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Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Der Giessener SPD-Bundestagsabgeordnete Horn hat die Christlich- b

i Demokratische Union der "systematischen Zusammenarbeit mit der

_ SED" geziehen und gleichzeitig eine Dokumentation angekündigt, die

A dieses - man muss ja wohl schon sagen: höchst verblüffende - Zusam- ’

menspiel beweisen soll.

' Der Abgeordnete Horn darf sicher sein: die CDU wird diese Dokumen- y

‚ tation beizeiten bei ihm anmahnen; denn sie möchte sich den Genuss

> _ einer Lektüre, die das von ihren politischen Gegnern zurechtgebastelte k

y i CDU-Image plötzlich von "scharf rechts" auf "scharf links" umtrimmen

‚ soll, nicht entgehen lassen.

k Man fragt sich freilich, was einen sozialdemokratischen Bundestags-

,‘ 0 abgeordneten bewegen kann, solch blühenden Unfug in die l/Velt zu setzen. '

‘ Konspiration zwischen CDU und SED, um die Ratifizierung der Verträge \

zu verhindern? Wie nervös und wie unsicher müssen die Sozialdemokra-

" ten geworden sein, wenn sie den Kritikern ihrer Ostpolitik nun schon

Übeltaten anzuhängen versuchen, die jedes Kind als das durchschaut,

i; was sie sind: Märchen!
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V Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

’ Der 18. Bundesparteitag der CDU, der vom 25. - 27. Januar in Düssel-

“ darf stattfindet, wird rund 850 Anträge zum Vorstandsentwurf für das _

’ ’ Berliner Programm, 2. Fassung. zu behandeln haben. 1\IIit Ablauf der '

w‘ Frist, in der die Partei die vom Bundesvorstand der CDU verabschiede- '

0 te zweite Fassung der Fortschreibung des Berliner Programms disku- /

i tieren konnte, haben sich 63 Kreisverbände, l2 Landesverbände, 1 Be-

_ zirksverband und 5 Bundesvereinigungen der CDU zu Wort gemeldet.

k Die rund 850 Anträge, die daraus resultieren, werden den Delegierten "

I j auf dem Parteitag zusammen mit dem Programmentwurf zur Beratung

Ä ‘ ' vorgelegt. Ein Drittel dieser Anträge bezieht sich — wie schon im ersten

\ „ ‘ Durchgang, als insgesamt 7000 Stellungnahmen vom Bundesvorstand zu

behandeln waren — auf das Kapitel 3 des Entwurfs, der sich mit der So-

‘ » ‚ zielen Marktwirtschaft beschäftigt. Dabei rangieren die Fragen der

Mitbestimmung, der Steuerpolitik, der Familienpolitik und der Vermö»

I ’ gensbildung an der spitze. Die übrigen zwei Drittel der Anträge vertei-

y len sich in etwa zu gleichen Teilen auf die weiteren drei Kapitel des

k Programmentw-urfs. Bevorzugte Themen sind hier: die Deutschland- „

und die Entwicklungspolitik, die berufliche Bildung und die Vorschul-

\ y erziehung sowie die bundesstaatliche Ordnung und der öffentliche Dienst.
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Sperrfrist: 17. 1. 1971, 19.00 Uhr ‘

Der Deutschland-Union-Dienst veröffentlicht zum hundertsten '
I. Jahrestag der Heichsgründung in seiner Ausgabe vom 18.1.71

V ‘ folgenden Beitrag:
V

Zum 1L}. Januar 1871
.

v” ' Von Dr.h.c.Kurt Georg Kiesinger 7 Ä
‚l Vorsitzender der CDU

’

.‚ Das Gedenken des 100sten Jahrestages der Gründung des ‚t
Deutschen Reiches am 18. Januar 1871 muß uns zu einem ’ u

‚ kritisch wartenden Rückblick auf jenes Ereignis und den —
- . . Ablauf der deutschen Geschichte seitdem veranlassen. Dies
1' kann weder in voreingenommener Weise durch eine totale 5 i
_‘ ' ‚Glorifizierung noch durch eine totale Verwerfung dieses . 1

I- I * _ Jahrhunderts deutscher Geschichte geschehen.

‚ 1 . Die durch Bismarck herbeigeführte Reich sgründuhg geschah '
Ä - nicht mit demokratischen Mitteln, aber mit dem Willen des _ .
‘ ' deutschen Volkes. Bismarck ließ den im 19. Jahrhundert im- _
v. mer stärker gewachsenen Willen der Deutschen zur Einheit
_‘ einmünden in seine eigene Reichsgründung, die er freilich y

v‘ ' ’ als einen Bund der deutschen Fürsten unter Preußens Führung .
.‚ verstand.

f‘ . Man mag darüber klagen, da8 diese Reichsgründung nicht auf .
J ' die weise glückte, wie sie 1648 gewollt war. Aber die Fair- V

’ * ness verlangt von uns festzustellen, daß der hochgemute Ver-

- euch der Paulskirche scheiterte und daß es ohne die Inter-
. vention Bismarcks Vielleicht überhaupt nicht zu einem Zusam-

- menscbluß der deutschen Länder gekommen wäre.

.. 2 - -
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‚n. f‘ Die Fairness gebietet auch festzustellen, da13, obwohl ‚

T Bismarck das, wie er es ausdrückte, "Revolutionäre Prin—

zip der Volkss ouveränität" ablehnte‚ in seine Verfassung -_:.’_"

K den Reichstag einbaute, der aufgrund des damals modernsten t’

' demokratischen Wahlrechts gewählt wurde. 1.

i ' Die Befugnisse des Reichstages waren freilich beschränkt, U

j aber er vermochte sich im Laufe der Jahre mehr und mehr A»

_ Geltung zu verschaffen. Bei einer friedlichen außenpoliti-

a" sehen mtwicklung hätte man hoffen können, dal3 sich das EX

d . demokratische Prinzip in diesem neuen deutschen Reich all- ‚_

f- mählich durchsetzen werde.

355”. Daß diese friedliche außenpolitische Entwicklung nicht ein- ‘ ._;{Ü-»‘

fit-J < trat, daß es schließlich zu den beiden Weltkriegen kam, E},

- darf dem Gründer des Reiches nicht als Schuld angerechnet ‘

' werden. Nachdem das Reich geschaffen war, bemühte sich

Bismarck mit Klugheit und zäher Ausdauer um die Bewahrung

w des Friedens. Schon die Ablehnung einer großdeutschen

‚ Lösung war, wie Bismarck sehr wohl erkannte, eine Friedens-

tat; denn schon das "Kleindeutsche Reich" fügte sich nur

‘ schwer in das damalige europäische Mächtegefüge ein Imd ‘ÜÜÖ,

5,5’ wieviel problematischer wäre es um ein Großdeutsches Reich

unter Einschluß Österreichs mit Böhmen bestellt gewesen!

Dieser realistische Blick Bismarcks erwies sich auch bei ‘

der Frage der Annexion Rlsaß-Lothringens. Ihm war bei

i: i3. dieser Annexion nicht wohl, und er leistete zum Teil so-

gar Widerstand. Er wußte, daß sie nicht dem willen der dort '

lebenden Bevölkerung entsprach, und er wußte auch, da13

3;; — diese Annexion die deutsche Politik mit der dauernden '

Feindschaft Frankreichs belasten wurde. Im übrigen gilt ‚y

5 aber das Wort des schweizer Historikers LR. von Salis: "Mit ‚f

Ausnahme der unheilvollen Annexion ElsaB-Lothringens hat

v‘ i Bismarck durch seine Reichsgründung keinen dauernden

_‘ Konfliktgrund mit einer ausländischen Macht geschaffen. V

Diese Fähigkeit im Maßhalten im Gesamtrahmen der europäi-

sehen Staatenwelt muß ihm von der Geschichte hoch ange- .«

.__ rechnet werden." 3 A’
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Diese Politik Bismarcks, die er bis zum Ende seiner Kazaz- r

' lerschaft unbeirrt durchhielt, hätte, wenn sie nach ihm

konsequent fortgesetzt worden wäre, die Grundlage für „

einen dauernden europäischen Frieden bilden können. ‘

Daß dies nicht geschah, weniger aus bösem Willen denn Ä

aus Unfähigkeit und manchmal Leichtfertigkeit, und auch j

' nicht ohne Mitverantwortung anderer ist allgemein bekannt. ‘

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde trotz der Niederlage der ‚

territoriale Bestand des Bismarck—Reiches zum größten

Teil bewahrt. Die Rückkehr Elsaß-Lothringens zu Frankreich '
. hätte die Hypothek der deutsch-französischen Feindschaft ‚

. beseitigen können. Leider erfolgte die Aussöhnung der bei- '

i‘ den Völker erst nach den schrecklichen Erfahrungen des

Zweiten Weltkrieges. Diese Aussöhnung bildet eine der wich— A 5

‚ tigsten und kostbarsten Realitäten der gegenwärtigen - .‘

" europäischen Situation.

- . Noch einmal bot sich nach 1918 dem deutschen Volk eine ‚i

‚ große Chance, allen Belastungen und allen widrigen Zeit- .

' läuen zum Trotz. Die Chance hätte darin bestanden, das

_ Erbe Bismarcks mit demokratischen: Geist zu durchdringen ‚'

‘ und äußere und innere Einheit und Freiheit miteinander

’_ in Einklang zu setzen. Dies gelang nicht. Die Weimarer y ‘

.k O Republik scheiterte. An ihre Stelle trat die schreckliche '

* Hybris des Hitler-Reiches. ,

.' Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Kernstück des Bismarck- i

f sehen Reiches, Preußen, zerschlagen, Deutschland geteilt,

t ‘ seine Ostgebiete entvölkert und unter fremde Herrschaft ge- ,

‚ ‘nommen. Es ist nicht abzusehen, wann die Teilung Deutsch-

lands überwunden werden kann. Gewalt ist für uns kein Mittel b

>_ \_ der Politik mehr. Darum dürfen wir nur eine friedliche Lö-

y sung ins Auge fassen. Darüber ist sich das deutsche Volk

x * einig. Aber wir haben auch keinen Grund, weil wir eine Lö— j

sung der deutschen Frage nicht absehen können, uns mit ge- ‘

y schehenem Unrecht einfach abzufinden, denn auch der Friede 3
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braucht, um Dauer zu haben, das Ferment der Gerechtigkeit

und des Rechtes.

Aber es geht längst nicht mehr nur um das Schicksal

Deutschlands. Jene große Macht, auf die Bismarck immer

sorgfältig Rücksicht genommen hatte, Rußland, ist unter

kommunistischer Führung zu einem weltreich geworden und

beherrscht nun ein Imperium, das bis tief ins Herz Nest-

europas vorgedrungen ist. Und diese gewaltige Macht ist

es, die Westeuropa, wenn es nicht mit Blindheit geschlagen

ist, zwingt, sich zu vereinigen, um die Freiheit seiner

Völker und die Kraft zur friedlichen Mitgestaltung der

Q künftigen weit zu sichern.‘

Bismarck hatte noch gemeint, wer von Europa in einem poli-

tischen Sinne spreche, irre sich. Uns aber ist dieses _

politisch zu einigende Europa aufgegeben. Für uns darf

diese Aufgabe nicht eine Flucht aus unserer eigenen schwe-

ren und beladenen Geschichte bedeuten, sondern einen Auf-

bruch zu einem neuen großen Werk, in welches wir unser Land

und Volk einbringen wollen, um, wie das Grundgesetz es will,

dem Frieden in der Welt zu dienen.

O
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1“’ Der Generalsekretär der CDU, Dr. Bruno Heck, spricht am "_

‚ ' Sonntag im Südwestfunk folgenden Beitrag: 1:"?

Am Ende dieses Monats wird der Bundeskanzler den "Bericht zur _: V

Lage der Nation” erstatten. Vor einem Jahr war es dieser Bericht, f

' der uns die Gewißheit darüber brachte, dal3 die Bundesregierung ‘l-

H O bereit ist, die Teilung unseres Vaterlandes zu akzeptieren und ' _.

J die Einheit der Deutschen im staatlichen Sinne zu verabschiedene:

_ Damals mögen viele noch geglaubt haben, es ginge lediglich darum,

gewisse Verkrampfungen unserer politischen Sprache zu beenden;-.j’_e""q-

3M’: mehr Zeit verstreicht, desto mehr verlieren alle Begriffe, die ‘V -’

. sich auf ein ungespaltenes Deutschland beziehen, an innerer Aus-‘L ‚'

’ _ druckskraft. Wiedervereinigung, Fortbestand des Deutschen Reiches‚_

Besatzungszone, Viermächteverantwortung - das sind nur einige l "

Worte, die vom Stillstand der Geschichte in unserer nationalen Ü ”

‚y Frage reden, die von einem Zustand sprechen, der künstlich her- „

" "f gestellt und künstlich erhalten wird, und die darum selbst eher"

4 ' juristisch als lebensvoll klingen. Unsere Sprache hat offensicht- g

lich weniger Geduld als die Geschichte. Aber solange sich Politik -’

‘ in der Verantwortung der Geschichte und im Dienst der Freiheit weiß,

' ‚ wird sie auf modischen Klang verzichten müssen, wenn sie ehrliclzyifÜ

— bleiben Will. ‘ ’

4' i ‚ Aber inzwischen wissen wir- ‚ da13 es der Bundesregierung ohnehin

’ um mehr als um eine sprachliche Bereinigung geht. Sie möchte sich

I. f ‘ nicht von den Worten, sondern von der Last und von der Verantwor- ‘.

‘ y tung befreien, die sie ausdrücken. Ihr geht es darum, die ge- ‚

“ ‘ _ schichtlichen Verpflichtungen der Bundesrepublik loszuwerden, um’ _ ‘

‘ " V y endlich eine Politik entwerfen zu können, von der sie glaubt, ' _ -

l V dal3 sie dann unbeschwert und nach vorne gerichtet sein könne. .‘

‚ _ 2 _ , y.
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. I Es ist keine Frage, das es zumindest zweitweilig auch in Teilen h’

der Bevölkerung eine Stimmung gab, die so empfunden hat, Deswe— - .

gen gab es wohl zunächst parlamentarischen widerspruch gegen die *'5f

Anerkennung eines zweiten deutschen Staates, aber eine tiefgrei— ‘ng

» fende Bewegung im Volk schien dieser Einschnitt in der deutschen V i’

-‚' Geschichte nicht auszulösen. Das Deutsche Reich, das nun fast »vÄ

auf den Tag genau vor hundert Jahren gegründet worden ist, wurde, J5

so könnte man aus dieser Reaktion schließen, von den Deutschen „

ohne viel Trauer fallen gelassen. war dieses Deutsche Reich wirk- Q

_ lieh nur eine ungeliebte Figur der Geschichte? Ist es tatsächlich ,5

* ‘‚ so, daß das Selbstverständnis der Deutschen sich auf die Sprach-, -’ä

n Geschichts- und Erlebnisgemeinschaft bezogen hat dagegen nicht ‚

Ä: \ auf die jeweilige staatliche Form? Haben sich die Deutschen in die— ‘K

. sem Sinne nationalistisch aber nicht patriotisch gesehen? Hat das ‚

.:' Reich Bismarcks die Sehnsucht nach den Traditionen des Heiligen "

de Römischen Reiches Deutscher Nation nicht zu erfüllen vermocht und ‚*

7 _’ mußte es deshalb eine — in Jahrhunderten betrachtet — Episode in

‚-‘ ' unserer Geschichte bleiben? Oder ist die Raktion der Deutschen g

„ 7 auf die Anerkennung der Teilung unseres Vaterlandes durch eine I‘

B freigewählte deutsche Regierung nur vorläufig gewesen? Verharrt _

„E: . Deutschland vielleicht noch in der geschichtlichen Stummheit, die
T: nach den Greueln des Krieges und nach der historischen Schuld des -l

:g‘„/v Reiches znitwcise die ehrlichste und angemessenste Antwort gewesen i

. ist? Ich will diese Fragen nicht vertiefen; es wäre zu früh, schon

j_ ‚ V heute eine abschließende Antwort auf sie zu versuchen. Ich will ?

3; jedoch nicht verhehlen‚ daß ich an eine festere patriotische Be— _"

Jäf l ständigkeit Deutschlands glaube, als sie heute im Volk und erst D
E5 recht als sie in den Aktionen der Bundesregierung sichtbar wird. V

%ää_ V Dafür sprechen einige deutliche Zeichen. Es gibt ein lebendiges _—

ää“ Symbol der patriotischen Beständigkeit Deutschlands, die alte ,
;g;„ Hauptstadt des Deutschen Reiches Berlin. wenn nicht alle Zeichen T

ÄÄ: ‘ trügen, so darf man von einer inneren Verbundenheit der westdeut-

fi‘- ‚ sehen Bevölkerung mit Berlin ausgehen, die ohne die historischen l

"‘ ‚
- 3 —
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Dimensionen nicht voll zu verstehen ist. Die Absicht der Bundes-

regierung, die Gebiete jenseits von Oder und Neiße auch dem recht-

lichen Anspruch nach für immer aus dem Bestand des Deutschen Rei-

ches wegzugeben‚ hat einen Widerspruch ausgelöst, der in seiner

Intensität wohl nur von dem latenten Geschichtsbewußtsein her ge-

deutet werden kann. Das Mißtrauen gegenüber der Ostpolitik der

Regierung Brandt ist mit Sicherheit nicht nur durch das Einschn-

ken auf das Konzept der Sowjetunion begründet; ich glaube, das

Volk spürt die Geschichtswidrigkeit dieser Politik. Das Deutsche

Reich, das morgen hundert Jahre alt wird, wirkt in unserem Volk

mehr nach, als die Sozialdemokraten wahr haben mögen. Sonst wür-

O den sie wohl die Geschichte nicht in solchem Maße ignorieren, wie

es in der Politik der von ihnen geführten Bundesregierung zum Aus-

druck kommt. In den Verträgen, die in Moskau und Warschau unter-

schrieben worden sind, erscheint Deutschland nur als ein Kapitel

der Geschichte, das endlich abzuschließen ist; das Presseamt be-

tont, die Bundesregierung gehe in ihrer Deutschlandpolitik von der

Erkenntnis aus, daß die deutsche Nation auf dem Boden Deutschlands

in seinen tatsächlichen Grenzen von 1970 in zwei Staaten geglie-

dert ist.

Die Machthaber im anderen Toil Deutschlands denken in dieser Frage

anders; sie sprechen noch immer auch von der staatlichen Zusammen-

führung der deutschen Nation: Der sozialistische Staat deutscher

0 Nation - das ist ihr Ziel. Das haben sie uns oft genug mitgeteilt.

Mit System verlangen sie daher jetzt von uns, daß wir aus unserem

Recht alles das beseitigen, was von der liberalen, von der bürger-

lichen Tradition des ganzen Deutschland Zeugnis gibt. Das reicht

von Änderungen unseres Grundgesetzes über alle möglichen Gesetze

bis zu bloßen Verordnungen. Es gehört zur verhängnisvollen Konse-

_ quenz der sozialdemokratischen Ostpolitik‚ daß sie solchem Ver-

. langen keinen ernsthaften widerstand entgegensetzt. Selbst Verein-

berungen wie das Abkommen mit dem Königreich Belgien über die Aus-

lieferungspraxis und Rechtshilfe wird erwähnt. Die Wetterkarten

im Fernsehen von Ulbricht ebenfalls als Instrumente der juristi-

schen Aggression gewertet, sind inzwischen schon geändert worden.

- 4 -
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Aufgehoben wurde auch ein Gesetz, das die Ostberliner Agitation

zeitweilig zu ihrem bevorzugten Gegenstand gemacht hatte, das ';

Freistellungsgesetz, das insbesondere Funktionären der SED eine

gewisse Freistellung von der Strafverfolgung der deutschen Justiz

gewährleisten sollte. Brandt hat in Kassel vorgeschlagen, all

diese Fragen einer gemeinsamen Prüfung zu unterzeichnen; und

ganz nebenher hat das Bundespresseamt schon den Beweis zu führen

versucht, daß es sich da nur um Forderungen rechtstechnischen

' Charakters handele, die im Sinne des grundgesetzlichen Auftrags V

— zu verstehen seien, daß wir, die Deutschen im freien Teil unse-

res Vaterlandes, auch für die zu handeln haben, denen es verwerht *‚

' 0 ist, sich selbst frei zu entscheiden. Mit dem Hinweis, diese Stel-

len seien aus der Ausgangslage der Bundesrepublik zu verstehen,

gibt das Presseamt offensichtlich zu erkennen, daß die Bundesre— _:

gierung durchaus bereit sei, über eine Neufassung der beanstande-

ten Paragraphen mit sich reden zu lassen. Es ist schon so, wie

“ ich sagte: Pankow will die letzten Reste geschichtlicher deutscher ‘

’ Gemeinschaft tilgen und damit den Weg frei machen für die neue,

für die sozialistische Nation. wir haben eine Bundesregierung, l

I die offensichtlich zu vielem bereit ist. Sie muß nur wissen, daß ‘

_ I hinter diesen Forderungen bereits die nächsten stehen.

. Zum Beispiel: Die SPD müsse sich zu einer grundsätzlichen Ausei-

- nandersetzung mit den neofaschistischen und sonstigen reaktionären

I I Kräften der CDU/CSU bereit finden; Ulbricht hat dafür auch bereits

g o nachbarschaftliche Hilfe, wie er es nannte, bei der Übernahme er- g

’ probter demokratischer Lösungen für alle fortschrittlichen Kräfte K

7 in der Bundesrepublik angeboten. Die Arbeit sogenannter revan— I

* chistischer Organisationen müsse beendet werden. Hier hat die

' Bundesregierung fleißig bereits Mittel für Veranstaltungen der

V Vertriebenenverbände gestrichen. All das hat Stoph in Erfurt für

die Zukunft schon vorgezeichnet:ein Sieg des Sozialismus in der

?Ü Bundesrepublik würde eine spätere Vereinigung auf der Grundlage

von Demokratie und Sozialismus möglich machen; das habe die Ver-

„ fassung der DDR ausdrücklich festgestellt. Es sei Sache der Arbei- I

i" terklasse und aller werktätigen Schichten in der Bundesrepublik ’

- 5 _
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das zu vollziehen. Das ist das Konzept der anderen Seite und

das ist auch das Konzept der Scwjetunion. Zunächst sollen bei

uns die Spuren des Reiches völlig getilgt werden; wenn dann die

stimmen der Tradition für die Freiheit der Nation zurückgedrängt

sein sollten, dann würde Ost-Berlin die Sprengkraft der nationa-

len Frage für seine Zwecke nutzbar zu machen versuchen. Uns aber

muß unsere Geschichte und unser Bekenntnis zu ihr vor einer sol-

chen Entwicklung bewahren. Das sei zum Geburtstag des Deutschen

Reiches als Mahnung aber auch als Hoffnung gesagt.

