach. Der dundeskanzler erläuter-

te seinen Gesprächspartnern die Gründe, die zur Bekanntgabe seines

hntschlusses geführt haben, für das Amt des Bundesvorsitzenden der

Christlich Demokratischen Union zu kandidieren. Der Landesvorsitzen-

de der CDU des Rheinlandes und der stellvertretende Landesvorsitzen-

de der CDU Westfalens u nterrichteten den Bundeskanzler über den

Stand der Gesprache mit ihren Landesverbänden und mit maßgebli-

chen Persönlichkeiten der CDU.

Beide Gesprächspartner betonten noch einmal, daß GST Gesprächsauf-

trag durch den Koordinierungsausschuß der CDU Nordrhein-Westfalen

. den Charakter reiner Sondleruxigsgesprache gehabt habe.

V Die Aussprache fand in Freundschaftlieh-vertrauensvoller Atmos-

phare statt. Die Gespracnspartner kamen überein, die uurch die

Bereitschaftserklarung des Bundeskanzlers, sich für das Amt des

ßundesvorsitzenden zur Verfügung zu stellen, entstandene neue Lage

in ihren Landesvorstanuen sowie mit allen verantwortlichen Kräften

der Union zu erörtern.
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Zu der Anregung der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich—recht-

lichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD),

ein Gespräch der Parteien der Bundesrepublik mit Vertretern

der Parteien in der sowjetischen Besatzungszone im Deutschen

Fernsehen durchzuführen, erklärt der Sprecher der CDU,

0 Dr . Rathke :

Die Absicht, die der Initiative der Arbeitsgemeinschaft der

Rundfunkanstalten Deutschlands zu Grunde liegt, ist im Grund-

satz zu begrüßen. Es war immer die Politik der CDU, auch

die Freizügigkeit des Gedankenaustauschs in ganz Deutschland

wieder herzustellen. Daher legt die CDU großen Wert darauf,

daß die Sendung auch vom Fernsehfunk der Zone ausgestrahlt

wird. Wir müssen die Gewißheit haben, daß die Fernsehteil—

nehmer in Mitteldeutschland die Sendung ohne Furcht vor

Sanktionen sehen und diskutieren können.

Über Zeitpunkt, Themen, Ort und personelle Besetzung des

u‘ Ge spräche werden die Parteien in der Bundesrepublik sich

noch miteinander ins Benehmen setzen. Die CDU hat die

Parteien der Bundesrepublik, soweit sie im Deutschen Bundes-

tag vertreten sind, zu einem Gespräch darüber für die

nächste Woche eingeladen.
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Der Sprecher der CDU gibt

bekannt:

Das Präsidium der CDU, das heute unter dem Vorsitz des

Parteivorsitzenden Bundeskanzler Erhard in Bonn tagte,

stellte sich hinter die Erklärung der Bundesregierung 1

vom 20. April, ;

O Die CDU Deutschlands begrüßt jede Möglichkeit, an jedem ‘

Ort Deutschlands der Stimme der Freiheit und des Rechtes

offenen und klaren Ausdruck zu geben.

Die CDU ist willens, jeden vertretbaren Schritt zu tun,

der das Zusammengehörigkeitsbewußtsein unseres Volkes

stärkt, der friedlichen Lebensgemeinschaft der Deutschen

in Ost und West dient und der Freiheit der Meinungsäuße-

rung und Selbstbestimmung überall in Deutschland zum

Siege hilft.

Die CDU ist jedoch nicht bereit, einen Mann wie Ulbricht

oder einen einflußlosen Satelliten wie die Sogenannte

0 Ost-CDU als Gesprächspartner anzuerkennen oder Versuchen

nachzugeben, die mit Sicherheit nicht der Einheit Deutsch-

lands, sondern nur seiner Unterwerfung unter die kommuni-

stische Herrschaft dienen würden.

Aufgeschlossen für jeden vertretbaren Schritt, aber ohne

Illusionen kämpft die CDU in konsequenter Fortführung ihrer

bisherigen Politik gemeinschaftlich mit der freien Welt

für die verläßlichen Voraussetzungen der Wiedervereinigung

Deutschlands in Freiheit.
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Der Sprecher der CDU ‚

teilt mit: ‘

Nach einem Bericht zur innen— und außenpolitischen Lage,

den Bundeskanzler Prnfessor Erhard gab, beschäftigte sich

der Bundesausschuß in seiner Sitzung am 6. Mai 1966 aus-

führlich mit aktuellen gesamtdeutschen Fragen. Der

0 Parteiausschuß unterstützte dabei die klare Haltung der

Bundesregierung und der CDU/CSU—Bundestagsfraktion.

Der Bundesausschuß begrüßt jede Möglichkeit, der Stimme

der Freiheit in Mitteldeutschland Gehör zu verschaffen.

Soweit ein Redneraustausch zwischen SPD und SED dazu

Gelegenheit gäbe, fände er die Billigung der CDU. Die

CDU ist jedoch nicht bereit, einem solchen Redneraus-

tausch um jeden Preis und unter jeder Bedingung zuzu-

stimmen.

Der Bundesausschuß lehnte alle Pläne für eine Konföderation

mit der‘sowjetischen Besatzungszone entschieden ab. Begrüßt

wurde vom Bundesausschuß die Initiative der Bundesregierung

. für einen freien, auf Gegenseitigkeit beruhenden Zeitungs-

austausch zwischen der Bundesrepublik und der SBZ. Ein

solcher Zeitungsaustausch sei geeignet, auf Dauer den

Menschen in Mitteldeutschland Informationen über Meinungen

und Ereignisse in der Bundesrepublik zugänglich zu machen.

Die CDU wird alles tun, um eine rasche Verabschiedung

der gesetzlichen Voraussetzung für einen solchen Zeitungs-

austausch sicherzustellen.

Der Bundesausschuß beauftragt das Präsidium zu prüfen,

wieweit durch regelmäßige Ansprachen des Bundeskanzlers

an die Bevölerung Mitteldeutschlands Fernsehen und Rundfunk

noch stärker als bisher in den Dienst einer objektiven

‘ Information aller Deutschen gestellt werden können.
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Zu dem Besohluß des DGB-Bundes-

kongresses in Berlin, nach wie VOI‘

eine gesetzliche Notstandsregelung

abzulehnen, erklärt das Geschäfts-

führende PräSidiuHLsmitgIied der „
_ CDU, Bundesminister Dr. Bruno Heck:

Die leidenschaftliche Debatte wie das Abstimmungsergebnis 1

O zeigen, da13 innerhalb des DGB die Einsicht in die Not— r ‘

Wendigkeit einer wirksamen Notstandsverfassung gewachsen l

ist. Bedauerlicherweise hat sich die Mehrheit der Dele- ‘

gierten noch nicht zu der erforderlichen Entscheidung r

durchringen können. Das Abstimmungsergebnis entbindet i

Regierung und Parlament jedoch nicht Von der Pflicht,

entsprechend ihrer Verantwortung zu handeln, um eine

dauerhafte Sicherung der Demokratie zu erreichen. Es

ist zu wünschen, da13 es trotz des Mehrheitsbeschlusses

wenigstens über Einzelfragen der Notstandsverfassung

zu fruchtbaren Gesprächen zwischen Regierung, Parteien

und Gewerkschaft kommt.
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Der Sprecher der CDU

teilt mit:

Die Kritik des SPD-Vorsitzenden Brandt und seines

Stellvertreters Wehner an der Münchner Stellungnahme

des CDU-Vorsitzenden, Bundeskanzler Professor Erhard,

0 zu den immer neuen Bedingungen der SED für den Redner-

austausch ist im Inhalt wie im Ton außerordentlich

zu bedauern. Es ist unverständlich, wie die ‘SPD diese

Stellungnahme auf sich beziehen kann, obwohl Professor

Erhard seine Erklärung eindeutig an die Adresse der

Zonenmachthaber gerichtet hatte, wie es auch von der

deutschen Öffentlichkeit richtig verstanden worden

ist. Die Kritik an dieser Erklärung lädt den pein-

lichen ‘Eindruck entstehen, da13 die Verantwortung für

ein mögliches Nichtzustandekommen des Redncraustausches

verwischt oder sogar denen zugeschrieben werden soll,

die sich den maßlosen Bedingungen der SED widersetzen.

O Tatsache bleibt jedoch, daß es die SED ist, die vor

dem Redneraustausch zuriickweicht und krampfhaft nach

Ausflüchten sucht, dieses Zurückweichcn zu bemänteln. f

Eine Verdrehung der Fakten zu Gunsten der SED kann des-

halb nur der deutschen Sache schaden. Denn sie gefährdet

die Gemeinsamkeit der Regierungsparteien und der

Oppositionspartei in der Substanz.
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Der Sprecher der CDU gibt bekannt:

Unter Vorsitz seines Geschäftsführender: Mitgliedes, Bundesminister

Dr. Heck, trat das Präsidium der CDU am 3. Juni in Bonn zusammen.

Im Rahmen seiner Beratung über aktuelle Fragen der politischen und

organisatorischen Arbeit der CDU beschäftigte sich das Präsidium mit

0 den bisherigen Ergebnissen des SPD-Parteitages. Das Präsidium

stellt dazu folgendes fest:

1) Der SPD -Vorsitzende Brandt und seine beiden Stellvertreter Erler

und Wehner haben in ihren Eröffnungsansprachen wie in der Ver-

gangenheit auch jetzt wieder nahezu jede konkrete Festlegung ver-

missen lassen. Eine Auseinandersetzung mit irgendwelchen pro-

grammatischen Vorstellungen der SPD ist deshalb nicht möglich.

Z) Die SPD braucht offenbar das Aufgebot aller ihrer Führungskräfte,

um radikale und extremistische Kräfte in ihren eigenen Reihen zu

beschwichtigen und die schweren inneren Differenzen zu verdecken.

0 3) Wenn selbst der SPD-Vorsitzende Brandt nur noch davon spricht,

daß die Bundesrepublik "das Regime im anderen Teil Deutschlands

nicht als demokratisch und rechtlich legitimiert anerkennen" könne,

daß man sich dadurch aber nicht selbst fesseln solle, so sieht die

CDU darin mit großer Sorge eine gefährliche Tendenz zur Auf-

weichung bisher gemeinsamer politischer Grundpositionen.
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Liebe Parteifreunde,

in letzter Zeit häufen sich Versuche von Gemeindever-

O tretungen aus der SBZ, zu kommunalen Partnerschaften

mit Gemeinden in der Bundesrepublik zu kommen. Teil-

weise werden derartige Partnerschaften auch von Kommunal-

fraktionen der SPD oder der FDP vorgeschlagen.

Das Präsidium unserer Partei hat sich auf seiner Sitzung

am 5. Juni eingehend mit dieser Frage beschäftigt, Es

ist dabei zu folgäaüfäkaß  ekommen:

Kommunale Partnerschaften, wie sie seit vielen Jahren

zwischen Gemeinden in der Bundesrepublik und Gemeinden

in unseren westlichen Nachbarländern bestehen, sollen

dem persönlichen und politischen Kontakt zwischen freien

Bürgerschaften und zwischen ihren frei gewählten kommu-

O nalen Vertretungen dienen. Solange das Regime in Mittel-

deutschland der Bevölkerung die freie Ausübung des Wahl-

rechtes versagt, stehen uns als kommunalpolitische Partner

in Mitteldeutschland nur Funktionäre des dortigen Regimes

i gegenüber. Jeder Gedanke an eine echte Partnerschaft wird

dadurch verfälscht uni seinem Liggentlichen Sinn ent-

fremdet.

Deswegen wird sich die 313V.’ allr n Vegouclzez viv1<rset_en,

das totalitLn Rcgitrze 1:1 L!‘ "i". “u? dias- ‚..‚i.< mittelbar

aufzuvxerter. „<0 "dr 52".‘ V‘ : r ‚jui y nur ".:;n—“wre ‚er‘-
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Ivlitteldeutschlend eintritt, so entschieden lehnt sie

organisierte kommunale Partnerschaften unter den gegen-

wärtigen Verhältnissen ab.

Im Auftrag des Präsidiums bitte ich Sie, von diesem

Beschluß Kenntnis zu nehmen und die Mitglieder Ihres

Kreisverbandes, insbesondere Ihre Kommunalfraktionen,

entsprechend zu unterrichten.

