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dpa 95 1a ( 71;,‘
. zu dpd 73 id (Serie kritik — bonn/‘i3.37) \ Ö _‚ I

4 rwtLx cum-Sprecher‘: priviLeg der Jugend xd

f‘ die jugandorganisationen der parteien erfreuten sich des
I17 priviwgs, ueber das zieL hinausscniessen zu koennen, erkLaorte
I‘, der cduwsprecher dr. arthur rafhke zu der kritik an brandt.
’ bei den iungsoziaListen sei dies haeufig genug vorgekommen; im

gsgansatz zu dieser Organisation verLasse die junge union nicht

den baden der Jon der grossen koaLition getragenen poLitik.
ein spe-Sprecher sagte Lediglich: "herr Lummer hat die mistgabeL

in das tintenfass getaucht; wir schreiben weiter mit der fader",
um 95 sn/bs 28.4191 67 1455 _ ___ WM"

‘ .

a ‘ < i

i. e je 1



a V ‚ . \ 2

1 ‚ ‘g9;3

dpa 132 1d

zu dpa 76 1d (bayern-kurier - muenchen / 14.00)

‘zwtu cdu-sprecher: prozentrgchnungen keine ernsthaften masstaebe

zu der kritik qes oayern-kuriars an dem entwurf des cou-

akticnsprogramms arkLaerte am mittwoch der sprecher der cdu‚

arthur rathke‚ es bLe1be dem bayern—kur1er seLbstverstaandL1ch

unbenommsn‚ wie jede andere wochenzeitung an dem antwurf kritik

‘ zu ueben‚ das bLatt sobtta dabei aber bedenken, dass der in

‚dem entwurf f9stgesteLLte Vorrang der g9seLLschaftspoL1t1k

den prioritaeten der geseLLschaft entspricht. prozentrechnungen‚

aus denen hervorgehen soLL‚ das eine oder das andere tnama der

p0Litik sei in dem entwurf zu kurz gekommen, seien wohb kaum aLs

ernsthafte masstaebe fuer die bewertung zu benutzen. der entwurf

werde noch von der ganzen cdu heftig diskutiert werden, bis

er seine endgueLt1gs gestaLt finde.

dpa i32 he/br O3.Jan 68 1731
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dDa 165 id
5
4

ZU doa 155 id (serie parteivorstand - bonn/17.11) 5zwtL: kritik bei der cdu zur vietnam-steLLungnahme dar spd i

kritisch se z -a». mm „gtägäf äi‘i"dä"sä‘äffä‚faä 822 2353311135323?"standes zur vietnampoLitik auseinander‘. er erkLaerte, so sehrdie cdu stets fuer den frieden in aLLer weLt eintrete so sehrhabe sie es vermieden, in den hereich von entscheidungen derverbuendeten der bundesrepubLik einzugreifen. das geLte
besonders, da sich Jetzt bestimmte entwickLungen in der suedvietnam-aoLiti anbahnten. die cdu werde auch in zukunft bei dieserhaLtung bLeiben.

E Uoa 165 se/ng O5.Jan 5e 1803 /
‘
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W cipa 188 1d W V ’ " "W " ' "’" " ’ '"" '-

noch zu dpa 155 1d (serie spd-parteivorstand — bonn / 17.11)‘ zwtL.: spd: cdu-erkLaerung ist ueberfLuessig

der spd-vorstandssprecher frank Sommer bezeichnete rathkes
steLLungnahme aLs ueberfLuessig. die spd habe nicht "in die ent-
scheidungen der verbuendeten eingegriffen", sondern sie habe sich
hinter die vieLfaeLtigen bemuehungen zur erringung eines gerechten
friedens in Vietnam gesteLLt. diese haLtung vertrete die partei
schon seit Langer zeit. sie sei davon ueberzeugt, dass das dem
wunsche des deutschen voLkes entspreche.

zwtL.: auswaertiges amt: fuer einen gerechten und gesicherten
frieden

ein sprecher des auswaertigen amtes erkLaerte zum beschLuss des
spd-vorstandes auf anfrage, die bundesregierung habe wiederhott zum
ausdruck gebracht, dass sie einen gerechten und gesicherten frieden
in vietnam unter beachtung des seLbstbestimmungsrechtes der bevoaL-
kerung wuensche. die bundesrepubLik habe in asien keine unmitteL-

baren eigenen interessen und unterstuetze die vieLfaeLtigen bemue-
hungen auf internationaLer ebene, einen frieden in Vietnam zu

. erreichen.

dpa 188 wu/rk vo5.jan 68 1917

dpa ?16 id/aL

noch zu dpa 155 id (spd-parteivorstand - bonn / 17.11)
zwtL: usa-aussenministerium Lehnt steLLungnahme ab

washington 5. Januar 6B dpa (korr) - das usa-aussenministerium
Lehnte am freitag jeden Kommentar zu der erkLaerung des spd-partei-
Vorstandes ab, dass die usa zur einLeitung von friedensvarhand-
Lungen die bombenangriffe auf nordvietnam ainsteLLen soLLten. in
poLitischen kreisen washingtons erregte die erkLaerung Jedoch
erhebtiches aufsehan, da ihr durch den namen von bundesausson-
minister wiLLy brandt besonderes gewinnt beigemessen wird.
dpa 216 wu/pr 05.Jan 68 2021
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Rauchen:

TOMon52931 ‚ ‚

| Mitteilungen

Die Vlahlrechtskommission der CDU/CSU unter Vorsitz von

Minister a. D. Josef Hermann Dufhues hat auf ihrer heuti-

gen Sitzung mit Mehrheit beschlossen, den Vorständen von

CDU und CSU und der Bundestagsfraktion der CDU/CSU die

o Einführung des Mehrheitswahlrechts in 500 Einerw-ahlkrei-

sen, seine Verankerung im Grundgesetz und seine Einfüh-

rung möglichst bereits für 1969 zu empfehlen.

O
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Opa 1114 1d

zu dpa 39 1d (serie Kongress - freiburg / 12.03)zwtL.: cdu-sprecher: "mueder rechtfertigungsversuch"

der cdu-sprecner dr. arthur rathke bezeichnete am montag dierede mendes auf dem fdp-parteitag aLs einen "mueden recht ert1—gungsversuch fuer die verfehLte poLitik der freien demokraten inden Letzten Jahren". mende habe es trotz aLLer rhetorischenfLoskeLn nicht vermocht, die in seiner partei nach wie vor vor-handenen, offenslchtLich unueberbrueckbaren gegensaetze herunter-zuspieLen. seine poLemischen bemerkungen ueber fuehrende persoen-Lichkeiten der gegenwaertigen koaLltion koennten nur aLs stiL- undgeschmacktos bezeichnet werden.‚ _gpa _114 js/rk 29.Jan 68 11:20
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_ Sperrfrist: Beginn der Sendung um 22. 05 Uhr i,

Zu der Erklärung des Herrn läinfiesgpräsiientlgab der Generalsekretär

der CDU, Bundesminister Dr. Bruno gck, im Namen der Christlich

Demokratischen Union Deutschlands in der Sendung "Bericht aus Bonn"

G des Deutschen Fernsehens folgende Stellungnahme ab: .

Bundespräsident Heinrich Lübke hat soeben in eigener, und doch wie ich

meine, auch in unserer Sache gesprochen. Daß er in eigener Sache ge-

sprochen hat, ist außergewöhnlich und dürfte kaum ein Vorbild haben. ‚

Aber außergewöhnlich und wohl ohne Vorgang ist auch, wie der Bundes-

präsident seit Jahren von Ostberlin aus systematisch und iniam Verleum-

det wird, und noch außergewöhnlicher ist, daß es hier bei uns Leute gibt,

die vor 1945 unserem Volk Herrn Eitler angepriesen haben und heute in

diese perfide Kampagne miteinscimrnen.

Der Bundespräsident hat in seiner Weise dazu gesagt, was er zu sagen

\**’) für geboten hielt, sachlich und redlich; vielleicht haben Sie gespürt, wie

ihn die Sorge bedrängt und bedrückt, das hohe Amt, das er zu verantwor- ‘

ten hat, könne Schaden leiden und mit ihm das Vertrauen in unsere rechts-

staatliche Ordnung und das Vertrauen zu unserem Volk.

Um dieses Vertrauen geht es den Verleumdern. Nicht Heinrich Lübke 4 i

ist gemeint, getroffen werden soll der Bundespräsident, der erste Reprd- i

sentant der Bundesrepublik. Er soll die klassische Beweisgunabgeben

dafür, da13 bei uns Faschisten und Militaristen, Kriegsverbrecher Kriegs-

hetzer die Regierenden sind. Die Kampagne ist raffiniert angelegt. Gen-offen

werden soll das Vertrauen in unseren freiheitlichen Rechtsstaat, getroffen

werden sollen wir alle. In dieser Sache steht Heinrich Lübke als Bundes-

. präsident für uns alle. Und deswegen meine ich, ist es aituns, dal3 wir uns

in dieser Sache vor ihn stellen. "‘ ‚
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ge-mraee Mnttenlungen

i - Der Sprecher der CDU gibt bekannt:

Die Präsidien der Christlich Demokratischen Union Deutschlands und des

Deutschen Bauernverbandes traten am 21. 3. 1968 in Bonn zu einer gründ-

lichen Aussprache zusammen, an der Bundeslandwirtschaftsxrxinister

K Höcherl (CSU) teilnahm.

‘ Im Mittelpunkt der fruchtbaren Gespräche stand die Lage der deutschen Land-

wirtschaft im Zusammenhang mit der allgemeinen innenpolitischen Entwick-

V ‚ lung. Das Gespräch wurde von beiden Seiten vertrauensvoll und mit völliger

Offenheit geführt. . * .

Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Rehwinkel, legte die Gründe

dar, die zu der erheblichen Beunruhigung und zu bäuerlichen Demonstratio-

nen in weiten Teilen des Bundesgebietes geführt haben. Präsident Rehwinkel

l wies mit großem Nachdruck auf die Existenzgefährdung der deutschen Land—

Wirtschaft, insbesondere auch der bäuerlichen Vollerwerbsbetriebe, hin.

In der Besprechung wurden vor allem folgende Fragen, Nöte und Gefahren

. behandelt:

l. Preisverfall bei fast allen landwirtschaftlichen Produkten;

2. Sinkendes Einkommen der Landwirtschaft bei steigendem Einkommen

anderer Volksschichten;

3. Zunehmende Verschuldung der Landwirtschaft;

v’ 4. Vertrauensschwund, weil die im Zusammenhang mit der EWG der Land-

i Wirtschaft gemachten Zusagen und das EWG-Anpassungsgesetz nicht ein-

gehalten werden seien.

V Das Präsidium der CDU vertrat einstimmig und mit Nachdruck erneut den

Standpunkt, da13 die deutsche Landwirtschaft wettbewerbsfähig erhalten wer-

den müsse, und daß die CDU auf das deutsche Bauerntum aus allgemeinen

i staatspolitischen Gründen nicht zu verzichten gedenke. Zu den von Präsi-

. Z ..
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dent Rehwinkel getroffenen Feststellungen erklärte der CDU-Vorsitzende,

Bundeskanzler Kissinger, daß die CDU entschlossen sei, den berechtigten _

Wünschen und Forderungen der deutschen Landwirtschaft zu entsprechen. k

Das Präsidium der CDU bekräftigte in der Sitzung ausdrücklich die Grund- i.

sätze des von der Fraktion der CDU/CSU des Deutschen Bundestages ge-

faßten Entschließungsantrags vom 13. Nlärz 1968. Die CDU ist willens auf

der Grundlage dieser Entschließung die deutsche Landwirtschaftspolitik

iortzuführen.

Das Präsidium der CDU warnte mit Ernst vor einer Verschärfung der ge-

‘ genwärtigen Auseinandersetzungen in der Landwirtschaftspolitik, wie vor _

allem davor, dal3 sich in der Bevölkerung ein unberechtigtes Vorurteil ge- i

genüber begründeten Wünschen der deutschen Landwirtschaft ausbreitet. ‘

l Die CDU vertritt nach wie vor eine Politik in der die deutsche Landwirt-

schaft in die Solidarität der arbeitenden Gesamtbevölkerung eingebunden .

. ist; ein Notstand der deutschen Bauernschaft geht das ganze Volk an. Die

Opfer, die der deutschen Landwirtschaft auf Grund der europäischen Eini-

k gung bisher zugemutet wurden, müssen von der Gesamtheit solidarisch ge-

tragen werden. Die Präsidien der CDU und des Deutschen Bauernverbandes

kamen überein, ihre Gespräche fortzusetzen und die Zusammenarbeit zu

.‘ vertiefen.
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Muttellun en„ Dnkmurnmh _

Der Sprecher der CDU gibt bekannt: ‚'

*. Das Präsidium der Christlich Demokratischen Union Deutschlands, „

. Mitglieder der CDU—Bundestagsfraktion und das Dräsidium des J

Bundes der Vertriebenen trafen am Abend des 27. März 1968 in _ J

V Bonn zu einer ausführlichen Aussprache zusammen. N

. Im ‚Mittelpunkt des Gespräches stand die “olitik der Bundesre-

gierung gegenüber den Ländern Ost— und Südosteuropas, insbesondere

gegenüber Polen. Beide Seiten bedauerten die während des S°D— '

_ Parteitages in Nürnberg entstandenen Fehlinterpretationen der

deutschen Politik im Hinblick auf die Oder—Neiße—Linie.

. Der Vorsitzende der CDU, Bundeskanzler Dr. Kurt Georg Kiesinger, ‘„

bekräftigte die eindeutige Haltung der CDU/CSU auf der Grund— v

i lage der Reqierungserklärunq vom 13. Üezember 1966.

Das Präsidium der CDU und das Bräsidium des BdV stellen dazu i

im einzelnen fest: ' .

1.) Eine Europäische Friedensordnunq mu das vorrangige V

' . Ziel deutscher Politik sein. ._

; 2.) Eine Voraussetzung für eine dauerhafte Friedensordnung

_ ist die deutsch—Dolnische Verständigung und ein ver-

" nünftiger und gerechter Ausgleich, dem beide Völker und

auch kommende Generationen zustimmen können. ‚

. 3.) Strittige territoriale Fragen zwischen Deutschland und

_ Polen können erst in einem Friedensvertrag mit einer

{* dazu legitimierten Gesamtdeutschen Regierung verhandelt

7 und abschließend geregelt werden. Das schließt Gesoräche

. mit Polen in einem früheren Zeitpunkt nicht aus. Beide

Gesprächspartner lehnen jede gewaltsame Änderung der

jetzigen Verhältnisse ab. Insoweit respektieren sie die

gegenwärtige Situation. Aber sie erkennen den status quo

damit nicht an. i

- Z -— .
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J 4.) In diesem Zusammenhan erinnern beide an den schon im V’

Jahre 1950 von den Vertpiebenenverbänden ausqesbrochenen J:

: Verzicht auf iede Gewaltanwendung bei der Lösung offener ‚ 5:

territorialer Fragen. Die Lösung dieser Fragen schließt f

‘ jeden Gedanken an eine qewaltsame Rückführunq der seit _;

1945 in den deutschen Ostqebieten lebenden Polen aus. ‘ ü

Die Gesprächspartner sind der Auffassung, daß dem Recht 3

i der Vertriebenen auf die Heimat in einem Friedensvertrag g

‘ Rechnung getragen werden muß. Ä

5.) Die Bemühungen der Bundesreqierunq, unter Ausklammerunq f

unverzichtbarer Rechtspositionen die Beziehunqen zu Polen ’ in

' zu normalisieren, werden unterstützt. ‘F

6.) Das Präsidium des BdV regte an, die CDU solle durch ihre wä

‘i ‘ Gremienmitglieder in den Rundfunkanstalten daran mitwirken,

daß eine objektive Darstellung der Arbeit und der Auf- ’ ‘Ü

fassunqen der Vertriebenen und ihrer Organisationen ausge— -J

strahlt werde. —‘

Das Präsidium der CDU wies auf Sendungen hin, in denen die E

Vertriebenenprobleme sachlich dargestellt waren; die CDU

I wird sich weiter intensiv darum bemühen, ihren Beitrag \i

zu einer fairen Berichterstattung und Kommentierung dieser Ä

Themen zu leisten. V:

\ Das Präsidium der CDU und der BdV stimmten darin überein, daß bei

allen Regelunnen die Vertriebenen selbst mitwirken müssen. ‚l

i Die Beteiligten warnten vor vereinzelten Versuchen, den deutschen _"

1' Heimatvertriebenen rechtsradikale Bewequnqen anzuempfehlen. Da-

? ‘ durch würde vor allem im Ausland der wertvolle Beitrag der Ver— -

U triebenen zur demokratischen Neuordnunn Deutschlands abgewertet

V werden.

u Beide Seiten stimmten darin überein, daß bei allem Verständnis ‚ V

d für die schwierige Situation des Bundeshaushaltes und der Not- J

_{' wendigkeit‚ Prioritäten für die Zukunft aufzustellen, an dem Prin-

JI zip der Einqliederunq in vertretbarer und angemessener Weise fest-

gehalten werden muß. I

Die CDU und der BdV unterstrichen abschließend die Bedeutung einer

. verstärkten Pflege ostdeutscher Kulturgüter. Sie appellierten

an die Bundesländer, den ostkundlichen Unterricht an den Schulen

zu verstärken. —

„ Das Gespräch wurde vertrauensvoll und offen geführt. Die Fort- 4

setzung wurde vereinbart. i’,
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Der Sprecher der CDU gibt bekannt: 1
. «1

Progaganda mit Falschmeldungen '

Der Ortsausschuß Offenbach der sogenannten “Kampagne für Demokratie

und Abrüstung" verbreitet fernschriftlich Meldungen, wonach auf einer l

‘ Diskussionsveranstaltung der Jungen Union Deutschlands in Offenbach 4

i die Notstandsgesetze abgelehnt worden sind; die Versammlung der Jungen

‘ Union habe zu Streiks und anderen Kampimaßnahmen gegen die Notstands-

gesetzgebung aufgerufen. _

Nach den Ermittlungen der CDU-Bundesgeschäftsstelle hat es sich um eine

am 28. Mai ahgehaltene Aufklärungsveranstaltung der Jungen Union gehan-

delt, bei der etwa 150 von Frankfurt in Autobussen herangefahrene Gegner

der Notstandsgesetzgebung die Anwesenden, etwa 50 Mitglieder der Jungen i

'7 Union, majorisierten. In der üblichen Weise wurde die Versammlungslei- ‘

tung entmachtet und nach Absingung der Internationale und unter Zeigen

. ' von roten Fahnen ein von den eingedrungenen Versammlungsteilnehmern V

' vorbereiteten Manifest mit Mehrheit angenommen, das sich gegen die

Notstandsgesetzgebung aussprach und zum Streik auiriei. Nach der provo-

u zierten Abstimmung zogen die Störer wieder ab; Versammlungsleitung und

t ‚ Mitglieder der Jungen Union distanzierten sich von diesem Vorgehen und

‚ _. von dem Abstimmungsergebnis.

‘ Es handeltesich also um eine provozierte, revolutionäre Maßnahme, die

l die geplante Aufklärungsveranstaltung der Jungen Union in ihr Gegenteil

verkehrte. Daß die "Kampagne für Demokratie und Abrüstung" mit dieser

provozierten Abstimmung Propaganda macht, wirft ein bezeichnenden Licht

auf die Methoden der Gegner der Notstandsgesetzgebung.
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ff}? ‘CHRISTLICH DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS Berlin, den 22.a.'19es'

EXIL-CDU „ '

i i", I Genau wie damals l iijg

- -V Zu den Vorgängen in der Tschechoslowakei erklärte namens der . "if

Exil-CDU ihr Geschäftsführender Vorsitzender, " i i ’

" Dr. Johann-Baptist Gradl: ' _;

‚Y Das Leid, das jetzt über das Volk der Tschechen und Slowaken { J

-: o: kommt, vermögen diejenigen besonders mitzuemnfinden, die nach j

„ dem Ende des Krieges im sowietischen Besatzunqsbereich Deutsch— :.1

' k lands versucht haben, deutsche Demokratie aufzubauen. Die Füh- ‚

- rung der Tschechoslowakei, insbesondere auch die Führung der I‘;

"' kommunistischen Partei der CSSR, soll offensichtlich gleichee-

' ‚ schaltet werden. Dieselben Methoden werden anqewendet, wie sie q ‘j,

' nach dem Kriege von der sowjetischen Militär-Administration in . _

‚l V . der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands gegen die deutschen -

‘ demokratischen Kräfte angewendet worden sind. Anonyme Resolutions-y

entwilrfe, Druck auf die Organisationen in den Landkreisen und k ‘ '_

‘j A kleinen Städten, Beratungen in Anwesenheit sowjetischer Offiziere - _‚_'

x‘ . das ist alles genau dasselbe, was damals gegen die Demokraten ‚

‘Ä y in Mitteldeutschland getan worden ist. Nichts hat sich an diesem

3 System geändert. ’ ‚ ‘ .

‘E ‘ Die Exil-CDU wünscht aus eigener leidvoller Erfahrung dem

‘tschechoslowakischen Volk und seinen legalen Repräsentanten die i‘ V .' i

_ Kraft, diese Prüfung zu bestehen. Am Ende wird sich zeigen - “ _‚5

‘ genauso wie es sich auch in unserem eigenen Vaterland zeigen wird —‚‘ ‘H’:

‚i: h daß der Wille der Menschen zur Freiheit trotz allem stärker ist ‘

als Panzer und Besatzungstruppen. ‘
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Mlttellun enDr. Arthur RING _

Kommunique der Bundesvorstandssitzung vom 2. September 1968

in Bonn: -

Der Sprecher der CDU gibt bekannt:

Zu den Vorgängen in der Tschechoslowakei erklärte der Bundesvorstand

o der Christlich Demokratischen Union. der am 2. September 1968 unter

Vorsitz des Parteivorsitzenden Bundeskanzler Kissinger in Bonn zusam-

’ mentrat:

Die Ereignisse in der Tschechoslowakei und die militärische Intervention . „

der Sowjetunion dort haben bewiesen, wie gefährdet der Friede in Europa

noch immer ist.

Der Bundesvorstand der Christlich Demokratischen Union verurteilt die-

‘ se Intervention als einen völkerrechtswidrigen Akt. Sie stellt einen schweren

Rückschlag für alle Bemühungen der westlichen Welt um die Anbahnung

einer dauernden Friedensordnung in Europa dar.

Trotzdem ist der Bundesvorstand der CDU entschlossen, an dem Ziel der

Schaffung eines dauerhaften Friedens zusammen mit anderen Völkern wei-

terzuarbeiten. Voraussetzung für den Erfolg einer solchen Politik ist aller-

dings, daß die in der nordatlantischen Allianz verbündeten Völker ihre Ver- '

teidigungskraft entschlossen stärken, denn nur von einem gesicherten Fun-

dament der Freiheit aus lät sich ein dauernder Friede in Europa verwirk-

‘ lichen. Eine solche Politik setzt auch die verstärkte Solidarität der west-

lichen Völker voraus. V

Der Bundesvorstand der Christlich Demokratischen Union bekräftigt er-

neut den Willen, keine politische Frage mit Gewalt zu lösen. Die CDU er-

wartet diese Haltung auch von anderen Völkern.
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Der Sprecher der CDU gibt bekannt:

‘l’
‚

Der Generalsekretär der CDU, Bundesminister Dr. Bruno Heck,

teilte am 20.9. anläßlich der Sitzung des Bundesvorstandes I V

seinen Entschluß mit, zum 1. Oktober 1968 aus dem Amt des

‘ Bundesfamilienministeps auszuscheiden, um sich fortan aus- a

schließlich seinen Aufgaben als Generalsekretär der CDU

zu widmen. Der Bundesvorstand, der unter Vorsitz von

Bundeskanzler Kiesinger tagt, stimmte diesem Entschluß zu

und dankte dem Generalsekretär für seine Bereitschaft, '

sein Ministeramt zur Verfügung zu stellen und sein Partei—

amt künftig als wichtigste Aufgabe anzusehen.

O

„‚ ‚ __ __ 
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v Der Sprecher der CDU gibt bekannt:

Die CDU erfüllt mit Sorge, dal3 die SPD in ihrer Propaganda im

niedersächsischen Kommunalwahlkampf zu Mitteln greift, die als ’

0 Verleumdung der Politik der Großen Koalition und insbesondere

der CDU bezeichnet werden müssen.

In einer in allen Zeitungen Niedersachsens veröffentlichten

. ‘Nahlanzeige stellt die SPD die lügenhafte Behauptung auf, sie

habe mit der Verabschiedung der fälligen Rentenanpassung im

Bundeskabinett gegen die CDU "eine Schlacht für die Rentner"

gewonnen. Tatsache ist, daß die Vorlage des Rentenanpassungs-

gesetzes von dem der CDU angehörenden Bundesarbeitsministe)

erfolgt und das Kabinett diese Vorlage sinstimmig gebilligt t

hat. Als geradezu dumm-dreist muB es bezeichnet werden, daß

’ in dem Inserat darauf hingewiesen wird, der Beschluß des Ka-

binetts sei unter Vorsitz des SPD-Vorsitzenden gefaßt worden.