O

Dr. Bruno Heck

O
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Frage: Herr Dr. Kiesinger, bisher war die CDU fast ein bißchen stolz

darauf, dar! sie kein Parteiprogramm hatte. Sie stellte lange Zeit den

Kanzler und glaubte, sie brauchte ein solches Programm nicht. Gibt es ‚

überhaupt für eine solche Partei, wie die Christlich Demoln-atische Union,

die so viele Interessen wahrnimmt und so viele Interessen unter ihrem

Schirm vereinigt, die Möglichkeit, ein konkretes Parteiprogramm aufzu-

stellen?

y i Antwort: Ich glaube schon, daß es diese Möglichkeit gibt. Wir haben es

auch bewiesen, zumindestens mit dem Berliner Programm, das damals

durchaus mit Respekt von der Üffentlichkeit, auch von Menschen aufge-

O nommen worden ist, die nicht unserer Couleur sind. Natürlich ist es

schwer für eine pluralistische Volkspartei, ein geschlossenes Programm

_ zu entwickeln. Man darf es daher auch nicht überschätzen. Dasselbe gilt

ja übrigens für Verfassungen, und ich persönlich bin immer der Meinung

gewesen, da13 Verfassungen von einer Kürze, wie die der Rheinstaaten

oder Israels manchen Vorzug gegenüber perfekten Verfassungen wie etwa

nach dem Typ unseres Grundgesetzes haben. Diese Programmarbeit muß

aber auf alle Fälle sein. Sie muß einmal zeigen, inwieweit sich die welt-

anschaulichen Gruppen, wenn sie so wollen, und die sonstigen Interessen-

gruppen einigen können. Und im übrigen ist die Art, wie wir das machen,

auch eine sehr gute Übung für unsere Mitglieder; denn die breite Diskussion,

O die mit dem Berliner Programm in den Unterverbänden der Partei geübt

wird und die wir jetzt fortgesetzt haben, macht einfach unsere Mitglieder

mit den Problemen bekaxmt, zwingt sie auch, Rücksicht zu nehmen, Kennt- '

nis zu nehmen und Rücksicht zu nehmen auf Meinungen und Interessen an-

" derer. Aber natürlich ist es so, und ich werde das auch auf diesem kommen-

’ den Parteitag zu sagen versuchen, daß das alles sich immer wieder an

i ' wenigen großen Leitgedanken orientiert. Ich meine, für die CDU ist das

die Leitidee der Freiheit, an der dieses ganze Programm gemessen werden

muß, nicht eine Freiheit im liberalistischen Sinne, sondern eine Freiheit,

_ die die Fülle der Existenz des Menschen wahren sollte. .
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’ Frage: ‘.7’! o muß ein Parteiprogramm Ihrer Meinung nach konkret werden?

’ Wo muß sich das in einer Partei äußern?

‘ Antwort:_ Das kommt auf die Situation an, es kommen ja immer wieder neue

aktuelle Probleme auf. Bei der Fülle der Probleme wird es immer wieder

so sein, daß sich ein Parteiprogramm oder die Fortschreibung eines Partei-

" programms — denn ich denke ja, da13 wir in der Zukunft die Tradition einer

A solchen Fortschreibung, also des Bewahrens und des Erneuerns pegen '

werden- ganz bestimmten, aus der Zeit geborenen Problemmstellen muß.

f V Frage: Sie sprachen von Bewahren und Erneuern, Herr Dr. Kiesinger,

1 I’ O halten Sie den vom Bundesvorstand vorgelegten Programmentwurf eher

‘ für progressiv, für erneuernd, oder eher für bewahrend und konservativ?

Antwort: Ich würde meinen, er hält die Mitte. Er versucht, das zu be- y

Ä wahren, was wir meinen, gut in unserem Ärmel ist und er versucht die Pro-

" bleme zu meistern, die Zielsetzungen anzugeben, die die Gegenwart und

' h die nahe und fernere Zukunft stellt. i

‘i Frage: Der erste Programmentwurf, der Entwurf der Sonderkommission,

ist jetzt vom Parteivorstand wesentlich abgeschwächt worden, in einigen

' Teilen erheblich abgeschwächt worden, warum ist das eigentlich? Warum ’

‘ ‘ ist eigentlich, z. B. , um einen Fall zu nehlnen, die Außenpolitik wieder vor ‘

O die Innenpolitik geschoben worden?

k Antwort: Man darf das nicht überschätzen. Es gab eine zeitlang in der CDU ‘

die Meinung, die ich sehr wohl verstehen kaum die Außenpolitik nicht so

q ' stark in den Vordergrund zu stellen und die CDU darzustellen als eine V

Partei der inneren Dynamik. Aber das war nicht so grundsätzlich gemeint,

wie es gelegentlich draznatisierend dargestellt wurde, Ich selber bin immer

' der Meinung gewesen, daß die Außenpolitik vorne an gehört, gerade heute

k und das hat sich ohne jede Schwierigkeit im Vorstand durchgesetzt, ohne

Widerspruch derer, die den ersten Programmentwurf ausgearbeitet haben.

.
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Frage: Trägt diese Neufassung die ja auch im gesellschaftspolitischen Teil ‘

vielleicht etwas verwässert ist gegenüber dem Kommissionsentwurf, trägt » '

sie wesentlich Ihre Handschrift oder würden Sie das als Gemeinschaftswerk _

des gesamten ‘iorstands sehen? ‚ _

Antwort: Das ist durchaus ein Gemeinschaftswerk. Denn unsere Arbeit

verlief durchaus harmonisch. Sie wissen, diesem Vorstand gehören Leute _

‘ ‘ recht verschiedener Denkrichtxingen an. Ich habe mich sehr gefreut darüber,

A» daß wir bei aller Lebendigkeit der Aussprache uns immer wieder zusammen- _

»- gefunden haben. Ich würde also nicht sagen, daß vieles verwässert worden q ’

7 wäre. ' i

O Frage: Könnte es nicht in Düsseldorf wieder andersherum verlaufen, könnten ’ '

da. nicht von manchen Seiten der Jungen Union, auch der Sozialausschüsse, g

Versuche gestartet werden, wieder zur alten Fassung zurückzukehren?

Antwort: Das ist durchaus möglich, und ich erwarte, daß man in Düsseldorf

sehr lebhaft über diese Fragen, etwa über die Frage des lviitbestimmurxgs-

i rechtes, diskutiert. Das war schon in Berlin der Fall, und da wir diesmal

— ‘ nun zu einer Entscheidung kommen müssen, wird die Diskussion natürlich _ j

‚i ’ besonders lebhaft werden. Und es werden sicherlich eine Reihe unserer Freun- f;

— de versuchen, ihre Zielvorstellungen durchzusetzen. ‘Norauf es mir, als '

‚ Parteivorsitzenden), ankommt, das ist die Einheit und Geschlossenheit der 1

l I O Partei dabei zu wahren. ‚ ‚i

: Frage: Herr Dr. Kiesinger, haben Sie den Eindruck, daß die Partei im letzten i

‚ Jahr, in der Zeit, in der die CDU in der Gpposition ist, lebhafter geworden 3

ist. daß sie sich als Crganisation stärker gefestigt hat? Wie glauben Sie, ‘

v hat sich die Partei entwickelt? _

Antwort: Ich glaube, daß in der Tat die Rolle der Opposition der Partei gut .

‚ ' Ä bekommen ist. Insbesondere bei unseren jungen Leuten herrschte doch ein ” ‘

- Gefühl, das ich sehr gut verstehen kann. Daß die CDU ihr Image als Kanzler-

partei nicht einfach so weiter pflegen sollte, daß sich die Partei selbst stärker

' in den Vordergrund rückte, das war in der Tat bisher zu kurz gekommen. Das

. _ 5 _
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ist also eine sehr gute Sache, und die unterstütze ich wo ich kann. Wo junge

y Leute das wollen, haben sie meine Hilfe dabei. Hier ist die Partei zweifel- ‘

los vorangekommen. Sie hat ein neues Selbstgefühl in der neuen Rolle be-

‚ kommen. Crganisatorisch kommen wir voran. Wir sind kräftig im Aufbau,

wir haben neue Leute; natürlich ist das alles auch eine Frage der finanziel-

len Mittel. Eine riesige Parteiorganisatiomwie sie etwa die Sozialdemokrati-

sche Partei in vielen Jahren der Opposition aufgebaut hat, lät sich nicht von i’

einem Jahr aufs andere aufbauen. Konrad Adenauer hatte dafür nicht viel ‘

übrig. Ich selber sah die Notwendigkeit einer besseren Organisation der ‘

Partei durchaus, aber als Kanzler der Großen Koalition hatte ich wenig

7 Zeit, mich dieser Arbeit zu widmen. Dieses Jahr habe ich dazu benutzt, „

- 0 es zu tun. Ich würde schon sagen, daß uns die Position in der Opposition

nicht schlecht bekommen ist. lVZan könnte darüber eigentlich gar nicht un-

glücklich sein. Nur ist natürlich dadurch, daß wir nicht mehr in der Re-

gierung waren, manches eben anders gegangen, als wir das für das Wohl l

dieses Volkes für notwendig halten.

E2335 Ich möchte diesen letzten Satz, wenn Sie erlauben, in Zusammen-

hang bringen mit einer Bemerkung, die Sie vorher gemacht haben über die

finanzielle Ausstattung der CDU. Hat sich die finanzielle Lage der Partei,

seitdem sie nicht mehr Regierungspartei ist, wesentlich verändert - zum

Positiven oder zum Negativen?

U’ Antwort: Nein, lassen Sie mich so sagen: Jedenfalls ist sie nicht so gut, wie

_ ich sie gerne wünschen möchte.

Frge: Sie sprachen von der Heranziehung der Jugend. Im Gnmxde muß auch

eine Partei stärker demokratisiert werden. Es gibt in dem Programmentwurf

- einen sicher vom Generalsekretär Dr. Heck erkämpften - etwas merkwür-

digen Satz, daß die CDU "eine ‘Eolitisiertmg privater Bereiche unter dem

Deckmantel der Demokratisierung" ablehnt. Was heißt das konkret?

Antwort: Ich würde nicht sagen, daß dieser Satz von Generalsekretär Heck

erkämpft wurde, aber er hatte, wie Sie wohl wissen, eine Kontroverse inner-

' halb der eigenen Partei über diesen Begriff der Demokratisierung. Es geht

_ 5 _
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einfach um die Frage, die jeden, der sich mit dem Staat befaßt, interessie- i

' ren muß: Wo sind demokratische Methoden angebracht, wo nicht’? Sind sie

angebracht in der Unternehmensführung oder sind sie dort nicht angebracht?

Sind sie angebracht in der Schule oder sind sie nicht angebracht? Sind sie

V angebracht in Bereichen der Universität, und in welchen und auf welche Weise?

_‘ Es geht ganz einfach um die Frage — und das erstreckt sich ja weit über unse-

V q _ re eigenen irmerparteilichen Überlegungen hinaus — wo läßt sich ohne wei- I

' > teres das demokratische Prinzip und wo lassen sich die demokratischen

y y Methoden, also etwa Mehrheitsentscheidungen, auf alle übrigen gesellschaft- ‚q

. lichen Bereiche übertragen und wo nicht. Im übrigen ist es selbstverständ- V

/ . lieh, daß die CDU das demokratische Prinzip überall da anerkennt, wo es

V — eben um der Freiheit willen, die sie ja hoch hält, notwendig ist.

' Egge: Demokratisierung in der Wirtschaft! Bei der eben schon von Ihnen

k erwähnten Mitbestimmung geht es ja auch darum, ob eine paritätische, eine

Gleichberechtigung von Kapital und Arbeit eingeführt werden soll oder nicht. y

‘ Werden Sie selbst in Düsseldorf für den nichtparitätischen Biedenkopfentwurf

> eintreten?

Antwort: Ich stehe persönlich auf dem Boden des Biedenkopf-Entwurfes und

’ glaube, daß er für die CDU, eine für ihre Gegebenheiten, aber auch ganz a.ll- ‘

gemein für die Sache, um die es geht, eine brauchbare Lösung darstellt. l

Ä Wenn ich sage, daß ich auf dem Boden des Biedenkopfentwurfes stehe, dann 3

heißt es natürlich nicht unbedingt, daß das für jeden Buchstaben gilt, ich d

y kaxm auch nicht vorwegnehmen, was sich als Parteiwille auf dem Parteitag 7

V j her-ausbilden wird.

_ Frge: Haben Sie keine Sorge, daß sie damit das Problem für Ihre Partei

nur vor sich herschieben. Ihr Stellvertreter im Parteivorsitz, Herr Ketzer,

hat ja schon erklärt, wenn man das jetzt nicht macht, wird man es nicht vom

Tisch kriegen, und es wird weiter auf dem Tisch bleiben? ‚

Antwort: Ja, das ist möglich, daß die Diskussion weiter geht. Aber auf der

anderen Seite erinnere ich mich sehr gut an Gespräche mit amerikanischen

_ 7 _
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Gewerkschaftlern. Schon vor l5 Jahren habe ich mal mit einem der Reuthers Ü

darüber gesnrochen. Der sagte, er versteht einfach die deutschen Gewerk-

schaftler nicht, daß sie sich in dieses Problem verbeissen. Das ist und war

für ihn kein Problem. ‘vl/ir sollten da ruhig auch ein bißchen über unsere

eigenen Grenzen hinausblicken und sehen, wie es in der Welt draussen gesehen V

wird. Sicher wird es hier eine Entwicklung geben. Wie sich alles in dieser ‚

Welt, und zwar sehr rasch entwickelt — wird es mit irgendeiner Lösung — auch’

wenn es zu einer Lösung käme, die weit über den Biedenkopf-Vorschlag l

hinausgeht - noch nicht zu Ende sein. Jetzt geht es für uns ganz einfach für

diesen Augenblick, für diese geschichtliche Stunde, für diese Situation, in . .

. der sich unsere Partei befindet, eine vernünftige Lösung zu finden. y ‚

Frage: Herr Dr. Kiesinger, in Düsseldorf wird ein Programmparteitag statt- -

V finden, aber Programme sind mit Personen verbunden, u nd ich darf viel- _

leicht einige persönliche oder Personenfragen anschließen. Haben Sie sich . i

schon endgültig entschieden für einen Verzicht oder für eine Kandidatur für

den Parteivorsitz ? l

Antwort: Nein. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Wenn ich selber meine k ‚

eigenen Parteifreunde dazu ermahne, in solchen Dingen nicht allzu viel herum- '

zureden, will ich es auch nicht tun. Ich bin ein Demokrat, und weiß, dal3 die

Entscheidung darüber, wer Parteivorsitzender und zukünftiger Kanzler, Kanz- _ ‚

„ . lerkandidat der CDU sein soll, eine Entscheidung meiner Partei ist. Mehr ' l '

möchte ich zu diesem Problem im Augenblick nicht sagen.

Frage: Aber es ist doch richtig, dar! die Befürworter einer Kandidatur von _

Herrn Barzel, einer Kanzlerkandidatur von Herrn Barzel, es gerne sehen b

würden, wenn Sie wieder als Parteivorsitzender kandidieren würden? ‘ .

Antwort: Das weiß ich nicht; das sind Gerüchte, die auch mir zu Chren kom-

men. Also ich muß es Ihnen offen sagen, ich habe mir um diese ganzen Fragen

wenig Sorgen gemacht bis jetzt. In dem letzten Jahr der ‘Ifahlkämpfe, der po-

litlschen großen Auseinandersetzungen — wenn auch nur Landtagswahlkämpfe

anstanden, so hatten sie eben doch den Charakter einer Stellungnahme auch

' zur großen Bundespolitik — hatte ich viele Kleinarbeit, die nun einmal der



I. Parteivorsitz mit sich bringt, zu tun. Ich warte in aller Ruhe die Ent- . i

Wicklung, die Meinungsbildung in meiner Partei ab. Man kann hier nichts

‘ vorwegnehmen. _ ‘

Frage: Gerüchte werden manchmal politische Tatsachen, Herr Dr. Kissinger. V

Aber ich möchte eine mehr grundsätzliche Frage stellen. Sie haben gerade *

gesagt, daß Sie in den Landtagswahlkämpfen sehr stark eingesetzt waren, ‘

und wie man weiß, haben Sie auch sehr großen Erfolg dabei gehabt. Würden ‚

Sie sich vorstellen können oder würden Sie sogar befürworten, daß eine

Trennung zwischen Parteivorsitz und Kanzlerschaft stattfände? i

Antworti Abstrakt würde ich sagen, wäre es gut, wenn beides in einer Hand y

i 0 wäre. Aber vor jeder abstrakten Vorstellung gibt es eben auch Ausnahmen,

_ je nachdem wie die Situation liegt und welche Persönlichkeiten zur Ver- ‚

fügung stehen. Beispiel: Es läßt sich denken, daß eine Partei einmal wirk- ‘

lieh zwei Persönlichkeiten hat, von denen der eine alle Qualitäten hat, die y

g man von einem Parteivorsitzenden erwartet, der andere die, die man von

einem Regierungschef haben möchte. In einem solchen Fall ließe sich die

Trennung durchaus verantworten. Ja, vielleicht wäre sie sogar dann rat- ' '

k sam. Deswegen würde ich also meinen, auch hier kommt es auf die Situation.‘ ' b

‚ und auch in diesem Fall auf die Situation im Herbst an.

Frage: Das ist eine interessante grundsätzliche Feststellungjslerr Dr. Kiesinger.

Q Ich möchte eine konkrete Frage anschließen: Herr Kohl, der P/linisterpräsident

von Rheinland-Pfalz, hat gesagt, er würde nicht gegen Sie kandidieren, wenn

Sie sich um die Parteispitze bemühten, ‘KF/ürden Sie es aber Herrn Kohl übel-

nehmen, wenn er eine Kandidatur aufnähme?

Antwort: Ich wurde es überhaupt keinem übelnehmen, wenn er eine Kandidatur

nimmt. Ich bin durchaus nicht drängend nach Bonn gegangen, wie Sie wissen. b

Ich habe es mir sehr lange überlegt, ob ich es tun sollte, weil ich damals

' die Schwierigkeiten voraussah; die kommen würden. Die Schwierigkeit be-

u stand einfach darin, daß man noch gar nicht sah, welche Koalition zustande- v‘

kommen würde, daß wahrscheinlich nach dem Ablauf der Legislaturperiode V 1
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‚ die CDU darauf angewiesen sein würde, die absolute Mehrheit im Bundes- }

‘ tag zu erringen, was ja ein sehr schwieriges und hochgestecktes Ziel war.

wir haben es um 0, 9 Prozent versäumt, aber wir haben es eben nicht ge-

schafft. Damals habe ich drei Konkurrenten gehabt, Herrn Schröder,

Herrn Barzel und zum Schluß sogar noch Herrn Hallstein. In einer demo—

kratischen Wahl bin ich damals gewählt worden. Und ich würde es schon

‘ lang keinem befähigten Manne übelnetnnen, wenn er selber sagt, ich will

es versuchen.

‘ Frage: ‘Ilürden Sie das ideale Zweigespaxxn, von dem Sie sprachen, in

0 einem Parteivorsitzenden Kohl und einem Kanzlerkandidaten Barzel sehen? _

. Antwort: Lassen Sie mich darüber nicht spekulieren. das alles ist viel

A zu vage und würde auch viel zu Niißverständnissen führen, wenn ich diese

Frage jetzt mit einem "Ja" oder einem "Nein" beantworten würde. Viel-

leicht gibt es überhaupt kein ideales Gespann. Jede Partei muß eben mit

den Möglichkeiten und auch mit den Männern rechnen, die ihr zur Verfü- „

gung stehen. Und da würde ich nun allerdings sagen, verfügt die CDU über

eine ganze Reihe von Persönlichkeiten, denen ich sowohl die Eignung für den

Parteivorsitz wie für die Führung einer Regierung zusprechen würde.

O
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Frage: Welche Entscheidung sollte denn zuerst fallen? Erst die l

Fraktionsentscheidung über den {Canzlerkandidaten oder erst die

Parteitagsentscheidung über den Parteivorsitzenden?

Antwort: Ich würde es so nicht trennen, nach meiner Meinung i

sollte auch die Entscheidung über den Kanzlerkandidaten eine

Entscheidung der Partei, d.h. also der Partei und der Fraktion

‚ zusammen sein. Das bedeutet nicht, daß nicht zuletzt die Fraktion.

‚ wie es in meinem Falle der Fall war, dann den Kanzlerkandidaten i

y ' wählt. Aber dieser Vlahl sind doch sehr intensive Beratungen g

b v ' und Bemühungen im Schoße der Partei selbst vorausgegangen. Ich

‘ kann mir nicht denken, daß es bei einer zukünftigen Wahl eines .

o’ Kanzlerkandidaten anders sein wird.

Frage: Dürfen wir vielleicht zu einigen außenpolitischen Fragen _

kommen, Herr Dr. Kiesinger. Ich möchte mich da auf Äußerungen,

Beschlüsse der Jungen Union beziehen, die sie auch in den Par-

teitag in Düsseldorf einbringen möchte, und zwar hat sie eine

i Formel zur Oder-Neisse gefunden. Sie hat gesagt, die Oder-Neisse-

Linie ist die Westgrenze Polens, und sie soll es solange sein,

' wie es eine Bundesrepublik gibt. D.h. also, wenn sich die politi- V

schen Verhältnisse ändern, würde es auch eine Veränderung der

y ‘Position zu dieser Grenze geben. Ware das eine Formel, die die Ge-

‘ samt-CDU übernehmen könnte? >

_ Antwort: Wenn man die Formel, die ja nicht völlig klar ist,

‚ 0 genau unter die Lupe nimmt, dann kommt sie natürlich den bisherigen‘

- Beschlüssen der Partei und der Fraktion ziemlich nahe, Sie erin- '

nern sich, wir haben gesagt, dal3 Polen nach unserem Willen sich

bis zu einem Friedensvertrag mit einer gesamtdeutschen Regierung, .