O
(Dr. Konrad Kraske)
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MnttenlungenDr. Arthur Ranke

Zu der Rede des Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion,

Dr. Berzel, erklärte das Geschäftsführende Präsidialmitglied

der CDU, Dr. Heck, im Namen des Präsidiums, da13 es sich um

einen persönlichen Diskussionsbeitrag Dr. Barzels handle, der

0 weder mit dem Bundeskanzler oder mit anderen Mitgliedern

der Bundesregierung noch mit dem CDU-Präsidium und der

CDyCSU-Fraktinn abgesprochen war. Das Präsidium der CDU

wird sich nach der Rückkehr von Herrn Dr. Barzel mit seinen

Ausführungen befassen.
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22. Juni 1966

Zur Abwendung der Streikgefahr in Nordrhein-Westfalen stellt ‚

der Sprecher der CDU, Dr. Rathke, folgendes fest:

Die CDU nint mit Befriedigung davon Kenntnis, da8 durch die

‘ raatlose Tätigkeit des nordrhein-vestrilischen Ministerpräsi- ’

denten Meyers der Streik in Nordrhein-Westfalen vermieden

werden konnte.

Durch die Vermittlung von Ministerpräsident Meyers ist den

folgreichsten Land der Bundesrepublik eine schwere Prüfung

erspart geblieben, wie sie zum Beispiel in England seit Wochen

die Wirtschaft erschüttert. ’

‘y 12.00 Uhr

v’ an DPA

W1

Ar
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Zu der Erklärung des SED—Funktionärs

Norden in Ost—Berlin stellt der Sprecher

der CDU, Dr. Arthur Rathke, fest:

Nach dem unwürdigen Hin und Her der SED um den Redneraustausch

in den letzten Wochen überrascht es niemand, daß die öffent-

liche Auseinandersetzung zwischen der kommunistischen Einheits-

partei und der SPD nunmehr endgültig gescheitert ist. Die

0 Kommunisten haben den Mut nicht aufgebracht, sich einem öffent-

lichen Rededuell in Chemnitz zu stellen.

Dieser Verlauf der Ereignisse bestätigt, wie richtig es ge-

wesen ist, vor Illusionen und trügerischen Hoffnungen zu warnen.

Es ist nichts dagegen zu sagen, daß die SPD diesen Versuch,

die kommunistische Einheitspartei zu einer direkten Auseinander-

setzung herauszufordern‚ gemacht hat. Bundesregierung und

CDU/CSU haben das Vorhaben der Sozialdemokraten respektiert.

Sie haben zusammen mit der SPD die in einem Rechtsstaat not-

wendigen Voraussetzungen fur das Zustandekommen des Redneraus-

tausches geschaffen und sind dabei bis an die Grenze des Zumut-

baren gegangen.

0 Die SPD und mit ihr die ganze Welt haben in den letzten Wochen

ein weiteres Mal erfahren müssen, wie verlegen Verhandlungs-

angebote von kommunistischer Seite sind. Es könnte einmal ge-

fährlich werden, wenn auf solche Weise, in dem man allzu gut-

gläubig auf derlei Angebote eingeht, übergroßen Hoffnungen,

übergroße Enttäuschungen folgen. Es ist zu wünschen, das auch

jene Kreise innerhalb der SPD diese Erfahrung zur Kenntnis

nehmen, die sogar direkte Gespräche mit Pankow gutgeheißen

haben.

Die Ablehnung des Rcdncraustausches durch die SED zeigt der Welt-

öffentlichkeit, welche Angst Moskau und das Pankowcr Regime

haben, innerhalb der sowjctisch-besetzten Zone ein Wort der

Freiheit hören zu lassen.



Im übrigen gilt nach wie vor: Die richtige Adresse für jede

Wiedervereinigungspolitik sind die Westmächte und die Sowjet-

union. Die Erklärungen, die der französische Staatspräsident

anläßlich seines Rußlandbesuches den sowjetischen Führern gegen-

über abgegeben hat‚ machen mehr Eindruck und helfen der deutschen

- Sache mehr als das Koexistenzgerede von einem "geregelten

Nebeneinander" der beiden Teile Deutschlands.

Die CDU wird auch weiterhin jede vernünftige Möglichkeit wahr-

nehmen, Erleichterungen für unsere Landsleute in Mitteldeutschland .

durchzusetzen. Sie wird ferner alles tun, das Gespräch über

Deutschland als Ganzes auf der Ebene in Gang zu halten, die

allein dafür in Frage kommt. Die Anstrengungen aller demokra-

tischen Parteien müssen darauf gerichtet bleiben, verläßliche

Voraussetzungen für die Wiedervereinigung Deutschlands in

Freiheit zu schaffen.

O

\

\
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Der Sprecher der CDU,

Dr. Arthur Rathke, gibt bekannt:

Das Präsidium der CDU hat sich in seiner Sitzung am

1. Juli unter Vorsitz von Bundeskanzler Professor

Dr. Ludwig Erhard mit der Vorbereitung der Sitzung

0 des CDU—Bundesvorstandes am 11. Juli beschäftigt. ‘

Zur Reise General de Gaulles in die Sowjetunion stellte

das Präsidium mit Befriedigung fest, daß der fran—

zösische Staatspräsident den deutschen Alleinver-

tretungsanspruch auch in Moskau vertreten habe. ‘

Das Präsidium diskutierte darüber hinaus die Lage

vor der nordrhein-westfälischen Landtagswahl. Wenn

der ‘Wahlkampf mit aller Intensität weitergeführt

wurde, seien die Aussichten der CDU gut. Das Präsidium

appellierte deshalb an alle Mitarbeiter, sich bis

zum Wahltag mit der gleichen Hingabe und mit der

. größten Energie einzusetzen.
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Zu den Vcrgängen um die Weiterführung der Berliner

Passierseheinstelle für Härtefälle erklärte das

Geschäftsführende Präsidiumsmitglied der CDU,

Dr. Bruno Heck: ‘

x

\

. Es ist unverständlich, deß der Regierende Bürgermeister Brandt

plötzlich die Bundesregierung angreift, weil sie es ablehnt,

sich vcn den Machthabern in Pankow für ein Mindestmaß an

Humanität politisch erpressen zu lassen. Diese Pclemik ist

überflüssig, sie kann nur den Kcmmunisten nützen.

Es müßte bedauert werden, wenn der Berliner Senat nicht gemerkt

haben sollte, daß der vorliegende Komprcmißentwurf auf einem

Umweg darauf verzichtet, die "salvatcrische Klausel”, die

bisher allein den Abschluß vcn Vereinbarungen mit Cstberliner

Stellen ermöglichte, zu erhalten.

Völlig unverständlich bleibt, daß der Sprecher des Senats er-

klärt, es habe gar keinen Sinn mehr, weiter zu verhandeln, da

o doch nicht mehr erreicht werden könnte und dwß auf die "Salva-

tarisohe Klausel in der bisherigen Fcrm auch verzichtet werden

könnte. Der Berliner Senat ist sich offensichtlich nicht dar-

über im klaren, deß er mit sclchen Äußerungen der Bundesregie-

rung in den Rücken gefallen ist.

Der Alleingang des Berliner Senats widerspricht dem bisher immer

betonten Wunsch der SPD, daß alle Parteien der Bundesrepublik

in gesamtdeutschen Fragen solidarisch handeln müßten.

Offensichtlich gibt es insbescndere im Berliner Senat zwiespäl-

tige Strömungen. Es wäre gut, zu erfahren, ob der Regierende

Bürgermeister von Berlin die Auffassungen seiner Parteifreunde

Albertz, Bahr und Spangenberg deckt. Bürgermeister Albertz ist

erst vor wenigen Tagen nicht nur der Bundesregierung, sondern

seiner eigenen Partei in Btnn in den Rücken gefallen, als er

.. 2 ..
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erklärte, mit dem Gesetz über das freie Geleit für SED—Funkti1—

näre in der Bundesrepublik sei Ulbricht ”snzusagen auf

silbernem Tablett” die Möglichkeit zu einer Absage des Redner-

austausches überreicht wcrden. wir appellieren an die SPD, ihre

Berliner Freunde wieder auf den Erden einer kcrrekten gesamt-

deutschen Svlidarität zurückzuführen.

O

.

O
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Der Sprecher der CDU, Dr. Fathke,

gibt bekannt:

Nach den bedauernswerten Vorfällen bei einer CDU—Kundgebung am

6. Juli auf dem Marktplatz in Gelsenkirchen—Buer, bei denen der

Bundesvorsitzende der CDU, Bundeskanzler Professor Erhard durch

organisierte Krawalle daran gehindert wurde, zur Bevölkerung zu

sprechen, veröffentlicht Bundeskanzler Erhard in den Sonnabend-

. Ausgaben der in Gelsenkirchen erscheinenden Tageszeitungen das

nachstehende Inserat:

"Liebe Bürger von Gelsenkirchen—Buer.

im Mittwoch wollte ich zu Ihnen sprechen. Nie Sie wissen, ist die

Kundgebung der CDU auf dem T-‘Iarktplatz in Euer von organisierten

otörgruppen‚ die sich zur SPD bekannten, in rupelhafter Meise ge-

stört worden. Ich bin gewiß: Solche Methoden richten sich selbst.

Viele Versammlungsteilnehmer haben mir gesagt, wie sehr sie sich

schämen, daß ihre Stadt ein so trauriges Schauspiel geboten hat

und daß sie ein solches Verh 1ten aufs schärfste mißbilligen. Fast

alle Teilnehmer gingen wohlbesorgt nach Hause mit der bangen

Frage: Soll in unserem Lande Ordnung herrschen oder soll die Straße

regieren? Eine kleine Minderheit konnte es immerhin wagen, ihre

eigenen Mitbürger zu terrorisieren.

Zehntausend auf dem Marktplatz versammelte Menschen wollten hören,

was ich zu sagen habe, denn ich weiß sehr wohl, daß in Ihrer Stadt

o strukturelle Veränderungen im Steinkohlenbergbau besondere Probleme

aufwerfen, deren gute Lösung auch mir am Herzen liegt.

Was ich Ihnen sagen wollte, ist dies: Der Wohlstand, den sich das

deutsche Volk mit Hilfe einer richtigen Politik in harter gemein-

samer Arbeit geschaffen hat, ist nicht gefährdet, wenn wir nur auf

dem rechten Wege bleiben. Unsere freiheitliche, sozial verpflichte-

te marktwirtschaftliche Ordnung hat sich glänzend bewährt. Sie

alle wissen, wie es vor zwanzig Jahren an Rhein und Ruhr aussah,

welche Hot Sie mit Ihren Familien zu leiden h tten und wie es uns

gelungen ist, unser Leben und unsere Zukunft zurückzugewinnen. Die

Erfahrung der letzten Jahre hat jedoch auch gelehrt, daß unsere

freiheitliche Ordnung dann die besten Früchte für uns alle trägt,

wenn sich die Menschen zu ihr bekennen und bereit sind, sich ent-

sprechend zu verhalten. Jede Hausfr u, jeder snrgsame Hausvater

weiß, da8 man auf die Dauer nicht über seine Verhältnisse leben

kann. Für uns alle gilt das gleiche: Wir können und dürfen im

privaten und öffentlichen Bereich nicht mehr verbrauchen, als wir

gemeinsam erarbeitet haben. Das ist das "Kleine Einmaleins", das

jeder begreifen kann.

Und nun zur besonderen Situation in GLIsenkirChen! Bundesregierung

und Landesregierung heben alle Maßnahmen getroffen, dem die materi-

_ 2 _
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ellen und sozialen Lebensbedingungen jedes Einzelnen, der von dem
strukturellen Problem des Bergbaus betroffen wird, keine Ver-
schlechterung erfahren. Der Sozialplan der Landesregierung darf
vorbildlich genannt werden. Vorbildlich ist auch die Zusammenarbeit
zwischen Bund und Land.

Durch wirtschaftliche Stützungsmaßnahmen haben Bund und Land dem
Stsinkohlenbergbau geholfen. Uberdies wurden ausreichende Mittel
bereitgestellt, neue Industrien anzusiedeln. Heue Werke sind be-
reits entstanden, weitere werden nachfolgen. Immer mehr Arbeits-
plätze werden zur Verfügung stehen, so da? niemand um seinen Ar-
beitsplatz zu bangen braucht. Das angebliche Gespenst der Arbeits-
losigkeit an Rhein und Huhr ist nichtsals ein plumper Wahlschwindel.