O Jedermann weiß, d B der Bundeskanzler sich zu dieser Zeit zu

mehreren Staatsbesuchen im Ausland befand und es üblich ist.

daß in solchen Fällen der Vizekanzler die Sitzung des Kabinetts

leitet. -

Die Wähler in Niedersachsen werden auf den Dummenfang einer

' solchen verantwortungslosen Propaganda die richtige Antwort

wissen.
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Zu den Ausführungen des

’‚ SPD-Pressedienstes über den

' Parteitag der CDU stellt der

j Sprecher der CDU, Dr. Rathke,

Ä folgendes fest: 3

., . Die schon seit einider Zeit erkennbare nervöse Gereiztheit

* der Sozialdemokraten findet in den verschiedenen und qualitativ «

, recht unterschiedlichen Einlassungen zum CDU—Parteitag erneut _'

ihren Niederschlag. Offenbar nimmt man sich bei der SPD nicht ‚

Ü einmal Zeit, sich über den Ablauf des CDU—Bundesparteitages *

0 zu informieren, wie könnte es sonst geschehen, daß der SPD- i‘

i Pressedienst von "Propagandareden" und einem "schnell verab— _ \

schiedeten Programm" spricht, wo alle Welt weiß, daß dieses A

Berliner Programm von der ganzen Partei seit einem Jahr eben- , ‚

' so intensiv wie offen diskutiert wird, was man von den auf dem J

SPD-Parteitag in Nürnberg verabschiedeten "Perspektiven" kaum '*'

‘ sagen kann,
i ‘h

Offensichtlich scharren die SPD—Wahlkampfrösser so ungeduldig T

’ mit den Hufen, daß dem SPD-Pressedienst die fadenscheinigsten‘ Ä Ä

Vorwürfe gut genug sind, um den Bundestagswahlkampf mißtönend

einzuläuten. Die CDU appelliert an die SPD-Führung, diesen „ ‚

Unfug abzustellen; die Bevölkerung erwartet, daß die Große

r Koalition bis zum Beginn des Bundestagswahlkampfes die ihr „

. y gestellten Aufgaben erfüllt„ Störfeuer von politischem Leicht— ‘ \

. kaliber wird zwar die CDU nicht davon abhalten, die eingegan- ‘‚

Ü genen Verpflichtungen einzuhalten, aber es ist unnötiger und

ärgerlicher Sand im Getriebe. V 1

4
A
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Der Sprecher der CDU teilt mit:

Der Bundesfachausschuß Sport der CDU führt am 28. November 1968,

' vormittags 10. O0 Uhr, in der Politischen Akademie Eichholz eine

(Ö _ ganztägige Olympia-Auswertungstagung unter dem Titel "Der Deutsche

Sport nach Mexiko" durch. Als Referenten der Tagung werden aktive

Sportler wie Liesel Westermann, Harald Norpoth, Dr. Rainer Klimke

teilnehmen. Von den Offiziellen wird Karl Adam sprechen; zu medizi-

nischen Fragen Dr. F. K. Landgraf. Tagungsleicung: Dr. Manfred Wörner,

MELB, Vorsitzender des CDU-Sportausechussexh

Die Damen und Herren der Bundespressekonferenz sind herzlich ein-

geladen, an dieser Tagung teilzunehmen. Tagungsort:

.'_Politische Akademie Eichholz, Wesseling b. Köln.

5. A
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.„ ' Der Sprecher der CDU gibt bekannt: i

‚ — * w

Ar Der Bundesvorstand der CDU hat am Donnerstag, den 16. Januar 1969 f

I_ ' unter Vorsitz von Bundeskanzler Kiesinger die innenpolitische f

t - .- Situation und dabei auch die jüngste Entwicklung an den deut-

V O sehen Hochschulen erörtert. l

‘. Der Bundesvorstand fordert die Verantwortlichen an den Hoch- »

‘l schulen, in den Landesregierungen und Landtagen auf, die Hoch— ‘ Ü

Ö’ schu1- und Studienreform nachdrücklich weiterzuführen und für ‚

eine Verbesserung der Studienbedingungen Sorge zu tragen. '-

Diese große Aufgabe kann nur gelingen, wenn sich Hochschul— I

_ lehrer‚ Assistenten und Studenten zur konstruktiven Zusammen-

; arbeit finden und die notwendigen Sachauseinandersetzungen auf v

"- dem Boden unserer Verfassung und Rechtsordnung austragen.

:— Die Serie jüngstepechtsbrüche und Gewaltaktionen an einigen K 1

4 Universitäten macht deutlich, daß es den linksradikalen Grup— 3

0 pen in der Studentenschaft nicht um diese Reform an den Hoch- '_

‘; schulen und unseres demokratischen Staates, sondern um ihre .

sg Zerstörung geht. Die systematischen Terroraktionen gegen anders-

} denkende Professoren und Studenten, schwere Sachbeschädigungen

>“ und Nötigungen bedrohen die Arbeitsmöglichkeiten, teilweise

y. sogar die Existenzfähigkeit einiger Fakultäten und können zu _

j einer allgemeinen ernsten Erschütterung der demokratischen

_' Rechtsordnung führen.

‘ ‚ Diese Vorgänge zeigen klar, daß Gewalt, Rechtsbruch und Terror

von den linksradlkalen Gruppen auch dann angewandt werden, wenn =

_ die angeblichen Motive früherer Semester, wie der Kampf gegen V

_ die Notstandsgesetze oder der Protest gegen ausländische Staats-

' besucher nicht mehr angeführt werden können. Freiheit und Recht "

V der Bürger dieses Landes selbst sind durch zynische und inhumane '

e - 2 — e

x ‘ , ‚
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— ‚ vy Aktionen bedroht. V v‘

Ä ‚ Die gesetzlich zuständigen Organe unseres Staates werden untery ‘ ;*

strenger Beachtung der Gesetze nachdrücklicher und wirkungsvoller . J

L y l als bisher diesen Rechtsbrüchen und antidemokratischen Aktionen ' y __‚

. begegnen müssen. Die Grundrechte der P/leinungsfreiheit und das » ' '

Recht zu friedlichen Demonstrationen gelten uneingeschränkt. Ra- _‚ ‚y,

‚ dikale Studenten, die durch permanenten Rechtsbruch, Nötigung und y \ f’

— _ y Sachbeschädigung ihre Kommilitonen und Hochschullehrer terrorisie- ‘

i ’ ‘ . ren, haben jedoch keinen Anspruch weiter an deutschen Universi- ‘g

‘ täten immatrikuliert zu sein. Durch ein modernes, effektives "

J ' Ordnungsrecht müssen kriminelle Vergehen innerhalb der Universi-y l

täten wirkungsvoll und schnell geahndet werden.

-- Die Gesetze gelten für jedermann. Es gibt keine Privilegien für 3

_ i - radikale Studenten. Für sie ist das geltende Recht in gleicher’ 3

' w weise anzuwenden wie für die Angehörigen anderer Berufe. Die i;

' Institute der Hochschulen und die Büros der Studentenausschüsse 7

y y sind keine Fluchtburgen für Gesetzesbrecher oder exterritoriale ‘ .

. y " ' Zentren der Revolution. i ‚ _ y

' Die CDU appelliert an alle Angehörigen unserer Hochschulen, sich’ k > ‘

‘ - den zerstörerischen Aktionen der radikalen Minoritäten mit Nacht y

_ druck zu widersetzen und zugleich konstruktive moderne Lösungen q

‘ für die Neuordnung der Universitäten zu finden. Alle verantwort- ‚

. ' y '_ l lichen Organe des Staates sind zur Erneuerung und Modernisierung

' y unserer Staats-und Rechtsordnung aufgerufen. Die CDU wird ihre ‚

f — Vorstellungen für eine künftige Ordnung der Hochschulen und des A

. y Bildungswesens 1m einzelnen durch ihren bildungspolitischen "ff

Kongress am 28. Februar und i. März vor der Öffentlichkeit dar- ’ x

— legen. v ' _Ä k‘
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v Der Sprecher der CDU gibt bekannt: y "i!"

Die CDU wird mit dem Ziel der klaren Mehrheit in den Wahlkampf gehen.

Das war der Kernpunkt der Ausführungen des Vorsitzenden und des Geä '

neralsekretärs der CDU auf einer internen Geschäftsführertagung am

20. 1. i969 in Bonn. Bundeskanzler Kiesinger unterstrich, daß die von -

‘ ihm geführte Regierung der Großen Koalition bis zum Beginn des Wahl-

kampfes ihr Programm zum Erfolg zu bringen habe. Das Volk sei zuver-

sichtlich und habe Vertrauen zu dieser Regierung. Durch kleinliches Ge-

. zänk dürfe der Erfolg nicht gefährdet werden. y

Zu den jüngsten Krawallen in Berlin erklärte der Bundeskanzler, man

müsse bei den Studenten stets zwischen denen unterscheiden, die eine

Reorm der Universität wollten, und denen, die nichts als Zerstörung

' l wollten. "Den Radikalinskis gegenüber sollte das salbungsvolle, ölige

Geschwätz von der "Unruhe der Jugend‘ jetzt endlich aufhören."

Generalsekretär Dr. Heck wies darauf hin, da13 die CDU in diesen Tagen

- O ein umfassendes konkretes Programm für die Weiterentwicklung unseres

Schulsystems zur gegliederten Leistungsschule beschlossen habe, das

anläßlich des CDU-Kulturkongresses am Z8. 2. /1. 3. vorgestellt werde.

Die CDU sei die Partei der Gegenwart. Mit ihrem Berliner Programm

’ habe sie bewiesen, daß sie im Stande sei, klar zu sagen, was zu tun ist,

um die innere und äußere Sicherheit unseres Landes und unserer Bürger

zu gewährleisten.

In seinem Überblick über die Situation zu Beginn des Wahljahres hob

Bundesgeschäftsführer Dr. Kraske hervor, da13 es Aufgabe der CDU

.. 2 - y
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in allen Landes—‚ Kreis- und Ortsverbänden sei, in diesem Frühjahr das

Berliner Programm in die Bevölkerung hineinzutragen. Es sei etw; :en,‘ „

’ daß es viel mehr Frauen und Männer gäbe, die bereit seien, in der CDU

_ mitzuwirken. Sie gelte es zu gewinnen.-
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» 1
Der Sprecher der CDU gibt bekannt: ‘l

1
In seiner Sitzung vom 31. Januar 1969, die unter Vorsitz des CDU-Vor-

sitzenden Bundeskanzler Kissinger stattfand, hat das Präsidium der CDU i

sich in Anwesenheit des Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe der CDU/CSU- k

Fraktion des Bundestages, Richard Stücklen, mit der Nachfolge des Bundes-

‘ tagspräsidenten beschäftigt. Im Präsidium bestand Einvernehmen mit den ‘ i

Vorstellungen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion; Personalbeschlüsse wurden

nicht gefallt.

Das Präsidium befaßte sich dann mit den Gewalttätigkeiten, die in den letzten i

Tagen wiederum in verschiedenen Städten der Bundesrepublik vorgekommen .

sind. Generalsekretär Dr. Heck wird in Kürze die Vorsitzenden bzw. Gene-

ralsekretäre der anderen demokratischen Parteien zu einem Gespräch ein-

laden, bei dem gemeinsam erwogen werden soll, was die Parteien bzw. _

’ deren verantwortliche Repräsentanten in Bund und Ländern tun können,

um den überhand nehmenden Gewalttaten endlich Einhalt zu gebieten.

O
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Der Sprecher der CDU gibt bekannt:

_ Die Vorsitzenden der Christlich Demokratischen Union « ‘ A

und der Sozialdemokratischen Partei, Bundeskanzler '

Kurt Georg Kissinger und Bundesaußenminister Willy Brandt, ‚

0 trafen sich am 10. Februar 1969 zu einer Aussprache. Bei

dem Gespräch wurden die schwebenden innen— und außenpoli- l

tischen Fragen erörtert. Die beiden Parteivorsitzenden

sind sich einig, da13 die erfolgreiche Zusammenarbeit in-

nerhalb der Bundesregierung und zwischen den Regierungs- ‚ 'T

parteien bis zum Ende der Legislaturperiode fortgesetzt

werden muß und nicht durch einen vorzeitigen Beginn des

Wahlkampfes belastet werden darf. v .
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Sgerrfrist: Sonntag, 30. 3. 1969. 19. 00 Uhr

‘ Der Generalsekretär der CD U, Dr. Bruno Heck, gab heute dem Saarländi-

schen Rundfunk ein Interview, dessen ‘Jortlaut wir Ihnen mitteilen.

Frage: Herr Minister, der Fraktionsvorstand der CDU hat in dieser

Woche einstimmig festgestellt, daß die Forderung nach einem mehrheits-

‘ bildenden Wahlrecht bestehen bleibt. Dieser Beschluß kam mit der Stimme

von Verteidigungsminister Dr. Schröder zustande, der kurz zuvor in

Düsseldorf eine ‘tvahlrechtsänderung abgelehnt hatte und der deshalb

von Ihnen kritisiert wurde. Wie erklären Sie es, daß man sich auch

dann noch auf dem Boden der Regierungserklärung und des Berliner

Programms der CDU bewegt, wenn man sowohl für als auch gegen eine „

Wahlrechtsänderung ist.

Antwort: Mein Kollege Schröder ist nicht grundsätzlich gegen ein Mehr-

heitswahlrecht. Aber es ist bekannt. dal3 er immer seine Bedenken hatte,

ob die innere Entwicklung bei uns schon so weit sei, daß das Zweiparteien-

0 system nicht gegen die Mentalität eines großen Teils der Bevölkerung ein-

fach durch Gesetz erzwungen würde. Er war immer der Auffassung, es

müßte eigentlich ein inneres Ja des Volkes vorhanden sein. Wir waren ja

auch der Meinung und haben uns entsprechend verhalten, daß man das Mehr-

.‘ heitswahlrecht nicht mit einer knappen Mehrheit erzwingen dürfte. Sie

‘i erinnern sich, wir hatten die Mehrheit im Parlament von i953 bis 1961

' und haben die Frage des Iviehrheitswahlrechts deswegen nicht aufgegriffen,

weil wir wirklich der Überzeugung waren und sind, daß es mit einer knappen

Mehrheit nicht zu machen sei. Und nun hat sich jetzt gezeigtilber die letzten

zwei Jahre, dal3 eine breite Mehrheit für ein Mehrheitswahlrecht wiederum

nicht zustande zu bringen ist. Die sozialdemokratische Führungsgruppe hat

sich in ihrer Partei zumindest nicht durchgesetzt. Und die Äußerung meines



‘‚ _ z -. ‚ - » V k i k

„ l „ Kollegen Schröder ist so zu verstehen, daß er klipp und klar sagen wollte, " f

. . ich habe doch die Dinge richtig beurteilt, es ist doch noch nicht so weit k _ {i

‚ ' i und deswegen soll jetzt das Gerede um ein Mehrheitswahlrecht aufhören;

‚ k Frage: Herr Dr. Heck, der Bundestag wird in Kürze über die Deutschland-

* i politik debattieren. Sehen Sie Möglichkeiten, das Gespräch mit der anderen ‘ i

2 ' Seite wieder in Gang zu bringen und sind Sie der Meinung, daß es nützlich . i,

y ‘ ’_ ‘ wäre, die politische Präsenz des Bundes in Westberlin weniger demonstra- 1

1'" ‘ k tiv zu gestalten. ‘i?

l . Antwort: Bei mir im Ohr ist jetzt hängengeblieben, das "wieder in Gang ‘

„l ' 0 zu bringen". Im Grunde ist es noch nicht zu einem Dialog gekommen. Wir _ 52;.’

. ‘ . V haben das Gespräch angeboten, aber die andere Seite hat nicht geantwortet. ‘

i: ‘ Nun ich gehöre nicht zu denen, das sage ich Ihnen ganz offen, die, wenn in

f ' Pankow im Husten ein neuer Ton zu hören ist, die dann auch schon das ge- 1"?’

- sarntdeutsche Gras wachsen hören. Ich sehe im Augenblick keine Möglich- u

< i keiten‚ von uns aus etwas zu tun, um solche Gespräche anzuregen und dann ' '

_ in Gang zu bringen. Und ich sage ganz offen, ich habe wenig Hoffnung, und k

‘ ich sehe keinen Grund warum Pankow jetzt neuerdings auf unsere Gesprächs-l

4. h „ angebote eingehen soll. Aber was das Wort "demonstrativ" anbelangt, ‚

f g‘ - ' ich glaube, Sie greifen hier eine Äußerung unseres Außenministers auf. y

‚ k ‘ Da möchte ich doch sagen, ich habe diese Äußerung von Herrn Brandt für

_ i 0 nicht sonderlich glücklich empfunden. Einfach deswegen, weil die Präsenz '

— des Bundes, das heißt die Tatsache, daß der Bundespräsident hin und wieder ‘ l

_ in Berlin ist, daß der Bundestag hin und wieder in Berlin ist, der ganz na- f ä

türliche Ausdruck des rechtlichen und sachlichen Verhältnisses zwischen '

f der Bundesrepublik Deutschland und Berlin ist. Ich würde es viel eher als ’

b eine Demonstration, allerdings als eine schlechte Demonstration ansehen, —\

‘ * wenn dieses rechtlich saubere Verhältnis nicht hin und wieder in dieser V \

Weise seinen natürlichen Ausdruck fände. L

Frage: Herr Dr. Heck, Sie sprachen vorhin davon, dal3 wir, die Bundes- u

‚_ i regiernng, gesprächsbereit sei mit Ostberlin. Nun ist es aber doch eine ‚

i V Tatsache, daß Ostberlin uns einen Vertragsentwurf vorgelegt hat, und die
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FDP beispielsweise rügt die Bundesregierung, daß sie ihrerseits A

I daraufhin nicht mit einem eigenen Entwurf geantwortet hat. Sollte man i

> das nicht doch tun? '

e!

Antwort: Ich halte von dem Entwurf der Freien Demokraten, diesemsoge-

nannten Generalvertrag, nichts. Ich halte von solchen schönen Entwürfen _ ‘

‚ ‚ wie in der Vergangenheit so in der Gegenwart und auch für die Zukunft 4‘

g " ‘ nichts. Sie erinnern sich, es gab ja eine Zeit, in der die Deutschlandpläne .‚;

nur so aus dem Boden schossen, und was blieb am Schluß übrig? Nun, daß d 1

man sie in die Schublade legte. Das ganz Natürliche ist, daß man sich zu- i

“ nächst einmal an den Tisch setzt, die Interessenlage gegenseitig skizziert *

und dann überlegt, was ist bei der gegebenen Interessenlage zu erreichen. * -'

Für Optimallösungen, für ganze Lösungen, für Verträge, die alles regeln, ‘Ä f

ist die Zeit einfach nicht reif.
. j‘

Frage: Herr Dr. Heck, zwei SPD-Bezirke haben die Förderung erhoben,

die Beziehungen zur DDR zu normalisieren. Sind Sie der Auffassung, daß y

die damit erneut in Gang gekommene innerparteiliche Diskussion in der ‘

y SPD sich negativ auf die Deutschlandpolitik der Bundesregierung auswirken i M;

könnte? ' '

Antwort: Das glaube ich zunächst nicht, und zwar einfach deswegen, weil

. es sich jetzt um eine Diskussion innerhalb der SPD handelt. Das ist zunächst _'‚

eine Frage an die SPD. Eine Frage, ob es weitere Bezirksverbände gibt, ‚

‚ in denen sich diese Auffassungen breitmachen und wie die Führung der SPD k ‚'

k mit diesen Strömungen in ihrer eigenen Partei fertig wird. Solange die SPD i

offiziell, und Herr Wehner hat das ja gestern abend sehr deutlich gesagt,

die Politik beibehält, wie sie in der Regierungserklärung vereinbart worden ’

ist, wird diese Arbeit und die Haltung der Regierung in dieser Frage nicht » E

dadurch beeinträchtigt, daß dieser oder jener Bezirksverband der SPD eine i‘

andere Meinung vertritt. i ‚
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‚Ä k ‘ Frage: Herr Minister, nachdem die Große Koalition nun auch die Finanz- ‚

k y reform kaum noch zuwege bringen kann, nachdem andere große Reformen .

i nur angetippt werden konnten, was rechtfertigt in Ihren Augen nachträglich ‘Ä

' dieses Regierungsbündnis, zumal ja die CDU heute auch nicht mehr von i

einer Krisensituation 1966 sprechen möchte. l

—‘ * Antwort: Herr Gasper, hier haben die sich die Frage doch sicher schon so _ I‘

zurecht gezimmert, dal3 Sie auf eine bestimmte Antwort hinzielt. Ich glaube, 7 i’

» die Große Koalition hat mit einer Ausnahme alles an Arbeit zuwege gebracht ” z‘

und erledigt, was sie sich vorgenommen hat, mit Ausnahme von zwei Fragen; .„ k

» t Das eine ist die ‘fahlrechtsreforxrx und davon haben wir schon gesprochen. — ‘v!

' Und das zweite ist nun die Finanzreform. Aber von der Finanzreform t

V möchte ich sagen, daß sie doch auf dem Wege ist. Sie ist lediglich im '

n « ersten Durchgang hängengeblieben. Sie wird mit Sicherheit im Laufe der *- '

nächsten zwei Monate wiederum vor den Bundesrat kommen. noch einmal .

’ vor den Vermittlungsausschuß, und ich bin überzeugt, noch einmal vor y _

den Bundestag. Ich bin überzeugt, daß diese Finanzreform dann so oder ’ ‘j’

so leicht abgeändert verabschiedet werden wird. Es bleibt also dann das

Wahlrecht bei der negativen Bilanz übrig. Ich möchte Ihnen insgesamt y

. sagen, die Große Koalition war 1966 die einzig mögliche, die einzig rich-

_ tige Antwort auf die Situation, wie sie durch das Verhalten der Freien „y

Ä Demokraten entstanden ist. Ich bin wirklich der Meinung, beide Parteien, ' ‘l

‚ Sozialdemokraten und wir, beide hätten verantwortungslos gehandelt, wenn '

sie diese: Risiko der Großen Koalition nicht eingegangen wären. Dieses i

i, Risiko hat sich gelohnt, Ich halte die Arbeit der Großen Koalition für k »'

‘ ausgesprochen erfolgreich. y -.
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Sgerrfrist: Donnerstag, 17. 4. 1969, l3. 00 Uhr '_

Der Sprecher der CDU gibt bekannt: '

Der Bundesvorstand der Christlich Demokratischen Union trat am l7. 4.

unter V orsitz des Parteivorsitzenden Bundeskanzler Kissinger in Bonn i

zusammen.

0 In seinem Bericht zur Lage wies der Bundeskanzler au! die im Zusammen-

hang mit der NATO-Jahrestagung und der Budapester Erklärung entstan- \

dene Diskussion hin. Unter Berufung auf die Erklärung der Sowjetunion A

zum 20. Jahrestag der NATO, die von ‘TASS’ verbreitet wurde, warnte

der Bundeskanzler vor Illusionen.

In der TASS-Erklärung wird die NATO verleumdet, die Bundesrepublik .i

angegriffen, und es wird darin als Vorbedingung für Verhandlungen die

"Anerkennung der durch den zweiten Weltkrieg geschaffenen Realität

zweier deutscher Staaten" gefordert.

v Das sei die, wie der Bundeskanzler ausführte, in freundlich klingende

allgemeine Sätze geballte harte und unerbittliche Forderung der Budapester

Erklärung.

* Die Bundesregierung sei jederzeit bereit zu gemeinsamen Bemühungen

um die Schaffung einer europäischen Friedensordnung. Es wäre jedoch

ein Trugschluß zu glauben, dal3 diese Friedensordnung dadurch ge-

schaffen werde, daß sich das deutsche Volk den Forderungen der Sowjet-

union nach Verewigung des Status quo in Europa beuge.

Auf dem Weg zu einer europäischen Friedensordnung sei es aber notwendig,

daß der Osten diexlrfüllung seiner Deutschland betreffenden Forderungen

der sogenannten Anerkennung der durch den zweiten Weltkrieg geschaffe-

nen Realitäten nicht zur Voraussetzung für solche Verhandlungen mache.
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Illusionen und Resignation brachten uns nicht weiter. Zwischen Illusionen *

k V und hoffnungsloser Resignation hindurch müßten wir mit unablässiger Ge- ' k

duld und Zähigkeit unseren Weg zu diesem großen europäischen Frieden

zu finden suchen. k"

"Dieser Weg geht jedoch nicht über die Anerkennung der Realitäten und

schon lange nicht über die Anerkennung eine: zweiten deutschen Staates." t i

Der Bundeskanzler erinnerte daran, daß die Sowjetunion seit langem die „

These vertritt, ein Staat, der einmal im kommunistischen Lager gewesen I k

.k sei, dürfe dieses Lager nie wieder verlassen. Eine Anerkennung wurde i k

- . unter diesen Umständen bedeuten, dal3 17 Millionen unserer Landsleute ‘

' k für immer unter kommunistischer Herrschaft leben müßten. q k t

' k "Außerdem gilt es zu bedenken, daß der Status Westberlins aufs engste

mit der gesamten deutschen Frage zusammenhängt. Eine Anerkennung ' ‘

. würde die Preisgabe der Freiheit Westberlins bedeuten. Bei all denen, '

die heute einer ‘Anerkennung der durch den zweiten Weltkrieg geschai- ‘

- _ fenen Realität zweier deutscher Staaten‘ das Wort reden, wird scheinbar -

zu wenig bedacht, daß sie sich ein Recht anmaßen, das nicht einmal die '

Bewohner dieses Gebietes haben. Es wird zu leicht vergessen, daß unsere ‚ j

Landsleute bisher noch niemals die Gelegenheit hatten zu sagen, ob sie "

diesen Staat für legitim halten oder nicht, und zu sagen, was sie wollen : l 1

‘ 0 und wohin sie wollen. ‘ x

7 Frieden, der auf Gewalt und Unrecht gegründet wäre, würde nicht ge- n3

deihen. "

i Der Bundeskanzler erinnerte an seine Vorschläge in der Regierungser-

' klärung und an sein Programm, das Gelegenheit gebe, für die Verant-

wortlichen im anderen Teil Deutschlands zu beweisen, dal2 sie den Frie- V

den wirklich wollen.

"Wir sind bereit, den anderen Teil Deutschlands in unsere Politik des ‘ l

Gewaltverzichts und von Gewaltverzichtsvereinbarungen mit einzubeziehen ; k

um des Friedens willen. Wir werden bemüht bleiben, das Ziel einer Wieder- g

vereinigung auf friedlichem Wege zu erreichen.
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Das Entscheidende dabei ist, daß dieses Volk sich nicht selber aufgibt.

v Man hat manchmal den Eindruck, daß es Gruppen unter uns gibt, die .

diesen Willen der Sowjetunion, das deutsche Problem auf ihre Weise, *

d. h. durch Verewigung der deutschen Spaltung, zu lösen, dal3 diese

Gruppe der Sowjetunion in die Hände spielt."

Zum NV-Vertrag führte der Bundeskanzler aus:

"Eine der Forderungen der Sowjetunion ist die Unterzeichnung des ‘

. Atemsperrvertrages durch die Bundesrepublik. Für die Entscheidung i

der Bundesrepublik ist die Klärung bestimmter Probleme unerläßlich.

0 Das gilt für die Probleme der Kontrolle ebenso wie das Problem der

Haltung der Sowjetunion gegenüber der Bundesrepublik. -

Eine Aussprache über den gegenwärtigen Stand der Entwicklung dieses

Vertragswerkes und seiner Problematik habe ich für die Kabinettl- »

sitzung am 23. 4. 69 auf die Tagesordnung setzen lassen.