_ ‘. V mit einem gesamtdeutschen Souverän, in seinem territorialen Be-

d stand sicher fühlen kann. Das ist, glaube ich, eine sehr klare

' Aussage, und sie ist im Grunde genommen nur die Wiederholung des-

sen, was ich selbst als Bundeskanzler dazu gesagt habe. Sicher

wird die Junge Union das noch etwas genauer präzisieren. Wenn es ' .V

aber darauf hinausläuft, was wir in dem bekannten Fraktionsbe-

schluß entschieden haben, dann befände sich die Junge Union ‘

’ insofern in voller Übereinstimmung mit der Partei.

- — 11 -
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-‘ Frage: Über-fordern Sie nicht den Normalbürger mit dieser Unter-

scheidung: Wir wollen, da0 die Polen in gesichertenxGrenzen V

. leben, aber wir sind absolut dagegemdie Oder-Neisse-Grenze an- v

* zuerkennen. So kommt es raus‘? ,‘

h Antwort:
, _

Aber es läuft doch ganz einfach darauf hinaus, daß wir den Frie- ‚ _„‘

' densvertragsvorbehalt ernst nehmen. wir bedauern, dar} die Bun- L

_ desregierung ihre ursprüngliche Absicht, den Friedensvertragsvor- .‘

behalt in den Warschauer Vertrag zu bringen .

',_' Frage: neben den Vertrag! -

. Antwort: ja, denn es war ja ihre ursprüngliche Absicht, ihn

i in den Vertrag einzubauen. Das ist am Widerstand Polens geschei-

\ tert. wir bedauern, daß sie das nicht getan hat, und daß sie 4

‘ auf einen formalen Hinweis auf bestehende Verträge ausgewichen

u, ist. Aber entscheidend ist doch letzten Endes tatsächlich die -

q Frage, wie man den Friedensvertragsvorbehalt im Grunde genommen '

auffaßt. wird es überhaupt zu einem gesamtdeutschen Souverän "

und einem Friedensvertrag mit diesem kommen? wir jedenfalls in

" der Bundesrepublik distanzieren uns von diesem Problem. Mag

f’ .. dann dieser gesamtdeutsche Souverän sich zu dem Problem anders

stellen, das ist dann seine Sache. Hier liegt der Unterschied. ‘. '

f, Wir meinen schon, daß wir diese Frage wirklich offen halten soll-

ten.

l Frage: Sie würden lieber auf den Vertrag verzichten, wenn Sie _’

; \ den Vorbehalt nicht

g ' Antwort: sicher, ich halte gar nicht viel von Verträgen, h

' besondrs nicht von Verträgen, die Türen verschließen. Meine Gesamt-i

-‚ ‚ kritik an der Politik dieser Regierung ist ja die übergroße Hast, b‘

mit der sie gemacht wird, "und wir in der CDU stehen damit ja nicht

Ü _ allein. Die übergroße Hast, mit der eine Politik gemacht wird, l

l die nach meiner Meinung mit sehr vie1 Geduld, mit sehr viel ‚ '

' längerem Atem hätte betrieben werden müssen. Diese Frage ist ja q '

auch nicht isoliert zu sehen. Sie ist ja auch im Zusammenhang "

‘_ ‚
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7 mit dem Schicksal unserer Landsleute in der DDR zu sehen, und ,3‘

wenn man das in diesem Zusammenhang sieht, dann hätte man tat—

' sächlich sehr viel behutsamer vorgehen müssen. Also nicht im I’

Vertrag sehe ich das Problem, sondern in einer wirklichen Frie- "

r denslösung für Europa. wenn es dann darauf hinausliefe, daß ‚

‘r die Entscheidung im Bundestag über die Vertrage davon abhinge, C ‚

l wer die größere Zahl nicht traidsportierfähiger Kranker hat, “

dann wurde das, was hinterherkommt, viel schlimmer sein, als

3 W3, was vorher war. Dann würde die forcierte Abstimmung über y v‘

einen Vertrag im innern Unfrieden stiften. Aber es würde vor

i: ‚' allem das Problem auch Polen gegenüber und der Sowjetunion i

V 0 gegenüber wieder in einer Weise anheizen, die gefährlich wäre, I. r

' ‚ da liegt ja unser Haupteinwand; denn wir wollen ja auch Ent- ‚

Spannung; wir wollen ja auch eine europäische Friedensordnung V _ .

‘ „ und Aussöhnung. wir machen uns nicht einfach Illusionen. Ich i‘ .

f habe den Vertriebenen oft genug gesagt — und sie haben es immer _ f ‘

Ä abgerexgmmen — wenn es auch nicht so bleibst‘. kann wie es ist, so

. ‘ kann doch auch nicht einfach so werden, wie es einmal war. ’»

Frage: Herr Dr. Kissinger, Herr Schröder ist in Moskau und Barzel '

_ wird nach Warschau reisen. Eine zweigeteilte Frage Vielleicht am

' Schluß: Ist das eine konzertierte Aktion, und zweitens, welche i"

j u Reisepläne haben Sie‘? "

‘ Antwort: I-Iun, ich glaube nicht, daß man von einer konzertierten ‚ g

y o — Aktion sprechen kann. Herr Schröderist Vorsitzender des Außen- ' ‘_

y f y politischen Ausschusses des Bundestages. Er verwaltet also eine Po‘: 7

‚ Ä sition, die ich selbst einmal innehatte und die wichtig genug d

‘ ist, und als solchermuß er sich in der Welt umsehen. Herr Barzel

hat eine schon seit langem an ihn ergangene Einladung nach Polen.‘ ‘v’

Und ich finde es gut, daß der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU imi‘ k

‘ l Bundestag nach {Warschau geht und dort mindestens versucht, der ‚

- i polnischen Regierung und dem polnischen Volk klarzumachen, daß b j _

' die CDU keineswegs eine Gegnerin der Aussöhnung unserer beiden 7 k

‘ ‚ Völker ist, daß die Union keineswegs eine Partei ist, die ganz ‚

q y einfach reaktionär gesonnen ist, sondern eine Partei, die ihrer- I‘

w - 15 - y „
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_ _@_RRFRIST: Samstag, Süaiiuar

‘ Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union, Dr. h. c. Kurt

' ' Georg Kiesinger, hat dem "Reutlinger GeneraJ-Anzeiger" ein Inter- ‘

„ view gegeben, das wir nachstehend im Wortlaut veröffenichen.

0 frage: Die CDU beendete eben ihren Bundesparteitag in Düsseldorf. ‘

Dieser galt von vornherein als Programmparteitag. Bedeutet das,

i v y daß die CDU unter dem in Düsseldorf erarbeiteten Programm zu den

Bundestagswahlen 1973 antritt?

* x y \ ' Tfir haben auf diesem Parteitag das Berliner Programm des V

Jahres 196S fortgeschrieben. Zwischen diesen beiden Parteitagen y

liegt ein Abstand von 2 Jahren. Mit Sicherheit wird dieses Aktions- ‘

. prograknm auch für den Bundestagswahlkampf 1973 (wenn er erst dann

stattfindet!) grundlegend sein. Aber es wird natürlich in den kommen-

, den 2 1/2 Jahren noch manches weiter entwickelt werden. Sie Zeit

‚ 0 steht ja nicht still.

Frage: Auf diesem ersten großen Diskussionsparteitag der CDU wur-

i den auch in gesellschaftspolitische!‘ Ii-Iinsicht die ‘F/eichen gestellt.

i Aus den Vorstandsvorschlägen zur Mitbestimmung in den Großbetrie-

‘_ k \ ‘ ben und den Wünschen der Sozialausschüsse wurde ein Kompromiß.

v’ Es wurde eine Besetzung der Aufsichtsräte mit sieben Anteilseignern

‚ — und fünf Arbeitnehmern gefordert. Versuche des Katzer-Flügels der

‚ CDU, Arbeit und Kapital gleichzustellen, schlugen damit fehl. Befürch- '

ten Sie nicht, daß dadurch die CDU in Arbeiterkreisen als unternehmer-

freundlich eingestuft werden könnte?

. _ 2 _
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Antwort:_}3üsse1dorf war nicht der erste große Diskussionsparteitag der

Union. Der Berliner Parteitag gewann ja gerade durch die Lebendigkeit i

und das Niveau seiner Diskussion weithin Beachtung und Respekt. Der 4

Düsseldorfer Parteitag hat diese gute Tradition fortgesetzt. Ich erinne-

‚ re auch daran, daß der Programmentwurf zweimal in der ganzen Breite ‘

unserer Mitgliedschaft lebhaft diskutiert wurde und daß über 3-30

‘ Änderungs- und Ergänzungsanträge eingingen.

Zur Frage der Mitbestimmung: Noch vor 3 Jahren hätte sich in der CDU _

(und außerhalb der CDU) niemand vorstellen können, daß ein Parteitag

.- der CDU einen derartigen Beschluß zur Mitbestimmung der Arbeitneh-

mer fassen würde. Daß der Vorschlag der Sozialausschüsse nicht durch- .

gehen würde, war jedem von Anfang an klar. Aber es war kein "Unterneh-

merügel", der sich für das gemäßigte Modell entschloß, sondern 89 %

der Delegierten. Diese 80 % haben keineswegs gegen, sondern für die

Mitbestimmung gestimmt. Das sollte festgehalten werden, vor allem einer Q

Regierung gegenüber, die es bisher nicht gewagt hat, ihrerseits ein Mit- 5

bestimmungsmodell vorzulegen. }

„ x

Egge; Im Vorfeld des Parteitag}: kam es zu einem Geplänkel zwischen 1

CDU und CSU um ostpolitische Fragen. Die Haltung der CSU zu den Ver- b ' t

‘ _ trägen mit Moskau und Warschau scheint härter zu sein als die der CDU,

. wenn man als Indiz die Rede von Bundestag-Fraktionschef Er. Barzel bei-

‘ zieht. Sehen Sie auf diesem Gebiet eine Gefahr für die Fraktionsgemeim

schaft von CDU und CSU in Bonn, wie sie der CDU-Landesgruppenvor-

sitzende Stuecklen vor wenigen Tagen beschwor?

Antwort: Nein, ich sehe keine Gefahr. Dies haben ja auch der ‘Verlauf l

‚ des Parteitages und die Erklärungen der beiden Parteivorsitzenden be-

' /’ l wiesen. Meinungsdifferenzierungen in bestimmten Fragen können CDU/CSU

i nicht ausemandertreiben, da das gilt, was ich auf dem Parteitag gesagt

habe: Wenn CDU und CSU auseinanderfallen würden, dann würde dies den 3

endgültigen Verlust der politischen Führungsmöglichkeit für die Unions-
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parteien in Beutschland bedeuten. Jedermann in der CDU und in der

CSU weiß das und handelt danach.

Flagge: Auf dem Parteitag ist eine Frage nicht angeschnitten worden, ‘

die in den zurückliegenden Wochen wiederholt die Üfentlichkeit be-

schäftige: das Verhältnis der CDU zur NLA. Nach unseren Infoxn-

mationen ist hier die Meinung innerhalb der CDU geteilt. Die CDU

hat in Düsseldorf weitgehend ihre Marschrichtung für 197S festgelegt. l

Liegt ihre Marschroute für den Fall, daß die NLA als "Deutsche 1

Union" Partei wird, auch bereits fest? ‘

0 Antwort: Nein l

i

O  
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V Der Sprecher der CDU, ‘fleiskirch, zu den Äußerungen Epplers

‚ I. in der New Yorker Columbia Universität:

- Dem Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Erhard

y Eppler, hat es gefallen, alten und verdienten Freunden Deutschlands b

‘y i‘ ‚ „ ' schauende Ohr-feigen zu versetzen. Daß er bei einem Vortrag in der y

3 New Yorker Columbia Universität die Ostpolitik der Bonner Links-

’, 5 koalition verteidigte, wird ihm keiner verübeln. Auch nicht, daß er

‚ _ ‚ dabei die Haltung der Opposition kritisierte. Was ihm jedoch nicht

q nachgesehen werden kann, ist seine Behauptung, die CDU /CSU beziehe

ihre Beurteilung der Ostpolitik der Bundesregierung aus "Stimmen,

> die in den fünfziger Jahren mehr Gewicht als heute gehabt" hätten.

_ V In New York zweifelt niemand daran, daß Eppler damit die kritischen

v ‚i ’ ‚ Äußerungen des früheren US-Außenministers Acheson, des ehemali-

" Ä gen Militärgouverneurs Clay und des früheren Hochkommissars McCloy

‚ gemeint hat. Und de fängt es an, peinlich zu werden. Wenn sich ein

deutscher Bundesminister hinstellt und drei amerikanische Politiker,

. . die sich um die Freiheit und die Sicherheit unseres Landes aufs höchste

verdient gemacht haben, als politische Deppen abqualifiziert, dann ist

das nicht nur ein miserabler Stil, sondern eine unentschuldbare Entgleiw
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V 1 _ l sgggggt: Sonntag 7. FEELEI‘ 12-71, 13. o0 Uhr

V i I Der Generalsekretär der CDU, Dr. Bruno Heck, spricht am

Sonntag im Südwestfunk folgenden Beitrag:

- ‘ In der vergangenen Woche hat die Sowjetunion in der direkten Art,

_ k ' die ihrer Diplomatie eigen ist, zu erkennen gegeben, wie sie

sich den nächsten Zug auf dem Schachbrett ihrer Wegtpolitik

vorstellt. Es geht um Berlin; der Kreml ist dabei, der Bundes-

regierung aus ihrem Vertrauen in den Entspannungswillen Moskaus

eine Schlinge zu drehen. Dieser Schritt wurde seit ‘Ffochen publi-

zistisch und propagandistisch vorbereitet, es hieß auf einmal,

‘ ‘ ‘ die Vereinigten Staaten hätten die Absicht, die Berlin-Gespräche

‚ i ‚ y “ scheitern zu lassen; sie wollten Brandt mit seiner wtpolitik

-“ l auf diese Weise zum stolpern bringen. Dieser Faden ist viel-

‘ fähig weitergesponnen worden: In politischen Kreisen West-

V ‚Berlins, so bdnqtot man da, sei es kein Geheimnis, daß Diplo-

_ k maten einiger westlicher Mächte schon seit einigen Monaten hinter _

i _ den Kulissen auf die Cpposition einwirken würden: sie wolle die

.1 b i Sparmungen um VJest-Berlm verschärfen und einen entsprechenden

V ‘ _ k Druck auf die regierenden Parteien der Bonner Koalition ausüben.

_ Man wolle auf diese Weise die Verhandlungen über We st-Berlin hinaus-

‘ ‚ v’ zögern und den gesamten Prozeß der europäischen Entspannung auf-

‘ halten.

l g bann wurde von den Sowjets die nächste Meldung in Washington lanciert:

y l k Moskau habe das Interesse an LTer Ost—Po1itik von Bundeskanzler Brandt

. y verloren; die Sowjets hielten weder eine neue Berlinqäegelung noch _

- V eine Ratifizierung des Moskauer Vertrages gegenwärtig für dringlich.

- 2 _



Im übrigen glaube Moskau, es habe von Brandt Zusicherungen erhalten, daß x

er auf direkte Verhandlungen zwischen Ostdeutschland und ‘flestdeutsch- Ä

land über den Zugang nach Eerlin dringen würde. Das ganze erscheint

auf die Erklärung von Herrn Stoph hin abgekartet zu sein, auf die Erklä-

rung, die DDR sei zu einem Abkommen mit ‘Flest-Berlin bereit; darin

sollten der Zugang nach Berlin, die wirtschaftlichen, wissenschaftlichen

und kulturellen Verbindungen der Stadt nach außen und die Möglichkei-

I- ten zum Besuch im Osten geregelt werden. Die Gegenforderung lautet:

Berlin muß als selbständige politische Einheit anerkannt werden. Ein V

k solches Abkommen - unterzeichnet vom Berliner Senat — würde Berlin

zu einer vom Bund abgetrennten Stadt, d. h. zur hoffnungslos verlorenen

‘ Insel inmitten der DEZ“: machen.

Was läfst die konzertierte Aktion aus Moskau und Cst-Eerlin erkennen?

1. Die von der Bundesregierung vermuteten Differenzen zwischen Ost-

Berlin und Moskau bestehen nicht.

2. Die Sowjetunion glaubt, Vlashington und Bonn gegeneinander ausspielen

Ä zu können. Sie droht mit einem Abbruch der Gespräche, den sie schon

\ im Voraus den USA in die Schuhe zu schieben versucht, und hofft

auf diese Weise, Bonn zu einem Alleingang bewegen zu können.

y_ . 3. Moskau geht es nach wie vor allein darum, Berlin zur selbständigen

o“ politischen Einheit werden zu lassen, um es auf diese Weise unabäsxder-

‚ lieh in den Griff seiner Machtpolitik zu bekommen.

l Mfensi chtlich hält man in Moskau die Zeit für eine Berlin-Regelung im

_ sowjetischen Sinne für reif. Der Bundeskanzler und die Koalition haben

v ‚b immer wieder erklärt, Berlin sei der Prüfstein dafür, ob der Wille

-‚ Moskaus zur Entspannung aufrichtig sei oder nicht. Moskau will jetzt

y offensichtlich den Spieß umkehren und der Bundesregierung deutlich

machen, daß sich mit der Berlin-Frage ihre Ostpolitik und damit ihr

politisches Schicksal entscheide. Brandt ist - so rechnet man in Moskau -

„ — 3 ‘
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auf eine befriedigende Berlin-Lösung angewiesen. nicht die Sowjets. Kommt

es in Berlin zu keinem Ergebnis, das die gewachsenen Bindungen der

Stadt mit dem Bundesgebiet und die freie Zufahrt sichert, dann wird

o‘ das Brandt als Scheitern seiner Ostpolitik vorgereehnet. Moskau kal-

kuliert kühl genug, um aus dieser Zwangslage der Eundesregierung

Politik zu seinen Gunsten zu machen. Moskau hat den Zeitpunkt seiner o

' diplomatischen Offensive geschickt ausgewählt. In Berlin und in zwei

weiteren Bundesländern stehen Landtagswahlen vor der Tür. Wenn es

Brandt nicht gelingt, in den nächsten Wochen gerade für Berlin entschei-

dende Fortschritte zu erzielen, wird es für ihn und seine Partei schwer

,0 werden, vor den Wählern der Bundesrepublik und vor den Wählern der

geteilten Stadt zu bestehen.

Dies alles sieht man in Moskau und man spekuliert dort darauf, die

Bundesregierung werde schließlich auch in Berlin Konzessionen machen

müssen, um überhaupt ein Ergebnis vorweisen zu können.

_ ‘flie sich die Sowjetunion diese Konzessionen vorstellt, ist klar geworden.

— Sie erwartet, daß Bonn mit der DDR in unmittelbare Verhandlungen über

‘ die Zufahrtswege eintritt. Damit wären die Minen in jede Berlinverein-

‚ k barung von vornherein eingebaut, die Pankow dann zu jedem beliebigen

y Termin zünden könnte. Es kann daher nicht überraschen, daß der Vor-

’ stoß aus Moskau gerade zu dem Zeitpunkt erfolgte, in dem sich die

' - Gesprächspartner aus Bonn und aus Ost-Berlin, die Herren Bahr und

Kohl, zu offensichtlich immer intensiveren Unterhaltungen zusammensetnn.

- ‘ Es kann auch nicht überraschen, daß den Drohungen aus Moskau jetzt

so rasch der Sirenengesang Stophs gefolgt ist. Wir können nur hoffen, daß

die unsicher klingende Erklärung der Bundesregierung zum jüngsten

_ Ostberliner Angebot nur eine Panne gewesen ist. Wir müssen jetzt ein-

’ v" deutig antworten, sonst nähren wir in Ostberlin und Moskau nur Hoff-

nungen auf weitere Konzessionen; das müßte die Verhandlungen um

Berlin verzögern. Ich sage das deswegen mit Nachdruck, weil wir noch ,

im Chr haben, dal3 Herr Vlehner es abgelehnt hat, von Auftragsverhand-

. _ 4 _ [
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lungen zu sprechen. Der Berliner Bürgermeister Schütz hat ja auch

angedeutet, zwischen "lertretern Bonns und {Ist-Berlins könne über

Fragen des Transitverkehrs verhandelt werden. Und schließlich hat i

. auch der Bundeskanzler selbst sich Mitte Dezember bereit erklärt, mit

Ä Ost-Berlin einen Verkehrsvertrag auszuhandeln, zu dem auch eine

'‚ Verständigung über die technischen Aspekte des Zugangs nach West-

Berlin gehören würden.

Meine Damen und Herren, eines muß unantastbar klar sein: Der Zu-

gang nach Berlin und die Sicherung seiner Zugehörigkeit zur Bundes-

O republik darf mit keinem V/ort, auch nicht am Rande, zum Gegenstand

d er Gespräche zwischen Bahr und Kohl werden. Wir hoffen und wir

erwarten. daß die Bundesregierung ihre Gesprächsfithrer in diesem

- Punkt eindeutig festgelegt hat.

- Berlin ist von allen Seiten abgeschnitten. Jeder Zugang zu Wasser, zu

Lande und in der Luft führt über das Gebiet der DER. Berlin verfügt

über keine eigenen Energiequellen, über keine eigenen Rohstoffe, noch

. nicht einmal über genügend Flächen, um Abwässer und Abfälle besei-

tigen zu können. Berlin als größte Industriestadt Deutschlands lebt

‘ davon, da seine Produkte die Weltmärkte erreichen. Ein solches i

„l Gebilde kann isoliert nicht existieren. Das Völkerrecht sieht keine

‚ 0 ausreichenden Garantien für die Unabhängigkeit einer solchen Stadt vor. Ä

Es gibt daher nur ein Entweder-Cder: Berlin und die Bundesrepublik

l Deutschland gehören zusammen und diese Zusammengehörigkeit wird

‘ gesichert oder die Stadt veräll dem Einuß Moskaus und Ost-Berlins.