Nas aber — so frage ich - hat denn die SPD getan? Nichts! Mein
Freund Meyers dagegen hat gehandelt. Ihm ist es zu verdanken, daß
es nicht zum Streik gekommen ist, daß Ruhe und Sicherheit herrschen
können. Das aber paßt der SPD und ihren roten Helfershelfern nicht,
die Unruhe und Unsicherheit über die Menschen bringen wollen, um
daraus politisches Kapital zu schlagen. D

Ich habe Verständnis dafür, wenn mancher Berufstätige in Gelsen—
kirchen um seinen ‘rbeitsplatz besorgt ist. Die echte Sorge aber
führt eine andere Sprache. Sie hat einen wurdigeren Ausdruck als
jenes Gegröhle, das niemandem nutzt, sondern nur die Menschen zur
Radikalisierung aufstacheln soll. Die böse Saat, die man da legen
will, darf sich nicht ausbreiten, wenn nicht unser ganzes Volk

‚ schweren Schaden leiden soll.

Sie, meine verehrten Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Sie in
Ihrer Stadt jenes beschämende Schauspiel miterlebt oder davon ge-
hört haben, werden dieser Politik der Verhetzung am 10. Juli die
gebührende Antwort zu geben wissen. Sie ahnen wohl, was uns allen
bevorstünde‚ wenn solche verderblichen Kräfte jemals zur Macht
kämen.

Wählen Sie darum am 10. Juli die bewahrte CDU.

Ihr

Ludwig Erhard 0

Bundeskanzler"
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Der Sprecher der CDU, Dr. Rathke‚

gibt bekannt:

Der Bundesvorstand der CDU trat am 71. Juli unter Vorsitz Von

Bundeskanzler Prof. Irhard in Bonn zusammen. Der Vorstand er-

örterte eingehend das Ergebnis der nordrhein—westfä1ischen

Landtagswahl. Die Gründe für den Stimmenrückgang der CDU und

die Stimmengewinne der SPD bedürfen nach Ansicht des Vorstandes

einer sorgfältigen Analyse, mit deren Ergebnis sich zunächst

0 das Parteiprasidium auf seiner nächsten Sitzung am 14. Juli

befassen wird.

Der Vorstand sprach allen Wählern der CDU seinen Dank für ihr

Vertrauen aus. Außerdem dankte er allen Rednern und Helfern,

an ihrer Spitze Ministerpräsident Dr. Meyers und Bundeskanzler

Prof. Erhard‚ für ihren Einsatz im Wahlkampf.

Der Bundesvorstand begrüßte die von der Bundesregierung verab-

schiedeten Stabilisierungsgesetzeg ihre zügige Beratung und

Verabschiedung im Bundestag sei dringend erforderlich. Deshalb

sei dankbar anzuerkennen, daß die CDU/CSU—Bundestagsfraktion

beschlossen habe, die parlamentarische Arbeit nach der Sommer-

. pause drei ‘Jochen früher 2711s Vorgesehen wieder aufzunehmen.

Der Bundesvorstand beschloß einstimmig, nach 5 25 des Statuts

Frau Dr. Becker—Döring ‚ Herrn Hermann Josef Russe, MdB, Herrn

Dr. Richard Frhr. von Weizsacker zu kooptieren.
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Namens des Präsidiums der CDU hat das Geschäftsführende

Präsidialmitglied‚ Bundesminister Dr. Heck, heute in

einem Fernschreiben an die ständige Fernsehprogramm-

Konferenz der Rundfunkanstalten der Bundesrepublik

Deutschland fclgendes ausgeführt:

"In Beantwortung Ihres Fernschreibens vom 1?. Juli teile ich Ihnen ‘

namens des Präsidiums der CDU folgendes mit:

0 1. Die Christlich Demokratische Union hat die Bemühungen der SPD,

der Stimme der Freiheit in Mitteldeutschland Gehör zu verschaf-

fen, begrüt und unterstützt. Sie bedauert, da8 der geplante

Redneraustausch von der kommunistischen SED verweigert wnrden

ist.

2. Die CDU begrüßt es, daß das Deutsche Fernsehen den für den

Redneraustausch vorgesehenen Rednern der SPD Gelegenheit gibt,

am Tage der für Chemnitz vorgesehenen Veranstaltung zur Bevöl-

kerung der Zone zu sprechen.

5. Die CDU erachtet es im ginvernehmen mit der CSU und der FDP

als selbstverständlich, daß die Rundfunkanstalten und das Zweite

O Deutsche Fernsehen diesen Parteien am 27. Juli, für den die

Übertragung der Kundgebung in Hannover vorgesehen war, ent-

sprechende ‚endezeiten zur Verfügung stellen.

x
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Der Sprecher der CDU

gibt bekannt:

„m 17. und 78. Juli findet in Kle”heim bei Salzburg auf

O Einladung des österreichischen Bundeskanzlers Dr. Josef Klaus

die diesjihrige Tagung Christlich Demokratischer Politiker

im Rahmen der Europlischen Union Christlicher Demokraten

statt.

Neben der „rbeit der Europäischen Union Christlicher Demo-

kraten wird die zukünftige Entwicklung der Europäischen

Gemeinschaften das Hauptthema der Tagung sein. in der

Tagung werden u. a. der italienische Ministerpräsident Moro,

der belgische Ministerpräsident van den Boyenants‚ der hol-

ländische Ministerpräsident Cals sowie der Präsident der

Europäischen Union Christlicher Demokraten, Mariano Rumor‚

teilnehmen.

0 Die CDU wird durch ihr Geschäftsführendes Präsidialmitglied,

den Vizepräsidenten der EUCD‚ Bundesminister Dr. Bruno Heck,

scwie durch Bundesminister Dr. Krone und den CDU—Bundesge—

schäftsführer Dr. Kreske, MdB‚ vertreten sein.
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zu den Kommique’ über die Sitzung dee SPD-Voretnndx’

von 15. Juli erklärte da: Geechäfteführende Präeidixl-

nitgliedgler CDU, Bundeeninieter Dr. Bruno Reck:

Be Inß der wann-an liegen, eine Regierung zu bilden.

die an Rhein und Ruhr da: Progrann vervirkliohen kann, ß

da: nie den «lählern während den lnhlkenptee Versprochen

het. Die gegenwärtigen Verhandlungen in Dueeeldorf

gehen offenbar ‚dann. oh die SPD diese: Ziel erreichen

kann. Völlig unveretändlich ist ee, das in den xonnnniqub

dee SPD-Parteivoretendee nit Obstruktion oder gar nit

Q Unruhen an Rhein und Knhr gedroht Inxdnwirdille der

dortige SPD-Vereiteerxde Kuh! ee nicht fertig nur,

eine kegierung zu bilden.

Die CDU verbittet eich Jedenfalls in alle: Ernet Jegliche

Preeeionen, die nit de" Regeln der pnrlenenteriechen

Denokretie nidnte nehr n tun haben und Jediglieh eine

Porteetzung der Iohilnechumg der Streße bedeuten hiü/

wie eie 5.3. während den inhlkanptee von der SPD in

Wanne-Rickel organieiert werden ist.

O
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Nachstehend wird der Uortlaut der Ansprachen veröffentlicht, die

von Bundeskanzler Prof. Erhard‚ dem CDU/CSU-Vorsitzenden Dr. 3

Rainer Barzel und dem CSU—Vorsitzenden Dr. Strauß in einer Sendung

beider Fernsehanstalten und des Hörfunks am 27. Juli 1966, F

20.15 Uhr, an die Bevölkerung der Zone gerichtet werden.

Für alle Peden gilt die Uperrfrist 27. Juli 1366, 21.45 Uhr.

O

Bundeskanzler Prof. Dr. Ludwig Erherd
Bundesvorsitzender der CDU:

Meine Mitbürgerinnen und Mitbürger in ganz Deutschland!

Wenn wir von Deutschlandpolitik sprechen, denken wir zumeist an
die großen außenpolitischen Zusammenhänge, denken wir auch an
unsere Bemühungen um menschliche Erleichterungen für unsere Lands-

leute. Heute aber möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf eine Frage

lenken, die nicht zuletzt für unsere Wiedervereinigungspclitik

von entscheidender Bedeutung ist. Das ist die Sicherung der frei-
0 heitlichen Ordnung und der wirtschaftlichen Stabilität.

wir haben in der Bundesrepublik Deutschland seit 1949 vor den Augen

der ganzen Welt eine freiheitliche soziale Ordnung errichtet. Hier— ‘
mit wurde bewiesen, wie ernsthaft das deutsche Volk darum bemüht

war, seine eigene Vergangenheit zu überwinden. Hier wurden die

Menschenrechte, die soziale Ordnung, die freiheitliche Demokratie

verwirklicht und damit die Voraussetzungen dafür geschaffen, daß
unser Vnlk wieder ein gleichberechtigtes Mitglied der Völkerfamilie

geworden ist.

Dies alles geschah nicht zum bloßen Selbstzweck, dies alles geschah

auch nicht für die Menschen in der Bundesrepublik allein, nein,
dies alles haben wir geschaffen, um aller Welt unser Streben nach
Frieden und Freiheit zu bekunden und unseren Landsleuten in der
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i Sowjetzone ein gültiges Zeichen für unseren Willen zur Erhaltung

‘A : der Ordnung eines in Freiheit wiedervereinigten Deutschlands zu ‘ M

Z ‚ ‘ setzen. Die Millionen Mitbürger in der Zone haben eine nicht ge—‘ x

‘. ringere Leistung beim xufbau ihrer Wirtschaft vollbracht. Ihr / ‚ i

Fleiß und ihre Tatkraft verdienen unseren Respekt und unsere

‘ Anerkennung. Wenn Millionen Deutscher aus der Sowjetzone zu uns L 5

‘ K geflüchtet sind, so macht das deutlich, was unser gemeinsamer

politischer Wille ist: das ganze Deutschland steht auf der Seite

der Freiheit und des Rechts. '

_ Sicherlich bedeutet die materielle Wohlfahrt nicht das ein und ‘

alles. Aber welche Bedrohungen von sozial und wirtschaftlich zer- I‘

' O rütteten Verhältnissen auch für das gesellschaftliche Zusammsn- „ i

V leben, für Freiheit und Recht ausgehen können, das wissen wir aus ‚

‚ V dem Schicksal der Weimarer Republik, und das erleben wir heute '_

_ auch anderwärts in der Welt. Freiheit und Recht müssen also mit „ f‘

sozialer Gerechtigkeit und materieller Wohlfahrt gepaart sein,

sollen sie als die der menschlichen Persönlichkeit entsprechende i .1

Staats— und Lebensform glaubhaft und tragfähig sein.

V". Darum geht es, wenn ich sage, daß unser Bemühen um eine gesunde i

Wirtschaft und eine stabile Währung nicht zuletzt auch für die ‘Ä

Deutschlandpclitik von großer Bedeutung ist.

Wenn wir uns in der Bundesrepublik bereiterklären‚ für die

Wiedervereinigung auch große materielle Leistungen erbringen zu « j

. wollen, dann müssen auch wir alles tun, um für die Zukunft

“ Ä unsere wirtschaftliche Kraft zu erhalten und weiter zu festigen. ‘ _ Ä

in Unser wirtschaftlicher Wiederaufbau ist ebenso wie der hohe _ L

V Lebensstandard ein sichtbarer Beweis dafür, daß unser freiheit- V;

‚" liches System dem des Kommunismus überlegen ist. Bis 1945 ge— '(

1’ hörten die jetzt gewaltsam getrennten Teile Deutschlands einem

“ gesnhlossenen Wirtschaftsgebiet an, in dem Mitteldeutschland sogar ‘M

‘I der höher industrialisierte Teil unseres Vaterlandes war. '

. Nun steht es außer jedem Zweifel, daß es, meine lieben Landsleute ‘ K

_ in der Zone, gewiß nicht an Ihrem Fleiß gelegen hat, wenn die I

materiellen und sozialen Lebensbedingungen diesseits und jenseits

von Mauer und Stacheldraht so weit auseinanderklaffsn — von Frei-

heit und Zwang gar nicht zu sprechen. .