Die Bundesregierung steht nicht unter dem Diktat eines Termines und

wird auch nicht von ihren Verbündeten zu einer Entscheidung gedrängt.

Solange nicht alle wichtigen Tatbestände geklärt sind, gibt es auch A

keinen Grund zur Eile. Die Bundesrepublik hat schon seit langem

auf den Besitz und die Herstellung dieser Waffen — übrigens als ein-

. ziges Land der Welt bisher - verzichtet. Das sollte auch bedacht werden.

Aus all diesen Gründen ist die Frage ohne Emotionen mit großer Nüchtern-

heit und Ernst zu behandeln. Diese Frage, die für die weitere Entwicklung

der Bundesrepublik von großer Wichtigkeit ist, darf nicht zu Vorgeplänkeln

‘ im Wahlkampf benutzt werden."
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_Der Sprecher der CDU gibt bekannt:

Am 7. Mai 1969 fand auf Einladung des Präsidiums der CDU ein aus-

führliches Gespräch mit dem Präsidium des Bundes der Vertriebenen

statt. Teilnehmer waren: '

Auf seiten des Präsidiums des BdV

0 Präsident Rehs, MdB

die Vizepräsidenten Dr. Böhm.

Gossing,

Dr. H. E. Jahn, MdB

die Präsidialmitglieder Frau Pech,

Dr. Walter

Dr. Hupka

Dr. Becher, Mdß '

Trischler

Dr. Eggerth

Dr. Czaja

Auf seiten der CDU waren erschienen

Der Vorsitzende Bundeskanzler Dr. Kissinger

0 der Generalsekretär Dr. Heck

die stellv. Vorsitzenden Bundestagspräsident von Hassel

‘ Bundesminister a.D. Lücke

der Vorsitzende der Bundestagsfraktion der CDU/CSU, Dr. Barzel

Bundesminister Vifindelen

Parl. Staatssekretär Köppler

Staatssekretär Gerd Lemmer

der Berlin-Beauftragte des Bundeskanzlers Ernst Lemmer

Präsident Stingl, Vorsitzender der Union der Vertriebenen und Flüchtlinge

der Vorsitzende des Außenpolitischen Arbeitskreises in der CDU-Fraktion,

Majotdca

die Bundestagsabgeordneten: Bundesgeschäftsführer Dr. Kraske

Bundesminister a.D. Dr. Gradl
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Bundeskanzler Kiesingcr warnte vor den Gefahren einer illusionistischen . 4

. Politik. Gewisse Bestrebungen, die Anerkennung des Ulbricht-Regimes 7

und der Oder/Neie-Linie als iortschrittlich hinzustellen, bezeichnete der _

' Bundeskanzler als außerordentlich gefährlich. Er bekräftigte die Aussagen’ A‘

der Regierungserklärung vom Dezember 1966 und wandte sich dagegen, g

klare Aussagen dieser Regierungserklärung, so z. B. zum Münchner Ab- ‘

‘ ‘ » kommen, durch immer neue Formulierungen auszuhöhlen und so Emotionen . ' „

hervorzuruien, die niemandem nutzen. CDU-Präsidium und Präsidium des '

BdV stimmten den Ausführungen des Bundeskanzlers vollinhaltlich zu. .

‘ Beide Seiten bestätigten, daß das gemeinsame Kommunique der letzten i -

Besprechung zwischen CDU-Präsidium und dem Präsidium des BdV vom »

« ‚ 27. März x963 volle Gültigkeit habe. '

CDU und BdV sind sich darüber einig, daß das Aktionsprogramm der CDU

f sowie die Äußerungen der CDU-Vertreter anläßlich des CDU-Vertriebenen- ’ _

Kongresses die Rechte der Vertriebenen abdecken. Dies gilt vor allem ‘ e V

auch für das Recht auf die Heimat und auf Selbstbestimmung, dem in b i’

„ einem Friedensvertrag Rechnung getragen werden muß. Bei den Friedens- _

Verhandlungen soll so vie1 von Deutschland für Deutschland gerettet wet- ' i‘

den wie irgend möglich. l

O CDU und BdV stellen gemeinsam fest, daß eine differenzierte Lösung _

I der Verjährungsfrage in der Bundesrepublik eine gerechte Sühne der Ver- *

brechen gegen die Menschlichkeit sicherstellen würde. Sie sind sich in

diesem Zusammenhang darüber einig, daß eine wirksame Beweissicherung k‘

' dieser Verbrechen auch notwendig ist, soweit sie an Deutschen verübt ‘

' worden sind. i

Das CDU-Präsidium zeigte Verständnis für den Wunsch des BdV, für die v’

Vertriebenen einen Abschluß der Eingliederung und der Lastenausgleichs- ‚

gesetzgebung anzustreben. Dies gilt auch für die Wiedereingliederung der

vertriebenen Bauern. Die CDU strebt eine Abschlußgesetzgebung an, die

diesen Namen verdient. Das Präsidium des BdV machte hinsichtlich des . ‘ x
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Flüchtlingsentschädigungagesetzes den Vorbehalt, daß die Finanzierung —

’ nicht endgültig zu Lasten des den Vertriebenen und Kriegssachgeschädigten

y — ' zustehenden Lastenausgleichsfonds vorgenommen werden dürfe.

k CDU-Präsidium und Präsidium des BdV betrachten es als dringende Auf-
W

gabe und gemeinsame Pflicht, die geistigen und kulturellen Leistungen ?

der Deutschen in den Vertreibungsgebieten zu bewahren und für die Zukunft _

fruchtbar zu machen. Insbesondere wird die verstärkte Berücksichtigung k 5

der ostdeutschen Kulturleistung in Erziehung, Unterricht und Fortbildung

gefordert. V .

x
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Sgerrfrist: Sonnabend, 31. 5. 1969. 7. O0 Uhr morgens

Interview von Generalsekretär Dr. Heck in der "Stuttgarter Zeitung"

vom 31. Mai 1969

O Frage: Herr Generalsekretär, mehr oder weniger auseinandergehende

_ Ansichten der Regierungsparteien CD U/CSU und SPD zu gewichtigen

aktuellen Fragen deutscher Politik und ein sich verschärfender Ver-

kehrston in der großen Koalition erwecken oder verstärken bei Beobach-

tern den Eindruck, daß die für lange Zeit geschlossen aufgetretene Re-

gierung Kiesinger/Brandt ihre Funktionsfähigkeit zusehends einbüßt. y

Sehen Sie in den jetzt sichtbar werdenden Divergenzen grundsätzliche ‘

Richtungsunterschiede, die bislang nur verdeckt waren, oder handelt

es sich mehr um die Folge bewußt pointierter Proiilierung angesichts

des sich nahenden Wahltages? ' ‘

Antwort: Dali die beiden großen Parteien in der Bundesrepublik, die

7 O Sozialdemokraten und wir, in manchen Fragen verschiedener Meinung

sind und da und dort die Möglichkeiten der deutschen Politik verschie-

den beurteilen, ist die natürlichste Sache von der Welt. Daran hat auch

die Tatsache nichts geändert, daß beide Parteien sich im Dezember 1966 \

zu einer Koalition zusammengefunden haben. Die Große Koalition ist

k damals notwendig geworden, weil die Freien Demokraten nicht mehr

mit uns und die Sozialdemokraten nicht mit den Freien Demokraten zu-

sammen regieren wollten. Die Große Koalition ist möglich geworden,

weil Bundeskanzler Kiesinger in den Verhandlungen eine gemeinsame

Plattform für die Deutschland- und Außenpolitik gefunden hat und weil

im Bereich der Innenpolitik die Lösung der wichtigsten anstehenden y

\



i’ Aufgaben Änderungen des Grundgesetzes und damit ein Zusammenwirken i l- :_'

‘i ‘i; ' der beiden großen Parteien vorausgesetzt haben. i 'i» i,

_ ‘i Bundeskanzler Kiesinger hat die Lage und die Möglichkeiten damals rich- i« ‘t

tig eingeschätzt. Er hat sein Programm bis auf einen Punkt - die Wahl- V . ' W

rechtsreform - durchgeführt. Und die Wahlrechtsreform ist nicht an uns i y .

' gescheitert.
ii i

. i Die Tonart, in der beide Parteien miteinander verkehren, ist in Regie- ’* i’:

rung und Parlament ausgesprochen loyal und bemerkenswert rücksichts- - ii

‘ l voll. Neben dem Regieren werden allerdings die Wahlen im September ' i, .„

i vorbereitet. Und auf die Wahlen hin kommt es in erster Linie darauf an, fi _

dem Wähler sichtbar zu machen, wo und wie sich die beiden Parteien p ii

i unterscheiden. Das führt zwangsläufig zu einer kritischen Auseinanderw _ V

_. ‚ setzung beider Parteien miteinander. Und diese Auseinandersetzung er-

i ‚ fordert ihre eigene Sprache; sie muß das Gegensätzlicbe. das Unterschiei-. i‘

‘ dende, unmißverständlich ausdrücken. Dabei wird man immer damit rech- .' _« i

_ nen müssen, daß nach beiden Seiten hin überpointiert wird - von beiden -' . y’

Parteien. Das ist menschlich, und dafür müssen beide Parteien etwas * ‚ i; i

i‘ ._ Humor haben. i _ii; i_

» > Was wir vermeiden sollen und vermeiden müssen, ist das Verleumderische’; ' i

i p das verletzende und das Beleidigende. Im übrigen spricht man ja nicht i i

i. . umsonst vom Wahlkampf, und wo gehobelt wird, gibt's Späne. Das ändert i_: k‘ »

nichts daran, daß wir im Wahlkampf und über den Wahlkampf hinweg '

Kollegen für die Demokratie bleiben wollen und bleiben werden. i ‘ _i gi‘

p ; Frage: Die in der Koalition strittigen Themen, Herr Dr. Heck, berühren i . i

—' ‘i ii innenpolitisch, wie auch im Verhältnis zum Ausland, nationale Interessen i ii w

‘ i i . i oder auch Empfindungen, ob es sich um die Unterzeichnung des Atomwaf- i '

‚ fensperrvertrages, die Auslegung des Alleinvertretungsanspruchs‚ sprich .

i A Hallstein-Doktrin, um die Aufwertung oder Nichtauiwertung der D-Mark 'i ‚i i

i i ‚ oder um die Form der Aufhebung der Verjährung für Mord und Völker- :‚ i

mord handelt. Die Antworten der CDU und ihrer Schwesterpartei CSU i

zu. diesen Fragen haben zu dem öffentlich ausgesprochenen Vorwurf ge- {i M
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führt, die Union wolle ihren Wahlkampf auf einer "nationalen Welle" -‘

y „ führen. Was sagen Sie zu diesem Verdacht? --

Antwort: Ich bin nie auf den Gedanken gekommen, den Sozialdemokraten ‘

‚ ‘ nationales Verantwortungsbewußtsein abzusprechen, weil sie etwa Fragen '

_ wie die, ob der Atomsperrvertrag unterschriftsreif sei oder nicht, ob ,

man aufwerten solle oder nicht, oder wie das schwierige Problem der '

. Verjährung von Mord und Völkermord am besten gelöst werden kann, ‚

oder auch, wie wir in diesem oder jenem Fall auf die Anerkennung der

"DDR" durch diesen oder jenen Staat reagieren sollen, weil sie diese Fra- y

O gen anders bewerten und anders beantworten. Wer dies tun wurde, hätte

mit dem Verleumden begonnen.
_ :

Ich gehe davon aus, da13 die Sozialdemokraten - genauso wie wir - das _

Beste für die Nation wollen.

V Und nun umgekehrt: Wer ist das eigentlich, der uns, weil wir hier eine . _

andere Meinung vertreten als die Sozialdemokraten, die "nationale Welle"

anhängen möchte — man meint damit doch offensichtlich eine "nationalisti- ‚

sche Welle" ?
'_

q . Wir haben unsere Haltung in all diesen Fragen begründet - mit Argumen- ‚

ten. Man soll uns doch mit Argumenten antworten und nicht mit dem

’ 0 Geschwätz von der "nationalen Welle". V

Frage: Halten Sie es als schwäbischer Demokrat, der als Bundesminister g

k V auf Auslandsreisen vielfach die kritische Beobachtung auch von befreun- k

d deten Ländern in unserem nationalen Verhalten unmittelbar erlebt hat,

‘ für richtig, wenn im Wahlkampf ein Wettkampf darüber entfacht werden y „

wurde, welche Partei gewissermaßen "nationaler" sei als die andere? ‘

Antwort: Ich hielte einen solchen Wettkampf für ebenso verantwortungs-

los wie etwa einen Wettstreit darüber, welche Partei gewissermaßen

_ demokratischer sei als die andere. Ich habe Grund das zu sagen, da der .

Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten, Helmut Schmidt, neulich er- ‘
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klärt hat, der demokratische Staat sei nichts anderes in seinem Fundament -

als die Sozialdemokratische Partei.

Frage: Treten Sie als Generalsekretär der CDU für ein Wahlkampfkonzept

und einen Wahlkampfstil ein, der es nach den Wahlen erlaubt, daß jede im

‚ Bundestag vertretene Partei mit jeder anderen koalitionsfähig bleibt? V

Antwort: Wir halten es für eine Picht als Demokraten - und dafür werde ‘

- ich mit Nachdruck einstehen - den Wahlkampf so zu führen, daß wir gegen-

über beiden Parteien koalitionsfähig bleiben.

‘ Ich rechne nicht damit, daß die NPD in den Bundestag kommt. Im übrigen

ist diese Partei für uns indiskutabel."

_ Frage: Welche wichtigen Aufgaben sollte die Bundesregierung bis zu den

Neuwahlen noch lösen und welche sollte sie besser der Nachiolgeregierung

überlassen? »

l Ich halte vom Verschieben gar nichts. Diese Regierung soll, was sie sich y —

vorgenommen hat, auch verwirklichen.
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Sgerririst: Sonntag, l5. Juni 1969, 14. 00 Uhr

Der Sprecher der CDU gibt bekannt:

Kommentar von Generalsekretär Dr. Bruno Heck in der Sendereihe des ‚ g

Südwestfunks "Ein Wort zur Politik". l k

0 Die letzten Tage der Parlamentsarbeit vor der Bundestagswahl sind ange-

brochen. Was da alles in knapper Zeit noch bewältigt werden muß, sprengt

nahezu die Leistungsfähigkeit eines Parlaments. Es geht ja nicht nur um „

[i die Lesungen im Plenum; alles muß zuvor in den Ausschüssen sorgfältig g

beraten werden. Dazu kommt, daß in der Großen Koalition immer wieder Ä

' zwei verschiedene Vorstellungen dafür sichtbar werden, wie das Haus, k l

in dem wir wohnen, der soziale Rechtsstaat, weiter ausgebaut werden

l soll. Der Weg, den wir gemeinsam gehen können, muß immer wieder

‘ y neu verhandelt und vereinbart werden. Das verlangt Toleranz, viel Ge— ‘i

i duld, Verständnis und rechtes Augenmaß; das ist eine hohe Kunst. Das

haben immer wieder zwei Männer zuwege gebracht, denen in erster Linie

l . die große Leistung der Großen Koalition im Parlament zuzuschreiben ist:

' Rainer Barzel und Helmut Schmidt.

Der Schwerpunkt der Beratungen lag seit Vlochen eindeutig im sozialpoli-

tischen Bereich. Aus Kreisen der Gewerkschaften ist gelegentlich ge- ‘_

klagt worden, die Bereinigung der wirtschaftlichen Situation sei auf Kosten

‚_ der Arbeitnehmerschaft erfolgt. Dieser Vorwurf traf daneben. Die wirt-

* schaftliche Lage läßt sich nicht allein am Einkommenszuwachs messen;

. die Sicherheit des Arbeitsplatzes und die Stabilität der Währung wollen

dabei immer mitbedacht werden. Es geht dabei immer um die soziale

Sicherheit im Ganzen, und nicht immer ist alles gleichzeitig möglich.

Eines ist sicher: seit Ostern beherrscht im Bundestag die Sozialpolitik

das Feld. Vor wenigen Wochen wurde das Arbeitsiörderungsgesetz ver-
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l abschiedet. Dieses moderne Gesetz beschränkt sich nicht mehr darauf, die ‘

Folgen einer ‚Arbeitslosigkeit für die Betroffenen zu mildern; sein Ziel islt

' ' vielmehr, Arbeitslosigkeit überhaupt nicht mehr entstehen zu lassen. Die- l

I’ g‘ ses Gesetz trägt eine klare Handschrift: Es verwirklicht einen einfachen _ ‚ k

_ und doch originalen Gedanken, mit dem Hans Katzer vor Jahren sein Amt ‘

h übernommen hat. ‘

k Vor drei Tagen ist auch das Lohnfortzahlungsgesetz beschlossen worden, I" » _

‘ ' das in dem immer wieder auf- und zugeschnürten Sozialpaket von Legis-

„p _ laturperiode zu Legislaturperiode weitergereicht worden ist. Wir waren I

‚ uns hier mit den Sozialdemokraten darin einig, daß die arbeitsrechtliche ‚

.‘ A Lösung anzustreben sei. Nur so war die erstrebte Gleichstellung der ‘_ ’ i

h - Arbeiter mit den Angestellten im Krankheitsfall wirklich zu erreichen. i y

Aber das ist ein Fall, der sichtbar werden ließ, wie in der Politik immer‘ ' i '

\ — das Ganze mitgesehen und mitbedacht werden muß. Wenn in einem klei- v

nen Handwerksbetrieb einer oder mehrere Gesellen — etwa bei einer A

Grippeepidemie - krank werden und der Betrieb sechs Wochen lang ' _

den Lohn weiterzahlen muß, könnte das finanziell den Ruin bedeuten.

y Wir haben aus diesem Grunde dafür gesorgt, daß diese Fälle durch eine k‘

i ' ‘ Ausgleichskasse abgedeckt werden. k

" Die arb eitsrecliche Regelung der Lohnfortzahlung bringt eine erheb- h

t .1 0 liche Entlastung der Krankenkassen mit sich. Aus diesem Grund haben ‘ k i

H wir darauf bestanden, daß die Lohnfortzahlung zumindest mit dem Be- V

' ginn der Krankenversicherungsreform verknüpft wird. Ärzte und Kranken- _

‚ häuser werden immer häufiger in Anspruch genommen. Ihre Leistungen

x steigen ständig, aber damit natürlich auch die Kosten. die von den Kranken-

' k kassen dafür aufzubringen sind. Auf die Dauer wird es nicht zumutbar sein, i i

i die Beiträge immer weiter zu erhöhen. Es entspricht sicherlich unserer

. Auffassung von der Gesellschaft, daß die Solidarität der Gesunden die

__‚ Last der Kranken mitträgt. Andererseits darf diese Solidarität nicht

" ’ überstrapaziert werden. Die Mehrzahl der Kranken ist heute in der Lage, '-

l — einen kleinen Teil der Kosten selbst mitzutragen. Das ist im Grunde ge-

' nommen der Gedanke, der in unseren Vorschlägen zur Krankenversiche- 3
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rungsreform zum Ausdruck kommt. Eine Diskussion hat es auch darüber ‘

gegeben, wie weit die Pflichtgrenze für Angestellte in der Kranken- V

Versicherung heraufgesetzt werden soll. Hier geht es nicht um eine Frage ‘N

des Prinzips, sondern um eine Abschätzung der Möglichkeiten. Wer »

möchte nicht einem weiteren Kreis von Angestellten die Vorteile der

Pflichtversicherung gönnen. Der Vorteil liegt nun vor allem darin, dal3

dann der Arbeitgeber die Hälfte der fälligen Beiträge übernimmt. Doch v,’

genau darin liegt das Problem. Die Wirtschaft wird schon durch die 5

Lohnfortzahlung erheblich belastet; es war einfach nicht möglich, ihr ‚

jetzt zusätzlich die Kosten, die durch die Erhöhung der Pflichtgrenze

0 entstehen, in dem Maße aufzubürden, ohne damit von dieser Seite her ‘

die Preise in Bewegung zu setzen. Wir sind aber auch hier den Sozial-

demokraten soweit, wie es uns eben vertretbar erschien, entgegenge-

kommen. Vom l. August dieses Jahres an werden alle Angestellten, die ‚

zwischen 900, -— und 990, -- Mark verdienen, zusätzlich pflichtversichert y V

sein; vom l. Januar an wird die Grenze dann l. 200, -- DM betragen. Noch

stärker läßt sich die Wirtschaft nicht belasten, ohne daß sie die Engli- y y

sche Krankheit bekommt, unter der wir dann alle zu leiden hätten. i

Die Liste der Beratungsgegenstände aus dem Bereich der Sozialpolitik

ist damit noch nicht erschöpft. Ich möchte noch zwei Gesetze nennen,

‘ die ihr besonderes Gewicht haben: Das Berufsbildungsgesetz, das die '

0 Aubildung der Lehrlinge nach modernen Erkenntnissen rechtlich ab-

, sichern soll. Die Berufsausbildung ist das Stiefkind der landauf, landab >

leidenschaftlich geführten Bildungsdiskussion. Die Überlegungen konzen- y

trieren sich allenthalben auf die allgemeinbildenden Teile des Schulwesens.

Das hat sicher seine Gründe, aber es ist gut, dal1 Regierung und Parlament t

mit diesem Gesetz eine lange Diskussion zwischen den Beteiligten und den

Fachleuten abgeschlossen haben; denn eine solide Berufsausbildung ist für

wesentlich mehr junge Menschen von Bedeutung, als eine Reform der .

Oberstufe des Gymnasiums. Mit diesem Gesetz geht es in erster Linie

darum, die einheitliche Qualität der Berufsausbildung zu sichern. Künftig-

hin kann ungeeigneten Betrieben die Ausbildungsbefugnis entzogen werden. ' _

Das Berufsbildungsgesetz dürfte nicht allzu perfektionistisch formuliert i V
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werden. In verschiedenen Industriezweigen werden zur Zeit völlig neue _ ' ‘

' Modelle der Lehrlingsausbildung ausprobiert; ich erinnere nur an die y _'

Ausbildung in verschiedenen Stufen, die von der Anlage her den schnell ‚ V

sich ändernden Ansprüchen unserer Gesellschaft mehr wird gerecht wer- j

den können, als das bisherige System. Das Gesetz ist hinreichend offen, I

um für diese neuen Formen Raum zu lassen. ‚

Schließlich sei noch das Ausbildungsförderungsgesetz genannt. Es blickt

inzwischen auf eine über zehnjährige Entstehungsgeschichte zurück. Sein y 1

Sinn ist es, allen Kindern in finanzieller Hinsicht die gleichen Chancen ‘i

0 für eine solide Ausbildung zu geben. Niemand soll auf den Besuch einer y

y weiterführenden Schule verzichten müssen, nur weil das Geld der Eltern _ '

nicht reicht. Vorerst läßt sich nur ungenügend abschätzen, welche Kosten

aus diesem Gesetz auf die Kasse des Staates zukommen werden. Jeden-

falls stand von vornherein fest, dal3 die idealen Vorstellungen, die wir i

alle vor Augen hatten, den Rahmen der finanziellen Möglichkeiten spren- y 1

gen würden. Politik - das erfahren wir immer wieder - ist und bleibt

eben die Kunst, im Rahmen des Möglichen das beste zu tun, und wir l

hatten uns auch hier wieder nach der Decke zu strecken. ‘I ‘

" Noch wird im Bundestag an diesem Gesetz geteilt. Aber es gehört zur

) O Gesamtbilanz, über die man schon heute sagen kann: die Große Koalition i I’

‘V hat gerade im Bereich der Sozialpolitik Ergebnisse gebracht, die so um- -

fassend gar nicht erwartet werden sind. ‚
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Der Sprecher der CDU gibt bekannt:

Interview von Generalsekretär Dr. Heck im "Weltbild", Juni i969

1. Frage:
‚

0 Es sieht so aus. als ob die CDU/CSU zum erstenmal seit 1949 mit der Uber- „

legung ins Wahlgeiecht ziehen milßte: Alles oder nichtsl Wird Ihrer Partei

kein anderer Weg als der harte Gang in die Opposition bleiben, wenn sie

am 28. September nicht die absolute Mehrheit erringt?

Antwort:
'

Unser Wahlziel ist es, eine klare Mehrheit zu erringen. Das würde ich

aber nicht mit "Alles oder nichts" bezeichnen. Wir denken realistisch und

dazu paßt ein "Alles oder nichts" schlecht. Wir hoffen auf ein Wahlergeb-

nis, das uns vom Zwang zu Koalitionen freihält. Andererseits ehe ich -

wenn ich einmal die NPD ausnehme — keine prinzipiellen Hindernisse. auch

0 in den nächsten vier Jahren wieder mit einer Knalition zu regieren. Welche y

das sein könnte, ist völlig offen. Das hängt vom Ergebnis der Wahl ab und

davon, mit welchem Partner wir das beste Programm für die Aufgaben der

kommenden Jahre vereinbaren können.