Wenn es dann zugleich oder danach im innerdeutschen Verhältnis zu

‘ ' einer Entspannung käme, dann würde das Berlin auch sicher vor weite-

’ ' ren Schikanen bewahren. In diesem Sinne sind eine befriedigende Berlin-

Löalmg und innerdeutsche Verbesserungen nur zwei Aspekte derselben J

Sache. 5

- 5 -
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‘Ffir verlangen deshalb von einer Berlin-Lösung, (In!) sie folgenden Bedim

gungen genügt:

1. Eine Berlin-Lösung muß dauerhaft sein; sie sollte die Möglichkeit

von weiteren Schikanen von vornherein ausschließen.

; 2. Berlin muß außenpolitisch durch den Bund vertreten werden; eine

l Berlin-Lösung kann deshalb nicht durch einen Vertrag des Berliner

Senats mit der D133. zustande kommen. .

. ‚ 3. Die Viermächteverantwortung darf in keiner Weise durch noch so

O wohlgemeinte Verhandlungen zwischen Bonn und Pankow unterlaufen

oder gesehmilert werden. i

4. Unsere Forderungen müssen klar und eindeutig formuliert sein;
x

wer sich auf unscharfe Begriffe einläßt, hat sich bereits zur Hälfte

_ auf die Forderungen der Gegenseite eingelassen. Deshalb haben

. wir auch kein Verständnis dafür, daß Brandt im Bericht zur Lage

der Nation nicht mehr von der Präsent des; Bundes, sondern von

der Versammlungsfreiheit in Berlin gesprochen hat.

i Eine Berlin-Lösung, die diesen Bedingungen nicht genügt, mag noch so .

_ i verlockend ausgestattet sein, sie wird dennoch das Ende der Freiheit ‘

0 Berlins besiegeln. Darüber sollten wir mit der Bundesregierung einig

sein können. Mit der Freiheit Berlins darf es keine Experimente geben.
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_ Der Generalsekretär der CDU, Dr. Bruno Heck, sprach am _

y — ‘ Sonntag_ 2;. Februar 1971, im Südwestfunk folgenden Beitrag: -

k Vielleicht ist die Krise in der bayerischen SPD eine Chance für die k

deutsche Sozialdemokratie, sich nunmehr von den linksradikalen Kräf- _

k O ten zu lösen und den Weg zurück zur linken Mitte in der deutschen Poli— ‘y

‘ tik zu finden. So will der Münchener Oberbürgermeister Vogel seinen k

‚— Alarmruf verstanden wissen. Der Parteivorsitzende müsse jetzt Farbe k

_ i bekennen, forderte er bei der Ankündigung seines Rücktritts von allen y * i

öffentlichen Ämtern. Damit ist die Forderung der Stunde treffend for- i. *

muliert. ‘Wenn Brandt bei der verharmlosenden Bewertung stehen b1ei- _

ben sollte, es handele sich bei den bayerischen Ereignissen um einen ‚

i lokalen Vorgang, wird er als Parteiführer seiner Verantwortung nicht

i gerecht. Eas Sympathisieren und Schwärmen bemerkenswerter Kreise I»

_ A in der SPE — nicht nur der Jungsozialisten — für den Marxismus und Neo- V ‚

' ‚ _ marxismus, für Titoismus und Castrismus ist keineswegs auf München

O beschränkt geblieben; dort liegt nicht einmal ihr eigentliches Zentrum. b

_ 1 x Ganze Landes- und Bezirksverbände sind nach Links abgeschwenkt. In

' ’ k’ y Schleswig-Holstein und in Rheinland-Pfalz, in Bayern und. in Hessen,

auch in Westfalen ist die Macht über die Partei längst in linke Hände i '

. übergegangen.

‚_ Der Vorsitzende der Jungsozialisten — und das heißt: der Chef einer k j

y “ Arbeitsgemeinschaft, die alle Sozialdemokraten im Lande bis zum .'

g k’ Lebensalter von 35 Jahren umfaßt — hält die Umgestaltung der -

' — . Bundesrepublik nach dem Muster Jugoslawiens für wünschenswert; \

. A der Landesvorsitzende der SPD von Schleswig-Holstein droht in aller

Öffentlichkeit mit der Anwendung von Gewalt, falls es nicht zu Refor- \

‚ - 2 .
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men, nmch zu sozialistischen Reformen, wie er sie versteht, komme.

Das sind nur Beispiele, aber diese und viele andere sind nicht nur der

parlamentarischen Opposition in unserem Lande bekannt, sondern ebenso

und sicher noch eindrucksvoller der sozialdemokratischen Parteiführung.

Vor Jahr und Tag hat der ausgeschiedene Bundesgeschäftsführer der

k Jungsozialisten dem Bundesvorstand der SPD eine Dokumentation vorge-

legt, die in nüchternen Feststellungen darbot, wie weit die linke Ideolo-

gisierung in dieser Partei fortgeschritten ist. Besonnene Sozialdemokra—

‚ ten wie Helmut Schmidt. die ehemaligen Vorsitzenden der Jungsozialisten

“ Müller und Vorterier, der hessische Abgeordnete Schmitt-‘lockenhausen,

der Oberhausener Oberbürgermeister Frau Albertz — um nur einige

Namen von Bedeutung zu nennen - haben ihre warnende Stimme erhoben.

Diesen Persönlichkeiten wird man nicht unterstellen können, sie wollten

das Geschäft der Opposition besorgen. so versucht man unsere kriti-

schen Anmerkungen abzutun. Dabei geht es uns wirklich nicht darum,

einen Sozialistenschreck zu produzieren, um so die bürgerlichen Wähler y

in unsere Scheuern zu treiben. Wenn das Alarmsignal von Bürgermeister

Vogel nicht in das Spannungsfeld zwischen den beiden großen Parteien

gefallen wäre, würde wohl kaum eine tiefere Erschütterung von ihm aus-

gehen. Wie notwendig die Warnungen vor der linken Unterwanderung

0 der SPD waren und sind, ist durch den spektakulären Schritt des Münch-

ner Oberbürgermeisters sichtbar geworden. Diese ‘F/arnungen werden

solange notwendig sein, bis die Parteiführung der Sozialdemokraten auf-

_ hört, die innere Zwiespältigkeit der Partei nach dem Motto: nichts sehen,

nichts hören, nichts sagen, zu vertuschen.

Das ungeklärte Verhältnis der SPD zum Sozialismus kann nicht unter den

i Teppich der Parteidisziplin gekehrt werden. Dem harten Kern der Links-

radikalen innerhalb der Partei ist es gelungen, eine breite Anhänger-

schaft unter jenen Sozialdemokraten zu gewinnen, denen die gewürzlose y

Kost des politischen Opportunismus, wie er die Partei seit Godesberg

. 3 .
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bestimmt, die ideologischen Bedürfnisse nicht mehr befriedigt. Sie

begrüßen in den Jungsozialisten das lang entbehrte Salz in der politi- '

sehen Suppe der deutschen Sozialdemokratie. So frißt sich die Ver-

wirrung bis in den innersten Kern vor. Brandt selbst hat die Zwie-

lichtigkeit zum strategischen I-Iauptgebot der SPD erklärt; es gelte,

einerseits jene harten Kader zu halten, die der Parteivorsitzende

als "Stammkundschaft" der Partei bezeichnete, und andererseits

Sympathien bei neuen Wählerschichten zu gewinnen. Das erklärt die

eigentlmliche Arbeitsteilung an der Spitze der SPD: Brandt versieht

vorwiegend den bürgerlichen Außendienst, während Wehner den partei-

0 internen Hang zu i. "ozialistischer Rechtfertigung und nach entsprechen- i

den Umgangsformen zufrieden zu stellen versucht. Dieses Rollenspiel 2

wird so weit getrieben, daß Brandt es sogar vorgezogen hat, seine 1

Reverenz an den Kongreß der Jungsozialisten in Wehners ‘I7orte zu

kleiden. Wehner selbst hat dann den Jungsozialisten zugestanden,

eine Abstitnmung mit den Kommunisten sei erlaubt. Und in dem Be-

schluß, in dem die Parteiführung jetzt versucht, eine Grenze zwischen i

SPD und Kommunismus zu ziehen, fällt zum erstenmal bei einer freien

Partei des ‘Nestens das Wort vom "demokratischen Kommunismus". Es 1

‚ ist durch einige Wenn und Aber entschärft, aber allein schon den demo- 1

kratischen Kommunismus als eine Perspektive der Zukunft anzuvisie-

o ren, muß nachdenklich stimmen.

q Die sozialistische Infektion der SP7; ist eben kein lokales Ereignis,

V sie hat bereits weite Teile des sozialdemokratischen Arbeitsprogramms

erfaßt. Auf dem letzten ordentlichen Parteitag in Saarbrücken war die

i Eigentumsfrage so umstritten, dal5 die Parteiführung darüber keine

Abstimmung mehr wagte und statt dessen die Diskussion auf einen

Sonderparteitag in diesem Herbst verschob. In der Zwischenzeit sehen

wir bereits klarer, wie die SPD über das Eigentum an Grund und Boden

und über das Wohnungseigentum denkt. Der Entwurf des Städtebauföru

derungsgcsetzes, den die Regierung im Bundestag eingebracht hat, läßt

‚ 4 -



„ ‚ .

.\ _ 4 _

deutlich die Tendenz erkennen, möglichst viel Grundbesitz in die

öffentliche Irland oder doch in die Verfügungsgewalt anonymer Insti-

tutionen zu bringen. Die Forderung der Jungsozialisten nach Kommu—

nalisierung das heißt: nach Sozialisierung von Grund und Boden und

die gesetzgeberische Praxis der SPD liegen damit im Prinzip gar

nicht sehr weit auseinander. Mit ihrer Mietgesetzgebung hat die

Regierung darüber hinaus das Vlohnungseigentum bereits drastisch

entwertet. Das muß den Anreiz zum privaten Bauen erlahmen lassen.

Dann wird der Staat selbst VJohnungen erstellen müssen, und die t

‘ Folge wird eine zunehmende Verstaatlichung des ‘Wohnungsbestan-

‘ des sein.

Ich will noch ein weiteres Beispiel nennen. Die Jungsozialisten for-

dern seit langem eine Politisierung der Betriebe, weil sie sich da-

von die fehlende Massenunterstützung für ihre revolutionären Pläne

erhoffen. Jetzt hat die Regierung ein Betriebsverfassungsgesetz vor-

gelegt, in dem als wichtigste Neuerung die Betriebe für die Politi-

sienmg geöffnet werden. Das alles deutet Konsequenz an, eine Kon-

sequenz, vor der der Oberbürgermeister Vogel seine Partei bewahren

möchte. Es wird sich jetzt zeigen müssen, ob die SPD die radikalen

Tendenzen in ihren Reihen noch zu reintegrieren vermag. Mit der

0 Bereinigung in München allein ist nicht viel gewonnen. Auch damit

nicht, da53 sich die Parteiführung am letzten Wochenende einmal mehr

theoretisch vom Kommunismus distanziert hat. Die SPD muß die Grenze

zum radikalen Sozialismus innerhalb ihrer eigenen Reihen, innerhalb

ihres eigenen Programms ziehen. Sie muß sich von jenem Schranken-

losen Cpportunismus lossagen, der die Sucht nach dem Gift sozialisti-

scher Utopien hervorgerufen hat, sie muß ihre Rolle innerhalb der

Demokratie und damit ihr Verhältnis zum Sozialismus exakt bestim—

men‚ Chne diese Neubestnmmg wird sich die innere Zersetzung in ‘

der SPD nur fortsetzen.
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Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD. Herbert Wehner, wird kein

" Berufungsverfahren in dem Rechtsstreit gegen den stellvertretenden

0 Vorsitzenden der CDU, Hans Ketzer, durchführen, wie der Prozess-

_ bevollmächtigte Wehners mitteilt. Die von dem Prozessbevomnächtigten

Wehners vorsorglich eingelegte Berufung wird zurückgenommen. ‚

Damit erlangt das Urteil Rechtskraft. Wehner war es durch ein Urteil

des Landgerichts Bonn untersagt worden, Ketzer einen Betrüger zu '

nennen. Sas Landgericht Bonn hatte es ‘flehner ferner verboten, Hans

Ketzer des Betrügens oder Gauner-ms zu besichtigen. Herbert ‘Ilehner

hat die Kosten des Rechtsstreits in vollem Umfang zu tragen.

Hans Katzer wurde in dem Prozess durch die Bonner Anwaltssozietät ‘

i. Professor Dr. Hans „Dahs vertreten, ‘

' i
. » \ ;
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Am Donnerstag erscheint im Schwarzwälder Boten, Oberndorf, das ‚ ' ‚

7 folgende Interview von CDU-Generalsekretär Dr. Bruno Iäeck: -

‘ Frage: Herr Dr. Heck, es sieht ganz so aus, als gerate die Regierung

’ _ Brandt]Scheel in mehrfacher Hinsicht ins Gedränge. Um einige Stich- : " '

werte zu nennen: Berlin-Regelung, Steuern, Finanzen, Konjunktur, ‘ '

' Preise, Reformpolitik. Bonner Auguren haben jüngst gemeint, das Jahr g

' 1971 werde für die Bundesregierung zu einem Jahr der schmerzlichen '

Neuüberprüfung ihrer im Oktober 1969 verkündeten Regierungspolitik V _

' o werden. Teilen Sie diese Meinung?

Antwort: Die Auguren, von denen Sie sprechen, lassen sich durchaus beim

Namen nennen. Niemand anderes als der Bundeskanzler selbst hat vor s _ '

‘ kurzem Zweifel angemeldet, ob sich die Versprechen der Regierungser- ‚

' klärung halten lassen werden. Und Finanzminister Möller lmat mit einiger

Resignation festgestellt, diese Regierung habe mit zu vielen Illusionen -'

begonnen. Diese Erkenntnis wäre allerdings nur etwas wert, wenn sie

mit dem Ende dieser Illusionen bei den Regierungsparteien verbunden wäre. '

Das scheint nicht der Fall zu sein. Vielmehr hat sich die Regierung von

ihren Illusionen offensichtlich bereits so abhängig gemacht, daß sie nun ‚

nicht mehr anders kann als zu versuchen, nicht das Programm, sondern die

Wirklichkeit zu ändern. Das betrifft nahezu alle Bereiche der sozialdemo-

kratischen Regiermgspolitik. Ich nehme in der Deutschland- und Außen-

’ politik nur das aktuellste Thema, die Berlin-Frage. Die Sicherung des —

. V freien Berlin soll nach den Erklärungen der Regierung eine der Gegen— '

leistungen sein, die von der Sowjetunion für die deutschen Vorleistungen

’ ‘ ‘ erbracht werden sollen. Inzwischen wird jedoch deutlich, daß die Bundes-

k regierung gezwungen ist, in den Berlinverhandlungen einen neuen Preis ’

' zu zahlen, wenn sie überhaupt ein Ergebnis erzielen will. Es gibt fast ‚ ,

keinen Zweifel mehr daran, daß Brandt die Bundespräsenz, wie sie bis-

- her geübt werden ist, aufzugeben bereit ist: Neuerdings spricht er nur ' J‘

noch von "administrativen Verzahnungen" zwischen Berlin und der Bundes- „

republik, womit möglicherweise weitere Preisgaben angedeutet sind. Daß ‘

„ für Berlin überhaupt weitere Verzichte der Bundesrepublik notwendig ‘ l

‘ werden, ist für sich allein schon ein klarer Beweis dafür, daß sich die

‘ ostpolitischen Erwartungen der Regierung nicht erfüllt haben. ‘

In der Vlirtschaftspolitik verfolgen wir mit großer Sorge den weiteren

Preisverfall in unserem Lande, der vor allem die Rentner und die Kleinst-

verdiener betrifft. Er hat darüber hinaus zur Folge, daß die versproche- '

nen Reformen nicht bezahlt werden können, soweit sie nicht ohnehin

' — papierne Grössen gewesen sind. Daß die Finanzen des Staates auf allen '

. Ebenen 1971 in die Krise geraten, ist nicht mehr zu übersehen. Da ist k

_ 2 -
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mit einer Neuüberprüfung nicht viel zu gewinnen. Brandt müßte auch er-

kennen, daß er in seiner Partei nicht über ausreichend qualifizierte

Führungskräfte verfügt. Und er müßte wohl auch darüber nachdenken, ob

er sich selbst nicht übernommen hat.

Frage: Herr Dr. ‘Heck, Sie sind wiederholt dafür eingetreten, die CDU

solle die Auseinandersetzung mit der Regierung Brandt/Scheel mit dem

Blick auf das Jahr 1973 führen und sich nicht durch eine Serie von

Zwischenspurts zu sehr und vorzeitig verausgaben. Bedeutet das, daß '

Sie die Stabilität der derzeitigen Regierung höher veranschlagen als

einige Ihrer Parteifreunde? '

Antwort: Ich deutete es eben schon an und man kann es der Regierungs-

politik ja auch entnehmen, daß diese Regierung offensichtlich zu allem

eher bereit ist als zum Eingeständnis ihres Versagens. Sie wird alles

0 tun, um überhaupt nur an der Regierung zu bleiben. In der Ostpolitik

wird sie weitere Zugeständnisse anbieten und in der Innenpolitik wird

sie am Ende das Regieren ganz bleiben lassen, um auf diese ‘Heine bis

zum nächsten ‘f/ahltag zu überwintern. Für uns gibt es daher nur eins,

wir müssen uns auf einen Zeitpunkt ausrichten, der nicht von einer Ent-

scheidung der Regierung abhängt und das ist der feststehende ‘ilahltermin ‘

im Herbst 1973. Das heißt selbstverständlich nicht, daß wir die Notwen-

digkeit, diese Regierung so bald wie möglich abzulösen, übersehen können;

wir stehen nach wie vor bereit, wieder in die Verantwortung einzutreten,

obwohl wir wissen, daß die Hinterlassenschaft der sozialdemokratischen

Regierung für jede nachfolgende Regierung eine schwere Last sein wird.

Frage: Herr Er. Heck, Sie haben sich wiederholt mit dem Demokratie-

verständnis der deutschen Sozialdemokratie auseinandergesetzt, deren

Spannweite von Hans-Jochen Vogel bis Jochen Steffen reicht. Welche

k Bedeutung messen Sie den Auseinandersetzungen bei, die sich gegen- ‚

0 wärtig innerhalb der SPD sowie zwischen SPD und Jungsozialimen ab- |

spielt, daß es hier nicht nur um einen theoretischen Richtungsstreit geht, l

sondern um die Realisierung handfester innen—, gesellschafts- und außen- 1

politischer Zielsetzungen in und mit der Bundesrepublik Deutschland?

Antwort: Seit dem Godesberger Programm der SPD gehe ich dem sozial- l

demokratischen Demokratieverständnis nach. Dabei bin ich zu dem klaren 1

und bisher nicht widerlegten Schluss gekommen, daß es innerhalb der i

Sozialdemokratie ein doppeltes Verständnis von Demokratie gibt: Demo- |

ldatie als bürgerliche Regierungsform, in der sich die Sozialdemokratie

. vorübergehend einzurichten hat, um dann unseren Staat zur sozialen De- l

mokratie‚ zur "mit Sozialismus erfüllten Demokratie", wie das Godes- x

berger Programm schreibt, zu führen. Die Spannweite im Demokratiever-

ständnis, die me nennen und die wir in den letzten Tagen ja alle deutlich ’

demonstriert bekommen haben, besteht genauer genommen darin, daß

einige Teile der SPD den bürgerlichen und andere den sozialistischen

Teil dieses doppelten Demokratieverständnisses stärker akzentuieren.
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Deshalb ist es auch mit lokalen Strafexpeditionen nicht getan. Die SPD l

muß grundsätzlich klären, welches Demokratieverständnis für sie ver-

bindlich sein soll. Aber das betrifft alles nur die Theorie. In der Praxis

steuert die SPE, und zwar in ihrer offiziellen Politik, ganz deutlich auf

den zweiten, den sozialistischen Eemokratiebegriff zu. Ich verweise nur

darauf, daß sich im Städtebauförderungsgesetz oder auch in der Mietge- i

setzgebung der Bundesregierung ein Begriff von Eigentum offenbart, der

für ein sozialistisches Konzept typisch ist. In der Außenpolitik hat vor ‘

Jahren schon Egon Bahr mit seiner Formel vom "Wandel durch Annähe-

rung" die Parole ausgegeben, die von Brandt als die geschichtliche Auf-

gebe der Sozialdemokraten erläutert worden ist, den ideologischen Ost-

West-Konikt zu transformieren, also durch Umgestaltung der gesell- v ;

y schaftlichen Formen auf beiden Seiten des Eisernen Vorhanges zu über- '

. winden. Die Bundesregierung ist dabei, ihr Teil zu diesem Konzept zu

leisten, mit ‘f/ehners Worten, die Bundesrepublik sozialdemolcratisch

zu prägen, also unsere Demokratie durch Sozialismus zu erfüllen. Ich

brauche wohl kaum zu erläutern, daß und weshalb eine solche Politik

unseren entschiedenen Widerspruch findet.

Frage: Herr Dr. Heck, können oder wollen Sie Gerüchte bestätigen,

wonach Sie 1972 die Absicht hätten, für den baden-württembergischen

Landtag zu kandidieren, um gegebenenfalls ein Regierungsamt in

Stuttgart zu übernehmen?

Antwort: Dazu kann ich nur sagen, daß solche Gerüchte frei erfunden

sind und daß ich keinerlei Anhaltspunkte für sie gegeben habe.

Frage: Also kein Rückzug aus der Bundes- in die Landespolitik. Darf

man dann davon ausgehen, daß Sie sich wiederum als Kandidat für das

Amt des Generalsekretärs der CDU zur Verfügung stellen werden?

O Antwort: Das Amt des Generalsekretärs bringt dem, dem es übertragen

wird, in erster Linie Arbeit; es ist von der Konstruktion und von der

Aufgabe her ein schwieriges Amt, das in erster Linie Dienst verlangt; ‚

ich habe das Amt vor vier Jahren übernommen, weil ich es für meine

Pflicht gehalten habe; ich habe es nicht angestrebt. Zunächst muS der

Parteitag den Vorsitzenden neu wählen; von dieser Wahl wird es in

erster Linie abhängen, wer dem Parteitag als Generalsekretär vor- ‘

geschlagen wird ; ich werde mich auch diesmal nicht bewerben.