- 3 ..
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_ i 1' Dr. Rainer Barzel, MdB Sperrfrist 27. Juli 1966

Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion, 21. 45 Uhr

l. stellvertretender Vorsitzender der CDU

Verehrte Landsleute in beiden Teilen Deutschlands!

Es wird wieder über Deutschland gesprochen - in Deutschland und auch in der

Welt. Die gehofft hatten, die Zeit werde Gras wachsen lassen über die deutsche

Frage, die haben sich geirrt.

b Die SED trägt auf ihre Weise dazu bei. Jeder Schuß an der Mauer mahnt die

Welt: In Deutschland ist kein Frieden! Die europäischen Völker empfinden

immer stärker, dal3 der Frieden auf diesem Kontinent nur als gesichert ange-

sehen und die europäische Ordnung nur als dauerhaft gelten kann, wenn die

. deutsche Frage geregelt ist. Wir selbst wissen, da13 wir Europa brauchen, um

zur Einheit zu kommen. Präsident de Gaulle hat das, auch in Moskau, ganz

deutlich gemacht. Auch in Washington und in London denkt man so. y

Nun wird es keinen politischen Fortschritt in den deutschen Dingen geben, so-

lange zwei feindliche, hochgerüstete Blöcke in Deutschland, in Berlin, einan-

der gegenüberstehen, So sind wir vital interessiert an Entspannung. i

Wir sind bereit, ein in Freiheit Vereintes Deutschland in eine europäische ‚

Friedensordnung einzugliedern.

Uns fehlt es weder an Bereitschaft, noch an Phantasie, noch an unkonventio-

nellem Mut. Was allein fehlt, ist eine Haltung der Herren im Kreml, die am

Frieden und an der Humanität orientiert sein müßte. i ,

. Moskau sagte bis zur Stunde Nein zu allen Vorschlägen. Ich habe das ja. selbst

erfahren.
i

Nun, wir dürfen und wir werden uns nicht entmutigen lassen. - Wir werden

auch fortfahren, den Zusammenhalt aller Deutschen im ganzen Deutschland zu

stärken und menschliche Erleichterungen in der SBZ zu erwirken. Auch mit

unseren westlichen Freunden gemeinsam werden wir uns darum bemühen.

Wir alle im Westen wissen, daß Sie, meine Landsleute in der Zone, den!

schwersten Teil des deutschen Schicksals tragen, daß Sie gleichwohl - dank

harter Arbeit vieles geschaffen haben. Gäbe es nicht die doktrinäre Politik der

Kommunisten, nicht den Zwang der SED, nicht den Normendruck - gäbe es

stattdessen freie Gewerkschaften, freie Unternehmer, Betriebsräte, Streik-

recht und eine undoktrinäre ökonomische Politik, gäbe es das, so kämen Sie

‚ _2_
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selbst in den Genuß des vollen Gegcnwertes Ihrer Arbeitsleistung, den jetzt die

Funktionäre der SED für eine verkrampfte Ideologie verschwenden.

Gerade weil wir im freien Deutschland den leichteren Teil des deutschen Schick-

sals tragen, wissen wir uns lhnen auch menschlich, nicht nur politisch, beson-

ders verpflichtet, Wen das menschliche Leid, das durch die Spaltung bewirkt

wird, nicht wenigstens einmal bis ins Innerstc erschüttert hat - der ist kein

deutscher Patriot„

Wir haben, immer wieder, unsere eigene Opferbcreitschaft angeboten und be-

tont; Wir lassen über vieles mit uns reden, wenn die Menschen in der Zone so

leben können, wie sie es selbst für gut befinden. Das gilt.

. Dieses freilich lassen wir uns auf keinen Fall abhandeln: Das Selbstbestimmungs-

recht für Sie, die 17 Millionen Deutschen in der Zone.

Wir haben den Eindruck, daß die Sowjetunion - und vielleicht auch manche Re-

gierung des Ostblocks - den vollen Umfang und die weitreichende Bedeutung

dieser Bereitschaft noch nicht begriffen hat.

Aus Angst hat die SED den "Redneraustauscl abgesagt. Gleichwohl: Bewegung

ist entstanden. Sie wird bleiben - in den großen wie in den "kleinen" Dingen.

Und dazu dieses:

l„ Die SED spricht vom "Dialog": Aber sie meint leider nicht die offene und

0 freie Erörterung in allen Teilen Deutschlands. Sie schickt in den letzten

Wochen mehr Funktionäre als je zuvor in die Bundesrepublik, um hier sub-

versive Gespräche zu führen. Wir fürchten das nicht.

Aber wir stellen fest: Diese Funktionäre machen höchst ungeniert Gebrauch

vom Grundrecht der Freizügigkeit, während allen anderen - außer Rentnern

und Invaliden - Viestreisen untersagt sind. Die Funktionäre aber, recht hohe

sogar, fahren auch aus ganz privaten Gründen - in dringenden Familienange-

legenheiten zum Beispiel - hierher und auch ins westliche Ausland. Davon

steht natürlich nichts im "Neuen Deutschland".

Wir hindern niemand -- aber die SED sollte endlich dem Skandal ein Ende

machen, da13 außer den Rentnern nur die Bevorzugten reisen dürfen; dal3 dem

arbeitenden Menschen der Lohn für seinen Fleiß vorenthalten wird, der doch

‚.3.
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auch darimbesteht, reisen zu können, wohin er will.

2. Die SED spricht vom "Dialog": Warum aber gestatten die Zonenbehörden nicht, 1

dal3 endlich genügend Telefonleitungen zwischen beiden Teilen Deutschlands ge-

schaltet werden? Warum müssen Eltern und Kinder und Geschwister oft tage-

lang warten, selbst wenn dringende Fälle ein sofortiges Ferngespräch erfor-

dern?

3. Die SED spricht vom “Dialog": Warum sollen da Sie, meine Landsleute in der

Zone, nicht morgens am Kiosk auch westdeutsche Zeitungen kaufen können,

während wir hier, falls wir Lust dazu haben, auch SED-Zeitungen erwerben?

Warum nicht? So fragen wir die SED.

. Diese drei Dinge schon zeigen: Bei gutem Willen ließe sich die Alltagswirklich-

keit menschlicher, erträglicher gestalten.

Wir haben diesen guten Willen. Auf dem Wege verwaltungstechnischer Kontakte

ist doch einiges erreicht worden. Es ließe sich - ebenso — noch vieles tun.

Ich nenne: Theater, Kultur, Wissenschaft, Handel, Verkehr. Und ich frage:

. Warum dürfen nur Spitzensportler reisen? Warum nicht jene zahllosen Amateure

des Sports, die Angehörigen kleiner Sportvereine, die früher so erfreuliche Ver-

bindungen zu Sportkameraden hier unterhielten?

Fragen um Fragen - und alles nur Fragen an den guten Willen der SED!

O Man will von uns die Anerkennung der SBZ als "DDR" erpressen. Wofür hält

man uns eigentlich? ! Glaubt jemand im Ernst, wir würden Diktatoren anerken-

nen, die auf unsere Landsleute schießen, sie einsperren und sie ausbeuten? Nein.

Wir alle brauchen eine friedliche Welt.

Bald wird es zur Rakete die Antirakete geben; bald wird man aus dem Weltraum

die Erde kontrollieren; bald wird man Greßwetterlagen künstlich beeinflussen

und damit die Ernten. Wir brauchen eine friedliche Welt. Alle brauchen sie -

auch die Kommunisten.

Uns geht es um den Menschen und um den Frieden. Der Weg zum Frieden ist der

Weg der Menschenrechte. Wir wollen Frieden durch Menschenrechte - Frieden

auch in Deutschland durch Menschenrechte für alle Deutschen. Dies - und sonst

gar nichts.

-4-
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Der wirkliche "Redneraustausch", den wir alle wünschen, wird an dem Tag i

kommen, an dem in ganz Deutschland alle Parteien in freier Rede um die

Stimmen der Deutschen werben werden.

Ich bin zuversichtlich, spätestens dann die angebotene Rede in Dresden halten

zu können.

Wann dies sein wird? Kennedy gab in Berlin diese Antwort: Dies hänge ab von

den Realitäten Deutschlands als Volk und Nation.

Mauer und Polizeistaat können viel - auf einige Zeit.

. Der Atem der Geschichte, der Geist unserer Zeit, die Bedingungen des wachsen-

den sozialen Fortschritts sind gegen jeden Polizeistaat; sic begünstigen Freiheit

und Selbstbestimmung.

So wollen wir einander versprechen, vor dem Unrecht nicht zu kapitulieren.

Dies bleibt die Basis der Hoffnung wie des Handelns.
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Dr. h. c. Franz—Josef Strauß

Vorsitzender der CSU

Liebe deutsche Landsleute. wenn wir in diesen Tagen zu Ihnen

allen sprechen und zwar auf diesem Wege, dann danken wir der

Technik, die es möglich macht. wir klagen aber auch Ulbricht an,

weil er es nicht wagt, sich der Auseinandersetzung mit uns zu

stellen und Euch die Wahrheit über die Bundesrepublik Deutschland

zugänglich zu machen.

Lassen Sie mich eines Voranetellen: wir sind Deutsche und bleiben

Deutsche. Wir sind und werden weder Amerikaner noch Russen. Wir

sind und bleiben Europäer, die wieder zusammenkommen wollen,

0 wieder zusammenkommen können und werden.

wir wissen nicht nur, daß wir in der Bundesrepublik eine gewaltim

ge Aufbauleistung vollzogen haben, heute drittstärkste Wirtschafts-

macht der gesamten Welt sind, die höchsten Sozialleistungen pro

Kopf der Bevölkerung von allen Ländern der Erde haben. Bei uns

sind die Arbeiter nicht ausgebeutete Kapitalistenknechte‚ sondern

freie Mitbürger eines freien Staates in Lebensverhaltnissen‚ deren

Wirklichkeit die Machthaber drüben verschweigen.

Aber wir wissen auch‚daß unsere D:utschen drüben Gewaltiges ge-

leistet haben, zum Teil unter schlechtesten Umständen, und daß sie

deshalb mit Recht auf ihre Leistung stolz sind. Nicht das kommu-

nistische System hat diese Leistung v(llbracht‚ sondern der

0 Deutsche jenseits der Elbe, und zwar trotz des kommunistischen

Systems.

Ulbricht und Genossen, Vollzugsorgane der Moskauer Politik, wollen

mit selbstverständlichen menschlichen Dingen ein politisches Ge-

schäft machen, d. h. humanitäre Erleichterungen in den Dienst der

politischen Erpressung stellen. wir lassen uns aber nicht erpressen.

wir wissen auch, daß die Menschen drüben gar nicht wollen, daß wir

uns erpressen lassen.

Das Hauptziel der Europa—Politik Moskaus ist es nach wie vor,

Deutschland zu teilen, den deutsch—französischen Zusammenschluß

zu zerschlagen und damit auch die Einheit Europas zu verhindern.

wir betonen, alle sollen es wissen, daß nicht nur Deutschland ge-

teilt ist, sondern da13 Europa gespalten ist. Deutschland ist ge-

teilt, weil Europa gespalten ist.

_ 2 _
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Die Staatskunst Bismarcks hat das Deutsche Reich gegen den Wider-

stand der Großmächte geschaffen. Bismarck wußte, daß er nach der

Heichsgründung keine andere Aufgabe hatte, als die Nachbarn mit

dem Dasein dieses Deutschen Peiches zu versöhnen. Daher sein groß

angelegtes Netz der europäischen Bündnispclitik‚ für die es heute

_ keine Wiederholung mehr gibt. Die Nachfolger Bismarcks haben das

Erbe verspielt. Am Ausbruch des I. Weltkrieges waren alle europä-

ischen Großmächte schuld, nicht zuletzt Rußland. Denn Rußland von

damals sah im Krieg ein geeignetes Mittel, die inneren Schwierig-

keiten zu beseitigen, vor allem aber eine willkommene Gelegenheit,

den westlichen Nachbarstaat Deutschland zu beseitigen. Als Hitler

ihm die Gelegenheit bot, tat Stalin das gleiche.