2. Frage:

Die CDU/CSU trägt seit nunmehr zwanzig Jahren die politische Verantwor- _

tung in Deutschland. Seit 1966 sitzt die SPD mit in der Regierung - dieselbe

SPD, deren Wählern Konrad Adenauer noch i957 vorgeworfen hatte, sie

wählten "den Untergang Deutschlands". Was würde passieren. wenn die

SPD im Herbst das Heft in die Hand bekäme?
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‘ Nun. die SPD, von der Konrad Adenauer 1957 sprach, das war die Partei V I‘

vor dem Godesberger Programm, die Partei, die vieles verneinte, was " l

g’ I“! ‚_ auch nach Meinung der heutigen SPD Sicherheit und Wohlstand in unserem ‘ j y "2

Land verbürgt. Gewiß, Adenauers Formulierung war sehr verkürzt, sie ,_ Z

. " wird im allgemeinen auch sehr verkürzt wiedergegeben. Aber wenn man " ‘ ‘

Ä l das neue Verhältnis der beiden großen Parteien in unserem Lande zueinan- ‘Ü

'— - der betrachtet, dann darf man nicht vergessen, dal3 sich der entscheiden‘- , v"

de Wandel bei der SPD vollzogen hat. Sie ist programmatisch weitgehend ‚

- A y auf die Linien eingebogen, die von den Unionsparteien häufig gegen er- " _ l

' bitterten Widerstand durchgesetzt worden sind. A ‘. i

Die Sozialdemokraten haben ein Wahlprogramm vorgelegt, das sie Re- ‘_ ‘

__ gierungsprogramm nennen. Selbst nach diesem Programm, das eigent— ‚ _ ,1

‚ ' lich au! eine Fortsetzung der gegenwärtigen Politik hin geschrieben ist, y

wurde sich doch einiges ändern, wenn wir eine sozialistisch geführte ‘_

g Regierung bekämen. Die Außenpolitik, wie die Lage nun einmal ist, be- ' ‚Ä k

‘ : nötigt eine gute Portion Optimismus; er darf aber nicht in vertrauens- . I’ _‚

q z p selige Gutgläubigkeit ausarten. In der Deutschlandpolitik stünde zu be- r

g‘ fürchten, daß unsere Position durch immer neue Formulierungen immer >‚ i

i‘ weiter verdünnt würde, ohne daß wir in der Sicherung des Friedens auch__ i ‘

k nur einen kleinen Schritt weiterkämen. Die Mitbestimmungsgesetze, die ' I"

_V ‚ uns ja bereits vorliegen, werden die erreichte Partnerschaft in der Wirt- A ,7

‘ 0 schaft aufgeben und die alten Klassengegensätze wieder lebendig werden g L l

_ . lassen. Herr Grass meint, sie seien der Weg zur Sozialisierung. Unser "i 7‘

' Steuersystem und in der Folge unsere Wirtschaft bekämen die "Englische

' Krankheit“; die Unternehmerinitiative, die für weiteres Wirtschaftswachs- L U i

'„ I‘ tum unentbehrlich ist, dürfte erheblich gelähmt werden. Im Bereich der ‘ v:

‘v; ‘ ' Bildungspolitik gäbe es Gesamthochschulen und - natürlich ist das Landen-A i ‘V’ _’

‘ V sache — auch Gesamtschulen; also Modelle, deren Für und Wider noch gar ’ , ‘

' nicht ausreichend erprobt werden konnte, die aber völlig unübersehbare „

finanzielle Belastungen mitbringen. Das sind nur einige politische Auswir- _‘ . i“

i ‚ kungen, die bereits aus dem Programm zu erkennen sind. Aber eine Partei k

_ ‘ ist ja keine Maschine, die Programme erfüllt, sondern ein lebendiger Orga- ‘
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' nismus, in dem vielerlei Kräfte wirken. Sollte die SPD die nächste Regierungdgv ’

1" V führen können, werden sicherlich auch jene Kräfte ihren Tribut fordern, die I.

_ ‚ beispielsweise besonders in Hessen-Süd und Schleswig-Holstein wirksam

’ S sind. Den Teufel an die Wand zu malen ist genauso schlecht, wie die Augen ‚ r

vor der Wirklichkeit zu verschließen. Es ist immerhin Wirklichkeit und h3;

‚ nicht Verdächtigung, daß sich auf dem letzten Parteitag der SPD eine Mehr- _ 5

heit für einen Antrag fand, der praktisch eine Sozialisierung bedeutet hätte. ‚

’ Es bedurfte erst der Drohung Willi Brandts, daß er mit einer solchen Vor- i ‚V1

lage nicht in den Wahlkampf gehen würde, um diesen bereits gültigen Be- — _ V

schluß wieder vom Tisch zu bringen. Der Riß von 1959 durchzieht diese ‘ ‘ .15

' ' 0 Partei offensichtlich noch immer. Die sozialdemokratischen Minister haben y „

‘ i -' wie ihre Kollegen solide Arbeit geleistet. Das bestreiten wir nicht. Eine ‚ü‘:

' sozialdemokratisch geführte Regierung wurde nicht den Weltuntergang be- i‘ ‚Ü

deuten. Ob sie unser Land in einer gesammelten Führungsleistung stetig y Ä

und gleichmäßig nach vorn bringen würde, erscheint mir unsicher. Dafür - i’ i

i sind die inneren Gegensätze in dieser Partei zu groß. : 1

3. Frage: _ V

i ‘ Daß man überhaupt mit der Möglichkeit einer Wachablösuug im September

y . rechnen muß, liegt nach Ansicht vieler Leute an eben dieser Koalition ' _ '

‚ zwischen CDU/CSU und Sozialdemokraten. Wie beurteilen Sie - in der _

i . Rückschau - die Große Koalition? H "-51,

m . Antwort: ‘ ‘ p

Also, ich bin mir gar nicht so sicher, ob man wirklich mit der Möglich- ‚ ‘ V *

‚ keit einer Wachablösung im September rechnen muß. Aber unterstellen '

' wir einmal, diese Voraussetzung wäre richtig. Durch die Große Koalition -

„ wurde bewiesen, daß die SPD über Persönlichkeiten verfügt, die ein Mini- — p

' sterium führen können. Die Große Koalition hat auch manche ideologische _ I

Verhärtung abgebaut, die zwischen der Union und den Sozialdemokraten f: u

‘ lag und das innenpolitische Klima belastete. Die beiden größten Parteien f7

y der Bundesrepublik haben genug Vertrauen zueinander bewiesen, um mit- l

einander regieren zu können. Ich glaube. erst wenn die Große Koalition i

'- zu Ende sein und nicht mehr fortgesetzt wird, wird sich zeigen, welche b ‘ V
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andauernde Verbesserung des innenpolitischen Klimas mit dieser Tatsache

verbunden ist. Die Leistungen der Großen Koalition liegen offen zutage. Die

— großen Reformen, deren Verwirklichung Bundeskanzler Kissinger in seiner

, k Regierungserklärung für die knapp bemessene Frist ankündigte, haben wir ‚

. ' inzwischen verwirklicht - und dazu noch einiges mehr. Die einzige Aus-

nahme bildet die Wahlrechtsreform.

Die Führung einer Großen Koalition erforderte einen neuen Regierungsstil.

Mit viel Fingerspitzengefühl war immer wieder zwischen beiden Seiten

abzuwägen. Bundeskanzler Kissinger praktizierte diesen Stil mit richtigem

. Augenmaß, mit großer Beherrschung, fast mit Eleganz. Wieviel Zähigkeit ‘

hinter dieser Eleganz steckte, erkennt man, wenn man den Katalog des

Geleisteten anschaut. .

4. Frage:

Besonders aktive Christliche Demokraten erklären einem bedauernd, die

Große Koalition habe die CDU/CSU daran gehindert, sich in einer wichti-

gen Phase vor den Wählern zu profilieren. Vor allem der jungen Generation

habe sie sich nicht populär und attraktiv machen können. Wie steht Ihrer

Meinung nach die Jugend zur CDU?

Antwort:

O Die Jugend, in diesem Begriff sammelt sich vieles und gegensätzlichen

Ein 23-jähriger Student der Soziolcgb hat mit einem 23-jährigen Schlosse

oder Bergmann, der wahrscheinlich schon Frau und Kind besitzt, außer l

dem Alter wenig gemeinsam. Die große Masse der Jugendlichen tritt in

der Öffentlichkeit kaum in Erscheinung; was sich auf den Bildschirmen

und in den Zeitungen präsentiert, was den Begriff "Jugend" für sich gepach-

tet zu haben scheint, das ist doch nur eine besonders lebendige und be-

sonders kritische, häufig nicht mehr besonders jugendliche Minderheit.

Diese kleine Gruppe ist ohne Zweifel gegen die CDU voreingenommen. Bei

der großen Masse der Jugendlichen findet die Union jedoch in gleichem

Maße Vertrauen, wie in der übrigen Bevölkerung auch. '
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5. Frage: » '

Es haben sich - daran läßt sich wohl kaum zweifeln - im Laufe der Jahre ;

immer wieder Spannungen zwischen den sogenannten Intellektuellen und ' ‚

. ' der CDU ergeben. Die SPD wirft zur Zeit viele prominente Persönlichkeiten /

aus den Bereichen der Kunst und der Kultur in die Schlacht um zu beweisen: "

‘ _ die Besten und die Prominentesten - sogar Kulenkampif - stehen auf unserer j k

y Seite. Wie ist das Verhältnis der CDU zu den lzitellektuellen und zu den y

Künstlern? '

Antwort: i " I‘

‘ y Sie spielen auf eine Anzeigenserie der SPD an, die meiner Ansicht nach y '

O mehr Licht auf die Partei als auf ihre Wähler wirft. Die Sozialdemokra- i

ten leiden unter einem gestörten Verhältnis zu sich selbst. Sie sagen nicht. -_

hier sind wir und das wollen wir, sondern sie sagen, selbst dieser ehemali- „

y ge Präses und selbst jener Quizmaster bestätigen uns, dal1 wir eigentlich i

' ganz gut sind. Dieser Hang, ständig bestätigt zu werden, sich ständig sa- '

‘ l gen zu lassen, daß man gut sei, verrät nicht besonders viel Selbstver- ‚ i

trauen. Für mich sind jedenfalls weder diese Anzeigenserie noch die ’

Wählerinitiative des Günter Grass ein Beweis dafür, daß die Intellektuel- ' i _

len in diesem Lande, also eine Gruppe mit großem Gewicht, geschlossen _ .

* zur SPD und gegen die CDU stehen. Man muß das doch etwas differenziet- _ _

ter sehen. Ich erinnere nur daran, dal3 eine prominente Autorin der Wahl- ’.

0 zeitung "dafür" auf Befragen schriftlich und vor aller Welt erklärt hat, sie i

hätte sich mit ihrem Beitrag keineswegs zur SPD geschlagen; er sei auf i

Anforderung geschrieben und hatte genauso gut in jeder anderen Zeitung,

auch einer der CDU, erscheinen können. Ähnliches ist mir von anderen '

f’, Autoren bekannt. Ich will jedoch nicht davon ablenken, daß in der Tat die

\ Sympathie von vielen Intellektuellen eher der SPD gehört als uns. Das wer- _. y

den wir ändern müssen und auch können, da dieses Verhältnis eigentlich

sachlich unbegründet ist. Ein sozialdemokratischer Professor der Politischen ‘ k

Wissenschaften hat kürzlich einmal gesagt, es habe noch nie in der deut-

schen Geschichte eine Epoche gegeben, in der so viele Reformen verwirk-

licht werden seien, wie in den letzten zwanzig Jahren. Ein derartig stolzes
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Wort hätten wir selbst kaum auszusprechen gewagt. Wir haben diese Re- '

formen in die Wege geleitet, ohne groß darüber zu reden. Vielleicht sollten

wir in Zukunft mit den Intellektuellen mehr darüber sprechen, daß eine x l

solche Politik der Reformen eine große geistige Leistung erfordert hat.

Vielleicht hätten wir auch der Freiheit, die unser Land sich erhalten und

gesichert hat, mehr Glanz geben müssen. Die Intellektuellen haben, auch -

wenn sle uns ärgern, ja vielleicht manchmal gerade dann, uns allen etwas i

zu sagen - wahrscheinlich mehr im Menschlichen denn im Politischen. Das

zu durchdenken wird zu den Aufgaben der nächsten Jahre gehören.

O 6. Frage:
'

In diesem Zusammenhang eine ganz konkrete Frage. Vor kurzem hat

Heinrich Böll in einer Sendung des ZDF behauptet. die CDU/CSU habe sich

in nicht mehr zu überbietender demagogischer Weise in den Wahlkampf

gestürzt und sich damit selbst in eine fatale Nähe zur NPD gebracht. -

Sebastian Haffner ist im "stern" noch einen Schritt weitergegangen und l

_ hat behauptet, in wichtigen politischen Sachfragen gebe es überhaupt keine -

Meinungsverschiedenheiten mehr zwischen CDU/CSU und NPD. Was sagen

Sie dazu? Existiert der früher einmal geäußerte Grundsatz noch, nach

dem es eine Koalition zwischen CDU/CSU und NPD nicht geben wird?

‘ Antwort:

Ich habe es schon gesagt: Eine Koalition mit der NPD ist nicht diskutabe].

Es ist ein raffinierter Kniff, die CDU in die Nähe der NPD zu rücken.

Wir müssen diese Taktik schon seit geraumer Zeit verfolgen. So wird _

ständig versucht, mir wie auch anderen Persönlichkeiten der Unionspar-

teien, Kontakte mit irgendwelchen Vertretern der NPD anzudichten. Der- 1

artige Kontakte, wie sie da erfunden werden, haben nie stattgefunden. Aber

da derartige Gerüchte immer wieder auftauchen, muß ich annehmen, daß

sie systematisch ausgestreut werden - von wem? Im übrigen möchte ich

doch einmal auf eines hinweisen. Die SPD hatte, besonders im ersten Jahr-

zehnt der Bundesrepublik, die Aufgabe, die oppositionellen Kräfte in unse-

rem Land, besonders aber die Linke Extreme, zu binden und sie so an der
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Zerstörung der jungen Demokratie zu hindern. Daß den Sozialdemokraten

dies gelungen ist, gehört zu ihren ganz großen Leistungen. Der Extremismus

von Rechts kann jedoch nicht von der SPD aufgefangen werden, auch wenn

er sich in Teilen seiner Wählerschaft von dort gelöst hat. Es wird eine —

wichtige und im Interesse der Demokratie legitime Aufgabe der Unions- k

parteien sein, weite Kreise der Wählerschaft, die zum rechten Flügel hin V

labil sind, zu binden. Wenn überhaupt einer Partei, dann kann es zur uns

gelingen‘. die NPD vom Bundestag fernzuhalten. Das ist genau das Gegen- l „

teil von dem, was Böll Nähe zur NPD nennt. Im übrigen bedaure ich, wie

leichtfertig und verleumderisch Herr B611 und Herr Haffner mit der Re-

0 putation ihrer Mitbürger umgehen. ‘

7. Frage:

y In den ersten Nachkriegsjahren wurde - wohl zu recht - der katholische

' Bevölkerungsteil in politischer Hinsicht mit der CDU/CSU identifiziert.

Es gab katholische Verbände, die sich nachgerade als Vortrupps Ihrer

_ Partei im vorpolitischen Raum betrachteten. Das hat sich geändert. Woran

_ liegt es, daß die Katholiken in Deutschland allmählich zu einer - um es

österreichisch auszudrücken - Äquidistanz gegenüber den Parteien gekom-

men sind? .

. Antwort:

Die CDU trat nach 1949 in den katholischen Bevölkerungsteilen das Erbe

des Zentrums an. Inzwischen wachsen Wählerjahrgänge nach, denen dieses V -

Erbe nichts mehr bedeuten kann. Es kommt hinzu, daß die Sozialdemokra- ‚ ‘

ten viele ihrer alten ideologischen Positionen verlassen haben und für ka- i

tholische Wähler dadurch akzeptabler geworden sind. Zu diesen Momenten

tritt noch ein Wandel im kirchlichen Selbstverständnis. Die Kirche nimmt,

besonders seit dem 2. Vatikanischen Konzil. die Rolle des Laien und die

Rolle der Welt ernster als zuvor. Sie überläßt dem Gewissen des Einzel- y

nen die Entscheidung über seine Mitwirkung an der Gestaltung der Welt. ' l

Das bedeutet jedoch keine Absage an eine christliche Politik. Im Gegen-

teil, die Kirche fordert jetzt christliche Politik in einem noch viel strenge-



_. _ 8 _ . ‘

ren Sinne als zuvor. Es genügt ihr nicht, daß die Parteien eine Partner- _‚

schaft mit der Kirche anstreben; sie erwartet vielmehr eine Ausrichtung i’

q der Politik nach den Grundsätzen eines christlich geformten Gewissens. ‘

Insofern behält die CDU als christliche Partei ihr volles Recht. y

i ’ 8. Frage: y

‘ Was sagen Sie zu einer Behauptung, die man oft hören kann: Die Katholiken. ' <

' die man ja gern den unteren sozialen Schichten zurechnet, hätten sich des- k

halb von der CDU/CSU abgewendet, weil sie die Sozialpolitik der Partei

enttäuscht habe? Finden Sie nicht auch, daß der Weg vom Ahlener Pro- ‘

i O gramm der CDU in der Britischen Besatzungszone bis zum derzeit gül- x’

* tigen Berliner Grundsatzprogramm von einer eher fortschrittlichen zu . I '

. einer eher konservativen Partei geführt hat? ‘ ’ .

Antwort: ‘

v y Ich finde das überhaupt nicht. Selbst die Sozialdemokraten haben __*

inzwischen die Sozialisierung aus ihrem Programm gestrichen. Wie

' sollten wir heute die Sozialisierung für einen Fortschritt gegenüber _

y der Freien Marktwirtschaft halten? Ich kann mir eigentlich nicht vor- i’

H ” stellen, daß an der Behauptung ein Funken Wahrheit ist, katholische l

' _ Kreise seien von unserer Sozialpolitik enttäuscht. Familienpolitik, so- ' l

_ O zialer Wohnungsbau, Eigentumspolitik, Rentenreform - um nur einige

K Beispiele zu nennen - das ist die Handschrift christlich-demokratischer

Gesellschaftspolitik. Die sozialen Leistungen der Bundesrepublik stehen

‘ international an der Spitze; unsere Sozialgesetzgebung gilt weithin als

— ‘ A vorbildlich.

. 9. Frage: l y- i ‘

i In diesem Zusammenhang eine konkrete Frage: Wie wird sich Ihrer _

‘ l Meinung nach die CDU in der kommenden Legislaturperiode zur Frage

i der Mitbestimmung verhalten? ‚

’ \
x
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k ‘ Antwort: " ‚ y

U Wir haben in unserem Berliner Programm grundsätzlich dargestellt, wie k

k‘ wir zur Mitbestimmung stehen. Im Wahlprogramm werden wir unsere V . ‘k’

‘ Stellungnahme konkretisieren. Entscheidend scheint mir, die Partner-

< * schaft zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu verbessern und Ö .

_k einen neuen Klassengegensatz zwischen "Kapital und Arbeit", wie es

_ ' immer heißt, zu verhindern. Vor allem darf bei einer Neugestaltung

des Unternehmensrechts keine Gruppe von einer Mitwirkung ausgeschlos- k 5

l- . _ sen werden, also auch nicht jene Gruppe, die in leitenden Funktionen des — k „

‘ k _- Unternehmens die größte Verantwortung trägt. Sie muß in die Betriebsk- _ i ‘-

k . Verfassung organisch eingebaut werden. Das Betriebsverfassungsgesetz„ _‘ k ’ k‘

1 werden wir weiter ausgestalten. Q k “

‚ l0. Frage: V l k _

Urn auf das von Ihnen maßgeblich mitgestaltete Grundsatzprogramm der y A:

' CDU zurückzukommen: Wo liegen die wirklichen Attraktionen dieses "V

Programms ? 7k‘

Antwort: ‘ _ ‘

Im außenpolitischen Teil entwerfen wir eine Friedenspolitik, die ebenso y v ‘

y- ‘ frei von Resignation wie von Illusionen ist. Ein Schwerpunkt liegt dabei ‚ k‘

‚ auf der Europapolitik, für deren Weiterentwicklung wir sehr konkrete y --

t _ Vorschläge vorlegen. Wir weisen darauf hin, wie wir unsere Demokratie ‘f. ‘f

. in den 70er Jahren zu reformieren und fortzubilden gedenken. Das Proq kkk

n . gramm bietet ein modernes Konzept für die Fortsetzung der Sozialen Markt-k

'k- i k wirtschait. Das mittelständische Gewerbe und die Landwirtschaft sind für ‘. ' ' k.

‚ y uns nicht Fürsorgeempfänger der Gesellschaft, sondern notwendige Be- V

I g k standteile einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur. In der Gesellschaits- . y Q1;

. y k« ‚ politik wie in der Sozialpolitik steht für unser Programm die Familie im :

Mittelpunkt. Das Gerede vom Ende der Familie wird ja durch die Wirklich; _

‘ keit täglich tausendfach widerlegt. Ich will nicht auf die Einzelheiten hin- ‚k k if

weisen. Die wirkliche Attraktion unseres Programms liegt meiner Ansicht k’ . v‘ *

nach darin, dal3 es in die Zukunft weist, dabei realistisch bleibt und unsere v, l1)
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.1 ' y Volkswirtschaft nicht aus’ gefährliche Weise überfordert.

l1. Frage: l ’‚ ‚V

u Wenn vom derzeitigen Image Ihrer Partei die Rede ist, dann hört man die

y Leute sagen - auch bei einer "WeltbilM-Umirage ist ähnliches laut geworl- ‚

V den -‚ daß die CDU ideenarm geworden sei und vor allem in der Ostpoli- ,7‘

i’ tik auf Positionen des Kalten Krieges verharre. Wie wird die CDU/CSU V g

‚ . ‚ der doch kaum wegzuleugnenden Tatsache Rechnung tragen, daß immer ' —

f Ü größere Kreise des Volkes für eine Normalisierung unseres Verhältnis- V

i "‘ ‘ ses zum Osten und damit praktisch auch für die Anerkennung der DDR ‚

r V eintreten?

. Antwort:
‘ v. '

Da muß ich widersprechen: die große Mehrheit unseres Volkes ist nach « j

h ’ wie vor gegen eine Anerkennung der DDR. Ich meine, gerade die Ost- ’

‚ politik erfordere eine besondere Zurückhaltung. Man kann au! diesem‘ h’,

< Gebiet sehr viel zerreden. Ich möchte nur auf einiges hinweisen. Die 1g:

' k diplomatischen Beziehungen zur Sowjetunion hat Konrad Adenauer ange- ‘i

knüpft. Unter Adenauer wurde begonnen und unter Erhard durchgeführt, ‚. i '

i Handelsmissionen mit den östlichen Nachbarstaaten auszutauschen. Die ‘ g

O Regierung Erhard wandte sich mit der Friedensnote an die ganze Welt: l f

sie war unser Angebot zu besseren Beziehungen zum Osten. Auch die . . « ‘:_

diplomatischen Beziehungen zu Rumänien sind unter Erhard vorbereitet '

' ‚y worden. Diese Politik wurde unter Kissinger konsequent fortgesetzt. Ich k

l ». ‘ sehe nur einen Unterschied: unser Außenminister ist dabei mehr als optir y ‚ y V

f ' ' mistisch; er erwartet etwas, wo derzeit nichts zu erwarten ist, und nennt

i k das jetzt "neue Ostpolitik". Wir fordern gerade für unsere Ostpolitik ' 1L’

. Realismus, einen Realismus, der den Z1. August und seine Lehren nicht i v i,

‘ zu verdrängen sucht, sondern ernst nimmt. Allzu große Vertrauenssselig- y ‘

keit bringt uns dabei nicht einen Schritt weiter. «‚
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lZ. Frage:

Exakt gefragt: Können Sie sich so etwas wie einen - von der FDP geforder-

‚ ten - Generalvertrag zwischen Bonn und Pankow vorstellen? Halten Sie

ein Treffen zwischen Kiesinger und Stoph für einen Nonsens? Würden Sie

unter gewissen Bedingungen einer Anerkennung der Oder-Neisse-Grenze

beipichten?

Antwort:

Ein Generalvertrag, wie ihn die FDP fordert, enthält in weiten Teilen nicht!

anderes, als wir ohnehin sei Jahren zur Normalisierung der Beziehungen

_ i zwischen beiden Teilen Deutschlands anbieten. Die Form des Vertrages

nützt dabei nichts; sie gibt dem Ganzen nur einen spektakulären Charakter.

Allerdings enthält der Vorschlag der FDP auch einige Passagen, die ge-

‘ fährlich sind, weil sie die Grundlagen, die die Freiheit Berlins begründen.

fraglich machen.
‘

» Bundeskanzler Kiesinger hat selbst gesagt, daß er bereit sei, mit jedem

‘ zu sprechen, wenn es im Interesse Deutschlands liege; das gilt auch für '

Herrn Stoph.

Unsere Grenzen im Osten können wir erst in einem Friedensvertrag regeln.

Das schließt jedoch nicht aus, daß wir schon vorher mit den Verantwort-

lichen in Polen Gespräche darüber führen. Im übrigen hat niemand in die-

O sem Land, auch die Heimatvertriebenen nicht, die Absicht, an den der-

zeitigen Verhältnissen etwas mit Gewalt zu ändern.

l3. Frage:
‚

l Man hat in der letzten Zeit oft die Frage aufgeworfen, inwieweit es der ‘

Bundesrepublik gelungen - oder nicht gelungen ist, die demokratische

Ordnung auch im Bewußtsein ihrer Bürger zu verankern. Die Große Koali-

tion sah diese Frage i966 für so wichtig an, daß sie beispielsweise die

. Verabschiedung eines wirklich mehrheitsbildenden Wahlrechts zum festen

Bestandteil der Koalitionsabsprache macht. Hat auch die CDU inzwischen

das Mehrheitswahlrecht vom Programm gestrichen?
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„f Unser Berliner Programm, das unsere Politik in den 70er Jahren

‚ ‘ men soll, enthält eindeutig die Forderung nach einem Mehrheitswahlrechtä-f

. - ‘am

3 " Allerdings bin ich immer der Meinung gewesen, daß eine so einschneidende}; _.'‚.gV.-l

7" 5‘ Veränderung nicht mit knappen Mehrheiten durchgesetzt werden soll; sie i

k setzt eine breite Zustimmung des Volkes voraus. ' — (I _‚

‚ ‘ g ;

i}: " l4. Frage: _

‚ Vorausgesetzt, daß es auch mit dem alten Wahlrecht im Herbst zu einer ‚ . "5 i‘.

klaren Mehrheit kommen - und daß die CDU/CSU wieder den Bundeskanzler 1 n; -}‚_j;-__

'_ x ‘\ stellen sollte: Wo liegen Ihrer Meinung nach die vordringlichen politischen ‘i 2

‘F.’ y Aufgaben, die es in den siebziger Jahren zu lösen gilt? _

‘ ‚ V- Antwort: _‚ ._’.‚.':5-:_:<'‚&;-

— :‚—"-S;"'.‚;;.j<;e-’ig

“ _' Das wichtigste wird nach wie vor sein, den Frieden zu sichern. Das gilt “ _‚» ‚i

+ —’5"”‘»‚‘:}‘

_ ‚ ‘ nach außen wie nach innen. In unserem Lande muß sich jedermann frei t "f

‚i; und sicher fühlen können. Daneben aber gilt es, die Kräfte zu bändigenL ‚

i V die Wissenschaft und Technik in immer stärkerem Maße freisetzen. Wenn "ML374;

5C" wir eine menschliche und nicht eine technische Zukunft wollen, müssen . ‚

’ ' ' 21°

" ‚. ‘ft ' wir jetzt lernen, die Technik zu beherrschen. Das halte ich für die ganz_‚. „n3; ",1‘

i’ große Aufgabe der nächsten vier Jahre. i ‘an:
i. ‚T‘. i «r g “wgäwi

1 ': Ä 1' 1.75“;

U d ‘ . “V 343,: 77;?‘
' ’ - 55'.’ 254,351

* ‚ „g- ‚Q

7 . . ’ —s

s ‚ » ‚v V x
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M I T T E I L U N G

0 Der Sprecher der CDU, Dr. Arthur Rathke, wird am Moncag,

23. Juni, l1. 30 Uhr, im Fraktionssaal der CDU/CSU das am

20. Juni vom CDU-Bundesvorstand dem CDU-Bundesausschuß

zur Annahme empfohlene Wahlprogramm der CDUder

Öffentlichkeit übergeben.