Frage: Herr Dr. Heck, die CDU muß noch in diesem Jahr einen neuen

Parteivorsitzenden wählen, und sie muß sich entscheiden, wen sie als

Kanzlerkandidat herausstellen will. Unter den Bewerbern für diese

Ämter werden immer wieder Gerhard Schröder, Rainer Barzel und

Helmut Kohl genannt. Könnten Sie sich ein Gespann Schröder/Kohl,

. der eine Kanzlerkandidat und der andere Parteivorsitzenden vorstel-

len, beziehungsweise kann die CDU in dieser Situation an Rainer Barzel

vorübergehen?
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Antwort: Wissen Sie, ehe ich mit Ihnen vom Übergeben sprechen möchte,

wollenTvir doch erst einmal abwarten, wie die Partei im I-Ierbst ent-

scheiden wird. Sie haben selbst drei Namen genannt, von denen ich nur

sagen kann, daß jeder der Genannten für höchste Ämter qualifiziert ist.

Das gilt auch noch für einige andere, die Sie nicht genannt haben. Inso-

fern wird es die Partei nicht leicht haben, aus dem reichen Angebot an

fähigen Persönlichkeiten gültig eine Wahl zu treffen. Ich habe aber kei-

nen Zweifel, daß sie zum Besten der Union entscheiden wird.

Frage: l-Ierr Dr. Heck, Sie haben bei früherer Gelegenheit gemeirxt,

die CSU habe gelegentlich mit der CDU zu wedeln versucht. Solche

Versuche gibt es sicherlich auch im Zusammenhang mit der Benennung

des Kanzlerkandidaten der Unionsparteien. Haben führende Repräsentanten

der CSU in diesem Zusammenhang bereits konkrete personalpolitische - ‘

O Vorschläge gemacht? Wie ernst sind im übrigen Berichte zu nehmen,

die CSU trage sich unentwegt mit dem Gedanken, als Partei auf Eundes- '

ebene in Erscheinung zu treten?

Antwort: CDU CSU sind als Schwesternparteien von Beginn dieser

Bundesrepublik an miteinander so vertraut wie alte Eheleute. Für be-

stimmte Fragen bedarf es deshalb nicht unbedingt förmlicher Wege

und Vereinbarungen. Franz-Josef Strauss weiß genau, daß die CDU

keinen Kandidaten herausstellen wird, der nicht auch von der CSU

akzeptiert ist. Ich halte es im übrigen durchaus für möglich, da23 im

Bereich der CSU Überlegungen angestellt worden sind, wie die beiden

Schwesternpaxrteien ihr nicht ganz identisches Potential unter den ‘

Wählern insgesamt am besten ausschöpfen könnten. Aber ich bin ganz |

sicher, da13 solche Überlegungen bei der CSU noch nie in der Richtung

' geführt worden sind, als Partei auf Bundesebene neben der CDU aufzu-

treten.

O
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k CDU-Generalsekretär Dr. Bruno Heck sprach im Bayerischen Rundfunk ' v‘;

y folgenden Beitrag:
»‘_

k‘? i: ‚ Neue Berlin-Konzessionen?
_ ._

1k‘: Es läßt sich nicht mehr übersehen, daß die derzeitige Bundesregierung ‘k

kk 0 ihr Handeln vorrangig in den Dienst einer umfassenden politischen Ä

k? k.’ k Öffentlichkeitsarbeit stellt. Schon im vergangenen Jahr hatten wir mit n

.‚ ._ einiger Verblüffung zu registrieren, daß die ost- und außenpolitischen k "ff:

'k k Termine im Gleichschritt mit den Landtagswahlen im Bundesgebiet _

‘ absolviert wurden. Der sowjetische Außenminister wurde kurz vor k -

den hessischen Landtagswahlen ausgerechnet nach Frankfurt eingela- A‘

den und das europäische Außenminister-treffen fand knapp vor der ’

' Landtagswahl in Bayern statt, in München natürlich. Jetzt, vor den *

_‘ Wahlen zum Abgeordnetenhaus in Berlin erscheint die Szene um die _" xif/fri

kk ’ gesamtdeutsche Hauptstadt in den Veröffentlichungen der Bundesre- ‚ k k_

k: ‚k‘ ‚ gierung auf einmal in rosarotes Licht getaucht, obwohl die Verhand- v ‚

lungen keineswegs ermutigend fortschreiten. L g;

‘ ‚ b Der Bundeskanzler produziert von Tag zu Tag neue Gefälligkeitsfor- ' «

1 mulierungen, die im Lande selbst als sndhaftigkeit gewertet werden b ' '

\ sollen, für die Sowjetregierung dagegen als Lockspeise weiterer Zuge— ’ ‚ ‚_

ständnisse aufgemacht sind. Beim Regiertmgsantritt war das Recht der k *

.k ‚ Bundesorgane, in Berlin zu amtieren, kurz Bundespräsenz geuazmt, k j- k 5

-‘ * noch unumstritten. Inzwischen hat Brandt daraus das Recht auf Ver- k '

' sammlungsfreiheit gemacht, ein demokratisches Grundrecht, das in I

einer zivilisierten Welt eigentlich niemals Gegenstand von Verhand» k

. lungen sein sollte.
k '

V k
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Jetzt, knapp vor den Berliner l/‘Jahlen, finden wir uns schon wieder mit

einer neuen Formel des Bundeskanzlers konfrontiert. Das Thema Bundes-

präsenz, so Brandt, sei ihm schon immer ein wenig künstlich erschienen. y

Es gehe darum, die Zusammengehörigkeit zwischen Berlin und der Bundes-

‘ republik herauszuhandeln. Aus dieser Zusammengehörigkeit ergebe sich

dann zwangsläufig eine administrative Verzahnung zwischen der Bundes-

republik und ‘West-Berlin. Das alles klingt schön und ist in dieser Form

für westdeutsche Ohren gedacht. Für die östlichen Verhandlungspartner

i gelten dann die erklärenden Zusätze zu diesem Text. Als Zusammengehö-

k 0 rigkeit erläutert Brandt die gemeinsame Währung und die gemeinsame

‘Wirtschaftsordnung sowie die Verzahnung durch den Teil der Gesetze,

die vom Abgeordnetenhaus von Berlin für die Stadt übernommen werden.

Bundespräsenz kein Thema mehr?

Die administrative Verzahnung, die Brandt jetzt für Bundespräsenz ein-

setzt, soll sich zwangsläufig ergeben, und der Bundeskanzler erklärt

wie nebenbei, daß man daraus nicht ein neues Problem machen müsse.

— Das soll doch wohl heißen, daß d gla Bundespräsenz damit aus dem

Verhandlungskatalog der Vier-Mächte-Gespräche gestrichen Erden soll.

Und schließlich erläutert Brandt auch noch, wie er sich diese admini-

0 strativen Verzahnungen vorstellt: Es müßten auch Behörden an Crt und

Stelle der Zusammengehörigkeit Ausdruck geben. Behörden an Crt und

Stelle: Das muß nicht mehr einschließen, daß der Bundespräsident, daß

k der Bundeskanzler oder der Bundestag ihren Amtssitz zeitweilig von ‘

Bonn nach Berlin verlegen, sondern dem ist auch schon Genüge getan, ,

wenn es in Berlin eine Verwaltung gibt, die für den Bund die Probleme

der gemeinsamen Währung und der gemeinsamen Wirtschaftsordnung ‘

‚ abwickelt. In einer extremen Deutung des Begriffs, wie Brandt ihn ge-

braucht hat, wäre die administrative Verzahnung auch schon durch einen

Bevollmächtigten des Bundes beim Berliner Senat erfüllt, durch eine

Institution also, die Berlin ausdrücklich auf den Status einer selbständigen

. 3 .
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politischen Einheit herabdrücken würde. Ich will dem ‚Kanzler nicht

unterstellen, daß er tatsächlich bereit ist, den Sowjets bis zu einer

‘ solchen Lösung entgegenzugehen. Aber es muß der Regierung einmal ‘

gesagt werden, da13 sie durch ihr Jonglieren mit immer neuen und.

schillernden Begriffen auf der anderen Seite einen Appetit weckt, der

" nur durch neue Zugeständnisse gestillt werden kann.

Entspannung ä 1a Sowjets?

_ Die Regierung entwickelt ihre Politik nicht im Dialog mit dem Volk

oder wenigstens im Dialog mit der Öffentlichkeit; hinter den Mauern

O des Kabinetts sind einige wenige ‚Akteure damit beschäftigt, jeweils

‘ zu bestimmen, welche ‘v/‘Jahrheit über den Regierungskurs das öffent-

liche Ohr gerade noch erträgt. Die letzten Konsequenzen der internen

Gedankengänge dieser Regierung aber bleiben außerhalb des Kreises ’

der Eingeweihten verhüllt. Das Informationsbedürfnis wird mit morali- 3

sierenden Allgemeinplätzen abgespeist. Entspannung, Versöhnung, ‚V i

x

Freundschaft zwischen den Völkern, befriedigende Ber1in—Lösung - 1

neuerdings schränkt der Kanzler auch das schon ein — Verbesserungen: :

wer wollte dem nicht zustimmen, für wen ist das alles nicht erstrebens- „

wert? Aber was verbirgt sich hinter diesen Begriffen für eine Politik?

' Berlins Regierender Bürgermeister Schütz hat uns die Abgründe, die

‘ 0 durch solche Vokabeln verbal überdeckt werden können, soeben wieder

‘ ahnen lassen. Der Begriff ' Entspannung’ habe sicher nicht überall i

— die gleiche Substanz, auf ihn könnten sich nicht alle ohne weiteres ver- i

ständigen, so stellte er fest. Aber, so fuhr Schütz dann fort, es bestehe

kein Zweifel, dal3 alle an der Berlin-Frage Beteiligten sich in der

i, Richtung auf Entspannung und ßerlimRegelung bewegten. Ja in welche

Richtung denn nun? Wenn es doch so ist. wie Schütz zugesteht, daß die

östliche Seite unter Entspannung etwas ganz anderes versteht als wir

selbst, dann ist eben mit der Aussage, alle bewegten sich in der Rich-

tung auf Entspannung. nichts festgestellt; wir wollen uns doch wohl unter

keinen Umständen auf das zubewegen, was die Sowjetunion unter Ent-

_ 4 _

T?"

.9"



„ ' x k

‚ l - 4 - 1

h Spannung versteht — auf die pax sowjetica, auf die Vorherrschaft der

. ' Sowjetunion über Europa?

Auch aus dem innerparteilichen Dilemma versucht sich die SP2 durch

Mittel der Öffentlichkeitsarbeit herauszuhelfen. Wer von Brandt bei der

- öffentlichen {iundgebung in München vor zwei Tagen ein klärendes Wort

zur Partei-Linken erwartet hatte, wurde enttäuscht; umso kräftiger

fielen dafür die iferdächtigungen aus, mit denen der Bundeskanzler und

sozialdemokratische Parteivorsitzende die CSU bedachte. Strauß sei

V in der Versuchung, seiner außenpolitischen Polemik einen Schuß Natio- V

nalismus beizumischen; er scheue sich nicht, falsche Behauptungen in i

0 Umlauf zu setzen; er säe Mißtrauen und füge damit den Interessen der _

Bundesrepublik Schaden zu. Geradezu infam aber wurde Brandt dort, wo

er in einer geschickten Formulierung versuchte, die CSU und ihren Vor-

sitzenden mit der rechtsradikalen Aktion ’Widersta.nd' in Verbindung zu

bringen.

Das doppelte Gesicht Brandts

Diesem Kanzler geht es darum, vor unserem Volk als redlicher, als

glaubwürdiger Mann zu erscheinen, dem unsaubere Mittel nicht nur fern

liegen, sondern zuwider sind. Dieser Kanzler demonstriert ein beson< '

‚ deres Verhältnis zur Moral und zur Wahrhaftigkeit, er demonstriert

O es in einer Weise, der selbst in den raffiniertesten Schattierungen eine k

Einstudierung nicht anzumerken ist. Ich gehe davon aus, dal3 Brandt ‘

' dieses Bild von sich nur erzeugen kann, weil er in seinem Bemühen ‚

tatsächlich ernsthaft um die Figur ringt, die er darstellen möchte.

' Umso bedauerlicher sind die Entgleisungen, die seine Arbeit wie ein A

zweites Gesicht des gleichen Mannes begleiten. Wenn er sich dazu hin- '

reißen läßt, von einer frevelhaften Behandlung aktueller auenpolitischer

„ Themen durch die Union zu sprechen, wenn er immer wieder von den

schrillen nationalistischen Tönen der CDU-Politiker spricht, wenn er

‘ versucht, die Absichten der Union durch den Begriff ’ Rechtskartell’

zu diffalnieren, wenn er der Opposition vor-wirft, sie treibe ein Spiel _

. 5 _
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_ mit der Angst, das die Grenze der Volksverhetzung nicht nur erreiche,

sondern sie bereits überschreite, wenn er in einer Weise von einer

y Außer-parlamentarischen Opposition spricht, die dem öffentlichen An-

sehen der Opposition schaden muß, dann erscheint für Momente ein

anderer Brandt als jener, wie er im Konzept der regierungsamtlichen

Öffentlichkeitsarbeit steht. Vor den Vvalnlen wirft er uns aus überaus

v dubiosen Quellen vor, die CDU wolle wilde Streiks provozieren und er

schleppt diese Verleumdung dann solange hin,’ bis sie ihre Wirkung bei

den Wählern getan haben könnte, ehe er sie unter dem Druck des Gerichts

zurücknimmt. Es ist bedauerlich. daß vor dem Hintergrund solcher Ent-

0 gleisungen das moralische Engagement des Kanzlers schließlich nur noch

wie ein Parfum erscheint, das er sich für die Öffentlichkeit überstäubt.

Zur ohnehin schon fast völlig verwirkten Glaubwürdigkeit seiner Regie-

‘ ’ rung trägt er auf diese Weise jedenfalls nicht bei. Die Regierung mag

sich vor der Öffentlichkeit noch so geschickt drapieren und gerieren,

am Ende will das Volk doch, daß in Bonn nicht geredet und nicht ge-

schauspielert, sondern regiert wird. Bei der Bundesregierung aber

klafft moralisierender Anspruch und politische Leistung weit auseinander.

O
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Gemeinsam die Interessen Berlins vertreten

(DUD) Bonn, 12.5.1971

Das Präsidium der CDU erklärte bei seiner

Tagung an 11.5.1971 in Bonn zur Berlin-Politik:

Das Präsidium der CDU hält es unverändert für notwendig, dass

Regierung und Opposition gemeinsam und fest die Interessen

Berlins vertreten. Dazu gehört vor allen die Zusannengehörig-

keit Berlins mit der Bundesrepublik und eine dieser Zusammen-

gehörigkcit entsprechende ungeschnälerte Präsenz des Bundes

in Berlin.

U121 diese Interessen zu sichern, reichen allerdings blosse Be-

Q teueruzxgen nicht aus, vor allen, wenn diese Beteuenmgen sich

von Woche zu Woche ändern und die Erfordernisse einer befrie-

digenden Berlin-Lösung in immer neuen und schillernden Formm-

lierungen darstellen. Das riuss den Eindruck erwecken, als ob

die Bundesregierung bereit sei, ihre Haltung in der Berlinfrage

wesentlich zu modifizieren und wichtige Positionen aufzugeben.

Die CDU wird alles unterstützen, vlas den Menschen in der ge-

teilten Stadt das Leben und die Freiheit in innerstädtischen

Verkehr erleichtert.

Die CDU ist bereit, auch weiterhin in allen Fragen der Berlin-

politik mit der Bundesregierung zusammenzuarbeiten, soweit die

vereinbarten Grundsätze eingehalten werden. Einer Minderung

' der politischen Lebenskraft Berlins werden wir jedoch nicht

zustimmen.

Das neue Lebensmittelgesetz ‘

Von Dr.Gerhard J u n g E a n n, MdB

(DUD) Bonn, 12.5.1971

Die Tendenz des schon in der Amtszeit von Minister Dr.Sehwa z-

haupt in seinen Grundzügen erarbeiteten, jetzt aber vor-

gelegten Entwurfs eines neuen Lebensmittel. ° zes zur Verbes-

serung des Verbraucherschutzes ist grüssemDas Verbot

von Zusatzstoffen bei Lebe eln und kosmetischen Mitteln,

soweit zu deren Her ung versehreibungslüflichtige Stoffe

in Sinne de zneimittelreehts verwendet werden, ist die sinn-

volle I-eiterentwicklmxg des bisherigen Rechts. — 2 —
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2, CDU—Bundesgeschäftsstelle Bonn, den 11. März 1971

Abteilung INFORMATION/DOKUMENTATION _ “

7 9525 Präsidiumjer CDU hggggf seiner

‘ ' Sitzung am Ä}; März_lgZl folgende B}

Ä: = Erklärung zur Berlin-Frage beschlossen:' . l

X

Das Präsidium der CDU hält es unverändert für notwendig, daß >j

’ Regierung und Opposition gemeinsam und fest die Rechte und Inter— Ü

. essen Berlins vertreten. Dazu gehört vor allem die Zusammenge- - Ü

0 hörigkeit Berlins mit der Bundesrepublik und eine dieser Zusammen-

' gehörigkeit entsprechende ungeschmälerte Präsenz des Bundes in -Ü

j Berlin. ' .

Um diese Interessen zu sichern, reichen allerdings bloße Be-

teuerungen nicht aus, vor allem, wenn diese Beteuerungen sich von ‚Ü

Woche zu Woche ändern und die Erfordernisse einer befriedigenden » „

Berlin-Lösung in immer neuen und schillernden Formulierungen dar- ’"

stellen. Das muß den Eindruck erwecken, als ob die Bundesregierung V‘

i ’ bereit sei, ihre Haltung in der Berl1n—Frage wesentlich zu modifi- Ä

5 zieren und wichtige Positionen aufzugeben. f

y Die CDU wird alles unterstützen, was den Menschen in der geteilten ' _

' Stadt das Leben und die Freiheit im innerstädtischen Verkehr er— _ .-

‘; leichtert. Die CDU ist bereit, auch weiterhin in allen Fragen der _

‚' Berlin—Po1itik mit der Bundesregierung zusammenzuarbeiten, soweit ‘r

' die Vereinbarten Grundsätze eingehalten werden. Einer Minderung der

’ politischen Lebenskraft Berlins werden wir jedoch nicht zustimmen. l

._ . "w
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‚ Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, zur Abberufung _

des deutschen Vatikan-Botschafters:

i Die Abberufung des deutschen Botschafters beim Vatikan, Hans Berger, '

bekommt durch die jüngsten Erklärungen der polnischen Zeitung x

0 "Zycie Warsawy" einen höchst fatalen, um nicht zu sagen alarmieren-

den Beigeschmack. Das polnische Blatt rühmt sich in seiner jüngsten i ‚ ‘

_ y Ausgabe, die Kaltstellung Bergers mit einem Artikel vom 13. März be- i

wirkt zu haben. Tatsächlich hatte "Zycie Warsawy" am 13. März — also

eine Woche vor der Absetzung des Botschafters - in einem Artikel be-

hauptet, Hans Berger sabotiere die Ostpolitik der Bundesregierung

und verhindere "eigenmächtig" Maßnahmen des Heiligen Stuhls zur

Normalisierung der Kirchenverwaltung in den ehemaligen deutschen ‘

_ Ostgebieten. Das Verdienst, Berger abgeschossen zu haben, teilt die

Warschauer Zeitung großmütig mit Bundesaußenminister Scheel, dem

sie einen "Akt des politischen Mutes" attestiert.

O Die CDU verfällt nicht in den Fehler, eine Pressestimme aus Warschau »

_ allzu ernst zu nehmen. Die Tatsache jedoch, daß die Abberufung des

deutschen Vatikan-Botschafters unter höchst dubiosen Umständen erfolgt

und in den eingeweihten Kreisen der Bonner Diplomatie - wenn auch

y hinter der vorgehaltenen Hand - ebenfalls mit Bergers Ansichten zur

deutschen Ostpolitik begründet worden ist, erfordert ein klares Wort

der Bundesregierung. Die in Warschau aufgestellte Behauptung, Scheel

habe sich den polnischen Wünschen gefügt und auf einen Wink hin postwen- -

dend seinen Botschafter in die Wüste geschickt, ist so ungeheuerlich, daß

sie sofort’ und unmißverständlich widerrufen werden muß.
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Sperrfrist: Sonntag, 28. März 1971, 13. 00 Uhr

_ Der Generalsekretär der CDU, Dr. Bruno Heck, spricht am Sonntag

v . im Südwestfunk zur Berlin-Frage folgenden Beitrag: y

‘ „ ‚

_ Die ostpolitische Kontroverse zwischen der Regierung und der Opposition i l

dauert an, seit die linke Koalition an der Macht ist. Sie nährt sich von x’

' immer neuen Tatsachen, von immer neuen Argumenten und Gegenargu- . ‘ ‘

i menten. Es ist kaum anzunehmen, daß die Bevölkerung in der Lage ge- ‘ k ‘

l wesen ist, dieser Debatte in ihren Nuancen und Verästelungexi über einen '

solchen Zeitraum mit voller Aufmerksamkeit zu folgen. Die Mehrzahl .‚

horcht auf die Stichworte und orientiert sich am großen Umriß der Argu- _

mentation. Das ist ein durchaus verläßliches Verfahren, das den demo- _ _' '

‚ kratischen Bedürfnissen der Willensbildung genügt, solange es nicht zu _ x

Manipulationen der Meinungen mißbraucht wird. Ob wir dessen allerdings

0 noch gewiß sein können, ist die Frage.

Ich will es bei dieser Frage belassen, ohne sie zu entscheiden. Lassen -

Sie mich nur ein paar Beispiele aufzählen, nach denen jeder selbst be- -“

i b urteilen mag, ob die Informationspolitik der Bundesregierung aufrichtig ‚

ist oder ob sie nicht jene, die ihr vertrauen, in die Irre führt, wie ‘

ein Wegweiser, auf dem Richtung und Schrift nicht übereinstimmen. Zu ,

y k Beginn der vergangenen Woche erklärte Bundeskanzler Brandt vor der

Bundestagsfraktion der SPD, bei der Führung der CDU/ CSU entwickle v

sich die Neigung, sich in der Berlin-Frage von der Regierung abzusetzen.