0 Ein Hauptziel der sowjetischen Politik ist es, keinen politisch

und wirtschaftlich starken Zentralstaat in Europa entstehen zu

lassen. Zu dieser machtpclitischen Zielsetzung kommt die ideolo-

gische. Moskau hat in Deutschland immer eine strategische Schlüs-

selposition zur Ausdehnung der Weltrevclutiwn nach dem Westen ge-

sehen. Aber wegen seiner Schwierigkeiten mit den Verbündeten im

eigenen Vorfeld, wegen der Spannungen mit China, wegen der eige-

nen inneren Wachstums- und Entwicklungsschwierigkeiten‚ wünscht

Moskau heute nicht einmal ein kommunistisch regiertes Gesamt-

deutschland. Es wünscht seine Desetzungszone im Griff zu behalten,

die Bundesrepublik zu diffamieren und zu isolieren, alle Deutschen

möglichst für immer auf die Anklagebank zu setzen, aber die Bundes—

republik mit dem Köder der Konföderation politisch zu lahmen, aus

0 der Gemeinschaft Europas und der atlantischen Bündnissolidarität

zu lösen.

i Was ist unsere Antwort? wir sagen Ja zur Versöhnung mit dem pol-

nischen, tschechischen und russischen Volke, mit allen Völkern,

mit denen wir im Kriege standen. Wir wollen mit ihnen nicht nur

in Frieden leben, wir wollen mit ihnen engste wirtschaftliche und

kulturelle Verbindung.

Aber unser Volk wird nur durch den Einbau in eine europäische

Architektur seine Einheit wiedergewinnen. Nur so können wir den

großen geschichtlichen Entwicklungsprozeß im Sinne der Einheit

Deutschlands und der Einheit Europas beeinflussen. wir müssen uns

zu der Einsicht durohringen‚ das besonders grausame Schicksal der

Teilung unseres Volkes nicht mehr losgelöst von der Spaltung der

ganzen europäischen Völkerfamilie zu sehen. Moskau hat das Schloß,

_ 3 _
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"y ‘y - mit dessen Öffnung die Einheit Deutschlands und Europas wiederhexjfhyfipjjlib:

‘E; _ ‘ gestellt werden kann. Wir werden uns also, wenn wir das Tor auf;- .‚

‚machen wollen, k den passenden Schlüssel herstellen müssen. - w _ i‘ i

. Das bedeutet, da8 wir uns mit unseren europäischen Nachbarn im ‘f’

’, l Westen zu einer Aktionsgemeinschaft zusammentun müssen. Unser I, "

Ä ‚ Ziel ist es, die Nationen unseres Kontinents zu einem Europa der; “dick

p Völker zusammen-zu-führen. Dieses Europa gibt allen Nachbarn des “

deutschen Volkes Sicherheit vor Deutschland, gibt den Europäern ‚p

eine echte Chance, in Freiheit und Wohlstand zu leben. Dieses ,

‘ Europa hat politische und wirtschaftliche „Eigenständigkeit, es ' 7 v‘„‘;,.{g

‚ verfügt über genügend ‚ansehen und Ausstrahlungskraft, um den Stag- ‘

i v: p tus quo der europäischen Teilung zu überwinden. Dieses Europa ist,

.‚ ' von Natur aus friedliebend, dieses Europa kann von niemand über- * i

y rannt werden, dieses Europa kann aber auch nicht übergangen oder p

i‘ übersehen werden. Dieses Europa ’tellt ein politisches und wirt—

,9; Ä schaftliches Kräftefeld dar; eine auf Sicherheit bedachte Sowjet—- _L‚;.f-
‘ union muß mit ihm rechnen und zurechtkommen. " ‚a‘

wir begrüßen es nur, daß General de Gaulle als Staatschef Frank-

_ reiche, mit dem wir in einem besonderen Freundschaftsvertreg eng?

stens verbunden sind, eine so herzliche Aufnahme in der Sowjet- '_

' union gefunden hat. Für Moskau sollte doch eigentlich eine mög- i

lichst enge Zusammenarbeit zwischen Bonn und Paris die beste v Llfg’

V Garantie gegen angebliche deutsche Revanchegelüste sein. Wir y

‘an’ werden jedenfalls im Bewußtsein der Verantwortung, die wir für ‘

‚x, Ü v die Zukunft des gnzen deutschen Volkes und für die Zukunft ' Ü
Europas tragen, bemüht bleiben, unser Verhältnis zu Frankreich ‚ _

H ‚ und zu anderen europäischen Nachbarn bis zum politischen Bunde ‘

immer enger zu gestalten.

‚ Dieses Europa hat nicht nur eine starke wirtschaftliche Grundlage, i

es hat auch eine starke kulturzeugende und kulturerhaltende Kraft, ‘

5;.’ es hat eine den europäischen Traditionen entsprechende Voraus— i.

x}, V, Setzung, um seine Stellung in der Weltpolitik zu erhalten und ',

‚T‘ ‚ k wiederherzustellen auch gegenüber den Mächten kontinentaler Grö-

p’ ßenordnung, auch gegenüber der Sowjetunion. V

Nur so können wir Einheit und Substanz unseres Volkes in der euro-

'‚ päischen Völkerfamilie erhalten, nur so können wir den Zustand ‘ Ä-

3 - nationalstaatlicher Zersplitterung beseitigen. Für uns ist das "

Bekenntnis zu Europa nicht eine Hinwendung zum Westen und eine ‚ I‘ “l?

_ V Abwendung von den Menschen jenseits der verhängnisvollen Trennungs- V

„h ' ‘4’ . -»‘_'_:f„d; 1V ‚miwwf 777i „W ‚ . « e, m,
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linie, die Jalta geschaffen hat. Für uns ist die enge Zusammen-

arbeit mit dem Westen die Voraussetzung dafür, daß wir den Men— ;

schen drüben ein menschenwürdiges Leben, ein Leben in Frieden,

in Freiheit, ein Leben in Wohlstand als reales Ziel unserer

Politik in Aussicht stellen können. wenn eine große verhängnis-

' volle geschichtliche Entwicklung, zu der die deutsche Politik viel

aus eigener Schuld beigetragen hat, den heutigen Zustand Deutsch-

lands und Europas hervorgerufen hat, dann kann nur eine groß-

0 angelegte Politik einer geschichtlichen Gegenentwicklung diese

verhängnisvollen Erscheinungen beseitigen. Das ist keine restau— ‘

‘ rative oder reaktionäre Politik, das ist eine Politik der Gestal-

tung einer gemeinsamen europäischen Zukunft.

wenn Ulbricht und Genossen den Austausch von Informationen und

Reden verweigern, dann wissen sie genau warum, denn sie müssen

diese Mittel anwenden, um ihr Regime zu erhalten, um den Menschen

den inneren Zutritt zu dieser europäischen Zukunftskonzeption

zu versperren.

Ulbricht weiß ganz genau, daß bei Durchführung dieser unserer

Politik er und die Seinen auf der Seite der Verlierer sein

werden. Die Ulbrichts kommen und gehen die Nationen Lleiben.

0 Europa wird stärker sein.
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Zu der Entscheidung der Bundesregierung, den Rück-

tritt des Guneralinspekteurs und des Inspekteurs der

Luftwaffe anzunehmen und der Bundeswehr eine neue

Führungsspitze zu geben, erklärte das Geschäfts-

fuhrende Präsilialmitglied der CDU, Bundesminister

Dr. Heck:

Die schnelle Entscheidung der Bundesregierung ist zu begrüßen.

0 Vlelche Gründe auch immer die zuruckgetretenen Gcnerale zu ihrem

Schritt bewogen haben mögen, die Bundeswehr mußte sofort wissen,

daß die politische Führung entschlossen handelt. Minister von

Hassel, der seit Monaten nach dem Rezept "negative Symbolfigur"

von der Opposition systematisch verketzert werden ist, hat mit

seinem ruhigen und entschlossenen Handeln eine mögliche Krise

im Keine erstickt. Dafür grbuhrt ihm jede Anerkennung. wir '

werden unseren Verteidigungsminister auch weiterhin bei seiner

außerordentlich schwierigen Aufgabe unterstützen, die Verteidi-

gungskraft der Bundeswehr und ihre Fähigkeit, zusammen mit

unseren Verbündeten die Grenzen unseres Landes zu schützen,

zu stärken.

o Die Christlich Derokratiuche Union und die Bundestagsfraktion

der CDU/CSU dringen darauf, daß die Gründe unu Anlässe der

Rücktritts restlos aufgukl rt werden; die Einberufung des Ar-

beitskreises Verteidigung dar CDU/CSU—Fraktion und die Sitzungen

des Vcrteidigungsausschusses geben dazu Gelegenheit.



gäiitgqeetäamxtee der CDU l

Christlich Demokvallsmen Union ‘

6.

::5‚::."‚.„„ Presse *
1966 Telefon 52931 „ ‚

x:.":.".:::."'.'.:".;„ ‘ MlttellUngen

Der Sprecher der CDU, Dr. Arthur Rathke‚

gibt bekannt:

Das Präsidium der CDU trat unter Vorsitz von Bundeskanzler

Professor Dr. Ludwig Erhard am 6. September in Bonn zusammen.

‘ in der Sitzung n*hmen auf Einladung des Bundesparteivorsitzen-

‘ den die Ministerpräsidenten Altmeier, Goppel, Lemke und Räder

sowie der stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion

Adorno als Vorsitzender der von Partei und Fraktion eingesetzten

Bund—Länder-Kommission teil.

In einer eingehenden Aussprache über die konjunkturpolitischen

Aufgaben von Bund und Ländern und über die Frage des künftigen

Bundesanteils an der Einkommen- und Körperschaftssteuer wurden

die Gesichtspunkte des Bundes und der Länder zur Geltung ge-

bracht. Es bestand volle Übereinstimmung über die gemeinsame

Verpflichtung zu konjunkturgerechtem Verhalten in der Haus-

haltspnlitik von Bund und Ländern. Die Aufstellung der Haus-

halte fur 1967 müsse im Bund und in den Ländern an der Zuwachs-

0 rate des Bruttosozialpooduktes orientiert sein.

Die Aussprache über die Verteilung der Einkommen- und Körper-

schaftssteuer zwischen Bund und Ländern soll innerhäb der CDU

fortgesetzt werden.

Die anwesenden Ministerpräsidenten sagten ihre volle Unter-

stützung für eine zügige Verabschiedung des "Gesetzes zur

Förderung der wirtschaftlichen Stabilität" und der dazu er-

forderlichen Grundgesetzdnderungen zu.

In einer Lussprache über die jüngsten Vorgänge im Bundesmini-

sterium der Verteidigung wiederholte der Bundeskanzler seine

gestrige Jrklorung, daß der Bundesverteidigungsminister sein

Amt weiterführen und alsbald Vorschläge für etwa erforder-

liche organisatorische ”nderungen im Bundesverteidigungsmini-

- 2 ._
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sterium vorlegen solle. Das Präsidium begrüßte diese Klarstellung.

Es wies die unsachliche und tendenziöse Polemik, die sich seit

Tagen gegen den Verteidigungsminister richtet, mit Entschieden-

heit zurück.

Das Präsidium begrüßte die Initiative des Fraktionsvorsitzenden,

Dr. Barzel‚ nach der die Vorgänge im Bundesverteidigungsministe-

rium im Plenum des Bundestages erörtert werden sollen, sobald

ein abschließender Bericht des Verteidugungsausschusses vorliegt.

Der Bundesk nzler berichtete über seine Reise nach Norwegen und

Schweden sowie über seine Bemühungen um die Förderung der wirt-

schaftlichen Zusammennrbeit in ganz Europa. Sein Eintreten dafür

bedeute für ihn keine “bsage an die bisherigen Bemühungen um ei.

engere politische Zusammen rbeit der sechs EWG—Länder‚ für die

die CDU und er selbst seit Jahren eingetreten seien.

Das Präsidium traf auf Vorschlag des Bundeskanzlers die ausdrück-

liche Feststellung, daß die CDU unverändert am Ziel einer poli-

tischen Union Europas festhalte.

Das Präsidium wies die unqualifizierten fngriffe der SPD zurück.

Es dankte dem Bundeskanzler für den wichtigen Beitrag, den er

mit seiner Reise zur Vertiefung der Beziehungen zwischen der Bun-

desrepublik und den skandinavischen Ländern geleistet habe.