Da der Bundesvorstand am Z0. 6. vermutlich bis in die Abend-

stunden tagen wird. ist eine frühere Veröffentlichung leider

nicht möglich.

Die Pressekonferenz am 23. 6. um ll. 30 Uhr wird außerdem

0 an den Anschlagtafehx der Bundespressekonferenz bekanntgegeben.
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n i Mitteilungen

. ' ' k Der Sprecher der CDU gibt bekannt: ' '

"Unter Vorsitz von Herrn Ministerpräsidenten a.D. Dr. Meyers MdL ‘ i

y traten am 20. 6. 1969 in Bonn Vorstand und Mitgliederversammlung des k -

O Bundesarbeitskreises Christlich-Demokratischer Juristen zusammen.

An der Tagung nahmen prominente Vertreter aller juristischen Berufe

teil, unter ihnen die früheren Bundesjustizminister Dr. Weber und '

Dr. Jaeger MdB‚ Bundesministerin a.D. Dr. Schwarzhaupt Mdß,

' Staatssekretär a.D. Dr. Strauss, die amtierenden Justizminister i V

' Dr. Held (Bayern) und von Heydebreck (Schleswig-Holstein) sowie _

k weitere namhafte Politiker, hohe Verwaltungsbeamte und Richter.

k i Auf der Tagesordnung der Mitgliederversammlung stand u. a. der

Bericht des Vorsitzenden über die bisherige Tätigkeit, Berichte über

k die Arbeiten der Fachkommissionen "Sittlichkeitsdelikte" und "Unehe—

_ 0 lichenrecht" sowie über das Ergebnis einer internen Umfrage des Bundes-

arbeitskreises zur Verjährung von Mord und Völkermord, Aussprachen

i über den CDU-Entwurf eines Gesetzes über die Richterwahl im Lande

. Nordrhein-Wetialen und über die künftige Arbeit des Bundesarbeits- ‘ -

kreises und seiner Fachkommissionen. "
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Der Sprecher der CDU gibt bekannt:

Die CDU wird am 4. Juli, vormittags l0. O0 Uhr im Fraktionssaal j ‘

der CDUZCSU-Fraktion ihren 3

Altenglan ‘ ‘

bekanntgeben. ' 3 I ‚

. Bundeskanzler Kiesinger wird als Parteivorsitzender zum Altenplan i -

Ausführungen machen. Weitere Redner: Generalsekretär Dr. Heck, ’

Oberbürgermeister Dr. Rinsche, MdB. f, Ü „

‚ An der Sitzung werden bedeutende Persönlichkeiten aus der Bundes-, x ‘

Landes - und Kommunalpolitik teilnehmen. I" ‚ ' n’

Die Damen und Herren der Presse sind herzlich gebeten, an dieser ‘ ‘ .

‚ Veranstaltung teilzunehmen. Der v om Präsidium verabschiedete I“

‘_ Altenplan der CDU wird den Teilnehmern der Veranstaltung ausge- ‚ 3

händigt. *
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Sgerrfrist: Sonnabend, 5.Ju1i 1969,17 Uhr

Der Sprecher der CDU gibt bekannt:

In der Anlage liegt eine Kurzfassung der Ausführungen vor, die y

Bundesminister a.D. Lücke anläßlich des Wohnbautages 1969 der CSU

' in München macht. -

Ich bitte, auf die Sperrfrist zu achten. l
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' l ' Sonnabend, 5.Jul5. 1969, 1,7 Uhr x

Pressenotiz

_ I Rede des Bundesministers a.D. Paul Lücke, MdB Ü ,

i Vorsitzender der wohnungspolitischen Kommission der CDU/CSU

' zum Thema: Bauen und Wohnen — Morgen ‘

gehalten auf dem Wohnbautag 1969 der CSU in München am 5. Juli 1969 ‘,

. Lücke forderte ein Gesamtkonzept der Raumordnung für Bund, Länder _

‚ " und Gemeinden unter Einbeziehung des Wohnungs- und Städtebaues, die . _

i’ - Stärkung der Wirtschaftskrait ländlicher Räume, die Verbesserung der V -

wohnlichen Umweltbedingungen, des Wohnkomiorts und der Wohnhygiene, g _:

.. die Förderung des Erwerbs von Wohneigentum sowie die Anpassung des . ‘

_ Wohngeldes an die neuen Gegebenheiten. Auch künftig werde für die CDU/ i i’

CSU der Mensch und die Familie im Mittelgunkt des Planens, Bauens und ‘E

‘ l Wohnens als Ordnungsbild stehen. Das Deutschland des Jahres 2000 müsse y ‚

- so gestaltet werden, daß dem Humanen genügend Raum v erbleibe. Ü

In seinem Rückblick auf das bisher in der deutschen Nachkriegs- und

{ Wohnungspolitik Geleistete erklärte Lücke: "Die Unionsparteien, die — -

' seit Gründung der Bundesrepublik maßgeblich die Geschicke unseres Vol- ‘i

y kes leiten, haben einen hervorragenden Anteil an dem Wiederaufbau unse- k

‚ ' res total zerstörten Landes aus Schutt und Asche". Die CDU/CSU beab-

- . sichtige jedoch keineswegs, sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen. Es \

' . gelte, heute die Weichen für eine noch bessere Gestaltung des Bauens V k

‘ ‘ ‚ und Wohnens für die nächsten Jahrzehnte zu stellen. ‘«

Seit 1949 seien im Bundesgebiet über l0, 5 Millionen Wohnungen gebaut

werden, davon über 5 Millionen Wohnungen des sozialen Wohnungsbaus. l «

. Über 3 Millionen Eigenheime wurden erstellt, davon rund l‚ l Millionen

' im sozialen Wohnungsbau. V

3 V Aus diesen Zahlen werde auch erkennbar, welche Ergebnisse die zielbewußte . V

Eigenheimgolitik der CDU/CSU für den "kleinen Mann" gebracht habe. Es x

gebe kein Land, das in diesem Umfange die Schaffung von Eigentum an Haus ‚

i und Boden für einkommensschwache Bevölkerungskreise fördere. '
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Ü Um die durch unser lndustriezeitalter bedingte Mobilität des Arbeitsglatzes '

zu fördern, müßten gesetzliche Hindernisse, vor allem auf dem Gebiet der‘

i Grunderwerbssteuer bald beseitigt werden. ' i

i i. Die CDU/CSU werde sich auch künftig in der “fohnungspolitik für die ‘ ' ‘i ‘

L Chancengleichheit von Miet- und. Eigenheimbau einsetzen. Leider sei j

diese Chancengleichheit für den Eigenheimerwerber im sozialen Wohnungs- g l

' , bau bisher nicht erreicht worden. ‚N,

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Erfolg des Wohnungsbaus war, -

' so erklärte Lücke. der Abbau der Wohnungszwangswirtschaft und die Ein- _‘

O führung eines sozialen Mietrechts gewesen, die gegen den erbitterten Wider- i‘

stand der SPD durchgesetzt werden mußten. Die Aufhebung der Zwangsbe- x

wirtschaftung habe sich als ein "Motor" der Bauwirtschaft erwiesen. Es y y

V lehne sich wieder, privates Kapital im Wohnungsbau zu investieren. Das v ‘J

‚l von der CDU/CSU eingeführte Wohngeldgesetz und das soziale Mietrecht _ _ f»!

‚ A hätten hervorragende soziale Sicherungen geschaffen. Für die nächste Le-

y gislaturperiode werde die CDU/CSU eine Novellierung des Wohngeldgesetzes ‘

- beantragen, um die Bestimmungen den veränderten Verhältnissen der Be-— ‘ =z

y trofienen anzupassen. / ‘i,

i‘ V y Auch künftig muß verstärkt weitergebaut werden, und zwar jährlich etwa

i 430. 000 bis 480. O00 Wohnungen, erklärte der Vorsitzende der Wohnungs-

v O kommission der CDU/CSU. ' y

I ' Dabei müsse es nach wie vor Aufgabe des Staates bleiben, in diesem Rahmen »

' i y einen angemessenen Teil der zu errichtenden Wohnungen zugunsten der ein- _

y i kommensschwächeren Bevölkerungskreise, d. h. also, im Rahmen des sozia- V .

"  DieCDU/CSU werde sich in diesem Zusammem i;

. hang besonders für die Errichtung von zweckdienlichen Wohnungen für die i ‘

Ü alten Menschen und die jungen Familien einsetzen. Heute, bei einem Woh— ‘

H nungsbestand von über Z0 Millionen, so forderte Lücke, kommt es nicht i i

mehr so sehr darauf an, daß gebaut wird, sondern darauf, dal3 die richtige‘ y i‘

y- Wohnung am richtigen Ort gebaut wird. Für die CDU/CSU gelte nicht mehr

die Maxime "jedem eine Wohnung", sondern "jedem seine Wohnung". .
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M y V Die werde immer dringliche)‘.

’i « Ebenso die Entwicklung neuer Städte. Die Verabschiedung des Städtebau- _ ‚

f. . und Gemeindeentwicklungsgesetzes sei die wichtigste Aufgabe der nächsten. - _

Zeit. Leider habe das Gesetz im zuständigen Ausschuß nicht durchberaten ‘u. _ ‚i:

‘ y i werden können. Von den rund 80 55 dieser wichtigen Vorlage hätten erst » i M‘

- i . 20 in Zweiter Lesung durchberaten werden können. Lücke wiederholte seinen l i,

i im Ausschu gemachten Vorschlag, das Gesetz in der bei den Ausschußbe- ' ‘Ö

v ratungen gefundenen Fassung initiativ im nächsten Bundestag einzubringen. _

Damit gehe keine Zeit verloren.

f’. ‘ 6 Mit Entschiedenheit trat Lücke der Behauptung der SPD entgegen, die

‚ CDU/CSU habe das Gesetz in dieser Legislaturperiode "beerdigt". Bundese i '

f p l wohnungsbauminister Lauritzen habe fast zwei Jahre gebraucht, die Vorlage ‚ i

‚J i bei der Bundesregierung zu verabschieden. Eine sachliche Durchberatung, y i y

im Ausschuß sei in dem halben Jahr, das dem Ausschuß zur Verfügung stand, ‘

i unmöglich gewesen, auch dann, wenn die CDU/CSU dem Vorschlag der SPD ' ‘

gefolgt wäre, Sondersitzungen abzuhalten, l ‘

< Anders lautende Behauptungen seien eine Irreführung der öffentlichen Mei- ‚

T, . nung. i.

_ Lücke kritisierte, daß der Gesetzentwurf nur mit den Bevölkerungsgruppen

V erörtert worden sei. die daraus Vorteile ziehen, nicht aber genügend mit x y

O den Gruppen, die davon betroffen würden, wie etwa die Landwirte sowie '

i‘ ' die Haus- und Grundbesitzer. "In einer parlamentarischen Demokratie ge- i

_ I nügt es nicht, Gesetze nur mit den Gruppen zu besprechen, die davon Vor-

teile haben", betonte er. Die CDU/CSU werde sich bei den Beratungen über i r

i das Städtebau- und Gemeindeentwicklungsgesetz für die berechtigten Belange

: der Landwirte und Grundbesitzer einsetzen. g '

' Vvlas die Gemeinden betreffe, sei er der Meinung, da11 ihnen mit einem gründ-

:« ‘ lich durchberatenen und guten Gesetz gedient ist, nicht aber mit einer Vorlage,

" die aus Prestigegründen durchgepeitscht worden ist. j
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Der Sprecher der CDU gibt bekannt: ‘

k Am 7. Juli 1969, am Vorabend des Wahlkongresses der CDU in Essen,

finden in fünf Orten V ersammlungen statt, auf denen prominente Redner _

der CDU sprechen werden. Der Beginn der Veranstaltungen ist jeweils

zo Uhr: ‘

. Dr. Rainer Barzel, Kleve, Stadthalle _

BM Hans Katzer, Recklinghausen, Städtischer Saalbau

MP Dr. Helmut Kohl, Wesselingl Sporthalle .

EM Aenne Brauksiepe

StS. Gerd Lemmer MdL‚ Wermelskirchenl Kath. Vereinshaus

Bundestagspräsident K. -U. v. Hassel, Hamm: Kurhaus Bad Hamm

In allen Versammlungen wird um 21. 00 Uhr in einer Fernsehdanierenz-

Schaltung Bundeskanzler Kiesinger direkt Fragen der Versammlungs-

teilxxehmer beantworten. V '

Diese Veranstaltung trägt die Bezeichnung "CDU-Tele-Dialog". Es ’

ist eine Fernsehveranstaltung der CDU, die nur in den fünf Versamm-

0 lungsräumen zu empfangen ist.

Für die Bonner Kollegen, die diese neue Form der Versammlungsgestab y

tung sehen wollen, empfiehlt sich die Teilnahme bei der Veranstaltung in

‚ Wesseling. Eintrittskarten sind im Sekretariat des Sprechers der CDU,

Frau Kräling, Bonn, Nassestraße 2, Telefon 5 293l App. 00 oder im

‘ Sekretariat der Bundespressekonferenz erhältlich. Einlaß ohne Eintritts-

karten ist leider nicht möglich. V
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Df. Arthur Rlthb

Der Sprecher der CDU gibt bekannt:

O Der Bundesfachausschuss Öffentlicher Dienst der CDU wird am i

15. Juli, 12. 00 Uhr im Ftakticnsvorstandszimmer der CDU{CSU- i

Fraktion die

Leitsätze für den Öffentlichen Dienst

auf der Grundlage des Berliner Programms

bekanntgeben. Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Öffentlicher .

Dienst der CDU, MdB Berger, sowie weitere führende Mitglieder des

Fachausschusses stehen für Rückfragen zur Verfügung.

\ Die Damen und Herren der Presse sind zu dieser Informationsveran-

— o stalttmg herzlich eingeladen.
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’ Der Sprecher der CDU gibt bekannt: y » ’

k Der Bundesfachausschuss Sport befaßte sich auf seiner letzten Sitzung aus-

‘ iührlich mit den dringenden Fragen des Sport- und Freizeitstättenbaus. ' _

Der Ausschuss kam dabei zu den Forderungen, daß der Sport- und Frei- V .

_ zeitstättenbau im Städtebauförderungsgesetz konkret v erankert werden -

Q muß, und daß nach dem Vorbild von Rheinland-Pfalz auch die übrigen

Bundesländer Förderungsrichtlinien erlassen sollten. Es wurden ferner

Vorschläge für die künftigen Aufgaben des zentralen Instituts für Spott- i

stättenbau erarbeitet. Der Ausschuß begründete seine Forderungen im l

- einzelnen: >

l. Da die Bestimmungen des Bundesbaugesetzes als nicht ausreichend '

‚ für die Förderung des Sport- und Freizeitstättenbaus angesehen

__ werden, wird vom Ausschuß angeregt, im Städtebauförderungsgesetz

’ die Notwendigkeit des Baus von Sport- und Freizeitstätten in einem b {

_ besonderen Passus anzubringen. Dabei sollte u. a. gefordert werden, ‘

„ l dal3 der Bau von Sport- und Freizeitstätten den Wohnbereichen zuge-

ordnet wird. 1

V _— . 2. Der Ausschuß betrachtet es als wünschenswert, daß alle Länder nach

' i dem Muster von Rheinland-Pfalz Richtlinien zum Bau von Sport- und

‘i ',‘ V V Freizeitstätten herausgeben. Damit lassen sich Bestand und Bedarf

am schnellsten ermitteln.

i _ ‚ _ Es wird weiter gefordert, daß eine Bedarfsplanung für jedes Land

i erstellt und der Sport- und Freizeitstättenbau bei der Aufstellung

— von Landesentwicklungsplänen stärker berücksichtigt wird.

Mit Errichtung von Schulen sollten gleichzeitig auch die erforder-

‚ lichen Schulsportanlagen geschaffen werden und nicht - wie es viel-

‘ fach üblich ist - erst einige Jahre später oder gar nicht.
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L ‚ 3. Einrichtung einer zentralen Stelle für Sportstättenbau « -_

‚ Die Überführung des Instituts für Sportstättenbau in die geplante 1'

t I zentrale sportwissenschaftliche Einrichtung wird vom Ausschuß

m. _ ' begrüßt. Es wird angeregt, daß dieses Institut, das vom Bund in - _;

u‘ Zusammenarbeit mit dem Sportbund getragen wird, auch mit den I":

l
Ländern sehr eng zusammenarbeiten ‘ 1 '

Die Aufgaben der Abteilung Sporto und Freizeitstättenbau werden ' \ "i -V i‘

" r wie folgt umrissen: ‘ 3:

Ä ' a) Koordinierung der Forschung auf dem Sektor Sportstättenbau l „y . l

‘k 0 b) Richtlinienarbeit (Bundes- und Landesrichtlinien) . ' 7

‘ c) Eigene Herausgabe von Planungsgrundlagen und Modellent- 1 ' 5

‚ Wicklung '‚ f Ä

' ‘ d) Information > * A’

- q e) Beratung und Begutachtung v V k/ y

f) Durchführung von Sportstättenleitplanung. -

t In den Ländern sind Landesberatungsstellen auszubauen und V . i‘

. _' einzurichten. Es wird empfohlen, daß diese Stellen mit der u .

‚ Zentrale eng zusammenarbeiten.
i

* . I w‘
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y Zu den Ausführungen des SPD -Präsidiums erklärt der Sprecher der

CDU, Dr. Rathke:

’ l. Daß sich die Sozialdemokratische Partei ihrer Verantwortung für die

Regierungspolitik nicht entzieht, sollte eine Selbstverständlichkeit sein. ‘

y Die ausdrückliche Betonung dieser Selbstverständlichkeit kann nur

0 daraus erklärt werden, daß die SPD-Führung in dieser Frage nach

wie vor zerstritten ist, nachdem schon in der vorigen Woche filhren- ‘

de SPD -Politiker öffentlich von einem möglichen Bruch der Koalition r

gesprochen haben. So versucht die SPD, gleichzeitig in der Regierung _ y 1

' und in der Opposition zu sein; diese politische Doppelzüngigkeit wird f

‘ i sich nicht auszahlen.

2. Seit Wochen ist es die SPD, an der Spitze Wirtschaftsminister Schiller, —

i die in öffentlichen Erklärung und in Wahlkampf-Anzeigen ständig Krisen- ‘

stimmung erzeugt. Offenbar erinnert sich Prof. Schiller nicht mehr

an seine eigene Erkenntnis, daß man Wirtschaitskrisen und Preis- L

‘ i Steigerungen auch herbeireden kann. Dieses Krisengerede wird jetzt *

6 in der Erklärung des SPD —Präsidiums in unverantwortlicher Weise ver-

i stärkt. Mit der Verantwortung für die Regierungstätigkeit, die die SPD

weiter zu tragen behauptet, ist dies Verhalten nur schwer zu verein-

v baren.

‚ 3. Die CDU wiederholt die Erklärung des Bundeskanzlers vom i3. Juli '

; 1969 und vom l7. Juli 1969. dal3 diese Koalition im Interesse unseres

i Volkes ihre Pflicht bis zum Wahltag tun muß.
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Der Sprecher der CDU, Dr. Arthur Rathke, gibt bekannt:

(2. Teil des Kommuniques der Sitzung des Parteipräsidiums der CDU) '>

4

Nach dem Bericht des Bundeskanzlers über die Folgen der Franc—Ab— '

wertung und einer gründlichen Diskussion stellte das Präsidium

fest:

1. Die Abwertung des Franc ist ein wichtiger Schritt zur Stabili-

sierung der Währungen.

0 2. Die französische Maßnahme ist ein Beweis für die Richtigkeit

der Entscheidung des Bundeskanzlers und des Bundesfinanzmini-

sters‚ die D—Mark nicht aufzuwerten.

3. Frankreich hat eindrucksvoll demonstriert, daß währungsfragen

nicht durch Diskussion auf dem offenen Markt entschieden wer-

den können. Es ist unverantwortlich, daß Politiker der SPD die

Diskussion um eine Aufwertung der D-Mark dazu noch mit irre-

führenden Argumenten fortsetzen.

4. Die Bundesregierung wird aufgefordert, sich auch durch neue

Spekulationen um die D—Mark sowohl im Inland wie im Ausland

nicht von ihrem klaren Kurs in der Währungspolitik abbringen ’

zu lassen.

5. Der wirtschaftliche Aufschwung in der Bundesrepublik, der mit

O den Erfolgen der deutschen Exportindustrie in engem Zusammen-

hang steht‚ darf nicht gefährdet werden.

6. Die Sicherung der Arbeitsplätze und die Stabilität der D—Mark

und dar Preise sind die wichtigsten Aufgaben unserer wirt-

schaftspolitik. Das Präsidium begrüßt, daß die Bundesregierung

bei der EWG in Brüssel ihr Ziel voll erreicht hat, Einkommens—

minderungen und Diskriminierungen der deutschen Landwirtschaft

zu verhindern.
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Der Sprecher der CDU, Dr. Arthur Rattke, gibt bekannt:

_ Unter Vorsitz des Parteivorsitzenden Bundeskanzler Kiesinger trat

das Parteipräsidium der CDU am 12. August in Bonn zusammen.

An der Sitzung nahmen auch die Bundesminister der CDU sowie Mi— ä

nisterpräsident Kohl teil. ‘‚

Zu Beginn der Sitzung berichtete Bundeskanzler Kiesinger über :_

seine Reise in die USA sowie über die Folgen der Abwertung des :.

0 französischen Franc. Der Bundeskanzler betonte, da8 seine Be—- _ ‘

sprechungen mit Präsident Nixon im Geist herzlicher Freundschaft

und gegenseitigen Vertrauens verlaufen sind. Im Mittelpunkt seiner

Gespräche habe die Sicherung von Frieden und Freiheit gestanden. ‘e

Präsident Nixon wolle genau dasselbe, was wir wollen, nämlich '

V, ohne Illusionen zu testen, welche Möglichkeiten es gibt, die I

Spannungen in Europa zu mildern. "wir sind davon überzeugt. daß

wir, der Westen, die USA und die Bundesrepublik. nach unseren E

Überzeugungen und unserem willen durchaus imstande sind, eine ’„

y ‘ Friedensordnuna für Europa heraufzuführen." Der Bundeskanzler ‘

' hob außerdem die gemeinsamen Bemühungen beider Länder in der Ab—' A

rüstungsfrage im Sinne der NATO—Beschlüsse von Rejkjavik„ d.h. i

V für eine beiderseitige gleichwertige Abrüstung, hervor. Dabei ’ <1

O spiele das große Problem der Beschränkung der strategischen Waf- *

fen‚ also der Raketenwaffen mit atomaren Sprengköpfen‚ eine sehr M

bedeutende Rolle. Für die Entwicklung des westlichen Bündnissystems ;

sei schließlich die politische Einigung Europas von außerordent— _‚

' licher Wichtigkeit, damit zumindest das westliche Europa in der

V; Lage sei, seinen eigenen Beitrag zur Erhaltung des Friedens und h

. der Sicherheit in der Welt zu liefern.

B Das Präsidium dankte dem Bundeskanzler für seine erfolgreichen Be—

mühungen‚ die Bande der Freundschaft mit der wichtigsten Macht des

Westens noch enger zu knüpfen. Es wurde hervorgehoben, daß die

Einigung Europas zu den von jeher von der CDU angestrebten und

auch für die Zukunft wichtigsten Aufgaben unserer Zeit gehöre.



„‘‚„„.„ Ä „ '„e_ ‚ . « ‚ 1‚„„ ‚ {_ __‚ _„{‘ :„
‘K

:>„- „ ‚ _ . _ g, l . ä

Huwuumr: ‘H - “‘%

mgmm CDU 3
12.

au;

y I l Presse  
1 969 Temon 52931 . l '‚

M|ttellungen i
Offizielles Kommunique der Präsidiumssitzung der CDU . B

vom 12. August 1969.

Unter Vorsitz von Bundeskanzler Dr. Kiesinger traten heute in l

Bonn Präsidium und Bundesminister der CDU zu einer Sitzung zu—

sammen.
'

‚ Die CDU beglückwünscht ihren Vorsitzenden zum Erfolg seiner Ge-

spräche mit Präsident Nixon. Die CDU stellt mit Genugtuung fest, _'

. 0 da13 das Verhältnis zwischen der Bundesrepublik und den USA nie — .

‘ enger und freundschaftlicher war als heute. _

Das Präsidium und die Bundesminister der CDU stimmen darin über— ‚

— ein, daß sich die Währungspolitik des Bundeskanzlers und Bundes- ‘V

‘ finanzministers als richtig erwiesen hat. Die CDU warnt die SPD

eindringlich, ihre unsachlichen Redereien über währungsfragen

s fortzusetzen. Sie gefährdet dadurch die Stabilität unserer D—Mark‚ ‘

' unserer wirtschaftlichen Situation und die Sicherheit unserer I

‘V Arbeitsplätze.

V Generalsekretär Dr. Heck und Bundesgeschäftsführer Dr. Kraske ‘

fanden volle Zustimmung für ihre Berichte über den Stand der i

‘; Vorbereitungen und die wahlkampfplanung für die kommenden ‚

_ O Wochen.
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Der Generalsekretär der CDU, Dr. Bruno Heck,

machte am 17. August 1969 im Südwestfunk

folgende Ausführungen zur Deutschlandpolitik.

_ Sperrfrist: 17. 8. 69 15.00 Uhr

. Es gehörten einmal zu jedem Wahlkampf, daß sich die Üarteien darum

0 bemühen, in zmögichst gutem Licht zu erscheinen. Iede möchte als V

\ die bessere, jede als die tüchtigere gelten. Daher das viele make

up‚ daher die viele Reklame. Aber beim make up, bei der Reklame,

‘ bei der Werbung, darf es allein nicht bleiben. Der Wähler weiß

_ im Grunde wenig, wenn man von allen Seiten mit allen Werbemitteln _

i auf ihn eindringt: Die Sozialdemokraten seien diesmal das beste

_ Rot, das es Je gab — das reicht nicht aus.