‘ Er antwortete damit auf die Vorwürfe der Union, die Regierung verlasse

die gemeinsame Plattform. Nun hat Brandt. niemals ausdrücklich darge- k

legt, wie er sich eine wirklich befriedigende Berlin-Lösung vorstellt;

. in seiner diesjährigen Erklärung zur Lage der Nation hat er sogar aus-

- 2 .. k ‚.
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drücklich begründet, weshalb die Regierung über ihre Pläne den Schleier

der Vertraulichkeit decke. So mag Brandt glauben, er könne voraussetzen,

daß niemand in unserem Land weiß, wo und wie die Regierung in der

Berlin-Frage steht; er mag glauben, man könne doch nicht beurteilen,

wer wirklich dabei ist, von der gemeinsamen Plattform abzuspringen. i

Er mag auch glauben, er könne deswegen, ohne ertappt zu werden, den g 5

Schwarzen Peter der Union zuschieben. Doch eine solche Methode hat

kurze Beine. Wer einmal ein wenig zurückblättert und alte und neue g

_ Erklärungen der Regierung miteinander vergleicht, kommt der Wahrheit

leicht auf die Spur und stößt schnell auf die Schliche der amtlichen

O Meinungsmache. In der Erklärung zur Lage der Nation vom Vorjahr hat

Brandt skizziert, in welchem Umfang der gegenwärtige Status von Berlin ‚

' gesichert werden müsse. Wir wollen diese - ein gutes Jahr zurückliegen- ä

de - Erklärung einmal mit dem vergleichen, was der Regierungssprecher

soeben als Leitlinie der Berlin-Politik amtlich dargelegt hat. Vor einem 1

Jahr hieß es noch, zur Realität West-Berlin gehörten im Auftrag der 1

drei Mächte die Bindungen an die Wirtschaftsn Finanz- und Rechtsord-

nung des Bundes und die Vertretung nach außen durch die Bundesregie-

rung. In dem neuen Dokument dieser Woche aber ist nur noch von der _

‘ gemeinsamen Wirtschaftsordnung und Währung und davon die Rede, daß y

diese Zusammengehörigkeit auch durch Gesetze und administrative

O Verzahnung bestätigt bleiben müsse. Was ist der Unterschied? Zunächst

’ der sehr gewichtige, daß auf einmal nicht mehr davon gesprochen wird, r

‚ daß Berlin nach außen durch den Bund vertreten wird. Man stelle sich

nur einmal vor, daß Berlin in Zukunft außenpolitisch auf sich allein

‘ gestellt wäre - was würde das für die außenhandelspolitischen Bezie-

V. hungen Berlins bedeuten, einer Stadt, die hundertfach auf westdeutsche ‘ _

Hilfe angewiesen ist. Aber mir geht es heute nicht in erster Linie um l

- den Inhalt dieser Politik, sondern um die Änderungen im Konzept der

‚L Bundesregierung. Es bleibt festzuhalten: Die Einbeziehung Berlins in

v die außenpolitische Vertretungsbefugnis des Bundes wird nicht mehr .

mitgenannt. Und weiter: 1970 war noch von Zusammengehörigkeit in

. 3 -
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der Rechtsordnung die Rede; auch das ist weggefallen. i

Nun kommen wir zu dem in letzter Zeit besonders umstrittenen Punkt.

’ zur Bundespräsenz. In einem Interview hat Brandt kürzlich gemeint, das

Thema Bundespräsenz sei ihm als Sonderthema immer ein wenig künst- x

lich erschienen. Ob der Bundeskanzler sich in diesem Moment nicht

mehr der Erklärung zur Lage der Nation erirmert hat, die er im Januar k

1970 vor dem Bundestag abgegeben hat‘? Dort liest es sich anders. Er,

der Kanzler, betrachte es als Störaktion, wenn die DDR anmaßend die i

Bundesregierimg auffordere, zum Beispiel Arbeitssitzungen von Frak- 2

tionen oder Ausschüssen des Bundestages in Berlin zu unterbinden. Wir 1

. haben nicht weniger Recht, so Brandt noch im vorigen Jahr - in Berlin

_ zu sein, als die Volkskammer, die dort regelmäßig tage. Und dieses 3

Recht unterstrich er damals noch ausdrücklich durch die Bemerkung,

in Berlin-Verhandlungen dürften selbstverständlich nicht Verschlechte- ‘

rungen herauskommen. Was vor einem Jahr noch als selbstverständlich ‘

ausgegeben wurde, findet sich im heutigen Grundsatzpapier der Regie- ‘

rung nicht mehr. Es heißt jetzt vielmehr, eine Demonstration für die i

Zusammengehörigkeit Berlins mit dem Bund werde sich erübrigen. Das

ist einer von den verschlüsselten Sätzen, die am Ohr des Volkes vorbei-

_ ‚ formuliert werden. Unter Demonstration versteht die Regierung nämlich

Sitzungen des Bundestages und seiner Ausschüsse sowie ähnliche Bekun-

0 dungen einer wirklichen Zusammengehörigkeit, die seit geraumer Zeit

systematisch als "demonstrative Bundespräsenz" abqualifiziert werden.

' Wozu im Vorjahr mit besonderem Nachdruck ein Bekenntnis abgelegt

wurde, nämlich zum Recht auf Bundespräsenz, das soll jetzt unter den

Verhandlungstisch fallen.

Das sind drei Punkte, in denen die Regierung nachweislich von ihrem

k ‘ eigenen Konzept abgewichen ist; drei Punkte, in denen die Bundesregie-

rung offensichtlich der grundsätzlichen Forderung der Sowjetunion ent-

gegenkommt, der Forderung, Berlin sei eine politisch unabhängige und

selbständige Einheit auf dem Territorium der DDR. Ich frage nun: Wer

also hat sich von der gemeinsamen Politik abgesetzt, die Regierung oder

- 4 _
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die Opposition, die nach wie vor auf den Forderungen beharrt, die für 1

die Regierung nun fortgefallen sind? Spricht Brandt also die Wahrheit,

wenn er die Opposition der Abweichung bezichtigt oder versucht er nicht

vielmehr, das Volk, das die Einzelheiten nicht so in Erinnerung haben ‘

kann, in die Irre zu führen? Warum um beim letzten Beispiel zu bleiben, ‘

trägt der Bundeskanzler dem Volk nicht vor. daß er es für nötig hält.

auf die Bundespräsenz, so wie sie bisher geübt worden ist, zu verzichten?

Warum versucht er im Gegenteil zu vertuschen, warum heute nicht mehr 3

gilt, was vor einem Jahr noch unverzichtbar war? Denn daß es ums Ver-

tuschen geht, läßt sich wiederum deutlich belegen. Anfangs sprach Brandt

0 von der Bundespräsenz, die zu erhalten sei. Dann übernahm er das Wort von

einer demonstrativen Bundespräsenz, die nicht erhalten werden müßte.

Im Januar dieses Jahres war auf diesem Umweg die Bundespräsenz bereits

völlig aus dem Sprachschatz des Bundeskanzlers geschwunden. Dafür

redete er nun von Versammlungsfreiheit, was allerdings etwas ganz an-

deres ist. Wenig später tauchte mit dem Wort von den "administrativen

Verzahnungen" wiederum ein neuer Begriff auf, der die Lücke im Regie-

rungskonzept, die durch den Wegfall der Bundespriisenz entstanden ist.

überdecken sollte. Was kann der Grund für diese Ination vieldeutiger

Begriffe sein, wenn nicht die Absicht, ein erneutes Zurückweichen der

Regierung vor sowjetischem Anspruch zu verschleiern?

O Was der Kreml will, unterliegt keinem Zweifel. Der sowjetische Deutsch-

land-Experte Falin hat soeben darauf hingewiesen. Die UdSR hat sich

1964 vertraglich verpflichtet, Berlin als selbständige politische Einheit

zu betrachten. Die Sowjetunion will deswegen eine Berlinregelung nur

akzeptieren, die Berlin in die politische Isolierung und damit auf den Weg

zur Unfreiheit entläßt. So ist es 1967 auch zwischen den Staaten des ‘War-

schauer Paktes verabredet worden - im Rahmen jener Strategie. der sich

die Bundesregierung bisher in allen anderen Punkten bereits angeschlos-

sen hat.

- 5 -
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Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit: ‚_

Heutigen Pressemeldungen zufolge sieht der Bundeskanzler keine Veranlassung/l

1 sich von den politischen Thesen seines SPD-Spitzenkandidaten in Schleswigm *

V Holstein. Steffen, zu distanzieren. Begreiich, wenn man bedenkt, da13 ein

f4 offener Zwist zwischen Willy Brandt und dem "roten Jochen" selbst stramme S:

Q ‚u ‘ Sozialdemokraten beim Wahlgang am 25. April verunsichern könnte. Aber darf;

der Bundeskanzler schweigen, wenn sein Mann im Norden so viel Porzellan I

y kaputt schlägt, daß dabei lebenswichtige Bindungen in aherben zu gehen 4

drohen? Die Bindung zwischen der Bundesrepublik ‘AI-JG den USA - niemand -

im: kann daran zweifeln - ist lebenswichtig. Steffen hat sie, wie die Rede des

7' ‘ Abgeordneten Crano vor dem amerikanischen Repräsentantenhaus beweist, * "

. auf das äußerste strapaziert. In dieser Rede - sie wurde hierzulande mit v’

einer merkwürdigen Scheu überhört und ignoriert — hat die republikanische 1

' Fraktion offiziell ihrer Sorge vor einer Entwicklung Ausdruck gegeben, wie y

l E; sie sozialdemokratische Linkspolitiker ä la Steffen forcieren könnten. '

‚f8 In dieser Rede heißt es wörtlich: 7
i, . ‚ .

"Herr Präsident 1 während wir uns weiter mit der Einschätzung‘ f,

der ' Ostpolitik’ des westdeutschen Kanzlers Willy Brandt beschäftigen, _1

glaube ich, daß es im Interesse der Vereinigten Staaten und ihrer ' i

‘f Verbündeten — die im allgemeinen die Politik des Herrn Brandt unter—

stützt haben - liegen würde, etwas von der unverantwortlichen politi- ' "t

schen Rethorik zu untersuchen, die ein Faktor des deutschen po1iti- ‘

‘I, - scheu Lebens geworden ist. Wir müssen uns natürlich daran erinnern,

11%; daß Herr Brand ein Mitglied der Sozialdemokratischen Partei oder ’

{Ü — 2 -
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y SPD ist, und — wie man erwarten kann - unter dem Einuß anderer '

‘ wichtiger Führer dieser Partei steht. Tatsächlich ist in Deutschland —

. und anderen europäischen Nationen der Parteiführex- einer parla- ' ‘i:

i mentarischen Regierung viel mehr ein Spiegelbild der kollektiven I‘ .

Parteiführerschaft, als der Präsident der Vereinigten Staaten

ein Spiegelbild der gemeinsamen Führerschaft seiner Partei ist.

darum müssen wir uns sehr mit den Erklärungen befassen, die —.

von allen Parteiführern gemacht werden, denn sie bieten uns einen ’

‚ einzigartigen Einblick in gewisse Aspekte des Denkens ihrer Partei. y

Wir haben viel von den angeblichen Differenzen zwischen Kanzler

i 0 Brandt und seinem Verteidigungsminister gehört. Wir wissen auch, -

daß einige Mitglieder der freien Demokraten, den Koalitionspart- -

nern von Herrn Brandt, so unzufrieden mit der ' Ostpolitik’ waren, y '

' daß sie aus der Partei austreten und sich der Opposition anschlossen. ' l y:

b Wegen des Gewichtes, das verschiedene Erklärungen einflußreicher y ‘I’!

Führer bei der Festlegung der wirklichen Grundlage für die gegen- »

würtige Politik Westdeutschlands haben, wurden Verantwortliche iy

in unserer Regierung verständlicherweise besorgt, wenn angeblich I,

y verantwortliche Führer extreme und tatsächlich fast irrationale _

‚ Erklärungen abgeben. l

i o Beispielsweise gab kürzlich in Schleswig-Holstein ein prominenter l

k SPD-Führer eine Erklärung über die amerikanische Präsenz in g;

Deutschland ab. Unter anderem beschuldigte dieser SPD-Funktionär y

die in Deutschland stationierten alliierten Streitlmäfte, Instrumente “

eines ‘modernen Faschismus’ zu sein. Zum zweiten klagte er die p:

y ‘ alliierten Streitkräfte an, sich in Deutschland unter den gleichen ‚ ‚

y moralischen, politischen und juristischen Bedingungen aufzuhalten, y_

unter denen sich die sowjetischen Besatzer in der Tschechoslowakei l Ä

- aufhielten. Drittens erklärte er sogar, die alliierten Streitkräfte '

würden in die deutsche Politik eingreifen, wenn ein bestimmter, ‚

alternder ehemals studentischer Radikaler zum Kanzler der Bundes-

. 3 . y
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republik gewählt werden würde.

Herr Präsident!’ Diese Anschuldigungen sind Unsinn — aber

sie sind insofern bezeichnender Unsinn, indem sie zeigen, wie

tief die radikale Linke in die Partei des Bundeskanzlers Brandt

eingedrungen ist. Bestimmt muß die Existenz solcher LinksradL-

kaler in Führungspositionen der Partei Kanzler Brandts unser l

Denken beeinflussen, wenn es an der Zeit ist, sich über die

wirkliche Richtung und Motivation der Ostpolitik Klarheit zu 1

verschaffen. Es scheint klar, daß in Deutschland - wie auch anders-

wo - die politischen Extreme sich einander nähern. Die radikale

. O Rechte und die radikale Linke haben in ihren Äußerungen eine selt-

same Ähnlichkeit. Die Rechtsradikalen von der NPD glauben, daß

die alliierten Streitkräfte in Deutschland eine geradezu teuflische l

Verwässerung eines mystischen Deutschtums darstellten, die

radikale Linke glaubt, daß die alliierten Streitkräfte Instrumente

V des Faschismus seien. Diese Deutung muß zu den exzentrischsten

politischen Einschätzungen unserer Zeit gezählt werden.

Die alliierten Armeen, die nach Deutschland kamen, um den

Faschismus zu zerstören und die heute auf Einladung der demo-

kratischen westdeutschen Regierung dort bleiben, wären ein

y 0 höchst ungeeignetes Instrument, um die Sache des Faschismus

v zu fördern. Und was die Spekulationen angeht, wie die Alliierten

V auf die Wahl eines ehemaligen radikalen Studenten zum Bundes-

kanzler reagieren würden, so wissen wir natürlich, daß die

alliierten Streitkräfte bei ihrer Aufgabe, die Russen aus Schles-

wigJiolstein herauszuhalten, vollauf genug zu tun haben.

Es kann gesagt werden, daß extreme Erklärungen wie diese

keiner Antwort gewürdigt werden sollten. Der springende Punkt

ist aber, daß Bemerkungen dieser Art zeigen, was in der deutschen

SPD vor sich geht. Unsere Regierung muß sich dieser Pressionen

bewußt sein, wenn sie sich weiter mit der ’ Ostpolitik’ beschäftigt.

- 4 -
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Ich bin zuversichtlich, daß die westdeutschen Wähler auf solche

politischen Unverantwortlichkeiten die richtige Antwort finden

werden, wenn sie zu entscheiden haben. Bis dahin müssen wir

k jedoch die Realitäten erkennen. Unglückseligerweise deuten die

Realitäten an, daß die Partei des Bundeskanzlers Brandt durch

einen äußersten linken Flügel beeinflusst wird. dessen Absichten

nicht mit denen der Vereinigten Staaten und unserer Alliierten

in der NATO übereinstimmen."

. Zu dieser Rede also schweigt Willy Brandt. Mag sein, daß der Bundes-

kanzler und seine sozialdemokratischen Parteifreunde solche Sätze über-

hören oder gar ungeschehen machen möchten. Indes, sie stehen seit einer

Woche klar und inhaltsschwer zwischen den Deutschen und den Amerikanern.

Ob sich der Bundeskanzler nicht doch dazu äußern müßte? Schließlich -

und das sollte der deutsche Regierungschef ja wohl am besten wissen -

hängt vom ungetrübten deutsch-amerikanischen Verhältnis mehr ab als

die Frage, wieweit sich Willy Brandt und Jochen Steffen in ihren politischen

Vorstellungen noch im wirklichen Akkord befinden. Obwohl die Antwort

* auf diese Frage ebenfalls wichtig und bedeutsam wäre. . . !

t o
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gerrfrist: Sonntag, 25.4.1971. 13.00 Uhr . ‘

Der Generalsekretär der CDU. Dr. Bruno Heck, spricht am Sonntag

‚ * ’ im Südwestfunk den folgenden Beitrag:

_. Wer die Rede gehört hat, die Bundeswirtschaftsminister Schiller zur

n Eröffnung der Hannover-Messe gehalten hat, wird seinen Ohren _ _

y « nicht getraut haben. War das derselbe Schiller, der vor wenigen ‘ - v

Jahren noch Hohn und Spott über Bundeskanzler Erhard wegen seiner q y

l Maßhalteappelle susgegossen hat? War das der Wirtschaftsminister.

der mit Globalsteuerung, mit Orientierungsdaten und konzertierter v i

Aktion unsere Wirtschaft zwischen Talsohle und gefährlichen Gipfeln I ' l

' hindurch auf mittlerem Pfad steuern zu können glaubte? Von allen l ‘ ‘ p.

5. ‘ seinen Künsten ist ihm offensichtlich nur die Wortkunst geblieben, die „ “

-‚ y er nun seinerseits zu Appellen an die wirtschaftliche Vernunft von

J
O Arbeitgebern und Arbeitnehmern, von Produzenten und Verbrauchern V,‘

' 2 einsetzt. Seine Rede enthielt Sätze, die er der Opposition entliehen -I

. haben könnte. Zunehmende Geldentwertung führe unweigerlich zur

' Unruhe in der Gesellschaft, legte Schiller dar. Das ist genau das, i

_; was wir schon seit Antritt dieser Regierung sagen. Ich selbst habe .

' in dieser Sendereihe wiederholt darauf hingewiesen, daß Stabilität "

i; ‚y V unteilbar ist. Wer die Stabilität in der Wirtschaft davonlaufen läßt, Ü

- der bringt zugleich die innere Stabilität unseres Staates auf einen i ‘

gefährlichen Kurs. ' y< ‘

H Über die Ursachen des Preisverfalls hat der Wirtschaftsminister . ‘

wenig Worte verloren. Hört man ihn, so muß man glauben, sie seien

‚ wie ein Naturereignis über uns gekommen. Dabei ist es genau ein v ‚

- z - k. ' ' ‚
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Jahr her, daß Bundeskanzler Brandt an derselben Stelle, von der aus

Schiller jetzt zum Maßhalten aufgerufen hat, die Priorität der Vo11- 1

beschäftigung für seine Regierung verkündete. Vollbeschäftigung gehört

zu jenen vier Zielen der Wirtschaftspolitik, von denen keines ver-

nachlässigt werden darf. Das steht im Stabilitätsgesetz, wie es unter k

Führung der CDU erarbeitet und verabschiedet worden ist. Aber die k

Vollbeschäftigung stand und steht überhaupt nicht in Frage; im Gegen-

teil, wir haben uns mit den Problemen einer Überbeschäitigung herum- y

zuschlagen. Das beweist schon die Zahl der ausländischen Arbeits-

kräfte, die bei uns beschäftigt sind. Brandts Wort von der Priorität der

Vollbeschäftigung konnte unter diesen Umständen nichts anderes bedeuten,

0 als eine bewußte Vernachlässigung der anderen Ziele des Stabilitäts- '

gesetzes und insbesondere des Geldwerts. Die Folgen dieser Politik

bekommen wir seit dem vergangenen Jahr und jetzt noch zunehmend zu

spüren. Heute warnt Schiller davor, die Inflation hinzunehmen, sich V

an sie zu gewöhnen. Es sei eine allzu billige Auffassung, daß wir

lernen müßten, mit der Inflation zu leben. Das sind wiederum goldene

Worte, die viel zu spät gesprochen werden. Im vergangenen Jahr er- ‘

fand Schillers damaliger Parlamentarischer Staatssekretär die Formel

von der "relativen Stabilität", eine Formel, eigens dazu ausgedacht,

um die Inflationsgefahr zu verharmlosen. Damals wäre Schülers

Warnung gegen solche falschen Propheten in seinem eigenen Hause

‘ sehr vie1 wertvoller gewesen als heute; denn inzwischen ist die relative

Stabilität zum Alltag des Verbrauchers geworden, besonders des

kleinen Verbrauchers, der die Zeche zahlen muß. viereinhalb Pro-

zent betrug die Preissteigerung im März. Wer DM 1. 000 verdient

hat, ist um DM 45 geschädigt werden. 45 DM im Monat sind eine

V Menge Geld. Wer ein kleineres Einkommen hat oder eine große Familie

oder wer gerade in diesen Jahren ein Eigenheim bauen will, der

wird noch härter getroffen. Brandt hat vor noch nicht allzu langer

Zeit gesagt, wenn die Preise über 4 % stiegen, würde es ernst. Nun -

sind es 4 1/2 Prozent und es ist ernst geworden, aber offensichtlich

nur für die Verbraucher und nicht für die Regierung. Vorgestern

erst erklärte Brandt erneut, wenn sich die Regierung auch mit den

. - 3 —



.73 _

Preissteigerungen nicht abfinde, werde sie aber ebenso darauf achten,

daß die Arbeitsplätze nicht gefährdet würden. Damit bleibt Brandt bei

seiner Formel für konjunkturpolitische Drückebergerei. Vielleicht

sollte sich der Bundeskanzler von seinem Wirtschaftsminister einmal

sagen lassen, daß nicht eine Stabilitätspolitik, sondern daß die trabende

Inflation auf lange Sicht den Arbeitsplätzen gefährlich werden kann. Brandt

hat sich selbst und uns mit der Bemerkung zu trösten versucht, im

Kampf um die Preisstabilität gäbe es nur Sieger nach Punkten. Aber

Brandt irrt sich, es gibt nicht nur Sieger nach Punkten, es gibt auch

Verlierer nach Punkten. Und in dieser traurigen Rolle befindet sich l

0 die sozialdemokratische Bundesregierung. Die Erzeugerpreise der Industrie

sind in den beiden letzten Jahren genauso stark angestiegen wie in den

zwölf Jahren zuvor zusammengenommen. Das Sozialprodukt insgesamt

verzeichnete im vergangenen Jahr den stärksten Preisanstieg seit den

außergewöhnlichen Bedingungen der Korea-Krise. Das sind Zahlen

des wirtschaftspolitischen Scheiterns, Zahlen eines völligen Versagens

der Regierung.