O

l
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Zu den ’ußerungen des SPD-Vorsitzenden Brandt auf

seiner Pressekonferenz vom 13. September 1966

erklärte das Geschäftsführende Präsidialmitglied

der CDU, Bundesminister Dr. Heck:

Es ist geradezu widerlich, mit welchen Tricks es der SPD—

Vorsitzende Brandt immer wieder fertigbringt, seine rein

a parteipolitischen Ziele mit dem Mäntelchen staatspolitischer

Biederkeit zu verbrämen. Seine Feststellung, dar? "objektiv"

Neuwahlen notwendig wären, zeugt von sehr geringer Hochachtung

vor den Regeln der demokratischen Auseinandersetzungen; offen-

bar glaubt die SPD‚daG die Zahlenergebnisse der Meinungs-

fnrschungsinstitute eine ausreichende Legitimation zur Aus-

Schreibung Von Neuwahlen sind.

Brandts unausgegorene Gedanken zur Wahl des Bundespräsidenten

und zu einer Grundgesetzänderung, n eh der der Bundestag sich

mit zweidrittel Mehrheit auflösen kann, stehen in merk-

würdigen: Gegensatz zu der Behutsamkeit, die er sonst im

Umgang mit dem Grundgesetz empfiehlt. Die CDU wird es nicht

0 zulassen, daß sich die SPD unter Verletzung der Stabilität,

die das Grundgesetz vnrschreibt, mit solchen Tricks an die

Macht schleichen kann.

Im übrigen zeigt die Pressekenferenz, daß der SPD-Vxxrsitzende

noch immer nicht in der Lage ist, spezielle Fragen von (Tour-

nalisten zu beantworten. Seine Herumrederei, wenn es um Ein-

zelheiten geht, ist ebenso hilflos wie früher. Mit Sprüchen

wie "der Semmer fällt mit der Sommerzeit zusammen" ist noch

kein Nachweis der Regierungsfähigkeit erbracht.

x
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Der Sprecher der CDU,

Dr. Arthur Rathke. gibt bekannt:

Das Präsidium der Christlich Demokratischen Union trat am

16. September unter Vorsitz des Bundesparteivorsitzenden Prof.

Dr. Ludwig Erhard in Bonn zusammen.

. Es befaßte sich mit der Lage der Christlich Demokratischen Union

nach dem Karlsruher Urteil vom 79. Juli und beschlnß dazu,

1. die Eigenfinanzierung der Christlich Demnkr tischen Unien

nach Kräften zu fördern, damit auch in Zukunft eine einwand-

freie Funktion sichergestellt ist;

2. die im Parlament begonnenen Initiativen einvernehmlich mit

den beiden anderen im Bundestag vertretenen Parteien weiter-

zuverfolgen. Deswegen müssen die Beratungen im interfrak—

tionellen Arbeitskreis über das Parteiengesetz zügig veran-

getrieben werden, damit im Bundestag alsbald ein Parteien-

gesetz vorgelegt werden kann.

Bei einem Überblick über die Bundestagsdehatte zum Stabilitäts. 7

0 gesetz äußerte das CDU-Präsidium Besorgnis darüber, dal3 die Tak-

tik der SPD undurchsichtig geblieben sei und man daher auch jetzt

noch nicht wisse. ob die SPD den Fortgang der Beratungen mit

sachlichen Argumenten unterstützen Ader die Beratungen verzögern

will. Das Präsidium stellte fest, daß nur eine zügige und sach-

liche Beratung der Gesetze den staats— und wirtsohaftspnlitischen

Erfordernissen Rechnung trage.
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MnttellungenDr. Arthur Ranke

Der Sprecher der CDU, Dr. „rthur

Rathke, gibt bekannt:

Der Eundesparteivorsitzende der CDU, Bundeskanzler Prof. Ludwig

0 Erhardt, empfing heute den Vorsitzenden der Sozialausschüsse

der CDU/CSU, Bundesminister Hans Ketzer. Minister Katzer

berichtete dem Bundeskanzler über die Beratungen im Haupt-

vorstand der Sozialausschüsse. Im Mittelpunkt des Gesprächs

standen Vorschläge zur Intensivierung der Arbeit der Christlich

Demokratischen Union.

\
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MlttellungenDr. Arthur Rnmke

Der Sprecher der CDU, Dr. Arthur Rathke,

gibt bekannt:

Der Bundesvorstand der Christlich Demokratischen Union ist am

7. Oktober 1966 um 10.30 Uhr in Bonn, Bundeskanzleramt zu seiner

3. Sitzung zusammengetreten.

Die Tagesordnung sieht vor:

1. Bericht zur Lage - Bundeskanzler Prof. Dr. Ludwig Jrhard

2. Vorschläge der Landesvorsitzender: zur Erhöhung des

Beitragsaufkommens — Dr. Helmut Kohl, Vorsitzender des

Landesverbandes Rheinland-Pfalz l

5. Vorbereitung eines Aktionsprogrammes der CDU ‘

— Bundesminister Dr. Bruno Heck — Geschäftsführendes l

Präsidialmitglied der CDU ‘

w

4. Verschiedenes l

O Eine Kurzfassung der Referate unter Tagungsordnungspuynkt 2 und Z» l

liegt dieser Mitteilung bei. ‘



= q: x „i, x": - :_;'g' i}. V wgtiti‘;

’ wä? - ’_* V- y i ' 4 a x _ - ‘ '— g‘ x- l y. H", .227;

7 y„ ' ' ÄÖ V In seinemleferatVDer Auftrag ‘der CDU heute und“ 53.31:
-‚ a’ h morgen" erklärte Bundesminister Dr. Bruno Heck u. a.:_—_. i. .

‚ y l ‘v,

‘ Wo Deutschland, repräsentiert durch die Bundesrepublik, heute i »

steht, ist politisch in erster Linie das Werk der Christlich- V . q

i.‘ ‘ Demokratischen Union. Wir haben diesen Weg zusammen mit den ‚- ._:

ff ‘ * ' Freien Demokraten zurückgelegt, weil sich die Sozialdemokraten 4 q”! w}

f. " ein volles Jahrzehnt lang als unfähig erwiesen haben, sich von’ “

‘ ihren ideologischen Fesseln zu lösen und als Volkspartei neu zu: '

Äigzf etablieren. Es ist der Christlich-Demokratischen Union gelungen, ‘

’_« die Gruppen und "Klassen", die sich noch in den zwanziger Jahren ‘

— fast "mörderisch" — bekämpft haben, zu einer großen politi- d f

' schen Gesinnungsgemeinschaft zusammenzuführen, die dann die ent-

v. " v scheidende politische Aktionsgemeinschaft der ersten 20 Nach-

-- . Kriegsjahre geworden ist. y

‘ wir haben es heute mit neuen Verhältnissen, mit neuen ‚aufgaben i‘

h und mit einem Volk zu tun, das sich politisch neu formiert. Aus 7:161

- der Notgemeinschaft der ersten Nachkriegsjahre ist die bJohlstandsÄ Q7513

Q » gesellscheft unserer Tage geworden. Die soziale Absicherung gegen g

die vier Risiken, denen der Mensch in seinem Leben ausgesetzt 7 .

k’ i ist, wurde solid ausgebaut — die Absicherung gegen Arbeitslosig—_

’ keit und Krankheit, gegen Invalidität und Alter. f _

; Während unser Land auf diese weise wirtschaftlich und svzial " Ä

g wieder aufgebaut wurde, hat sich aber auch die Gesellschaft in _ ‘ ‘i? f:
‚ y Deutschland fortentwickelt. Die Feindseligkeit, die in der Wei—‚ X’

0 max-er Republik noch Viele Verhältnisse in der Gesellschaft be-y . ‘Ä’

I. _ stimmt hat, ist fast verschwunden; das gilt für die Konfessionen" ’

h wie für die Landsmannschaften und auch für die verschiedenen ge- ' ‚ ‚H‘;

‘y sellschaftlichen Gruppen. Wir sind dabei, Demokratie und Plura-

" 1 lismus als erstrebenswerte Lebensformen anzuerkennen.

Was heute von den Führern der Parteien erwartet wird, ist ent—

I: - i schlossenes Handeln, das an der Sache orientiert ist. Der Raum

E; y für politische Ideologien ist immer enger geworden. Das war es, ‚ ‚"1‘ ‚f;

I; was die Sozialdemokraten gezwungen hat, ihr Programm radikal zu ‚

revidieren. Viele meinen, die CDU müsse etwas Ähnliches unter-

‚T ’ nehmen. Das ist grundfalsch: Die Christlich-Demokratische Union w g

f‘ war immer eine Partei, die sich auf den Boden der christlichen v ‚

‘ _ ‚ Sicht von Mensch und Welt gestellt hat: sie war niemals eine

ideologische Partei. Ideologien haben immer etwas Expansives, im: g ‘‚



M" mer etwas Aggressives an sich — sie tendieren zur Intoleranz. V V

i" i’ Zwei wesentliche Veränderungen in der politischen Landschaft ‘i;

‚ l -- gilt es zu sehen: VV

'‚ ‘ V Die Sozialdemokraten haben sich auf ihrem Godesberger Parteitag y ‚

programmatisch, wenn auch nicht vom Marxismus völlig, so doch ‚

r von der marxistisehen Ideologie getrennt sie mußten sich von

ihr trennen, wenn sie keine politische Sekte werden wollten. '\—"-_

Die Parteiführung hat diesen neuen Kurs über zwei nicht gewon- i ‚ ‘ ‘

V nene Wahlen hinweg durchgehalten. Das verbietet es, das Godes- Hif,

‘ berger Programm lediglich als eine unredliche Manipulation für ‚ V E36,

K ’ die Wahlen abzutun, soviel wahltaktische Erwägungen dabei mit i" _ '

‘ ’ im Spiel sein mochten. Die Sozialdemokraten haben auf diesem ? ’

Wege etwas an Toleranz gewonnen und auch einiges zur Toleranz V

" ’ in der Bundesrepublik beigetragen Sie mögen da und dort weiter- .‚

hin akirchlich sein: anti-kirchlich wollen sie nicht mehr sein.

" Tatsache ist auf jeden Fall; wir haben es mit einer Sozialdemo» .2 ' '

‚ Ä ‘ kratie zu tun, die sich neu formiert. '

' Das hat seine Folgen auf das Verhältnis der beiden Kirchen zu "

‘ v‘ ‘ den Parteien in Deutschland. In der Evangelischen Kirche gab » ‚

* ‚ es immer Kreise, die eine christliche Partei grundsätzlich ab— V \ ’

_' - > gelehnt haben. Im übrigen ist die Union für die Evangelische „ 7 k

i Kirche immer schon mehr eine Partei gewesen, der sie mit freund- _ V

1- ‘ ‘ V licher Neutralität in Wohlwollen gegenüberstand. Die enge ver—_ ‚ ' i.‘

V bindung von Thron und Altar sollte nicht abgelöst werden durch .7

eine Verbindung zwischen Partei und Altar. Von der Katholischen V '

7' "V- Kirche ist die CDU viele Jahre einseitig unterstützt werden - ' '

V. ' V gegen die Liberalen und gegen die Sozialisten. Die Katholische "V : 7

V „ Kirche sah in den großen christlichen Parteien Europas eine reale ‘ff:

V Chance, über sie die christlichen Prinzipien für Staat und Ge- .‘ f’:

* sellschaft fruchtbar zu machen. Da sich die weitgehende Versach— V‘ : "

' ‘ lichung der Politik auch auf die Liberalen und auf die Sozialij . - V .‚

_‚ g y sten ausgewirkt h t, halten sich die Kirchen auch für verpflich- "

V tet, den Dialog mit diesen Parteien zu fuhren. Das bedeutet aber _

u’ ‘V nicht prinzipielle Neutralität gegenüber allen Parteien — im .