‘ Die Wähler müssen vor der Wahl erfahren, worüber am 28. September

zu entscheiden ist. Das muß der Wahlkampf deutlich machen, und I

V hier lautet die entscheidende Fragei was wird aus Deutschland?

24 Jahre lang hat uns die Sowjetunion den Frieden vorenthalten,

" 24 Jahre lang hat sie nur ein Ziel verfolgt, nämlich die Beute

behalten zu können, die ihr der Krieg eingebracht hat. Sie wollen

’ zunächst einmal das sozialistische Deutschland völkerrechtlich

anerkannt unauflöslich in ihren Herrschaftsbereich eingliedern.

Diese Politik haben sie vor über zwei Jahren in Karlsbad erneut

den osteuropäischen Staaten aufgezwungen. Deswegen verlangen sie,

daß wir die Oder-Neisse—Linie als Grenze ohne Friedensvertrag

' anerkennen. Deswegen verlangen sie, daß wir die DDR als zweiten

Deutschen Staat anerkennen. Ihre propagandistische Formel lautet

einfach: Die Deutschen müssen endlich die Realitäten anerkennen.

Diese Formel findet sich wieder im schillernden Vokabular sozia-

listischer Programmatik und Propaganda. Die Sozialdemokraten

wollen auf diese Politik eingehen. Der Regierende Bürgermeister '

von Berlin, Herr Schütz, fordert das immer wieder, und die

- 2 -
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d; 7 Sozialdemokraten stellen sich vor ihn. Das braucht niemand zu „‘}fQ,;

{E .”y‚ wundern, denn daß sie gegebenenfalls bereit sind, die DDR anzu— 3 J53j

"i'd erkennen, das steht, wenn auch verk1ausulierb‚ in ihrem Programm. *3

V-_ 7 wir sagen- wer diese Realitäten anerkennt, wer bereit ist, sich H iä

ii. dem willen der Sowjetpolitik zu unterwerfen, der entsoheidetl „il;

, ' sich gegen den willen zur Freiheit der übergroßen Mehrheit der ' 11‘

:“7- . Bevölkerung im anderen Teil Deutschlands. Dieser Wille zur ’ _ .4

fz ' Freiheit ist die Realität, der wir uns verpflichtet wissen. Die— "l{

Ä’_ ser Wille zur Freiheit ist die Realität, an der wir uns orien— - T

fy » tieren. wir wollen und wir werden das, was Moskau, was die sozia-Vge

«—‚- listische Propaganda Realitäten nennt, nicht anerkennen. wir wollen’;

ii o . diese Realitäten verändern. wir wissen auch, daß dies nicht auf 73'Q

einmal geht. Nicht heute, nicht morgen und auch nicht übermorgen. 7

_‘ wir wissen auch, daß wir diese Realitäten nur verändern können, ‚ 'L

wenn die Sowjets zu der Einsicht kommen, daß ihre europäische l 1-1:,

ßi Grenze, wie sie von ihr 19A5 konzipiert worden ist, keine Gren-i«iÄF

‚‘ ze des Friedens werden kann. ' ‘ ;„„LÜ

‘‚ _ Am 21. August des vergangenen Tahres mußten sie mit der roten gfi

EH‘ .‘ Armee die Tsohejoslowakei besetzen. An diesem Tage ist weltweit ;i;.gä

357.’: , sichtbar geworden, daß die europäische Grenze, die sich Russland .j"'i::‚::7”f

5'?. nach dem zweiten Weltkrieg mit Hilfe der roten Armee geschaffen’? i";

E?‘ hat, auch nur mit Hilfe der roten Armee gehalten werden kann. _ '?f

; wir sind überzeugt, daß der Tag kommt, an dem die Sowjetunion >

EÄT_. _1 einsehen wird, daß die sicherste Grenze für sie ohne eine Kompa— "

I‘ O ‘ l nie der roten Armee geschaffen werden kann, wenn die Sowjetunion M’ "V

‘3;,f ihren Frieden mit Europa macht. wer aber auf die Anerkennungs- ‚A ’

k forderungen der Sowjetunion eingeht, muß wissen, da13 er damit . 1,

:Ü”‘ i ' die Sowjets in ihrer Deutschlandpolitik nur bestätigt und be- a„;%i

j . ‚ stärkt.

i{I" Die Sowjets spekulieren darauf, daß uns der Atem ausgeht, daß r

9]? sich die demokratischen Parteien gegenseitig den Rang ablaufen, 1 „*

.—V ‘ schnelle Erfolge vorzeigen zu können. Die Sowjets spekulieren T:{€34

auf unsere Ungeduld, auf die Sehnsucht unseres Volkes, endlich‘ „f f

„ . '_ Frieden zu bekommen. A ‘a’

' Sicher ist die DDR eine Realität, aber das real ste an ihr ist‘ 23 ’F

D Ä die Tatsache, daß es diesen Staat ohne Lüge und ohne Verleumdung; "g

H„__ - 3 - , g
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_ ohne Gewalt und ohne die rote Armee nicht gäbe. ' ‚

Der derzeitige Außenminister und die Sozialdemokraten erwarten u‘?

offensichtlich wider „jegliche Erfahrung, wenn sie erst auf die g’

u Forderungen der Sowjets eingegangen wären, dann ließe sich auch . d

ein Prozeß der Wiedervereinigung Dzutschlands einleiten. Die

7 Sozialdemokraten träumen sich so in einen, in ihren geschieht— - ,

‚Ü lichen Auftrag hinein, von dem der derzeitige Außenminister neu- 3

: lieh geredet hat. Sie wollen mit ihrem Sozialismus den Ost-west— J

U‘ Konflikt transformieren. Sie glauben offensichtlich daran, den

Ä russischen Sozialismus sozusagen erlösen zu können. _-

. Solche Träume sind edel und verraten viel Mcnschenfreundlichkeit,

.\ 0 aber sie sind lebensgefährlich für die Freiheit unseres Volkes

: und für die Freiheit Europas. Denn der sowjetische Kommunismus Ä

. ist ganz anders. Diese sozialdemokratische Politik der Träume ‘

gibt sich als realistisch aus; aber was ist realistisch an ihr? ’ ‘A

- Doch nur, daß sie auf die sowjetische Forderung, den Status quo

‘ zu akzeptieren, eingehen will, natürlich nur auf Zeit, aber 1

j gerade das ist das Unrealistische an dieser Politik. Die Sowjets i

‚; * haben noch niemals eine Kapitulation auf Z;it hingenommen, im

* Gegenteil, sie haben sich eine Völkerreehtstheorie zurechtge—-

I‘ zimmert, die es ihnen scheinbar rechtlich ermöglicht, jedes

.‘ sozialistische Land mit Waffengewalt unter ihrer Bootmäßigkelt l

J zu halten. g

ä- Der Regierende Bürgermeister von Berlin war der erste Staatsse— Ä

i . . kretär des derzeitigen Außenministers. er hat diese Politik y "v?

j der Träume schon von dieser Großen Koalition erwartet. Das hat

Bundeskanzler Kiesinger‚ das haben wir, die Union, verhindert.‘ u

. Nun erwartet Herr Schutz diese Politik der Illusionen von der 3

J _ „ nächsten Regierung. .3

\ Die Sozialdemokraten wissen, daß die große M„hrheit unseres Vol- - 1

:d" kes gegen diese Anerkennungspolitik ist. Sie wissen, daß in ihren li

.7. V eigenen Reihen darüber Uneinigkeit herrscht. Die einen kämpfen -

P‘ leidenschaftlich für eine Anerkennungspolitik‚ die anderen lassen

‘< diese Frage mehr oder weniger ohne Engagement unbeantwortet. 7'

k- Seit Wochen fordern wir die Sozialdemokraten auf, klipp und klar

f‘ zu sagen, was gilt. Sie verweigern die uskunft. Sie wollen offen- l

. - 4 -
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' * ‚ Der Sprecher der CDU gibt bekannt: ‘ ‘V y y

Nach einer Konferenz, an der unter Leitung von QundeSkanzIerÄKiesyingCKyy. y Ü,

' ‘_ — ‘ - die Europa-Experten der CDU/CSU-Fraktion sowie Kabinettsmitglieder und yny-‘Äyäy;

y„_ Angehörige der EWG teilnahmen, wurde nach längerer Beratung die folgende: f;

J ' Entschließung geiaßt: y ‚y ‘

1,- V Europa steht am Beginn eines schicksal- und entseheidungsschwerenJahrlfik —

O ' k zehnts. Seit den ersten europäischen Einigungsbemühungen nach dem Ende y‘,

' ‚ . des zweiten Weltkrieges, die die europäischen Völker mit neuer Hoffnung

' ' * s erfüllen und ihnen zugleich die Kraft geben sollten, der Gefahr aus dem i’ ’y; ‚f 152i

" i Osten zu widerstehen, haben sich gewaltige Veränderungen in der Welt ‚ gig‘?

_ k vollzogen. y ' ' y'

« ‚ _' Die Sowjetunion ist zu einer atomaren Weltmacht empor-gestiegen und ver»-‚ z‘? '41?

-‚ * . folgt die gleichen Ziele wie ehedem. V _ V 1:31

y Mit der Volksrepublik China tritt eine neue atomare Großmacht in die Welt-

T, L ' politik ein. _ « ‘ _ . " k ll

i V Vor den Toren Europas spielen sich Auseinandersetzungen ab, die sein N i

_' ' eigenes Schicksal zutiefst angehen. ' i ' ‚iiifk‘

i ' .‘ ' Dieser Situation steht Europa unschlüssig und unzureichend organisiert H v ‚ '

l « _ ‚y‚ ' gegenüber. Die Sicherheit Europas wird gegenwärtig von den Vereinigten?

‚y Ä V Staaten von Nordamerika verbürgt. Die freien Staaten Europas können je- y ' ‘j-Qy’:

.1 doch nicht erwarten„ daß 200 Millionen Amerikaner auf unbegrenzte Zeit '

‘ \ die Hauptlast der Verteidigung für 300 Millionen Europäer tragen, die in .

:„ —‚ l i hochindustrialisierten Staaten leben. _

Europa steht angesichts dieser Situation mehr denn je unter dem Zwang y

‘ _ y zur Einigung, ohne die es nicht in der Lage ist, seine Sicherheit zu gewähr—’



y. . - 2 _ V ‘ ‘

- leisten sowie seine Interessen und Aufgaben in der ‘Jleltpolitik wahrzunehmen. x k ‘

Die CDU/CSU begrüßt daher den Vorschlag des französischen Präsidenten, y .

möglichst noch in diesem Jahre eine Gipfelkonierenz der Mitgliedstaaten ' l -V

k . der Europäischen Gemeinschaften abzuhalten. Die CDU/CSU wird sich da- ‘ * ‚

- für einsetzen, daß die Bundesregierung dieser Konferenz einen Vorschlag _ y

für eine Eurogakonzegtion der 70er Jahre unterbreitet. '

Es sollte sichergestellt werden, daß einmal die Europäischen Gemeinschaf-e y '

‚ ten planmäßig weiterentwickelt werden, und zum anderen die bisher fehlen- '

i k’ de aber unerläßliche außen- und verteidigungspolitische Zusammenarbeit

* k eingeleitet wird. . 'k

i Der Gemeinsame Markt sollte zur Wirtschaftsunion ausgebaut und durch » k

die Aufnahme neuer beitrittswilliger Mitglieder erweitert werden. Die

u * Etappen zu einer Europäischen Währungsunion sollten konkret definiert ' '

. werden. Ferner sollten Forschung und Technologie zum festen Bestand-

_ _ teil der Aktivität der Gemeinschaften werden. V

i ' _ Die Gipielkonferenz sollte sich vorrangig mit der Frage befassen, wie

eine einfache aber wirksame organisatorische Form entwickelt werden k

k kann, um eine ständige Abstimmung der Regierungen der Mitgliedstaaten V

V rk in außenpolitischen Fragen zu erreichen.

J 0 Diese Zusammenarbeit sollte so beschaffen sein, dal3 ihre Wirksamkeit

k y laufend erweitert werden und in die Perspektive einer künftigen gemeinsamen ‘x

Außen- und Sicherheitspolitik gestellt werden kann.

l Es muß ein Anfang gemacht werden auf dem Wege zu einer europäischen '

: > politischen Gemeinschaft und innerhalb des Atlantischen Bündnisses zu

V einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Nur dann wird Europa dem

„ l gerecht werden, was die Welt von ihm erwartet: Ein Faktor der Stabilität y

‘v und des Friedens zu sein und den Völkern in Asien, Afrika und Latein-

amerika mit seinen wirtschaftlichen Leistungen, seinem Wissen und sei- ‚

nen Erfahrungen auf dem Wege ihrer Entwicklung zu helfen. ‘
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Nur wenn Europa den Willen und die Kraft aufzubringen vermag, auf

die Herausforderung der Geschichte eine Antwort zu geben. wird es

die 70er Jahre in Frieden und Freiheit bestehen.

o ‚
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_‚ \ ' Dnkthurnathko _

_' k ' Sehr geehrter Herr Kollege, I’ 7 k’

V ß  ;_ _

 7 V y Herr Bundesminister Dr. Gerhard Stoltenberg lädt U k ‘I

‘ ‘ Sie zu einem Pressegespräch für Frgitag, den y ‚ i‘ y

5 ' ' 29. August 1969. 10.00 Uhr, in: Restaurant ' ' „

5 _ ‘ "Tulpenfeld", Bonn, ein. ' k
‚ . y - ‚;‚J:„

'— . I’ ‘ Mit freundlichen Grüssen . .' : g.

L: O _ ‘ gez. Dr. Axthur Rathke ' l “.5:

iÜy  ’ a '- ‚i535

A j V1»

f ‘ ’ W "fßÜTi



i e <„.-;.„‚„„„‚ \ CDU ; r V :: e
‘ Bundetgudsllbotclli der ‚ ‘v . _

’ 5, chrlslllaa Demokratischen Union ' < l -_- -

’ r _ . MIÜGHUHQGH g

j Der Sprecher der CDU gibt bekannt: y

h Zu den Berichten von Seiten der SPD, nach denen Professor Biedenkopf I " ‘

d ' gesagt haben soll. dal3 mit einer Aufwertung der D-Matk l4 Tage nach :

y der Bundestagswahl zu rechnen sei, erklärte Professor Biedenkopf aufs’ '

‚ Rückfrage, daB er sich nicht zur Frage der Aufwertung der D-Mark v’

l sachverständig geäußert habe und auch nicht dazu sachv erständig I’ ' V

_ äußern werde, weil die Währungspolitik außerhalb seines Wissenschaft: - u _ u?

'— lichen Arbeitsgebiete: liege. Als einsichüger Laie sei er im übrigen e _‘ Ü . "

‚ - entschieden der Auffassung, dal3 unter den gegebenen Umständen mit ‘— I’ ‚

v’ einer D-Mark-Aufwertung nicht zu rechnen sei. „ _'
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Zu der SPD-Meldung über angebliche Äußerungen von f‘

ß Bundeskanzler a.D. Professor Dr. Ludwig Erhard - ‚

erklärt der Sprecher der CDU: - ‘ l’ 5S-_

V’ _» ‚ Der Zusammenhang der Rede von Bundeskanzler a.D. ' * ‘ ‘ ‘

' Professor Erhard in Langenau, Krs. Ulm, ergibt ‘- „y 4

f zweifelsfrei, daß Professor Erhard nur Bundes-

” ‘ _ wirtschaftsminister Schiller gemeint hat und ‚ ' * ‘I’

\ — nicht Bundesfinanzminister Strauß. Ferner hat sich "

Üif" ' _ Professor Erhard in der gleichen Rede für die Eru-

"l höhung der Kriegsopferrenten ausgesprochen.

ä ‘ „i“;
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l Zu dem SPD -Wunsch‚ noch vor den Bundestagswahlen eine Kabinettssitzung

y: - y eyinzuberufen, erklärte der Generalsekretär der CDU. Dr. Bruno Heck; y_'>

‚N Die CDU begrüßt die Entscheidung des Bundeskanzlers, die nächste Sitzung .

y‘: des Bundeskabinetts nicht mehr vor dem Wahltag, sondern erst nach der" i) ‚i;

‘ Ä Wahl einzuberufen. Es geht nicht an, das Bundeskabinett nach dem Wunsch

y des SPD -Präsidiums zum Agitationstribunal der SPD -Wah].karnpfleitung y “y y

y’ 1 „ ‚ mißhrauchen zu lassen. Prof. Schiller hat noch am l9. September in dery V ‚y y;

’ Ä y — Öffentlichkeit angekündigt, daß nach den Wahlen aufgewertet würde. Er i l x <y‘y

y trägt die Verantwortung dafür, daß jetzt eine erneute Spekulationsflut über. ‚y ‘N

y- ‘ unser Land hereinbricht. Die von der SPD gewünschte Kabinettssitzung y k . "y-I/fy.

‘:?"y ‚ » noch vor den Wahlen könnte weder die Spekulation eindämmen noch die y ' 7 „

._ i‘ ‚y W Tarifsituation günstig beeinflussen. Sie würde ausschließlich dem Zwecky ' y_‘

y - y ' dienen, der SPD und Prof. Schiller eine Plattform dafür abzugeben, um_ i - i

f! y y ihre schiefen Argumente vorzutragen. Der Schaden, der der deutschen

y/ ‘y '. ‘« Volkswirtschaft schon jetzt durch die ziellose Geschäftigkeit des Bundes? ‘y y y

A l wirtschaftsministers entstanden ist, würde durch eine solche Sitzung vor - y y

‘f’; i ' den Wahlen nicht behoben. Es ist an der Zeit, auf die wahren Schuldigen "y i z

A ‘y k hinzuweisen: Die SPD, die seit Monaten die Aufwertungsfrage "anheizt". y q ' i;

ly wie sie in der Broschüre über die Wahlkampfknnzeption selbst zugibt,’ w j y. "1 A.

" und Prof. Schiller, der durch sein dauerndes Preis- und Aufwertungegerede’.

l ‘ k Unsicherheit und Nervosität in die Bevölkerung gebracht hat. _ ‚ - "j-
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’ ‘ . v Der Sprecher der cnu, Dr. Rathke, gibt bekannt: V l

f W „ Vorn FDP-Vorsitzenden Scheel ist behauptet werden, die CDU lasse i ' ' r 5

‚ ‚ in Hessen ein Flugblatt verteilen. in dem Angehörige der SPD als

s y „ — "Kommunisten verketzert" würden. Die CDU hat diesen Fall geprüft. ‘ x‘ k‘

‘. ' Es handelt sich um ein Flugblatt, in dessen Impressum ein "Verein v’ - _ ‘

t zur Verbreitung der Wahrheit" angeführt ist. Der CDU-Landesverband ' k _

\ ‚ I Hessenlhat wegen dieses Flugblattes Anzeige erstattet. Weder der Landes- L "

I ‚ verband Hessen der CDU noch die CDU auf Bundesebene haben mit diesem ‘i v,

' _ Flugblatt irgendetwas zu tun; sie verteilen dieses Flugblatt auch nitht. V

l — Gegen den FDP-Vorsitzenden Scheel soll eine Einstweilige Verfügung _ e " A,

i l . erwirkt werden, die ihm verbietet, dies Flugblatt des "Vereins zur ‘k ‘y i"_ l

. Verbreitung der Wahrheit" mit der CDU oder ihren Landesverbänden A 3

_ ‘ . und sonstigen Organisationen in Verbindung zu bringen. ’_ —_ ;

l ‚ Bundeskanzler Kiesinger hat sich energisch davon distanziert, da die y ‚ i 1

5 O CDU nnit Flugblättern dieser Art irgend etwas zu tun hat. i I‘
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' _Im Namen der Parteiführungen der Christlich Demokratischen k -‚ —

'_ _ » Union und Christlich Sozialen Union teilt der Sprecher der ' Ä Y

‚ _. CDU, Dr. Arthur Rathke, mit: —’

'‚ y i i Die CDU/CSU hat sich seit November 1968 konsequent gegen eine’.

; _ Aufwertung der D-Mark ausgesprochen. Nachdem nunmehr auch das ‘j _

4 A Präsidium der SPD erklärt hat, daß eine Entscheidung über die _ y '

i, _ Änderung des wechselkurses der D-Mark in der gegenwärtigen .

f ‚Situation nicht zur Diskussion stehe, wiederholen die Partei—. i ' j„

” I. führungen der CDU und CSU, deß sie gegenwärtig und in abseh— -‘ b Ä,

__ V barer Zukunft keinen Anlaß sehen, den Wechselkurs der D-Mark " ‘A

_ . zu ändern. g
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' Zu den Äußerungen des SPD-Vorsitzenden Brandt und von Bundes,- ‘ i: .

° ’: > y Wirtschaftsminister Schiller in ihrer heutigen Pressekonfe- N _ "

0 renz erklärt der Sprecher der CDU, Dr. Rathke: ’

Man wird morgen in der deutschen Presse die von der SPD an- Ä_ i

i ‚ V gekündigte Inseratenkempagne gegen Professor Schiller ver- I,

‚f » geblich suchen. n ‚ _‘

g l Der Zusammenbruch seines Versuchs, das Thema Aufwertung ‘ ' ‘ ’

j, "anzuheizen", und die völlige Ziellosigkeit der gegenwärti- '_

jlgaf . ‚ gen SPD-Politik in der Währungsfrage sind so offenkundig,

{w “_ daß die CDU zur Feststellung dieser Tatsache keinen wert-

_' ’ ‚vollen Inseratenraum zu belegen braucht. " ..
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. DeI‘ Sprecher der cm1, m». Rathke, teilt mit: _ "b _

Das Parteipräsidium der CDU trat am 29. September unter Vorsitz . .

_“. ‘ A „ des Parteivorsitzenden Bundeskanzler Kiesinger zusammen. ‘ e ‚ _ 3;?

J’ ju ‚ An der Sitzung des Präsidiums nahmen der Vorsitzende der CSU„ '—

Ü Strauß, der Vorsitzende der Landesgruppe der CSU in der CDU/CSU-gfx. ._

A ‚ ' ' Fraktion, Stücklen, sowie der Vorsitzende des Präsidiums der’. f"? ‘Ü-ff

__ ‚V ’ " ' Landesverbände Rheinland und Westfalen der CDU, Dr. Lenz, 'teil.-‘„"»„‘‚’

’ ’ Das Präsidium sprach allen Wählern der CDU/CSU seinen Dank ‘ i

;‘‚ dafür aus, daß sie durch ihre Entscheidung den politischen ‘l 175;:

“ ' Führungsanspruoh der Christlich Demokratischen und Christlich Ü Ü; i,

1 ‚ Ä . > Sozialen Union und damit eine erneute Kanzlerschaft Bundes— ’ "j

kanzler Kiesingers klar bestätigt haben. , f:

‚ Das Präsidium dankte Bundeskanzler Kiesinger für seinen per- '

‘ sönlichen rastlosen Einsatz im Wahlkampf. ‚ _ Ü}

__ ‘ I‘ Die CDU/CSU ist die stärkste politische Kraft in der Bundes- '_.:f’_‘::<

— ‚ republik geblieben. Sie steht nach 20 Jahren Regierungsver-k‘.

antwortung erneut vorn. Das Wahlergebnis läßt die Erwartung . l r:t‚_1Ä:_"‚.'

Ä " unseres Volkes erkennen, sobald wie möglich wieder eine stabilek‘

i‘ Regierung zu erhalten, bei der die CDU/CSU die politische ’ ‘ _‘=;‘}‚';„“‚„

‚n‘ — ' » Führung übernimmt. “ m”

'« - ‚ Bundeskanzler Kiesinger hat sowohl die SPD als auch die FDP“ y 15:27

‘ telegraphisch zu Vorgesprächen für eine etwaige Regierungs- _ e;

‘r - . bildung eingeladen. ‘V

fit j V « Unmittelbar nach der Sitzung des CDU-Präsidiums suchte r >__ 5::

. Bundeskanzler Kiesinger den Bundespräsidenten auf. g v;
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A Der Sprecher der CDU, Dr. Rathke, teilt mit: i

Das Präsidium der CDU trat am 5. Oktober 1969 unter Vorsitz V

0 des Parteivorsitzenden Bundeskanzler Kiesinger in Bonn zusam- A

‘ men. '

Der Parteivorsitzende, Bundeskanzler Kiesinger, erklärte nach ‘

‚ dieser Sitzung zu den Beschlüssen der SPD und FDP: ’

Die CDU/CSU ist am 28. September als stärkste politische Kraft ‘

aus den Wahlen hervorgegangen. Sie hat damit vom Wähler erneut

den politischen Fuhrungsauftrag erhalten. Die Bildung einer

v Koalition aus SPD und FDP gegen die stärkste Fraktion des

Deutschen Bundestages ist eine Verfälschung des wählerwillens. ‘ z

' A Die CDU/CSU wird, dem Auftrag der Wähler entsprechend, gegen V

0 die beabsichtigte Linkskoalition alle Möglichkeiten, die sie ‚ P

als stärkste Fraktion im Deutschen Bundestag hat, ausschöpfen,

um die Stabilität und die Kontinuität der deutschen Politik ‚

zu sichern. wir sind davon überzeugt, daß diese Haltung der

Union in der deutschen Bevölkerung breite Unterstützung finden _

. wird.
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' ‘ Der Sprecher der CDU, Dr. Rathke, gibt bekannt: ’

Der Bundesvorstand der CDU trat am 7. November in Bonn unter Vorsitz ‚ ‘

‚’ ‚ i . des Parteivorsitzenden Kurt Georg Kiesinger zu einer Sitzung zusammen’. x n

y Der Bundesvorstand beschloß einstimmig, dem Bundesparteitag in Mainz V,

Dr? Kurt Georg Kiesinger zur Wiederwahl als Vorsitzender vorzuschla- y ' ‘ .

_ gen. Der Bundesvorstand bringt rrit diesem Beschluß zugleich seinen _ ‘ 1 —

‚ hohenyRespekt und seine uneingeschränkte Anerkennung für die hervor- i ' 'V ‘

- ragende Leistung zum Ausdruck, die Kurt Georg Kiesinger als Bundes- ‚‘ ‘

kanzler und als Parteivorsitzende!‘ für unser Land und für die CDU voll- V 'k

V / _ bracht hat. k u. V z’

A . . x

' J

‘ ' „i
w

. ‚ w



v V k‘ Hefllulbor:
l

d
‘ k ‘

„ * Bundaagosmimstalln der “ i.