1

Geradezu wie ein Hohn muß Schülers Aufforderung an die Bevölkerung

anznuten, mehr zu sparen. Wer sein Geld auf die Sparkasse bringt,

rechnet mit Zinsen. Zur Zeit aber werden die Zinsen von 4 1/2 "/2: vom

D Verfall des Geldwerts in der gleichen Höhe vollständig aufgezehrt.

Ja, in einigen Bundesländern - wie in Baden-Württemberg » ist die

Inflationsrate schon weit über den Zinssatz hinweggeschritten und

beginnt damit, die Substanz der gesparten Gelder anzugreifen. Das

Sparkonm wird zum Verlustgeschäft. Die Bevölkerung bringt tagtäg-

lich durch die steigenden Preise ihr Opfer für das wirtschaftspolitische

' Versagen der Regierung, nun geht es auch noch an ihre Ersparnisse.

Mit welchem Recht verlangt eigentlich die Bundesregierung, daß die

CDU zu diesen Vorgängen schweigen soll? Was wäre das für eine

Opposition, die nicht auf derartige Mißstände aufmerksam machen

und die Regierung an ihre Pichten erinnern würde’?

- 4 ..
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_ Diese Regierung ist in Wahrheit gar nicht in der Lage, eine ernst-

hafte Stabilitätspolitik zu führen; es gehört geradezu zu ihren Ge- i‘ y

schäftsbedingungen, ständig für eine überhitzte Konjunktur sorgen l

l zu müssen. Den Gewerkschaften dürfte es schwer genug gefallen sein, l

ausgerechnet von einer sozialdemokratisch geführten Regierung eine

Absage für ihre gesellschaftspolitischen Pläne zu erhalten. Sie *

müssen nun ihren Mitgliedern gegenüber vertreten, weshalb sie sich 7

gegenüber dieser Regierung nicht in gleichem Maße für eine Mitbestim-

mung einsetzen wie gegenüber früheren Regierungen. Das gelingt nur '

O unter dem Schirm ständig hoher Lohnsteigerungen, und diese sind

nur möglich in einer Phase ständiger Hochkonjunktur. So bleibt der g

sozialdemokratischen Regierung schließlich keine andere Wahl als

Stabilität klein zu schreiben. Auch die Unternehmer kommen ja in

- einer Hochkonjunktur ganz gut zurecht. Stabilitätspolitik kann nur ‘

eine Regierung führen, deren Autorität ausreicht, um sich gegen

die verbündeten Interessen der Tarifpartner durchzusetzen. Die Scrial- 1

demokraten befinden sich in einem geradezu unauflöslichen Dilemma. 1

So wie die Preise steigen, sinkt das Vertrauen der Bevölkerung in die ‘

Wirtschaftspolitik; umso mehr sind die Sozialdemokraten darauf an-

gewiesen, sich der traditionellen Unterstützung der Gewerkschaften ‘

0 zu versichern. Und umso weniger sind sie daher in der Lage, einen

‚ Kurs der Stabilität einzuschlagen‚ der vorübergehend niedrigere

Lohnerwartungen mit sich bringen müßte. Es gehört deshalb wenig ‚ '

Hellseherei dazu, schon jetzt vorauszusagen, daß mit einer Normali-

i sierung der Wirtschaftslage in absehbarer Zeit nicht gerechnet werden y

kann. Schiller hat zwar in Hannover die Stabilität beschworen, aber

er wußte zur gleichen Zeit, daß in seinem Haus mit einem weiter-eh

Preisanstieg bis zu 6 % in diesem Jahr gerechnet wird. Es sind Lippen-

bekenntnisse, die auf diese Weise abgelegt werden, Redereien, hinter

denen sich eine ganz andere Wahrheit verbirgt. Zu ihrer eigenen Glaub-

würdigkeit trägt die Regierung damit nicht bei,

_ 5 -
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Damit wird ohne ein ehrliches und offenes Bekenntnis der wirklichen

Lage die Stabilität in unserem Lande nicht wiedergewonnen werden

können. Es muß endlich gesagt werden, wie die öffentlichen Haushalte

geordnet werden sollen. Es muß gesagt werden, ob, wann und welche

Steuererhöhungen zu erwarten sind. Der Staat muß mit seinen Ausga-

ben zurückhaltend sein und Aufgaben selbst dort vertagen, wo es zu-

nächst schmerzlich sein mag. Auf die Tarifpartner muß eingewirkt

werden, in den Tarifverhandlungen dieses Jahres vor allem vermögens-

wirksame Leistungen zu vereinbaren, damit nicht neues Ö1 auf das

O Feuer der Konjunktur gegossen wird. Das alles kann nur eine Regie- '

rung, die glaubwürdig ist, die Autorität besitzt und deren Führungs-

kraft ungebrochen ist. Eine solche Regierung aber haben wir zur

Zeit nicht.

x
1

in
W

0

\
l

l

\



‘ y Bm".'.;‚".;’3’.m„.u.a. ' ' .

V ; 264 ggzltztgmbdcvnokrcllldsnn Union

. Presse  
V 1971 %‘:.’.'‚::":28a’. I ‚ ‚ _

 Mnttellungen  

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Das Präsidium der Christlich Demokratischen Union hielt heute vormit-

tag in Bonn eine Sitzung ab. Sie diente u. a. der Vorbereitung der heute

» abend anberaumten Tagung des Bundesvorstandes der CDU.

0 Das Präsidium beschäftigte sich mit der politischen Lage nach der _

gestrigen Landtagswahl in Schleswig-Holstein und sprach Dr. Gerhard -

Stoltenberg und der CDU Schleswig-Holsteins seine Glückwünsche zu

dem großen Wahlsieg aus. Der Vorsitzende der Christlich Demokra-

tischen Union, Dr. h. c. Kurt Georg Kiesinger, gab für das Präsidium

folgende Erklärung ab: ä

"Die CDU hat gestern in Schleswig-Holstein die Kette der großen Er-

‘, folge in den Landtagswahlen der vergangenen Monate eindrupksvoll

fortgesetzt. Sie hat mit der absoluten Mehrheit der Stimmen und Sitze

nicht nur den bisher höchsten Stand in Schleswig-Holstein erreicht, sie

' 0 hat vor allem auch das Ergebnis der letzten Bundestagswahl erheblich ’

. übertroffen. Ihr Vorsprung vor der SPD beträgt 10, 5 "/7. Während die

CDU bei der Bundestagswahl 1969 2, 5 % unter dem gemeinsamen Ergeb-

l _ nis der SPD und der F. D. P. lag, übertraf sie gestern das Gesamter-

’ gebnis dieser beiden Parteien um 6, 7 %. Die CDU hat also im Ver- '

‘ gleich zur Bundestagswahl ihren St immenanteil gegenüber den Parteien

‘ der Linkskoalition um 9, 2 % verbessert. Dieses Ergebnis ist, da der j

' Wahlkampf wie bei den vorangegangenen Landtagswahlen weithin mit

bundespolitischen Argumenten geführt wurde, eine klare Entscheidung '

’ der Wähler in Schleswig4-Iolstein gegen die Politik der Linkskoalition

in Bonn. Die in eine Sackgasse geratene Deutschland— und Ostpolitik
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der Bundesregierung, ihre Kapitulation vor dem alarmierenden Preis-

auftrieb und ihr Unvermögen, die mit großem Aufwand proklamierten

"inneren Reformen" auch nur in Ansätzen zu verwirklichen, haben

den Vertrauensschwund der Wähler für die Regierung Brandt/Scheel

herbeigeführt. Diese Regierung verfügt nicht mehr über die Mehrheit

im Volke.

Die CDU stellt fest, daß die Entscheidung der Wähler auch eine Absage

an die extrem linken, neomaryistischen Tendenzen in Schleswig-Holstein

war.

O Besonders bedeutungsvoll war die Tatsache, daß die SPD in den Ham- «

burger Randgebieten noch schlechter abschnitt als in den übrigen Gebie-

ten Schleswig-Holsteins. Ebenso bedeutungsvoll ist die Tatsache daß

sich offensichtlich ein großer Teil der Erst- und Neuwäler der CDU

zugewandt hat.

Die CDU hat unter der Führung Gerhard Stoltenbergs den Wahlkampf

in Schleswig-Holstein zwar mit Entschiedenheit aber mit voller Sach-

lichkeit geführt, Sie weist den von dem stellvertretenden Parteivorsitzen-

den der SPD, Wehner, unternommenen Versuch, den Ausgang der Wahl

als das Ergebnis eines Kesseltreibens gegen den Spitzenkandidaten der

O SPD darzustellen, auf das nachdrücklichste zurück. In Schleswig-Holstein

hat das nüchterne Urteil der Wähler einen überzeugenden Erfolg der demo-

kratischen Mitte herbeigeführt.
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Kommunique über das Gespräch zwischen dem Präsidium der

Christlich Demokratischen Union und dem Geschäftsführenden

Vorstand der Sozialausschüsse der Christlich-Demokratischen

Arbeitnehmerschaft am Montag, den 3. Mai 1971 in Bonn

In einem Grundsatzgespräch zwischen dem Präsidium der CDU und

dem Geschäftsführenden Bundesvorstand der Sozialausschüsse‚ zu dem

eine Reihe Betriebsräte hinzugeladen waren, standen Fragen der poli-

tischen Entwicklung nach dem Düsseldorfer Parteitag im Vordergrund.

Übereinstimmend wurde die Auffassung bestätigt, daß die Idee einer

christlich-sozialen Volkspartei, die zur Gründung der CDU 1945 führte,

0 auch für die Zukunft der CDU wegweisend sei.

Präsidium und Geschäftsführender Vorstand sind sich einig, im gemein-

samen wirken dem Reformgerede der derzeitigen Koalition eine solide

Weiterführung wichtiger, von der Union begonnener Reformen entgegen-

zusetzen.

Aufbauend auf der 2. Fassung des Berliner Programms der CDU wird die

Union realistische Reformvorhaben auf den Gebieten Mitbestimmung, der

sozialen Vermögensbildung und des Bildungssystems — insbesondere des

beruflichen Teils — und zum weiteren Ausbau der sozialen Sicherung:

Rentenniveau‚ Kleinstrenten, Öffnung für Selbständige,

Frauenrente‚ flexible Altersgrenze -

Q erarbeiten.

‚ Die Sozialausschüsse werden verstärkt ihre Aufgaben in Betrieb, k

Gewerkschaften und in der Union wahrnehmen und sich gegen

parteipolitische gegenseitige Stellungnahmen von Gewerkschaften

- insbesondere IG Metall — energisch zur Wehr setzen.

Das Präsidium der CDU wird die Sozialausschüsse nachhaltig

unterstützen, insbesondere auch bei den Betriebsratswahlen 1972.

Bonn, den 3. Mai 1971
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Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

_ Am Montag, 10. Mai 1971, vormittags 11. 00 Uhr, findet im Sitzungs- ’ .v

Saal der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in Bonn eine Tagung des Bundes-

‘ ausschusses der Christlich Demokratischen Union statt. Der Bundes-

‘ ausschuß, oft auch als der "kleine Parteitag" apostrophiert, muß nach l

k der Satzung der CDU dreimal im Jahr zusammentreten. Ihm gehören ‘ y _

. 127k Stimmberechtigte Delegierte an. Diese Zahl schlüsselt sich wie

folgt auf:

82 Mitglieder werden von den Kreis- und Landesparteitagen k

gewählt und entsandt; _

8 Delegierte vertreten die Exil- CDU; _ *_

31 Delegierte vertreten den Bundesvorstand der CDU; i_

_' öDelegierte werden von den Vereinigungen benannt. i’

. Die 10 Vorsitzenden der Bundesfachausschüsse der CDU gehören dem

‘ Bundesausschuß als Mitglieder ohne Stimmrecht an. ‘

Die 82 Mitglieder, die von den Kreis- und Landesverbänden gewählt -

und entsandt werden, verteilen sich im einzelnen auf die Landesverbände "y

wie folgt: Baden-Württemberg (11), Berlin (2), Bremen (1), Hamburg (1), ;

. Hessen (7), Braunschweig (1), Hannover (6), Oldenburg (1), RheLnlnnd (l7), V

Westfalen (15), Rheinland-Pfalz (10), Saar (5), Schleswig-Holstein (5).

Die Tagesordnung der Bundesausschuß-Sitzung am kommenden Montag k

sieht neben Berichten des Parteivorsitzenden, Kurt Georg Kiesinger,

\ und des Vorsitzenden der CDU/CSU—Bundestagsfraktion, Rainer Barzel, ‘

die Behandlung des Antrags der Kreispartei Stockach auf Vor-Verlegung

des Bundesparteitages vor. Der Kreisverband Stockach hatte diesen v

‚ -2- '
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k . Antrag auf dem 18. Bundesparteitag vom 25. bis 27. Januar 1971 ‚F‘

y in Düsseldorf gestellt. Er lautete: I;

V "Der Bundesparteitag möge beschließen: Der nächste Bundespartei- '

v‘ tag der CDU mit Neuwahlen zum Bundesvorstand findet spätestens

’ . y vor der Sommerpause 1971 statt." Vom Parteitag in Düsseldorf war

‘r dieser Antrag an den Bundesausschuß der CDU zur Entscheidung über-

' _ wiesen worden. _

x _ Als weiterer wichtiger Punkt steht die Beschlußfassung über eine Um-

lage der Landesverbände zugunsten der Bundespartei auf der Tages- ‘E:

ordnung des Bundesausschusses. Der, Bundesvorstand der CDUhatte Ü ‘v’

sich in seiner Sitzung am 26‘. ‚April 1971 mit der schwierigen Finsnz- i’,

- lage der Bundespartei betaßt und denBundesausschuß aufgefordert, „g:

ä eine einmalige Umlage der Landesverbände an die Bundespartei ‘auf

. a der Berechnungsgrundlage von durchschnittlich DM 10. u‘ pro K _

' Mitglied zu beschließen, wobei die wirtschaftliche und soziale Lage

i’ der Mitglieder berücksichtigt werden soll.

" s‘ Die Sitzungen des Bundesausschusses sind)- im Gegensatz zu den Par-

I’ k teitagen — nicht öffentlich. I’ i I ' ‘i5
' . '- ’ * 1 ‘ ‚y

- . r . O "s.
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' ’ y Gespräch zwischen dem CDU-Präsidium und dem

y Deutschen Richterbund

‘V Das Präsidium der Christlich Demokratischen Union unter Leitung des

' U stellvertretenden Parteivorsitzenden, Dr. Gerhard Schröder, traf heute ‘_

‚ y ‘ in Bonn mit dem Präsidium des Deutschen Richterbundes unter der -

V ‘ - Leitung seines Vorsitzenden, Landgerichtspräsident Bernhard Drees,

y 5 "t y ’ zu einer Aussprache zusammen. ' V

Zu den Gesprächsthemen zälulten u. a. :

y Die Ausbildung, Auswahl und Besoldung der Richter, i

" ’ die‘ Richterwahl an den Bundesgerichten und V k‘

k eine Neuabgrenzung der Befugnisse zwischen Einzelrichter und b y

Kollegialgericht sowie aktuelle Fragen der Justizpolitik. y

‘ ’. In dem freundschaftlich und offen geführten Gespräch wurden die Auf- ‚

fassungen beider Seiten vorgetragen. CDU und Richterbund stimmten

Q k darin überein, daß das Richteramt mehr als bisher erfahrenen und \

bewährten Juristen aus anderen Berufen (Ziel: Erfahrungsrichter) offen i

stehen sollte.

_ Es herrschte auch Einigkeit darüber, daß die juristische Referendaraus- g

_ bildung 24 Monate betragen und in wenige geschlossene Ausbildungsab- ‘

schnitte gegliedert sein müsse. Mit Interesse wurde ein Vorschlag aus

- dem Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages aufgenommen, auf

‘,1 den Vorbereitungsdienst einschlägige Vorbereitungen durch private

1' Rechtsschulen oder aus der Rechtspegerausbildung anzurechnen. *

A... ' 2 '
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Der Sprecher der CDU teilt mit:

Am heutigen Tage, 13. Mai 1971, wurde von Herrn Generalsekretär

Dr. Heck die Außenpolitische Kommission der CDU konstituiert.

Sie setzt sich aus den außenpolitischen Experten der CDU-Fraktion,

aus Professoren und Journalisten der entsprechenden Fachgebiete

zusammen. Aufgabe der Außenpolitischen Kommission ist es.

das Präsidium in Fragen der Außen- und Deutschlandpolitik zu

0 beraten. Zum Vorsitzenden der Kommission wurde einstimmig

Herr Walter Leisler Kiep MdB gewählt. Weitere Mitglieder des

Vorstandes sind die Herren Prof. Carstens, Dr. von Weizsäcker MdB

und Dr. Bach MdB.

Bonn, den 1B Mai 1971

O

. An

Abteilungsleiter

Institutsleiter

Leiter dez- Vereinigungen _

l
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Der Sprecher der CDU, Willi Weisklrch, zu den dubiosen .

Umständen des Bonner Ministerwechsels:

„im. M. 154-?

Seit  hendie Sprecher der beiden Bonner Regierungspar-

teien den Rücktritt Möllers und die Ernennung Schillers zum Supermini-

ster in einen großen Sieg Brandts und seiner Stabilitätspolitik und den

Kanzler selbst zum starken, entschlossenen Regierungschef hochzujubeln.

Dem - angeblich - kranken Finanzminister habe der Kanzler die Bürde des

schweren Amtes abnehmen und einem stärkeren Mann, nämlich dem - l

man muß ja wohl schon sagen: wiederentdeckten - Wirtschaftsminister

aufladen müssen. Da SPD und FDP offenbar glauben. sie könnten die be-

O schwörenden und alarmierenden Abschiedssätze Müllers in Nebel hüllen

und mit Mätzchen das Volk für dumm verkaufen. muß es um die innere

Verfassung der beiden Koalitionsparteien schon arg schlimm bestellt

sein. Ganz davon abgesehen, daß sich der krankgesagte ExFinanzminister

heute in "bester gesundheitlicher Verfassung" zu Wort gemeldet und damit

ein wichtiges Propaganda-Argument seiner Partei-Oberen zereddert .

hat, bleiben so viele dubiose Restbestände zurück, daß man das gestrige

Debakel nur als einen neuen Offenbarungseid der Brandt-Scheel-Regie-

rung bezeichnen kann. Daß der Kanzler - unfähig, einen neuen Finanzmini-

ster zu präsentieren - Schiller mit dem Möller-Erbe belehnen mußte,

ist fatal und blamabel, wenn man daran erinnert, mit welcher Vehemenz

0 und Leidenschaft die Sozialdemokraten seinerzeit die Pläne des CSU-

Vorsitzenden Strauss. einige wenige Abteilungen zwischen den beiden

Ministerien zu verschieben, bekämpft haben. Was im Falle Strauss als

nackter "Machthunger" gebrandmarkt wurde. soll der Öffentlichkeit nun

als heilsame Konzentration und Straffung verkauft und plausibel gemacht

werden. Dabei spricht die Tatsache Bände, daß Schiller am Tage seiner

Ernennung zum Doppelminister die Frage nach seiner Haltung zur Steuer-

reform mit der bezeichnenden Antwort beschied: "Was steuerliche Erwä-

gungen betrifft, befinde ich mich im Zustand völliger Unschuld." Da, wie

jedermann weise, die Steuerreform unter den von Brandt versprochenen

Reformvorhaben dieser Legislaturperiode gewissermaßen das Galastück 3

werden sollte, fehlen einem zu dieser schnodderigen Antwort Schülers

- g -
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schlichtweg die Worte. Das bedauerliche Fazit, das esv l

Stmxderrnach dem Wechsel im Bundesfinanzministerium zu ziehen gilt,

kann nur lauten: Die Unsicherheit, die seit etlichen Monaten ein charakte-

ristisches Kennzeichen der Linkskoalition ist, wird fortan die politische

Linie in Bonn ganz wesentlich, wenn nicht vollends bestimmen.

Bonn, den 14. Mal 1971

An die Abteilungsleiter

Institutsleiter

Geschäftsführer der Vereinigungen
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i Sgerrfrist: Sonntag, 1e. Mai 1971 ‚ _ _ v

g . Der Generalsekretär der CDU, Dr. Bruno Heck, spricht am 16. 5. 197l V I’

im Südwestiunk folgenden Beitrag: T’ f;

„ . Meine Damen und Herren, endlich, nachdem die Landtagswahlen vorüber

sind, hat die linke Koalition unter Brandt sich entschlossen, etwas gegen ' .' .