‘ Gegenteil: Es geht den Kirchen um die engagierte und engagierende " V1

‚ ‚Aussprache nach allen Seiten hin. Kunftighin wird es nicht mehr

; möglich sein, uns wegen unseres offenen und freundschaftlichen ‚ ‘

I’ V Verhältnisses zu den Kirchen des Klerikalismus zu Verdächtigen. V " i’

‚ —4—u
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i’ y Die CDU hat mit der sozialen Marktwirtschaft begonnen — sie wird ' i"

G . mit der sozialen Marktwirtschaft weitermachen. Marktwirtschaft ‘

’_„ Ä kann aber nur dann mit Recht sozial genannt werden, wenn sie - l

w.’ sich selbst gesellschaftspclitisch und sozial versteht. So ge- Ä 1

' winnt die soziale Marktwirtschaft ihre weltweite Perspektive. ‚

Ä . Die Kommunisten sind davon überzeugt, dal3 Freiheit und Gerechtig- ‘

keit für alle in der vlelt nur möglich seien, wenn das angebliche L

Mittel der Ausbeutung, das Eigentum, beseitigt sei. Dann erst ‘Äi

werde der Mensch frei von sich selbst, frei für seine Funktion ' v „

im Kollektiv — dem gleichen und gerechten Dienst aller. Die kom- ‚ _. "j

' munistische Gesellschaftsordnung ist ihrem Wesen nach eigentums—

‚V los und apersonal —- nicht aus Willkür, sondern um Freiheit und j

t; Gerechtigkeit für alle zu ermöglichen. '

. Für Deutschland ist die Herausforderung durch den Kommunismus,

‘ durch seine eigentumslose und apersonale Gesellschaftsordnung, _ '

v zur Existenzfrage der Nation geworden. Mir scheint unsere Gesell- q ‚

“ schaftspclitik d a s Element unserer Deutschlandpolitik zu 7 _

-' sein, über das wir selbst souverän verfügen können und das wahr— ‚

scheinlich einmal das entscheidende sein wird — weil wir mit ‘A.

unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit die überzeugende Antwort

' auf die Herausforderung des Kommunismus geben müssen. l i

‘ y Die Antwort der CDU auf die eigentumslose und die apersonale ‘g

Gesellschaftsordnung des Kommunismus kann 1. nur durch eine Ge- ‚‘

_ sellschaftspclitik erfolgen, deren Fundament das Eigentum ist und ‚J

0 deren Ziel: Eigentum für jedermann; 2. durch eine Gesellschafts- _

_ ‘ pclitik, die den Eltern und Kindern auch materiell die Möglich- .

‘ keit gibt, über Bildung und usbildung nach Begabung, Neigung und Ü

..„ Leistung und auf diese Weise über ihre Chancen in unserer moder— ‘

A nen Gesellschaft selbst zu entscheiden. Und 5. muß gerade deswe— _

gen msere Gesellschaft wieder auf das natürliche Fundament von ‘<7

‚ Gesellschaft und Staat gestellt werden — auf die Familie; sie ist ‘

über die Entwicklung der modernen Industriegesellschaft an den '_

Rand der Gesellschaft geraten; ihre Leistung wurde als selbstver-

ständlich vorausgesetzt und im übrigen weder zur Kenntnis genom- .-

men noch gewertet. Hier gilt es, eine fundamentale Fehlentwick- .

" lung zu korrigieren; deswegen Familienpolitik: deswegen Ausgleich "

der materiellen Lasten.

_ 5 _



7 Die CDU muß die Öffentlichkeit erneut davon überzeugen,‘ da13 sie ' 5:1’

l V auch die Partei von morgen ist. ‚Ü _‘

Damit ist uns eine außerordentlich wichtige Aufgabe gestellt. _

' Was muß die Christlich—Demokratische Union heute leisten? was m A"_?

wird von ihr erwartet? _ k 7:7

1. Leitideen, überzeugend umgesetzt in ein Aktionsprogramm; ‚i‘ o

‘r e d 2. Präsentation von Persönlichkeiten als Kandidaten für ‘ i“ 5‘
" _ ‚ öffentliche und für Parteiämter; __ „v

’ 5. Sachentsoheidungen in allen politischen Problemen, die auf ‚ ‘ i‘ '
_ ‚ i Bundes—‚ Landes- und Gemeindeebene fortlaufend anstehen; c

_ ' 4. Öffentlichkeitsarbeit; ‚

‚ . 5. Werbung. . e a‘

Alle demokratischen Parteien leben von den drei Grundwerten,

d der Freiheit, der Gleichheit (= Gerechtigkeit) und der Brüder- _ ' "

lichkeit (z Solidarität); alle drei Grundwerte können auf die _

.‚ Dauer nur Bestand haben, wenn sie gehalten bleiben vom Gewissen '

y ’ für das Ganze. k „‘

v - Die erste Christenpflicht in der viert, die Nächstenliebe, kann ' i’ 5:

. in einem demokratischen Staat nicht auf den privaten und persön—- X,

lichen Bereich verwiesen bleiben. Sie muß in das Gewissen für .

das Ganze, in das Politische miteinbezogen werden. Die Verant-

wortung für den Nächsten ist eine absolute Grenze, die von keiner

‘ O Sachgesetzlichkeit her überschritten werden darf. Deswegen ist

v . für uns Christliche Demokraten der erste der drei Grundwerte

E“ weder die Freiheit wie bei den Liberalen noch die Gleichheit wie ’

bei den Sozialisten, sondern die Solidarität. y v

Ä Daraus ergeben sich bestimmte Leitideen für die Politik, für die

‚ i ' Familie, für die Gesellschaft und für den Staat. Das Richtmaß < _ g ‘Z

Ä dieser Leitlinien ist offen für die Wirklichkeit - und gewährt >

den politisch Handelnden und Verantwortlichen eine große Bewe— I‘

. ‘ ' gungsfreiheit. Deswegen läßt sich die Politik der CDU nicht in ‘ f‘

_ d Grundsatzprogrammen ausformulieren. Uns stellt sich die Wirk- k

e lichkeit mit konkreten Fragen und Aufgaben und dies in ganz be- d Ä

” stimmten Verhältnissen. Auf diese Fragen Antwort zu geben, die _ ‘c

_ _ 4 jeweils konkret gestellten Aufgaben zu lösen - im Rahmen des Mög?

„ ‚ - 5 - “ ' f ‚



‚ff. lichen sachgerecht und nach dem Richtmaß unserer Leitideen — k ’ -» i

. das ist Politik aus christlicher ‘Verantwortung. e ‚ I * '

Personalpolitik _ ‚ . _

Eine der wichtigsten Aufgaben einer Partei ist das Präsentieren ‚y

i von Mitbürgern, die fähig und bereit sind, öffentliche Ämter und r ii

. Parteiämter zu übernehmen. „

f Wir haben bisher eine systematische Personalpolitik vermieden. _ _ 3

Ü Eine Ausnahme machte hier geraume Zeit die Junge Union. Ihr ver-

P danken wir es, da13 wir heute im Bundestag mit unseren jüngeren J

Abgeordneten am besten dastehen. Es geht uns dabei nicht um eine _‚

_ Personalpolitik im Sinne der Ämterpatronage. Für jeden öffent- 7 ‘

o lichen Dienst muß zuerst nach der Leistungsfähigkeit und Tüchtig- ‘_ b,

‘ keit eines Bewerbers gefragt werden. Parteibuchbeamte können i d’ ‘

gli ‚ nicht das Ziel der Personalpolitik der CDU sein. Für Ehren- und ‘ ‘i

‘ Wahlämter muß die Parteilichkeit selbstverständlich verausgesetzt V f

‚i werden.
i

‚ _ Sachentscheidungen y - i

l Die Politik in der modernen Gesellschaft bedarf sachlicher Ent- I. y ’

Scheidungen. Eine demokratische Partei muß demnach sachgerecht ‘ ‚ -

ihre politischen Entscheidungen im Sinne ihrer Leitideen und ' V‘

ihrer Ziele treffen können. sachgerecht heißt, daß sie vernünf- "

» ‘ tige, aus der jeweiligen Sache selbst geforderte Losungen suchen y ‚ ,

0 und finden muß, die den gesellschaftlichen Verhältnissen und ' g >

'_ ihrer Entwicklung entsprechen. ‘ ’

\ i ’ Öffentlichkeitsarbeit „

y_ 3 Ist im Grundsätzlichen, im Angebot von Repräsentanten, Program- V ‚ i

men und Sachentscheidungen die zu verantwortende Politik erar—— ‚ i

' beitet worden, dann ist es demokratische Pflicht, der gesamten '. ‘k

I, Öffentlichkeit diese Politik zu erklären und zu erläutern. Dazu _‘

’ bedarf es eines ständigen, planmäßigen und freimütigen Gesprächs f.‘

- mit den meinungsbildenden und meinungstragenden Kräften des . _i T]

Publikums.

Durch die Öffentlichkeitsarbeit wird eine Kommunikation zwischen v V

Politikern und Publikum, zwischen Partei und Wählern in Gang : ‚I

P _ - 7 — u _ .
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'.L V gesetzt, die für die Demokratie lebensnotwendig ist. Diese Art 'l

/ der Kommunikation ist nicht statisch und nicht einseitig; sie : ‘

‘ vollzieht sich in einer Art Kreislauf. _ u

Werbung f ’ i.‚Ä

27 - Wir wissen, was Werbung leisten und was sie nicht leisten kann. A I _

3 ‚ Für die Politik ist die Werbung ein Hilfsmittel. Die Werbung ’ ‘—W

K „ ergänzt den eigentlichen Wahlkampf. Sie ist ein Signal und ein *'fF

/ Appell. Wahlkampf und Werbung gehen jedoch ins Leere, wenn sie * 15'

' nicht bereits auf eine bestimmte, durch Öffentlichkeitsarbeit ‘ —l‚f

i vorbereitete öffentliche Meinung treffen.

- Erbringt die CDU ihre gflichtgemäßen Leistungen? I ’f

." Wir haben einen erstaunlich hohen Grad an Sachlichkeit erreicht‘ ‚

;;g‘ und zuweilen auch gute Werbung betrieben. Ich meine aber, daß x n"‘

i’ — die Mitgliedschaft in der CDU wesentlich attraktiver wäre, wenn ‘ _

neben einer klaren Darstellung der Rechte auch ein einiger— _,

i ‘ ‚maßen erkennbarer Bereich der Pflichten eines Mitgliedes be— K _ ‚ _

Ä kanntgemacht würde. Voraussetzung für das aktive Mitglied ist I .1

‘ selbstverständlich, daß auch die Partei ihre Pflicht erfüllt: — W

. I umfassende Information, Gewährung von Möglichkeiten zur Mit— . 5

- arbeit und wirkliche Beteiligung an Entscheidungen, Abstimmungen '

. . und Wahlen. — '

«;"_ . Die Öffentlichkeitsarbeit ist lange nicht von allen Kreisver— * “

* „ banden als Aufgabe einer modernen Partei begriffen worden. Auch. 5

— die Landesverbände müssen diese Arbeit breiter anlegen. Die

' ‚ dringende Forderung des letzten Parteitages bleibt gültig: Die V g

‘ " CDU braucht mehr und bessere Öffentlichkeitsarbeit, weil es

heute zur Leistungsqualifikation gehört, die Leistungen auch 5;

> sichtbar zu machen.

. — s — ‘ ' V
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Zur heutigen Organisation und Führungsstruktur

Die Organisation der COU ist heute noch nicht ausreichend; die

Führungsorgane führen zu wenig. Die Kreisverbände arbeiten immer

y noch mit zu wenigen Mitarbeitern. Eine eigenständige politische

Arbeit ist in den Kreisverbänden selten. Aber auch eine ausreichend

durchgebildete Organisation würde ihre Arbeit nicht leisten

können, wenn nicht die Führung der Gesamtpartei ausreichend klar

und deutlich zu verstehen gibt, was sie will. Bisher drückten

ihr bestimmte einzelne Führungspersönlichkeiten ihren Stempel

auf. Aber ein Gesamtwille der Partei kam deswegen nur selten und

0 dann lediglich spontan und improvisiert zum Ausdruck. Die Partei-

führung muß dauernd auf eine klare Willensbildung innerhalb der

Partei hinwirken. Die Parteiführung bedarf dazu aber auch einer i

gewissen Autorität. Der Bundesvorstand und auch das Präsidium haben

zu wenig Befugnisse für wichtige Entscheidungen.