V \. - _ ' 8, Chrlsllldn Demokutlsdlen Union ' _ „i“

.
November 5580M k . “ v‘

r 4 v ' 1959 3353352335. - s

j „ e v. xrmzrarxi. Mittel ungen p „
„ .‘ Der Sprecher der CDU teilt mit: ' ‚V

Q ‘ . Der Bundesausscnuß der CDU trat am 8. Novenber 1969 in Bonn ; ;

‚ ‚ ‚ unter Vorsitz des Parteivorsitzenden Dr. Kurt Georg Kissinger f ‚ 1 1:

‘V g zusammen. „ _

? f ‚Der Parteivorsitzende dankte zu Beginn seiner Ausführungen ‚ f r /

allen Parteifreunden, die durch ihren aktiven Einsatz dazu ’ I ‘ ’

‘j beigetragen haben, daß die Union auch aus diaem Wahlkampf wie- .

‘ ‚ . . i der als stärkste politische Kraft hervorgegangen ist. "Die . k ‘v;

. CDU richtet ihren Willen entschlossen auf die Zukunft", sagte _

‘z’ ‘ Dr. Kissinger. Sie werde ihre neue Rolle als Opposition und

5' ‚ die damit verbundene Verantwortung für unser Land kraftvoll Ä . _ i

. erfüllen. "Das Entscheidende ist jetzt, nach vorwärts zu blik- i ‘i

»‚». ‘_ ken und zu zeigen, was die Union auch in der Opposition zum ‘

' ‘ulohle unseres Volkes zu leisten ‘Icrmag ‚ - f‘: g“

f "l l ‘ ‘ * Dr. Kiesinger rief den Bundesausschuß dazu auf, das wahlergeb-i

- ‚ nis, vor allem das Verhalten einiger wichtiger ‘Jählerschichteng: .'

sorgfältig zu prüfen und dann auf allen Ebenen die notwendigen . "V

Konsequenzen für die politische Arbeit zu ziehen. Die CDU känne

. _ " - sich nicht, wie früher, darauf verlassen, zuverlässige Koalitions- : ‚ "

A partner zu haben; sie müsse daher ‚jeweils um eine regierungsfähige l ‘.

Mehrheit’ kämpfen. Die Opposition milsse auf breiter Front geführt ‚f.‘

V 5 werden. Dazu sei eine Iiodemisierung der Parteiarbeit erforder-

a ‘_ f‘ ‚ lich, die auch organisatorische Verbesserungen einschließe, Be-

I‘ - sonders wichtig sei die Arbeit in den Großstädten, in denen die’ ' “i,

Ü’. '‚ ' CDU neue Eiittel und Methoden finden müsse, um die Bürger anzu- -_

5 ‘ sprechen und zu gewinnen. Die CDU müsse ihre Aktivität in den ‘ "n"

; y l y Gemeinden auch im Blick auf die Eathäuser wesentlich verstärken;

' das ‘sei eine Aufgabe der gesamten Partei. k ‘ ’y "

_' - Anschließend gab Generalsekretär Dr. Heck einen Bericht über den ‘ p

I‘ ' ‚ Ablauf des Bundesparteitages am 17./18. ‚November in Plainz. A i ‚ . ‘k

‚W . y —2-
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Für das Präsidium des Parteitages wird vorgeschlagen: \

Präsident: Ministerpräsident Dr. Helmut Kohl

Mitglieder: Ernst Bende l

Dr. Norbert Blüm ‚

Frau Anna aria Griesinger

. Dr. Wilhelm Lenz

Frau Lieselottc Pieser ‘

Dr. Burknard Ritz

Dr. Gerhard Stoltenberg

. Friedrich Vogel '

Für die Redaktionskonmission:

J V Vorsitzender: Generalsekretär Dr. Bruno Heck

G Mitglieder: Jürgen Echternach

wilfried Hasselnann

- Heinrich Köppler

‘ Dr. Konrad Kraske

Heinz Lumner .

Dr. Hanna—Renate Laurien

Hermann—Josef Pusse -

' Dr. Uanfred Schäfer ’

Dr. Christian Schwarz—Schil1ing [

Josef Stingl

Dr. Bernhard Vogel ‘ »

Dr. Richard von Ueizsäcker

„ Olaf von Urangel

Egon Lanmorsbach

Für die Mandatsprüfungskommission: :‚

' Vorsitzender: Staatssekretär Heinrich Holkenbrink

y . Mitglieder? Joachim Kalisch _

Gerold Rummler

_ Hartin Schiestl

Die Tagesordnung wird ergänzt ‘

‘ Verabschiedung der Finanz- und Beitragsordnung

Beratung der Anträge ‚

Es liegen bisher 30 Anträge vor.

Der Parteitag wird nach den Begrüßungsansprachen mit einem

kurzen Referat des Vorsitzenden Dr. Kiesinger eingeleitet. j

Dem Rechenschaftsbericht des Generalsekretärs Dr. Heck folgt

dann die Aussprache bis 20.00 Uhr.

-3-
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Der zweite Tag des Parteitages wird eingeleitet mit dem

Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden der Bundestagsfraktion

der CDU/CSU, Dr. Rainer Barzel‚ dem sich wieder eine Ausspra-

che anschl;3ßt.

Danach erfolgt die Wahl des Parteivorsitzenden und seiner fünf

Stellvertreter. Der neugewählte Parteivorsitzende wird dann

sein politisches Referat halten.

Am Nachmittag des zweiten Tages erfolgen die Wahlen der weite-

ren Mitglieder des Vorstandes.

0 3er Bundesausschuß stimmte diesem Vorschlag für den Ablauf ‘

des Parteitages zu.

Der Bundesausschuß trat dem am Vortage vom Bundesvorstand der

CDU gefaßten einstimmigen Bescnluß bei, dem Bundesparteitag in

Mainz Dr. Kurt Georg Kiesinger zur Wiederwahl als Vorsitzender

vorzuschlagen. Der Bnndesausschuß bringt mit diesem Beschluß ':

zugleich seinen hohen Respekt und seine uneingeschränkte Anerken-

nung für die hervorragende Leistung zum Ausdruck, die Kurt Georg I

Kiesinger als Bundeskanzler und als Parteivorsitzender für un-

ser Land und für die CDU vollbracht hat.

i

O i

l

\

\

l
x



‚t
_.

Im weiteren Verlauf seiner Beratungen billigte der Bundesaus-

schuß dem Präsidium des Parteitages das Pacht zu, auch Gästen

die Redeerlaubnis auf dem Parteitag zu erteilen. Es werden

Einladungen ergehen an den RCDS und die Junge Arbeitnehmer-

schaft.

Bei der Erläuterung der neuen Finanz— und Beitragsordnung

dankte Schatzmeister Schnmcker allen, die die CDU durch Spen-

den unterstützt haben. Schmucker erklärte, daß die Vorberei-

tungen für den Bau des Parteihauses in Bonn unmittelbar vor

dem Abschluß stehen. Er begrüßte den Vorschlag, mit einer

0 "Baustein-Aktion" die Finanzierung des Parteihauses sicher-

zustellen. In der Aussprache regte üinisterpräsident Dr. Kohl

an, daß bei dieser "Baustein—Aktion" Mandatsträger und Ver-

bände der Union mit gutem Beispiel vorangehen und noch in die-

sem Jahr entsprechende Beiträge zeichnen sollten.

Nach eingehender Aussprache empfahl der Bundesausschuß auf

Vorschlag von Ministerpräsident Dr. Kohl, der Parteitag in

Mainz möge beschließen, 1970 einen Sonderparteitag einzuberufen‚

um mehrere Tage lang die Sachfragen der Politik auf der Basis

des Berliner Programms eingehend zu beraten und die Zukunfts-

vorstellungen der Union dabei erneut klar herauszustellen.

Dieser Parteitag soll in Nordrhein-Yestfalen stattfinden.

O
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‘ Wahlen zum Präsidium und Bundesvorstand „‘

Der Bundesausschuß nahm zur Kenntnis, das folgende bisherige *

Mitglieder auf eine erneute Kandidatur verzichtet haben:

Stellvertreter: Frau Brauksiepe “g

weitere Mitglieder: Blank '

— Dr. Fay

Dr. Pricke _

Dr. Äeyers „

Dr. Räder _

Frau Dr. Schwarzhaupt .

V Ernst Lemmer ‘„

‚_ Zur Wahl liegen bisher folgende Vorschläge vor ‘

Präsidium (zusätzlich zu den bisherigen üitgliedern)

Dr. Dregger _

» o Dr. Filbinger

' Katzer *.

' Dr. Kohl _

Dr. Lenz

Dr. Stoltenberg _

Frau Dr. Wex

Für den Bundesvorstand kandidieren bisher folgende weitere Mit- ‚

. glieder: I.

Adorno

Amrehn .

Dr. Blüm

v Frau Brauksiepe

_ Dr. Dregger

‘ Echternach .

. Dr. Gradl

— Grundmann

_ ’ < Prof. Dr. Hahn

Hasselmann -

„' 0 Dr. Kraske

Lenke i

\ Peter Lorenz

Niermann

Russe

‚ Dr. Schäfer '

‘ Dr. Scheufelen

Stingl

* von weizsäcker

windelen

weitere Vorschläge sind für den Bundesparteitag angekündigt worden.

- Generalsekretär Dr. Heck kündigte an, daß der Bundesvorstand als

Schatzmeister erneut Dr. Schmucker vorschlagen wird. ‘

Aus dem Bundesausschuß wurden keine weiteren Vorschläge gemacht.
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. ‚ _ _ 1959 Televomszn: ' ' y _

t | e: ungenu»‘ _ y ' _ Dr. Arthur Hllhkl y '‚ y?‘

x . k ‘ ' Der Sprecher der CDU teilt mit: "

" s ‘y ‘y ‘ ‘ Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Dr. Konrad Kraske Mdß, teilte am ‚ ‘*9, z‘

-' ' v y 8, ll. ‘dem Bundesausschuß mit, daß er den Bundesvorstand gebeten habe, ‚

' 1 ihn mit Anlauf des 31. März 1970 von seinen ‚Lufgaben als Bundesge- _ t k ‘y '

y b1 ‚y y lchäitniührer der CDU zu entbinden. Dr. Kraske ist seit 17 Jahren p‘:

‚ . 7 hauptamtlich im Dienste der CDU tätig; davon seit l2 Jahren als - ‘ "y

y!‘ i ßundesgeschättsführer. Dr. Ktaske begründete seinen Schritt mit dem (

i ‚ Vwunäch, sich in der neuen Legislaturperiode stärker auf seine Arbeit „ H j k g

y. y’ y’ im Bundestag Imd in seinem Wahlkreis zu konzentrieren. ‘y ' y .‚

‘ -y ‘ ‘De: Bundeevorstand hatte am Tage zuvor die Absicht Kraskes mit ' y ‚ ‚

‚ff v . » y Bedauern zur’ Kenntnis genommen und dem Vorschlag den General- v ' y ' y

„c ‘‚ ‘ y‘ i sekretäira zugestimmt, Dr. Kraske dem kommenden Bundesparteitag ‘ . V‘

‘ ' _ für ‚die Wahl in den neuen Bundesvorstand der Partei vorzuschlagen. '
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. y Der Sprecher der CDU teilt mit: i’ i '

ili g i_ ‚ _ Der Vorsitzende der CDU, Dr. Kurt Georg Kissinger, gab innerhalb der .y

1_ ‚ Fernsehsendung "Report" am 10.11.1969 folgendes Interview: _ . _' ‚ i

_ if’: ' y Frage: Herr Kissinger, ist dies der erste Parteitag der Union, dem Sie y y y.

2 i mit einer gewissen Beklommenheit entgegensehen? ‘i’

" ‘y i ‘ Antwort: Das kann ich nicht sagen. Es ist der erste Parteitag, der die i

i * CDU in der Opposition findet. Sie können sich denken, daß ich lieber y v

‘ ‘ » ‘i ‘y y i hingehen würde, wenn es uns gelungen wäre, das eine Prozent an - „ 1 —i ‘yii

' y i i-xstimmen zu gewinnen, das notwendig war, um uns die absolute Mehr- y "Ziy

i’; ' i heity im Bundestag zu verschaffen. Nun rnuß sich diese Partei daran ge- 1 " 5

i ’ wöhnen, die Rolle der Opposition zu übernehmen, und sie wird es ent- i i.

‘y ‚ ii schlossen und kraftvoll tun. Dabei wird es nicht ohne kritische Besinnung _

‚ abgehen. Man müßte geradezu enttäuscht sein, wenn es anders wäre, » . y iy

-: ‚ i1‘ -y »y ich sehe diesem Parteitag also mit voller Zuversicht entgegen.

„y, i, A _ ‚ Egge; Nach diesen kritischen Vorspielen, glauben Sie, es wird zu i 3 —

. i einer Kritik an Ihrer Person oder unter Umständen zu einem gewissen ‚ i _

‘ — y Streit über die Wahl kommen? „ - „ \

y ' i Antwort: Ob sich kritische Stimmen gegen mich selbst erheben werden, i’ i

5 y , kann ich nicht voraussagen. Ich glaube aber, das zeigen ja auch schon '_ i. i i ‘i

i y i _ die Beschlüsse des Vorstands und des Parteiausschussesf daß es kaum ‚

' ': zu einemy Streit über die Wahl kommen wird. Und selbst die Junge Union, :

.« also unsere Kritischsten, haben ja mich für das Amt des Parteivorsitzen» _ __>

x y j ‚ den empfohlen. .' ‘ i ‚ ‚ . '

‘ i V Frage: Was halten Sie in diesem Moment an innerparteilichen Reiormeni “ i‘

y‘ ‚f — i, ‘für am vordringlichsten? “i,
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i ’ i
— Antwort: Ich mag das Wort Reform eigentlich nicht, ich habe es auch im V

' . staatlichen Bereich nicht gerne verwendet, weil Reform ja immer her— » V

_ kömmlicher Weise so verstanden wird, eine lange Zeit hat sich vieles ‘

aufgestaut. was endlich einmal verändert werden mu, dann reformiert VV

V: ‘ man und dann geht es wieder eine gewisse Zeit auf dieser Basis. Was p

V * p notwendig ist, ist ein Entwicklungsprozeß, ein ständiger Anpassungs- ' ‚i

V V prozeß oder noch besser, statt dal1 man sich anpaßt, geht man der Ent- _ v _.

‚ ‚ wicklung einen Schritt voraus. Das hätten wir tun müssen, auch wenn wir V VV :.

b- ‘ V die absolute Mehrheit erkämpft hätten. Denn es verändert sich sehr viel

' in unserer Gesellschaft, und eine Partei kann dann nur hoffen an der ' -

‘ . Spitze zu bleiben, wenn sie diese Veränderungen erkennt und ihnen 5e V

' Rechnung trägt. < .

V Frage: Nun gewinnen Organlsationsreformen alleine noch keine neuen

* ‚ ’ -- Wähler. Hat die CDU nicht eine spezifische Schwäche dadurch, daß sie, V

‘VV V ‘ sagen wir einmal, keine ideologische Partei ist, sondern eben eine V V‘

V Union, eine Sammlungsbewegung recht verschiedener, zum Teil recht

gegenläufiger Interessen? ’ i

Vv _ ' Antwort: Das war bisher ihre Stärke. Die CDU ist von unserer Bevölkerung,

von unseren Wählern als die große Volkspartei zurecht verstanden worden, l ‚

V- V ‚ y . die es fertig gebracht hat, die verschiedensten, ja oft entgegengesetztesten V

V, . ‚ p Interessen miteinander auszusöhnen. Und für jeden, der jahrelang in der

CDU tätig war, ist das, glaube ich, eine der befriedigendsten Erinnerurh VV

. '* ’ gen. Aber es ist wahr, der Pluralismus der Interessengruppen und viel- i‘

Ü ‚v, V leicht auch der weltanschaulichen Tendenzen schafft für eine solche ParteiV ' V ‚V

VV 'V Probleme. Aber natürlich dasselbe gilt. wird immer mehr auch in Zu- ‘ \ ‚V V

‚ - kunft etwa für die Sozialdemokratische Partei gelten. Sie hat ja deswegen 1

p ihre Schwenkung im Godesberger Programm vollzogen, weil sie erkannt 5

V’ ‚ hat, dal3 die einseitige Ausrichtung, sagen wir einmal als Arbeiterpartei, ’

V sie niemals in die Regierung tragen könnte. V

A Frage: Immerhin ist auch nach diesem Godesberger Programm doch noch ‘

» i V eine gewisse Ideenorientierung übrig geblieben, bei der CDU könnte man . l

y l davon allenfalls im Hinblick auf den Begriff desV’Christlichen’ sprechen. \ ‚

‘ Könnten Sie sich einen künftigen Tag vorstellen, an dem angesichts einer v’



wenig gläubigen Jugend das Wort Christlich‘ in dem Parteinamen eher

eine Schwäche als eine Stärke ist für die Parteitaktik?

Antwort: Das würde ich nicht meinen. Sicherlich bedeutet das 'C' im Namen

der CDU ein Problem. Es ist ein sehr hoher Anspruch, den da eine politi- i

sche Partei stellt. Und das war von Anfang an so. Man darf das C eben

nicht konfessionell verstehen, weder im Sinn der einen noch der anderen j

Konfession, sondern so, daß sich die CDU, und hier auch meine Entgegnung 3

auf Ihren Hinweis auf die ideologische Tendenz innerhalb der SPD, die

CDU versucht sich nicht nur sachlich zu orientieren, sondern sie will

ihre Politik auch ethisch fundiert halten und dabei hält sie sich natürlich ‘

0 an die große christliche Überlieferung.

Frage: Die nächste Zeit wird in der CDU unter dem Stichwort Reformen

stehen, für das Frühjahr ist bereits ein sogenannter Reformparteitag ge-

plant. Glauben Sie, dal3 Reformen überhaupt das Rennen sind, in dem

CDU die SPD und FDP schlagen kann, besteht nicht die Gefahr, daß eine ‘

allzu reformfreudige CDU ihre konservativen Wähler verprellt, dal3 sie ‘

rechts außen Konservative verliert ohne die Progressiven links zu gewin-

nen? Ist Reforrnfreudigkeit für die CDU überhaupt die richtige Wahlstra-

tegie 7

Antwort: Es kommt darauf an, was man unter Reformen versteht. Es gibt i

0 Leute in der CDU, die verstehen unter Reformen, daß ihre Richtung in %

Zukunft stärker sich in der Partei durchsetzt. Seien es, ich gebrauche ungern i

die Ausdrücke konservativ oder rechts und links oder konservativ und pro- 1

gressiv, das paßt ja. alles nicht, aber wir wissen ja, was wir drunter ver- i

stehen müssen. Wer so denkt, würde in der Tat eine große Gefahr für die

CDU herauibeschwören. Die CDU muß die Partei der Mitte bleiben. Ein An-

gehöriger der Jungen Union hat zurecht in der Diskussion mich darauf hin-

gewiesen, daß das natürlich auch als Begriff so gedeutet werden kann, da6 ' x

sie so ein pal mall, ein Durcheinander von Meinungen und Interessen her- l

stellt, zusammenrührt. Das darf sie natürlich unter keinen Umständen ,

sein, sie muß eine integrierende Mitte sein. Das heißt, sie muß wie bisher |

und noch stärker als bisher in der Zukunft die ideologischen und die interes- l
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partei finden, miteinander aussohnen. Und das kann sie natürlich nicht ’ i

nur einfach im Wege eines oberflächlichen Kompromisses tun, sondern ‘

nur so, dal3 eben doch das Existenzminimum, das geistige. das ideeliche

Existenzminimum, das alle diese verschiedenen Gruppen miteinander

verbindet, als Klammer oder als einigendes Element benützt.

Frage: Aber dies ist eben der Punkt, ob dort künftig genug dasein wird

an Leitideen, sagen wir einmal.

Antwort: Da habe ich gar keine Zweifel. Wir stimmen hier, glaube ich, auch

weitgehend mit der Überzeugung unserer Bevölkerung überein. Sie wissen,

wie populär die Große Koalition war in dieser Bevölkerung, zum Erstaunen

0 vieler. Eine Koalition, von der jeder wußte, daL sie nur für eine Zeit

überhaupt dauern durfte in unserer parlamentarischen Demokratie. Unser k

' Wählervolk, so ist es meine Erfahrung jedenfalls, will diese Bemühung

um eine Aussöhnung der Gegensätze, und zwar ausgerichtet an den wie bei

der CDU natürlich der christlichen Postulate, der ethischen Postulate.

Selbstverständlich nicht bei jeder Werktagsirage. Wenn man das so

machen würde, wäre das ein schrecklicher Mibrauch. Das kann nur für die

wirklich prinzipiellen Fragen gelten. Dann aber auch im Dienst an der

gemeinen Sache, am gemeinen Wohl. Und ich finde, unsere Bevölkerung

. ist da schon sehr weit, ich kann nur immer wieder mit Freude feststellen,

‘ daß doch weite Teile ihre persönlichen Interessen immer wieder unter

„ 0 diesem Gesichtspunkt des Gemeinwohls stellen. Und ich bin überzeugt,

auf die Dauer wird die Partei tatsächlich an der Spitze sein und bleiben,

die am stärksten den Eindruck vermittelt, daß es ihr in erster Linie um

‘ das Gemeinwohl geht und daß sie auch fähig ist, das gemeine Wohl zu ver-

wirklichen.

Frage: Zum Schluß noch eine persönliche Frage, Herr Dr. Kiesinger,

würden Sie 1973 lieber einem jüngeren Kandidaten die Anwartschaft au!

den Kanzler übergeben oder würden Sie gerne selbst als siebzigjähriger

Kanzler regieren?
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Antwort: Ich denke jetzt an morgen und an übermorgen und bin entschlos-

sen, mit aller Energie die CDU in der Opposition als Parteivorsitzende:-

zu führen. Was 1973 sein wird, weiß kein Mensch, ich nicht, niemand,

nur der liebe Gott. Und ich habe nicht vor, mir deswegen noch grauere

Haare wachsen zu lasaen als bisher. Warten wir ab, wie die Situation

dann aussehen wird.

O
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. yÜy ' hingehen wurde, wenn es uns gelungen wäre, das eine Prozent an ' g ‘ y;

k k k Stimmenzu gewinnen, das notwendig war, um uns die absolute Mehr- ’ " k ‚Z
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Antwort: Ich mag das Wort Reform eigentlich nicht, ich habe es auch im

staatlichen Bereich nicht gerne verwendet, weil Reform ja immer her—

kömmlicher Weise so verstanden wird, eine lange Zeit hat sich vieles

aufgestaut, was endlich einmal verändert werden muß, dann reformiert

man und dann geht es wieder eine gewisse Zeit au! dieser Basis. Was

notwendig ist, ist ein Entwicklungsprozeß, ein ständiger Anpassungs-

prozeß oder noch besser, statt daß man sich anpaßt, geht man der Ent-

wicklung einen Schritt voraus. Das hätten wir tun müssen, auch wenn wir

die absolute Mehrheit erkämpft hätten. Denn es verändert sich sehr viel

in unserer Gesellschaft, und eine Partei kann dann nur hoffen an der

Spitze zu bleiben, wenn sie diese Veränderungen erkennt und ihnen

O Rechnung trägt.

Frage: Nun gewinnen Organisationsreformen alleine noch keine neuen

Wähler. Hat die CDU nicht eine spezifische Schwäche dadurch, daß sie,

sagen wir einmal, keine ideologische Partei ist, sondern eben eine

Union, eine Sammlungshewegung recht verschiedener, zum Teil recht

gegenläufiger Interessen?

Antwort: Das war bisher ihre Stärke. Die CDU ist von unserer Bevölkerung,

' . von unseren Wählern als die große Volkspartei zurecht verstanden worden,

die es fertig gebracht hat, die verschiedensten, ja oft entgegengesetztesten

Interessen miteinander auszusöhnen. Und für jeden, der jahrelang in der

. CDU tätig war, ist das, glaube ich, eine der befriedigendsten Erinnerun-

gen. Aber es ist wahr, der Pluralismus der Interessengruppen und viel-

leicht auch der weltanschaulichen Tendenzen schafft für eine solche Partei

Probleme. Aber natürlich dasselbe gilt. wird immer mehr auch in Zu-

kunft etwa für die Sozialdemokratische Partei gelten. Sie hat ja deswegen

ihre Schwenkung im Godesberger Programm vollzogen, weil sie erkannt

hat, daß die einseitige Ausrichtung, sagen wir einmal als Arbeiterpartei,

sie niemals in die Regierung tragen könnte.

Frage: immerhin ist auch nach diesem Godesberger Programm doch noch

eine gewisse Ideenorientierung übrig geblieben, bei der CDU könnte man

davon allenfalls im Hinblick auf den Begriff de ‘Christlichen’ sprechen.

k Könnten Sie sich einen künftigen Tag vorstellen, an dem angesichts einer
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/ wenig gläubigen Jugend das Wort lchristlich‘ in dem Parteinamen eher V

eine Schwäche als eine Stärke ist für die Parteitaktik? l

Antwort: Das würde ich nicht meinen. Sicherlich bedeutet das 'C' im Namen

der CDU ein Problem. Es ist ein sehr hoher Anspruch, den da eine politi-

sche Partei tellt. Und das war von Anfang an so. Man darf das C eben

‘ nicht konfessionell verstehen, weder im Sinn der einen noch der anderen

Konfession, sondern so, dal3 sich die CDU, und hier auch meine Entgegnung

auf Ihren Hinweis auf die ideologische Tendenz innerhalb der SPD, die

CDU verbucht sich nicht nur sachlich zu orientieren, sondern sie will

ihre Politik auch ethisch fundiert halten und dabei hält sie sich natürlich

k . an die große christliche Überlieferung.

Frage: Die nächste Zeit wird in der CDU unter dem Stichwort Reformen

stehen, für das Frühjahr ist bereits ein sogenannter Refcrmparteitag ge-

plant. Glauben Sie, daß Reformen überhaupt das Rennen sind, in dem

CDU die SPD und FDP schlagen kann, besteht nicht die Gefahr, dal1 eine

allzu reformfreudige CDU ihre konservativen Wähler verprellt, dal3 sie

rechts außen Konservative verliert ohne die Progressiven links zu gewin-

nen? Ist Reformireudigkeit für die CDU überhaupt die richtige Wahlstra-

tegie ?