Wir müssen die Probleme der modernen Parteiarbeit, die Frage

nach unserem politischen Konzept, nach unseren Grundsätzen wie

nach unseren Aktionsprogrammen, aber auch die Frage nach unserer

Führungsstiuktur im Blick auf unsere Verantwortung für die

deutsche Politik sehen und anpacken.

Für die Christlich-Demckratische Union gibt es in der deutschen y

0 Politik keine Alternative.
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‘.4 Der Landesvorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz,
i Dr. Helmut K o h l ‚ hat in seinem Referat ‚

- N- . die Grundzüge der neuen Beitragsordnung der - " ::‚'

‚ 1 CDU in Rheinland-Pfalz dargelegt. Diese Bei- f‘.
j ‘ ‚ tragsordnung ist im Grundsatz vom Landesvor- —

_ stand und vom Landesausschuß der rheinland- _ _ ' .

. pfälzischen CDU bereits einstimmig verab- ' _ v’

. f‘ schiedet. Sie ‘wird nach der Annahme einer 1
.„ '‚ ' „ detaillierten Finanzordnung durch den Landes- 2 _ g

V- ‘ parteiausschuß in Kraft treten. Im einzelnen „j

' » führte Dr. Kohl u.a. aus: f

i Die Beitragsordnung gliedert sich in Mitgliederbeiträge und in f .
t y zusätzliche Sonderbeiträge für Mandats- und Amtsträger. Die e

i Mitgliederbeiträge Staffeln sich je nach Nettoeinkommen von 7

DM 1,-- (Mindestbeitrag) bis DM 50,--. Die Mitglieder bestimmen ‚ 1 .

„f „ diesen Monatsbeitrag durch Selbsteinschätzung selbst. Die Bei- - ‚i „U,

v” träge werden an den Kreisverband entrichtet und nach einem in L i.

‘ ‘ der Finanzordnung noch zu beschließenden Schema anteilmäßig an ‘

die Orts—‚ Kreis- und Bezirksverbände sowie an den Landesverband ’ .

weitergeleitet. Die Beitragsstäffel lehnt sich an die Beschlüsse ' _ \ i

- des Bundesparteitages der CDU in Hannover an. Soziale Gesichts- g}

’ > punkte und Familienstand werden in der Finanzordnung berück- ‘ '

‚- ‚ sichtigt. ’ ‚

f Die Beitragsstaffel hat folgendes Aussehen: - _ ‘ 55!

_‘ l Nettoeinkommen Monatsbeitrag ‘ ‘

1‘ von DM DM DM . v‘

—_' bis 400 1 (Mindestbeitrag) 5

9; 401 bis 600 2 . 5-

' - ‚ 601 bis 800 3 ‘ ‘ ' :‚

‚ e01 bis 1.000 4 ' : ‘

1.001 bis 1.200 e 1.

f‘ 1.201 bis 1.500 12 . "

_ 1.501 bis 1.800 1s 1 '

f ‚ 1.801 bis 2.000 20 ‚.

2.001 bis 2.500 25 . 3

2.501 bis 3.500 50 .;— '

über 3.500 50 _._‚

_’ — 1k— f.‘
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Von den Kreisverbänden werden weiter Sonderbeiträge eingezogen,

die von den Mitgliedern der Bezirksxusschüsse, des Bezirkstags‚

der hauptamtlichen Bürgermeister und Beigeordneten, den Räten

der kreisfreien Städte, den Kreistagsmitgliedern und ehrenamt-

lichen Bürgermeistern und Beigeordneten entrichtet werden.

Diese Sonderbeiträge verbleiben dem Kreisverband voll für seine

Arbeit.

An den Landesverband zahlen Mitglieder der Bundes— oder Landes-

regierung, der Bundestags- und Landtagsfraktion sowie die

Staatssekretäre, Regierungspräsidenten, Landräte und Oberbürger-

meister zusätzliche monatliche Sonderbeiträge.

0 Dr. Kohl erklärte, daß die neue Beitragsordnung für Rheinland-

Pfalz nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Karlsruher

Parteienfinanzierungsurteil projektiert worden sei. Im größten

' Bezirksverband des Landes, der Pfalz, werde sie bereits seit

1 1/2 Jahren praktiziert. Sie solle nunmehr auf das ganze Land

ausgedehnt werden. Vor dem Karlsruher Urteil sei sein Motiv

für diese neue Ordnung die Überzeugung gewesen, daß eine staat-

liche Finanzierung der Parteien ein Höchstmaß eigener An-

strengungen voraussetze. Deshalb habe man die Erhöhung der

Mitgliedsbeiträge bereits ins Auge gefaßt und in der Pfalz

durchgeführt, als mit dem negativen Urteil aus Karlsruhe noch

nicht zu rechnen gewesen sei. Durch den Beschluß des Bundesver-

fassungsgerichts sei die Beitragsordnung nun notwendige Voraus-

. Setzung für den Ausbau der rheinland-pfälzischen CDU zu einer

modernen Volkspartei.

Der Landesverband werde als Folge dieser neuen und erheblichen

Anstrengungen seiner Mitglieder in der Lage sein, etwa 50 mit

hauptamtlichen Kräften besetzten Geschäftsstellen im Lande ein-

zurichten. Damit sei auch ein Lastenausgleich zwischen finanziell

starken Großstadtkreisen und finanzschwächeren Flächenkreisen

in ländlichen Gegenden gegeben.

Dr. Kohl betonte, daß diese Aktion, die unter dem Motto "Wir

helfen uns selbst" gegenwärtig in Rheinland-Pfalz vorbereitet

werde, auf größtes Verständnis der Mitglieder gestoßen sei und

auch bereits erfreuliche Wirkungen im Spendenaufkommen gezeigt

habe. Gleichzeitg mit dieser Aktion wird eine Aktion zur Werbung

_ 12 _
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neuer Ivlitglieder durchgeführt, mit dem Ziel, die Zahl der Mit-

glieder von jetzt 55 O00 auf 50 O00 zu erhöhen. Gegenwärtig ist

der rheinland-pfälzische Landesverband der drittstärkste in der

Bundesrepublik und liegt im Verhältnis der Bevölkerungszahl des

Landes nach dem Saarland an zweiter Stelle unter den CDU-Landes- 1

Verbänden. l

\
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MnttellungenDr. Arthur Ranke

Der Sprecher der CDU,

Dr. Arthur Rathke, gibt bekannt:

Auf seiner Sitzung vom 7. Oktober 1966 in Bonn verabschiedete der

Bundesvorstand der Christlich Demokratischen Union Deutschlands

unter Vorsitz des Bundesparteivorsitzenden‚ Bundeskanzler Prof.

Dr. Ludwig Erhard, folgende Entschließung:

Der Bundesvorstand der CDU fordert Bundesregierung und Bundestags-

’ fraktion auf, zusammenzustehen und den Stabilitätsvorlagen der

Bundesregierung gesetzliche Geltung zu verschaffen. Die üblich ge-

wordene Kritik, die sich in bloßer Negation erschöpft, trägt zur

Lösung unserer schwierigen Aufgaben nichts bei; sie wirkt ledig-

lich destruktiv. Der Bundesvorstand ist entschlossen, für die

innere und äußere Lebenssicherung unseres Volkes auch in die Zu-

kunft hinein alles Notwendige zu tun. Die CDU wird dabei keine

Mühe scheuen. Aber es bedarf dazu auch der Einsicht und der Be-

reitschaft aller Schichten unseres Volkes.

Der Bundesvorstand hat einstimmig beschlossen: Iudwig Erhard ist

und bleibt Bundeskanzler. Der Bundesvorstand betrachtet die De-

batte über Personalfragen als beendet.

’ Der Bundesvorstand beauftragt das Präsidium der CDU, Vorbereitun-

gen für ein Aktionsprogramm der CDU zu treffen. Darin soll fest-

gelegt werden, was bei der Durchsetzung christlich-demokratischer

Politik den Vorrang zu beanspruchen hat.

‘Der Bundesvorstand beschäftigte sich mit den Möglichkeiten, die

Eigenfinanzierung der CDU zu verbessern. Er empfahl den Landes-

verbänden, das Beitragsaufkommen im Sinne der Beschlüsse des

Bundesparteiausschusses auf dem Parteitag ‘i964 nach der dort be-

schlossenen Beitragsstaffel zu erhöhen.
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M|ttellungenDr. Arthur Rnlhke

Zu dem Interview einer westdeutschen

Tageszeitung mit Ulbricht stellt der

Sprecher der CDU, Dr. Rathke, folgen-

des fest:

Aus dem Ulbrieht-Interview geht hervor, da13 alles, was

’ es zur Zeit an Gesprächen zwischen der Sowjetzone und der

Bundesrepublik gibt, vnn Ulbricht nur unter dem einen Ge-—

sichtspunkt gesehen wird: wie kann das Zwangssystem in

Mitteldeutschland zu faktischer und damit internationaler

Anerkennung gebracht werden? Dies gilt auch für jedes

Passierscheingespräch, und es gilt für die utopischen und

deswegen gefährlichen Vorschläge des stellv. SPD-Vorsitzem-

den Wehner. ‘wenn sie auch für die Leidenschaft ihres Autors

zeugen, die deutsche Sache voranzutreiben, so sind sie doch

für die sowjetzonale Seite nur ein Anlaß mehr, ihren An-

spruch auf die endgültige Teilung unseres Vaterlandes

erneut anzumelden.
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Mnttellungenm. Arthur Ralhke

Der Sprecher der CDU gibt bekannt:

Auf der heutigen Sitzung des Präsidiums der CDU erklärte

das Geschäftsführende Präsidialmitglied, Bundesminister

Dr. Heck, alle Behauptungen, die CDU hätte jemals Geld

' der Firma Hispano-—Suiza direkt oder durch Mittelsmänner

entgegengenommen, seien frei erfunden. Bundesminister

Dr. Heck war in den Jahren 1952 - 58 Bundesgeschäftsführer

der CDU und in dieser Stellung verantwortlich für Vorbe-

reitung und Finanzierung des Vlahlkampfes 1957.
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äffitfäik. Mitteilungen

Der Ehrenvorsitzende der CDU und frühere Bundeskanzler,

Dr. Konrad Adenauer, hat sich in einem Telegramm an den

0 Vorsitzenden der Vereinigung jüdischer Kriegsveteranen

der USA (Jewish War Veterans) für den Kanzlerkandidaten

der CDU/CSU, Ministerpräsident Dr. Kurt Georg Kiesinger,

ausgesprochen.

In dem Telegramm heißt es wörtlich: "Ich kenne seit vie-

len Jahren Herrn Dr. Kiesinger als einen aufrechten De-

mokraten, der sich in den Jahren der national-soziali-

stischen Herrschaft nichts hat zuschulden kommen lassen.

Dieses Urteil teilen maßgebliche Vertreter der in der

Bundesrepublik lebenden Juden."

Ausdrücklich stellt Dr. ßdenauer in dem Telegramm fest,

. daß er Befürchtungen wegen einer Wahl von Ministerpräsi-

dent Dr. Kiesinger, die im Ausland geäußert wurden, nicht teilen

könne.
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MnttenlungenDnlmhurnmhka

Der Sprecher der CDU,

Dr. Arthur Rathke, gibt bekannt:

Das Präsidium der CDU nahm in seiner heutigen Sitzung

unter Vorsitz von Bundeskanzler Professor Erhardt einen

ausführlichen Bericht von Ministerpräsident Kissinger

über seine bisherigen Verhandlungen zur Bildung einer

neuen Bundesregierung entgegen.

Das Präsidium billigte die Absicht von Tilinisterpräsident

Kissinger, eine große Koalition zu bilden.
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Dnkrthuvmthka Mnttenlungen

Der Sprecher der CDU,

Dr. Arthur Rathke, gibt bekannt:

Der Bundesvorstand der CDU trat am 29. November 1966

unter Vorsitz des Bundesparteivorsitzenden, Bundeskanzler

Professor Erhard, in Bonn zusammen.

Er billigte den Bericht von Ministerpräsident Kiesinger

über seine Verhandlungen mit FDP und SPD zur Bildung

einer neuen Regierung.

Der Bundesvorstand beschloß, der Verhandlungskommission

zu empfehlen, im Einvernehmen mit der CDU/CSU-Fraktion

des Bundestages die Koalitionsverhandlungen mit dem Ziele

der Bildung einer großen Koalition zum Abschluß zu bringen.