‘Antwort: Es kommt darauf an, was man unter Reformen versteht. Es gibt

Leute in der CDU, die verstehen unter Reformen, daß ihre Richtung in

‘ 0 Zukunft stärker sich in der Partei durchsetzt. Seien es, ich gebrauche ungern

die Ausdrücke konservativ oder rechts und links oder konservativ und pro-

gressiv, das paßt ja alles nicht, aber wir wissen ja, was wir drunter ver-

stehen müssen. Wer so denkt, würde in der Tat eine große Gefahr für die

CDU heraufbeschwören. Die CDU muß die Partei der Mitte bleiben. Ein An-

gehöriger der Jungen Union hat zurecht in der Diskussion mich darauf hin-

gewiesen, daß das natürlich auch als Begriff so gedeutet werden kann, dal3

sie so ein pal mall, ein Durcheinander von Meinungen und Interessen her-

stellt, zusammenrührt. Das darf sie natürlich unter keinen Umständen

sein, sie muß eine integrierende Mitte sein. Das heißt, sie muß wie bisher

und noch stärker als bisher in der Zukunft die ideologischen und die intere-

senrnäßigen Widersprüche, die sich eben nun einmal in einer großen Volks-
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partei finden, miteinander aussöhnen. Und das kann sie natürlich nicht

nur einfach im Wege eines oberflächlichen Kompromisses tun, sondern

nur so, daß eben doch das Existenzminimum, das geistige, das ideeliche ’

Existenzminimum, das alle diese verschiedenen Gruppen miteinander

verbindet, als Klammer oder als einigendes Element benützt.

« Frage: Aber dies ist eben der Punkt, ob dort künftig genug dasein wird j

an Leitideen, sagen wir einmal. ‘

Antwort: Da habe ich gar keine Zweifel. Wir stimmen hier, glaube ich, auch

weitgehend mit der Überzeugung unserer Bevölkerung überein. Sie wissen,

wie populär die Große Koalition war in dieser Bevölkerung, zum Erstaunen 1

. vieler. Eine Koalition, von der jeder wußte, dar. sie nur für eine Zeit 1

überhaupt dauern durfte in unserer parlamentarischen Demokratie. Unser

‚ Wählervolk, so ist es meine Erfahrung jedenfalls, will diese Bemilhung 1

um eine Aussöhnung der Gegensätze, und zwar ausgerichtet an den wie bei l

der CDU natürlich der christlichen Postulate, der ethischen Postulate.

Selbstverständlich nicht bei jeder Werktagsfrage. Wenn man das so

machen wurde, wäre das ein schrecklicher Mißbrauch. Das kann nur für die

wirklich prinzipiellen Fragen gelten. Dann aber auch im Dienst an der

gemeinen Sache, am gemeinen Wohl. Und ich finde, unsere Bevölkerung

ist da schon sehr weit, ich kann nur immer wieder mit Freude feststellen,

i daß doch weite Teile ihre persönlichen Interessen immer wieder unter '

V . diesem Gesichtspunkt des Gemeinwohls stellen. Und ich bin über zeugt,

auf die Dauer wird die Partei tatsächlich an der Spitze sein und bleiben,

‘ die am stärksten den Eindruck vermittelt, daß es ihr in erster Linie um '

y das Gemeinwohl geht und daß sie auch fähig ist, das gemeine Wohl zu ver-

wirklichen. '

Frage: Zum Schluß noch eine persönliche Frage, Herr Dr. Kiesinger,

würden Sie 1973 lieber einem jüngeren Kandidaten die Anwartschaft auf

den Kanzler übergeben oder würden Sie gerne selbst als siebzigjähriger

Kanzler regieren?
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Antwort: Ich denke jetzt an morgen und an übermorgen und bin entschlos-

sen, mit aller Energie die CDU in der Opposition als Parteivorsitzende:

zu führen. Was 1973 sein wird, weiß kein Mensch, ich nicht, niemand,

nur der liebe Gott. Und ich habe nicht vor, mir deswegen noch grauere

Haare wachsen zu lassen als bisher. Warten wir ab, wie die Situation

dann aussehen wird.

O

l

\

0

\

’ l

x
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Dr Arthur Rlthh. Mltteulungen

Der Sprecher der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU, Dr. Kurt Georg Kiesinger, nahm mit folgendem i

Beitrag in der Sendereihe des Süddeutschen Rundfunks "Das Wort hat der

Abgeordnete" am Samstag, 15. ll. 1969 zur politischen Lage Stellung:

0 Ein neuer Ixbgeordneter des Deutschen Bundestages hat in dieser Sendung

das Wort. Ich habe meinen Platz vor der Rednertribüne des Bundestages

vor elf Jahren verlassen, um als Ministerpräsident nach Baden-Württemberg

zu gehen. Während der drei Jahre meiner Bundeskanzlerzeit war ich zu

meinem Bedauern nicht Mitglied des Parlaments. Nun bin ich es wieder

und zum erstenmal in den Reihen der Opposition, und ich bin es als Vor-

sitzender der CD U.

Jeder weiß, wie es zu diesem Ergebnis kam. Die Union blieb die stärkste

Gruppe des Hauses, sie hatte nur knapp die absolute Mehrheit der Sitze

‘ im Bundestag verfehlt. Gerade noch überkletterte die FDP die Fiinfpro-

zenthurde. Trotz dieses durch die Politik der FDP-Führung verursachten

‘ O lebensgefährlichen Schwundes entschied sich die Mehrheit der neuen FDP-

Fraktion für eine Koalition mit der SPD.

k Das ist die Lage im Bundestag. Die CDU/CSU-Opposition hat sofort kraft-

—i - voll ihre neue Verantwortung übernommen. Die neue Regierung wird es

nicht leicht haben angesichts einer so mächtigen Opposition, auch ange-

sichts der Konstellation im Bundesrat.

Sie wird es auch deswegen nicht leicht haben, weil es viele wichtige Pro-

bleme gibt, in denen ihre politische Programmatik nicht übereinstimmt.

Die Regierungskoalition wird daher versuchen, Konflikte in ihren Reihen

möglichst zu vermeiden und in weitem Maße Entscheidungen auszuklammern.

Das läßt sich aber nicht lange durchhalten.
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‘ Andererseits ist es der Vorteil der neuen Koalition, daß sie, ganz anders als ;

ihre Vorgängerin, ihre Arbeit in einer Zeit des wirtschaftlichen Wachstums

und geordneter öffentlicher Finanzen beginnen kann.

Auf dem weiten Gebiet der Innenpolitik, also vor allem in der Vlirtschaftsq

Gesellschafts- und Bildungspolitik wird es sowohl Auseinandersetzungen als

auch Zusammenarbeit zwischen der Regierung und der Opposition geben.

Ich habe während des Wahlkampfes beständig darauf aufmerksam gemacht, ‘

daß innenpolitische Fehler einer Regierung fast immer wieder korrigiert ‘

werden können. Auf dem Gebiet der Außenpolitik kann es dagegen zu irrepa-

rablen Fehlentscheidungen kommen. Und hier habe ich die ernstesten Sorgen. l

0 Die Äußerungen führender Politiker der neuen Koalition vor und nach den

Wahlen, die Regierungserklärung Willy Brandts und die Reaktion aus den. l

Ausland bestätigen diese Sorgen. Sie gelten vor allem für die Ostmlitik ' l

und die Deutschlandpolitik. Die neue Regierung versucht, auf diesem Gebiet l

w

eine Kontinuität der Politik mit der ihrer Vorgänger nachzuweisen. Aber ich ä

mußte schon während der vergangenen drei Jahre meine Koalitionspartner

immer wieder warnen, durch fortgesetzte Erfindung neuer Formeln der k

Welt den Eindruck zu vermitteln, als ob wir unseren wohlbegründeten und

von der gesamten freien Welt unterstützten Anspruch auf die Verwirklichung l

des Selbsthestimmungsrechtes unseres Volkes stückweise oder auf einmal l‘

Ereiszugeben bereit wären.

. Ich glaube, da13 es sich hier in der Tat um eine grundverschiedene Ein- 1

Schätzung der politischen Wirklichkeit des kommunistischen Ostens und V

der unserer Politik gegebenen Möglichkeiten handelt. Ich habe immer wieder

vor einer Politik des Wunschdenkens gewarnt. Ein typisches Beispiel stellt V

die falsche Interpretation eines Interviews des polnischen Außenministers

‚ durch den neuen Außenminister in Bonn, Herrn Scheel, dar. Er mußte sich

sofort die folgende derbe ubiuhr aus Warschau gefallen lassen: Jeder Ver- l

auch, Polen die Bereitschaft zur "Ausklammerung des Grenzprohlems" zu-

zuschreiben, beruhe auf Illusionen. Jeder Versuch, die westdeutsche Öffent-

lichkeit davon zu überzeugen, dal3 Polen bei künftigen Gesprächen mit der

deutschen Bundesrepublik die Grenzfrage nicht zur Kern- und grundlegenden

Frage mache, stellte eine Irreführung der Öffentlichkeit dar.
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t Und ebenso deutlich ist die Antwort des Herrn Stoph, der nach wie vor ledig-

lich zu Verhandlungen über die Aufnahme völkerrechtlicher Beziehungen '

zwischen der Bundesrepublik und der DDR bereit ist.

Und die Sowjetunion will, wie eh und je, die Festigung des status quo in

Europa, ihres status quo. Jeder Schritt, den sie unternimmt, jeder Vor-

schlag, den sie macht, dient diesem Ziel.

y ur, wenn man das alles ohne Illusionen sieht, kann man ohne Gefahr, vor

allem ohne die Gefahr, von den übrigen Völkern mißverstanden zu werden,

y jene behutsamen Versuche der Entsgannung und Lntkramgfung fortsetzen,

die in meiner Regierungserklärung vom l3. Dezember 1966 Erogrammiert

O wurden. Eine solche Politik wird von der CDU unterstützt werden, denn

wir sind alles andere als kalte Krieger. Die Erfahrung lehrt, daß wir uns

selbst dabei auf verschlossene Türen gefaßt machen müssen. Aber es ist

i trotzdem unsere Pflicht, alle Möglichkeiten zu nützen, um dem Osten eine

Politik anzubieten, die eine europäische Friedensordnung anstrebt, ohne

das Selbstbestimmungsrecht unseres Volkes zu gefährden oder preiszuge- —

ben. Eine solche Politik bewegt sich auf einem schmalen Grat. Sie muß

daher mit äußerster Vorsicht und größtem Verantwortungsbewußtsein ge-

führt werden.

Und noch eins: Manche Menschen im auslande sind gewiß der ewigen Aus-

. einandersetzungen über die deutsche Frage müde. Ihnen mag es recht sein,

wenn wir dieses unangenehme Problem durch Nachgeben aus der Welt schaf- _

' y I fen. Aber nicht ihnen ist die Sorge für die siebzehn Millionen im anderen

Teil Deutschlands anvertraut, sondern uns, den freien Bürgern deutscher

y _ Nation in der Bundesrepublik. Und darum sollte uns auch mancher Beifall

oder manche Ermunterung aus dem Ausland zu einer solchen falschen und

y gefährlichen Politik des Nachgebens unter der täuschenden Flagae vermeint-

licher Lntsgannung nicht beeinflussen. Bis zu dieser Stunde haben uns fast

alle Staaten außerhalb des kommunistischen Bereichs in unserem Ringen

um das Selbstbestimmungsrecht unseres Volkes unterstützt. &s wäre schlimm,

wenn wir diese unschätzbare Hilfe aufs Spiel setzen und verspielen würden.
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' Ich hoffe, daß die neue Regierung die Politik der Einigung Europas kraftvoll

voranzutreiben helfen wird, und daß kein ostpolitisches Wunschdenken ihr

das europäische Konzept verdirbt. Um die europäische Sache ist es nicht

gut bestellt. Und wenn es nicht gelingt, die gegenwärtigen großen Schwierig-

keiten zu überwinden, dann wird schließlich auch unser - Europas - lebens-

wichtiges Verhältnis zu den Vereinigten Staaten darunter leiden.

Ich habe von meiner großen Sorge, der Deutschlandpolitik, gesprochen, aber

sglbgtgerstängligh wird die ggg in der ggposit 

neuen Initiativen in der ganzen Breite der inneren Politik bewegen. Vor allem

unsere jungen Politiker erwarten und wollen dies, und das ist gut so. Dafür

. gibt das Berliner Programm der CDU eine solide Basis. Die Union, das mu

ihr Ziel sein, will nicht nur stärkste Partei bleiben, sondern will so rasch

wie möglich wieder die Regierungsverantwortung übernehmen. Die alten

Zeiten, in denen sie immer mit einem Koalitionspartner rechnen konnte,

scheinen vorüber zu sein. Sie muß also bestrebt sein, bei Wahlen die abso-

lute Mehrheit zu gewinnen. Dies fordert, daß sie sich organisatorisch strafft i

und stärkt und in manchen führenden Positionen verjüngt. Es bedeutet, daß

sie die Probleme der großstädtischen Ballungsgebiete erkennt und versteht, l l

mit ihnen fertig zu werden, Der große Lrfolg der CDU in Baden-Württemberg, l

i dem industrieintensivsten Land der Bundesrepublik, beweist, daß die CDU ‘

das Vertrauen einer absoluten Mehrheit nicht nur in bäuerlichen Regionen,

. sondern in hochindustrialisierten Ländern zu bewahren und zu gewinnen ver- i

mag. Das Problem ist also nicht die moderne Industrialisierung, sondern

die Verbindung mit der Bevölkerung der großen Ballungsräume, wie sie vor

allem das Land Nordrhein-Westfalen aufweist. Der bevorstehende Parteitag

der CDU in Mainz wird sich mit diesen Problemen befassen und die notwen-

digen Entscheidungen treffen. Wer etwa erwartet oder hofft, daß sich die CDU

auf diesem Parteitag auseinanderreden wird, wird enttäuscht werden. Ewig‘-

Parteitag wird bei aller notwendigen oelbstbesinnung ein Parteitag der Linig- l

keit und der Stärke der CDU werden.  
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' Der Sprecher der CDU gibt bekannt:

Der Bundesvorstand der CDU trat am 12. Dezember 1969 unter Vorsitz

des Parteivorsitzenden Dr. Kurt Georg Kiesinger in Bonn zu seiner

ersten Sitzung zusammen. i

g Zur politischen Lage traf der Parteivorsitzende folgende Feststellungen:

l ’ Außengoli-tik: Die CDU begrüßt es, daß die Gipfelkonferenz der EWG-Staaten

V in Den Haag ‚den Beginn von Verhandlungen mit beitrittswilligen Staaten in

k Aussicht gestellt hat. Die CDU hofft, da13 auch die anderen, sehr schwieri-

gen Probleme einer Lösung nähergebracht werden können. Dies gilt vor

allem für die notwendige politische Einigung des freien Europa. i

Die begonnenen Gewaltverzichtsverhandlungen in Moskau stellen eine

weitere Etappe des Weges dar, der 1966 mit der Friedensnote von Bundes-

kanzler Erhard beschritten worden ist. Grundlage dafür waren die Schritte,

die von der Regierung Kiesinger unternommen wurden. Leider, so muß

die CDU feststellen, hat das Abschlußkoxanmunique der Konferenz der Ost-

blockstaaten keine Änderung des grundsätzlichen Standpunktes der Sowjet-

Q union erkennen lassen.

Die CDU betrachtet mit Sorge die Entwicklung, die sich aus der unklaren

Haltung der Bundesregierung gegenüber den Forderungen auf Anerkennung

des Pankower Regimes ergeben kann. Sie warnt davor, andere Staaten so-

wie internationale Organisationen über die Haltung der Bundesregierung

und der Bevölkerung der Bundesrepublik im Unklaren zu lassen, weil sonst

i eine Welle der völkerrechtlichen Anerkennungen des anderen Teils Deutsch-

lands den Erfolg einer zwanzigjährigen konsequenten Politik der Bundes-

republik zunichte machen könnte.
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- q . Innengolitik: Die CDU rügt, daß die Bundesregierung Rentnern und Steuer- ‘

‘ zahlern voreilige Versprechungen gemacht hat. Dies gilt für das Weihnachts- ‘I?

_ geld der Rentner, für die konjunkturwidrigen Steuersenkungen, sowie für den: -

' ' binnenwirtschaftlich nicht abgesicherten Auiwertungsbeschlu. u . . . ‘ .

_ ' Dazu kommt die Konjunktursituation, die dem BundesWirtschaftsminister ‘ ‘ i ‘ v:

offensichtlich aus der Hand gegljtten ist. Angekündigte Preissteigerungen von '

' k 5 Prozent sind nicht mehr mit einer verspäteten Aufwertung der D-‘Ma-rk zu ' U- '

j_ entschuldigen. sondern stellen ein Versagen der Wirtschaftspolitik dar. v _

I Die CDU wird ihre Aufgabe als Opposition auch im kommenden Jahr sehr. q .

ernst nehmen. Sie wird vor allem über die Einhältung derKontinuität {der ‘ ' ‘

‘ ' _ Außen- und Deutschlandpolitik und der Stabilität im Innern wachen. V ‘D .' f l f’

Der Bundesvprstand stimmte den Ausführungen des Parteivorsitienden ein- V I‘

_ stimmig zu. _ _ .' ‘ .

_ _ Ü‘ . L O .

.

: ‚ l ' ‚ \

. .. v . - 4 ‘ v ‚ . .‚ . 7 ‚ _ ‘ V J
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' Der Sprecher der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU, Dr. Kurt Georg Kiesinger, hat den "Stuttgarter

Nachrichten" folgendes Interview gegeben: ‘

Frage: Welche Probleme müssen nach ihrer Ansicht als gegenwärtiger

i „. Oppositionsführer in den siebziger Jahren vordringlich geregelt werden?

y Antwort: Es werden Probleme auftauchen, die wir heute noch nicht voraus- ‘ '

sehen können. Mit Sicherheit kann man folgendes sagen:

' Die Zukunft unseres Volkes wird immer davon abhängen, daß seine Wirt-

schaft ’ blüht und sein Export und die Arbeitsplätze gesichert sind. Dazu ' y

gehört das Problem der Bewahrung der Stabilität in einer inflationieren-

den Umwelt. Das ist eine schwierige Aufgabe, die wsder durch eine Auf-

. wertung noch durch eine Serie von Aufwertungen gelöst werden kann. Nur

' eine Neuordnung des internationalen Währungssystems kann hier auf die

Dauer Abhilfe schaffen. Die in Den Haag beschlossene Europäische VVäh-

. rungsunion wäre in diesem Zusammenhang von größter Bedeutung. aber '

. daist leider ein sehr langer Weg.

i Wenn man von der Wirtschaft spricht, dann muß man an jene Sektoren und

Regionen denken, die hinter der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung A

‘ unseres Landes zurückgeblieben sind, vor allem die vielen wirtschaftlich ’

' y v schwachen ländlichen Gebiete. Unsere Landwirtschaft befindet sich

V ‚ einem Prozeß der Anpassung oder der Integration in unsere moderne ‘

- ‘ Industriegesellschaft. Das ist ein sehr schwieriger Vorgang, der die Hilfe

i des Staates fordert. Aus dem breiten Programm der öffentlichen Hilfen ‘ '

hebe ich die regionale Strukturpolitik heraus, die den Landwirten ermög- 1

I lichen soll, entweder ihren Beruf zu wechseln oder neben der Landwirt- ,

schaft, etwa in der Industrie, im Fremdenverkehr oder auf andere Weise ‘

»
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zusätzlichen Erwerb zu gewinnen. Hand in Hand damit muß die Entwicklung 1

landwirtschaftlicher Vollerwerbsbetriebe gehen, die dem Landwirt ein

l y adäquates Einkommen gewähren. Das Agrarprogramm meiner Regierung

I‘ y zeigt hier die Möglichkeiten auf.

Das Problem der beruflichen Anpassung ist nicht nur ein besonderes

I i Problem der Landwirtschaft. Im Handwerk, im Einzelhandel finden wir l

es auch, und man wird sich an die Schwierigkeiten im Bergbau erinnern,

die ich beim Beginn meiner Regierung vorfand. i

Man kann sagen, daß die berufliche Beweglichkeit immer mehr zu einer

‘ l Forderung der modernen Industriegesellschaft wird. Dazu muß man die A

Menschen fähig machen. Daher ist mit blassen materiellen Hilfen nicht

. - y genug getan. Hier mu die Bildungspolitik einsetzen.

y Die Bildungspolitik - und zwar im umfassendsten Sinne des Wortes - muß

‚ y i an der Spitze der Rangliste der öffentlichen Aufgaben der siebziger Jahre

’ ‚stehen. ‘ „

» Mit Sicherheit muß die Finanzverfassungsreiorm weitergeführt werden,

i wobei vor allem auf die finanzielle Lage der Gemeinden Rücksicht zu ‚

' nehmen ist. Sozialpolitisch steht im Vordergrund das Problem der Ver- x

‚ mögensbildung, also der Bildung eines möglichst breit gestreuten Eigen- ‘y

‘ tums in unserem Volk. ’

. ' Wichtig sind die Probleme der Raumordnung, vor allem auch in den Städten. ‘

i ' _ Hier warten gewaltige Aufgaben.

. Mit einer allgemeinen Formel kann man sagen. daß die Gesellschaftspolitik

- der siebziger Jahre in unserem Land eine der modernen industrialisierten _ i’

i ‚ und technologischen Welt entsprechende moderne Struktur schaffen muß.

Dazu muß ein adäquates Bildungssystem unserer Bevölkerung die Fähig-

keit vermitteln, die Probleme dieser modernen Welt zu meistern. —

v: In der Außenpolitik hängt wie bisher unsere Sicherheit von der Festigkeit V_ ‚

l . b des Atlantischen Bündnisses und der Einigung Westeuropas ab. Ohne Eini- p

' gung Europas werden auf die Dauer die amerikanischen Truppen in Europa

i l nicht gehalten werden können. was den Osten anlangt, so kann man nur mit _

nüchternem Realismus feststellen, daß die Sowjetunion nicht bereit ist, y i

‘b y y auch nur einen Millimeter ihrer Positionen preiszugeben. Wir können



„ _— g _ 3 _

i also nur geduldig, aber ohne Illusionen uns weiter um die Verbesserung

der Lage mühen. Unser Verhältnis zum anderen Teil Deutschlands wird

' durch den Brief Ulbrichts grell beleuchtet. Seine Haltung ist starrer als V

je. Woran uns liegt, wenigstens das Leben unseres Volkes in unserem l ‘

“ . geteilten Lande zu erleichtern, gerade das scheint den Verantwortlichen i

r ‚ drüben unerwünscht zu sein.

i Eine Vereinigung der Deutschen unter einem Dach ist also auf lange Zeit i ‘

_i I‘ nicht zu erhoffen, wenn nicht ganz unvorhergesehene Dinge geschehen.

l . l Trotzdem dürfen wir nicht resignieren und nichts leichtfertig preisgeben. ‚

i Denn niemand weiß, was die Zukunft bringen wird. I t ’ ‘

.0 1 Eine europäische Friedensordnung sollte unser letztes Ziel bleiben. i. I.‘

g . Aber um dahin zu kommen, braucht man nicht nur den Westen, sondern

A v \ auch den Osten. Die Vorstellungen Moskaus von einer europäischen Frie- "

‚ ‘ densordnung sind aber noch weit von den unsrigen entfernt. In diesem y ’

’ Zusammenhang sollte man die vom Osten vorgeschlagene Europäische '

i ‚ ‘Sicherheitskonferenz ohne Illusionen und auch im Bewußtsein der möglichen i '

i Gefahren sehen. Darum kann ich nur noch einmal sagen: auf unserer Seite

ist Gesprächs-‚ Verhandlungs- und Lntspannungsbereitschaft notwendig, Q‘

l V i . aber auch nüchterne Erkenntnis der wirklichen Lage und daraus folgend ‘

i ‘ Vorsicht, Behutsamkeit und Festigkeit. Nichts wäre schlimmer, als wenn i

y i .' i _y k eine Regierung hier aus Wunschdenken oder aus Prestigebedürfnis handeln ’ i

. i wurde. Sie würde sehr rasch vor einem Scherbenhaufen stehen. ‚

g _ _ U i 1m übrigen bin ich überzeugt, daß die siebziger Jahre in der ganzen Welt ' l

i v V unruhig und voller gefährlicher Konflikte sein werden. Darum darf sich «

„i . _ i auch unser Land nicht nur auf seine eigenen Probleme oder auf die

europäische politische Landschaft beschränken. Wir müssen uns unserer

„ H Verflechtung in danganzen Weltzusammenhang bewuBt bleiben. Wir sind ‘ i

V '_ zwar gewiß keine politische Großmacht, aber unsere Position als bedeu- >

’ i tende Industrie- und Handelsmacht verpflichtet uns zu diesem globalen "

k V Denken. Sie gibt uns auch Chancen für verantwortliches Mithandeln. i,

Allerdings werden wir wirklich wirksam mitgestalten können, erst, wenn

‚ Europa geeinigt sein und einen solidarischen weltpolitischen Willen be- L

sitzen wird. v



;. o

‚ i V _ 4 ‘i V

' k _ k Frage: In Paris ist in den letzten Wochen die Besorgnis geäußert worden,

y- k ' dal3 die Ostpolitik der neuen Bundesregierung die westliche Gemeinschaft

‚_ ' schwächen oder sogar zu einem neuen "Rapallo" führen könne. Teilen

k: k v ' Sie diese Sorgen?

kk Antwort: Solche Befürchtungen gibt es nicht nur in Paris. Von einem neuen k k

k Rapallo zu reden, ist aber gewiß Unsinn, denn die historische Situation ist v.

i \ ‘ k heute völlig anders als damals. 'k_

k ‘k ‘k Nur von der sicheren Basis westlicher Gemeinschaft aus gibt es für uns ‘k _

u k eine Chance, Politik mit dem Osten zu machen. Darum ist es so wich- k ,

y ' „ tig, daß man der Welt, dem Westen wie dem Osten, nicht den Eindruck

y > gibt, es beginne nun eine Politik der Alleingänge und der Aufgabe unserer k

„ g bisherigen Positionen. Leider ist dieser Eindruck da und dort im Ausland

;_ ‘ entstanden. Die Regierung muß ihn ohne Verzug auf das nachdrücklichste

T ‚L korrigieren. Sonst droht uns eine gefährliche Lntwicklung im Osten wie

k ‘ im Westen.