. die davonlaufenden Preise zu unternehmen. Endlich hat Brandt sich an i‘

i sein eigenes Wort erinnert, das er dem deutschen Volk vor fast einein- t

' J halb Jahren mit seiner ersten. Regierungserklärung gegeben hat. Endlich

hat er sich daran erinnert, daß er versprochen hatte, mit allen Mitteln

die Stabilität wahren zu wollen. .' A‘

.
Man kann, und das hat Brandt eineinhalb Jahre lang getan, mit höheren ' „Ä.

k Löhnen und Gehältern zwar Arbeitern und Angestellten für den Augenblick

y - man könnte auch sagen über Landtagswahlen hinweg - vor-täuschen. man ‘ 7;"

. treibe eine besonders erfolgreiche Wirtschaftspolitik, eine bessere als zu- ’ _ .-

'‚ O vor; aber die Stunde der Wahrheit kommt, und sie ist bei uns mit dem V "i

' ‚ Tage gekommen, an dem die Preise mehr gestiegen sind, als die jähr- ‘ 7

_ lichen Zinsen ausmachen. »

V Vor gut einem halben Jahr hatte ich die Regierung einmal darauf aufmerk- i

‚l y ‚ sam gemacht, daß ihre Wirtschaftspolitik die Sparer bislang 15 Milliarden ‘

DM gekostet hätte - eine Tatsache, die Schiller vor dem Parlament y

1' bestätigen mußte. Aber Brandt, der Bundeskanzler, hat mir daraufhin Volksm

g Vernetzung vorgeworfen. Die Wahrheit paßte nicht in das Gemälde seiner y A‘

y erfolgreichen Wirtschaftspolitik. Brandt, der Bundeskanzler, hat damals

i erklärt, es gehe uns doch allen besser als je zuvor; Brandt, der Bundes- '

kanzler, hat gemeint, es gelte doch in erster Linie, die Arbeitsplätze zu "

- z . '
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sichern. Heute spricht er, als ob nichts gewesen wäre, davon, daß man auch

» an die Rentner und Sparer denken müsse - wir fragen, warum erst heute? —,

und daß weitere starke Lohnsteigerungen die Gefahr der Unterbeschäfti- ‘

gung heraufbeschwören. Was damals in Brandts Augen Volksverhetzung war. l

soll heute aus seinem Munde die Redlichkeit des treusorgenden Staatsman- 1

nes darstellen. ' ‘

Es gibt wahrhaftig in diesen Tagen Wichtigeres zu tun, als lange nachzu-

karten. Aber an Brandt, an sein verantwortungsschwaches Verhalten, 3

muß man erinnern, denn mit diesem Bundeskanzler werden wir es evtl.

noch bis zum Herbst 1973 zu tun haben müssen. Brandt hat sein Versagen i

O damit verständlich zu machen versucht, daß er - ein wenig hausbacken -

meinte, wir alle hätten etwas dazulernen müssen, nämlich, daß man den

Ablauf der wirtschaftlichen Entwicklung nicht so genau vorausberechnen

könne. Dieses Kapitel hätte Brandt allerdings schon in der Großen Koalition

lernen können, ja, lernen müssen. Denn damals haben wir alle die Erfah-

rung gemacht, daß Schiller’ s vorausberechnete Daten und Projektionen ‘

sich im allgemeinen als falsch erwiesen haben. Aber Brandt hat fast be-

treten reagiert, als unsere Fraktion es ihm nicht abnehmen wollte, sich

auf so biedermännische Art herauszureden; er hat fast treuherzig auf seine

’ Demut verwiesen. Nun, Demut ist eine edle Tugend — wenn sie echt ist.

Aber selbst dann ersetzt sie den Staatsmann nicht. Seine erste Tugend

. muß die Klugheit sein, und dann muß er den Mut und die Kraft besitzen.

das, was er als richtig erkannt hat, was notwendig ist, beim Namen zu

nennen und durchzusetzen. Aber Brandt spricht lieber davon, was gefällt,

als in seinem Kabinett das zu ordnen und durchzusetzen, was notwendig

ist. Jetzt ist der Finanzminister zurückgetreten, ein Mann, der hierzu-

lande als strenger und tüchtiger Verwalter der öffentlichen Gelder einen

guten Namen hatte. Er ist zurückgetreten, weil die Führungsschwäche des

Bundeskanzlers es ihm unmöglich gemacht hat, weiterhin die Verant-

wortung für die Finanzen einer Bundesregierung zu tragen, die zwar

solidität und Tüchtigkeit zur Schau stellt, in Wirklichkeit aber unsere

in 20 Jahren geschaffene Stabilität verwirtschaftet. Mit Alex Möller,

- 3 ..
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mit dem Finanzminister, ist der Falsche zurückgetreten. Wer hätte zu— 1

rücktreten müssen, ist der, der die Verantwortung für die Mißwirtschaft 1

dieser Regierung zu tragen hat, der Bundeskanzler.

Doch reden wir jetzt von dem, was zu tun ist. Wir haben eine schwache

Regierung. die vor Neuwahlen zurückschreckt, und gerade deswegen i

werden wir sie in dieser Sache, wenn sie wirklich dabei bleibt, zu handeln,

unterstützen. Denn die Stabilität unserer Wirtschaft ist die Stabilität un- i

seres Geldes. Sie ist das solide Fundament jeder Politik, jetzt und in Zu- l

kunIt.

0 Was wir vor einem Jahr empfohlen haben, nachdem wir ausführlich mit

unseren Ministerpräsidenten und unseren Wirtschaftsministern der Länder

beraten hatten, gilt auch heute noch. Vlir sind auch heute bereit, das Sta-

bilisierungsprogramm der Bundesregierung auf der Basis dieser Vor-

schläge zu unterstützen. Wir halten auch heute noch eine Aufwertung für i

bedenklich und falsch, und zwar nicht nur, weil sie die europäische Inte-

gration stört. Wir dürfen nicht übersehen, dal3 unsere Wirtschaft hart zu

kämpfen hat, um alle Lohn— und Kostensteigerungen, die anfallen, zu

verkraften. Eine Aufwertung aber würde die Exporte verteuern und damit

die Absatzchancen des deutschen Exports im Ausland verringern. Auch

würden heute die Importe der Ausländer bei uns billiger werden und unserer

0 Industrie auf dem Inlandsmarkt verstärkt Konkurrenz machen. Der Spiel-

« raum, den die deutsche Exportwirtschaft vor einem Jahr noch hatte, ist

durch die achtprozentige Aufwertung abgeschöpft worden. Ob die Bemühun-

gen der Regierung im Ganzen Erfolg haben werden. hängt in der Tat in er— '

V ster Linie davon ab, daß die Bundesregierung ein solides Stabilisierungs-

programm im eigenen Hause durchführt. Und hier dürfen wir uns nicht

täuschen: die Masse, über die die Bundesregierung im Bereich der öffent-

lichen Haushalte Sparmaßnahmen durchzuführen beabsichtigt, ist nicht so

groß, daß davon allein entscheidende Wirkungen ausgehen könnten; die Bun—

desregiertmg muß mit dem Sparen bis an die äußerste Grenze gehen. Denn

das ist die Voraussetzung dafür, daß Länder und Gemeinden in der gleichen

- 4 -
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Richtung tätig werden. Wenn eine Stabilisierungspditik Erfolg haben will. ,

muß sie berücksichtigen, daß eines mit dem anderen zusammenhängt und ‘

alle zusammenwirken müssen, auch die Tarifpartner. Denn wenn die Tarif-

partner sich mit ihrer Tarifpolitik nicht an der Stabilitätspolitik der Bun-

desregierung orientieren, vrenn sie die Grenze nicht einhalten. die ihnen

vom Wachstum der Wirtschaft her gesetzt ist, werden alle Bemühungen um- "

sonst nein.

Die Regierung wird sich auch überlegen müssen, wie sie das Mißtrauen

wieder beseitigt, das überflüssiger-weise herausgefordert wurde durch

v die Art und Weise, wie die Freigabe des Wechselkurses eingeleitet

wurde. Man fragt sich in aller Welt: Warum hat die Bundesregierung

das Gutachten veröffentlicht, das die Freigabe der Wechselkurse em-

pfohlen hat? Warum hat sie dieses Gutachten als eine gute Hilfe bezeich-

net? Man kann im Ausland einfach nicht glauben, daß unsere Regierung i

nicht daran gedacht haben sollte, daß ihr Vorgehen die Spekulanten der

ganzen Welt auf den Plan rufen müsse. Man fragt sich deswegen, ob das

nicht alles überlegt und bewußt herbeigeführt werden ist. l

Richtig ist, daß der Zuuß von Dollars schon lange dauert, schon seit

der Zeit, als Präsident Nixon das Steuer in den Vereinigten Staaten herum-

geworfen hat. seit er eine expansive Wirtschaftspolitik mit niedrigen Zin-

i y . sen betreibt. Die Bundesregierung hätte gegen diese Entwicklung schon 1

. längst bei den Vereinigten Staaten nachdrücklich vorstelJig werden und

auf die Folgen hinweisen müssen, die sich unausweichlich für die Bundes- ‘

republik ergeben müßten, wenn es bei diesem Dollarzufluß bleibe. Statt-

dessen hat die Bundesregierung, genauer gesagt der Bundeswirtschaftsmini- 3

ster, Herr Schiller, wieder einmal laut gedacht, wie der Pariser FIGARO

geschrieben hat, und damit die Spekulationen auf die Spitze getrieben. Das

Alibi, das sie auf diese Weise sich zu verschaffen versucht haben mochte,

trägt nicht. Solche Winkelzüge laufen auf kurzen Beinen. Die Bundesregie-

rung hat leichtfertig wertvolles Vertrauen verspielt. im Inland wie im Aus-—

land. Wenn Brandt glaubt, da53 er dieses Vertrauen mit dem Bundesfinanz- ‘

minister Schiller wieder zurückgewinnen könne, täuscht er sich. Das Miti-

trauen richtet sich gegen ihn.
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‘ Pressemitteilung über eine Sitzung des Vorstandes und

g Hauptausschusses der Frauenvereinigung der CDU in Bonn :

Der Vorstand und der Hauptausschuss der Frauenvereinigung der CDU ha- ‘

_ 0 b9" am Wochenende die Bundesregierung aufgefordert, eine Konferenz

V ’ y über die gleiche Entlohnung von Mann und Frau im Rahmen der EWG ’ i

einzuberufen. Auf der Sitzung, die unter der Leitung der Vorsitzenden

der CDU-Frauenvereinigung, Frau Dr. Helga Wex, in Bonn stattfand,

wurde der Entschließungsantrsg des Europäischen Parlaments vom

* April dieses Jahres, der eine EWG-Konferenz zur Verwirklichung

des Gleichheitsgrundsatzes für Männer und Frauen bei der Arbeits- E;

entlohnung vorsieht, ausdrücklich begrüßt. Die Frauenvereinigung er- i V

wartet, daß die Bundesregierung in dieser Frage rasch die Initiative

7' y ergreift.

D Die CDU-Frauenvereinigung beschloss ferner, zu einem baldmöglichen - Ä

„ Termin einen Kongress über die Medienerziehung zu veranstalten. Vor-

‚ stand und Hauptausschuss waren sich darin einig, daß die Erziehung _'

heute vielen Anforderungen und gewandelten Bedingungen unterworfen

- ist, denen die Massenmedien inhaltlich und in ihren Zielstellungen bei

x weitem noch nicht genügend Rechnung tragen. Der Kongress soll dazu A‘ 1

beitragen, die Weiterentwicklung aller Massenmedien als Bildungsträger 7

und die sich daraus ergebenden Folgen für die Gesellschaft ins Bewußt- “

sein der Pädagogen und Erzieher zu rücken. ‚ I‘



\

l

Erklärung, die der Sprecher der CDU, Willi V/‘eiskirch, am 20. Mai 1971

an Agenturen gegeben hat:

Zu der Ankündigung der Amerikaner und Russen, daß sie in diesem

Jahr ein Abkommen über die Begrenzung der Abwehrraketen abschließen ‘

werden: ‘

Es wird keinen vernünftigen Menschen geben, der nicht jedes Abkommen ‘

gutheißen wird, das die Rüstungsanstrengungen zwischen Ost und West

D reduzieren könnte. Die CDU würde es daher begrüßen, wenn der An- ‘

kündigung auch die Tat folgen würde. Sie warnt jedoch davor, in eine

mögliche Übereinkunft zur Begrenzung der Abwehrraketen übertriebene |

Hoffnungen zu setzen. Der wirkliche Durchbruch zu einer weltweiten i

Entspannung setzt einen grundlegenden Wandel im kommunistischen 5

Machtdenken voraus. ‘

\

\

1

W

l

Bonn, den 20. Mai 1971

O

Verteiler:

an die Herren Abteilungsleiter

Geschäftsführer der Vereinigungen

und Institutsleiter

\
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Telefon 65 29 31

‘y 0 Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, zu den gestrigen '

Äußerungen Leussinks in Kiel: ‘ g

l y Die Christlich Demokratische Union hat die gestrigen Äußerungen von y‘ ' :

V ‘ Bundeswissenschaftsminister Leussink vor dem Bundeskongress der _ y v:

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Kiel mit Verwunderung I I

i _ und Missbehagen zur Kenntnis genommen. Daß die CDU zu einer ge- y y ' '

_ meinsamen Bildungspolitik und Bildungsplanung bereit ist, hat sie A *

" _' wiederholt betont und mit einem realistischen Konzept von Prioritäten y y

u“ auch sachlich untermauert. Voraussetzung für eine solche Gemein—

i samkeit ist aber die zwingende Notwendigkeit, daß die Bundesregierung l /

. 0 auch ihrerseits die Prioritäten nennt und dazu klar sagt, wie die Finan- K’

y‘ ‚ zierung geregelt werden soll. Die CDU zweifelt nicht daran, dar! die Be- - y .

A völkerung notfalls bereit sein wird, für die Bildungsaufgaben Opfer zu i _

l Ä bringen. Solche Opfer aber sind unzumutbar, wenn sie letztlich die Luft- ä’

y A schlösser einer jenseits der Realitäten operierenden Bundesregierung y q ‘V

' l stützen müssen. Die unqualizierten Angriffe Leussinks gegen den bayeri- y u

’ * sehen Kultusminister Maier sollen offenbar den verheerenden Eindruck ‘ y _ :

' verwischen, den die Attacken sozialdemokratischer Kultusminister — l ‘

'_ und Finsnzpolitiker gegen seine unausgegorenen und unfinanzierbaren V

‘ Pläne in der Öffentlichkeit erweckt haben. Die CDU wird es jedoch nicht i

3 < zulassen, daß nun dem bayerischen Kultusminister der Schwarze Peter

y für Sünden zugesteckt werden soll. die von Leussink selbst begangen '

z werden sind.
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' Telefon s5 29 31 I ‚ '

k‘ ' Verehrte Frau Kollegin, k i k.

_ sehr geehrter Herr Kollege, ’ k

‘ . im Namen des Vorsitzenden des Bundeskulturausschusses der CDU. w k ._

k‘ Herrn Kultusminister Dr. Bernhard Vogel, lade ich Sie zu einer „y _ ‚

' PRESSEKONFERENZ i ‘

.k für Mittwoch, den 9. 6.1971, 13. 00 Uhr in den Weinkeller

der Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz. Bonn, Schedestr. 1, ' ' ' ‘

' ein. ‘k

'k Herr Dr. Vogel wird Sie in der Pressekonferenz über die Sitzung „ k

_ des Bundeskulturausschusses vom gleichen Tage unterrichten und kk V

‘ eine Stellungnahme zum Kongress der Gewerkschaft Erziehung und

Wissenschaft in Kiel abgeben. _ k‘

» (41. . „e zu e». ‘
( Willi Weiskirch ) " . {
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d’ l ' Verehrte Frau Kollegin, '

‘ sehr geehrter Herr Kollege. y ' _‘

‚ ,„_ » in Essen findet am 22. Juni 1971 die Landesdelegiertentagung der Mittel- v " „

d ‘ standsvereixiigung Rheinland der CDU statt. Ich möchte Sie auf diese Veran-

- ‘y 7 ’ staltung aufmerksam machen und Sie gleichzeitig einladen.’ an einem ’ ‘y n k‘ v

_d P PRE SSEGESPRÄCl-I » . ‘

» ' mit dem Vorsitzenden der Christlich Demokratischen Union, d

. d ‘ Herrn Dr. Kurt Georg Kiesinger . ‚

_‚ und > ‘ ' ‘f-

’ an der anschließenden Großkxmdgebung im Essener Städtischen y 5‘

A Saalbau . >_

' teilzunehmen. _ '- 1

* Das Programm sieht wie folgt aus: - V b’ l

' 22. Juni. 19. 00 Uhr Pressegespräch mit Dr. Kiesinger, y y ._ e Ä‘

_ ‘ ' Empfang und Kaltes Büffet -;

“d “k g 20.00 Uhr Großkundgebung ’ - 3

. d q Es sprechen: Kurt Wagner, Vorsitzender des Rhein-Ruhr-Bezirks‘ „1

\ der Mittelstandsvereinigung ‘ ‘ä

y Hansheinz Hauser, Oberbürgermeister der _.

. Stadt Krefeld, Landesvorsitzender der j

- y " Mittelstandsvereinigung Rheinland _

_ ‘ Dr. h. c. Kurt Georg Kissinger. Vorsitzender der,

. .’ g Christlich Demokratischen Union._ {

q V Ort der Veranstaltung: Städtischer Saalbau in Essen

' '> C\„'.eaz..C\;—e‚.'v<-.'—ud‚ 3

f ‘ (Willi Weiskirch) _ l
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Üfxigfrä v 7 SPERRFRIST: Sonntag, 13.6.71, 13.00

„L ' Der Generalsekretär der CDU, Dr. Bruno Heck, spricht am Sonntag im 3 _ k b

Ü ‚. Südwestfunk folgenden Beitrag zum Linksradikalismus in der Bundesrepu-u ' i"

y blik und zum Berlin-Problem: v g

I. "A Die jüngsten Warnungen des Bundesamtes für Verfassungsschutz sollten. ä 5

" . uns alle sehr nachdenklich stimmen. Die kommunistischen Kräfte in der ’ ‚d3‘ \

‘l . ‚- Bundesrepublik - so hat das Kölner Amt festgestellt — sind stärker gewor- ‚ 1

den. Die Gefahren für die innere Sicherheit unseres Staates seien gewachseniixxfigr"

i Das Amt deutet an, daß seiner Arbeit in Aufklärung und Abwehr Grenzen ge- '-

t-‚x _L b’ setzt sind, wenn der Staat selbst nicht mehr zur Abwehr fähig und bereit I

ist. '_

i ‘ _ Ich will das Bild ein wenig verdeutlichen. Wir müssen im linksradikalen _ y

"y, Lager zwei Gruppen unterscheiden. Die orthodoxen und uioskautreuen -

. Kommunisten sind der verlängerte Arm der SED im Bundesgebiet; sie - i ‚ i

i. "i'd! hängen organisatorisch, ideologisch und vor allem finanziell von Ostber-

lin ab. Daneben existiert die vielgestaltige "Neue Linke" — wie sie sich k’ ‚ N

- " selbst gern nennt -‚ die sich um radikale Ideen gruppiert und im allgemei- ‘

j ‚L‘ y nen nur indirekt vom Osten gesteuert wird. Zwischen diesen beiden Grup— 7 ‘v

x ' pen gibt es eine Vielzahl von Rivalitäten und Querverbindungen. Die KommuQ

v_“ ' nisten bemühen sich mit wachsendem Erfolg, aus den losen Verbindungen '

4 ’- der neuen Linken organisierte Kadergruppen zu formen. Der kräftige Mit— f,

’ ;7 Ü gliederzuwachs der DKP läßt sich nicht zuletzt auf diese Weise erklären. i?”

' „Ei _‚ Der Übergang von der einen zur anderen Gruppe vollzieht sich fast naht- v

-_ k’ los: Was als jugendliche Schwärmerei beginnt, endet immer häufiger in den Ü _‚ k‘

‚ Fangartnen knmmunistisvhcr Organisationen. An den Hochschulen läßt sich 7 er";

L » _ 2 _ ‘
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‘ diese Tendenz besonders deutlich beobachten. Die Bewegung, die vor wenigen ‘

Jahren noch durch Namen wie Dutschke und Cohm-Bendit gekennzeichnet war,

ist inzwischen in rote Kaderarbeit eingemündet. Spartakus nennt sich die

studentische Organisation der DKP, die gemeinsam mit dem sozialdemokra-

tischen Hochschulbund und anderen linken Zuarbeitern an vielen Hochschulen

die Studentenschaften beherrschen. Der Vorstand des Bundesverbandes setzt

sich zum großen Teil aus Mitgliedern der DKP zusammen; eines von ihnen

ist in Moskau geschult worden. ‘

Es gibt wenig vergleichbare Entwicklungen, die so deutlich werden lassen,

O wie kurz der Weg vom linken Allerweltssozialismus zur kommunistischen

Marschkolonne ist. Viele unter den jungen Rebellen der sechziger Jahre wer- 1

den diese Entwicklung nicht gewollt haben. Trotzdem trägt dieser eher roman-

tische und literarische Sozialismus die Verantwortung für das, was sich nun

entwickelt. Wer sich für einen Sozialismus einsetzt, der mit der Freiheit

nicht vereinbar ist, der arbeitet bewußt oder unbewußt Moskau und Ostber-

lin in die Hände. Das sollte bei aller Sympathie für die humanistischen Ideale,

denen manche der linken Schwarmgeister irrtümlich zu dienen glauben. auch

l heute bedacht werden. Wer den Parolen des linken Sozialismus folgt, hat

den entscheidenden Schritt zum politischen Kommunismus bereits vollzogen.

Deshalb ist auch eine organisatorische Abgrenzung zum Kommunismus nicht

U mehr als eine hilflose Geste. Das Nein muß früher, es muß bereits dort

gesprochen werden, wo die politischen Losungen die Grenzen unserer frei-

heitlichen demokratischen Ordnung überschreiten.

Die DKP hat im vergangenen Jahr ihre Mitgliederzahl fast um ein Drittel er- ‘

höhen können. Sie nähert sich damit einer Größenordnung, in der sie mit einer

alten Partei wie der FDP vergleichbar wird. Eine beachtliche Zahl ihrer Mit-

glieder ist im öffentlichen Dienst beschäftigt, darunter nicht wenige im

Schuldienst. Was das für die Sicherheit und für die Zukunft unseres Staates

bedeutet, braucht kaum eigens dargelegt zu werden. Der DKP stehen erheb-

liche Geldmittel zur Verfügung, die zum größten Teil aus der Kasse der

- 3 -
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SED stammen. Ihre Funktionäre und andere bewährte Mitglieder schickt

sie zur Schulung nach Ostberlin und nach Moskau. Zur Arbeit in der Öffent-

lichkeit steht der kommunistischen Partei eine Fülle von Publikationen zur

Verfügung, darunter fast 200 Betriebszeitungen, mit denen sie auf die Be-

legschaften einzuwirken versucht. Die DKP verfügt über eine eigene Groß-

’ druckerei, die über die modernsten Verfahren verfügt. Über allem ruht das

wachsame Auge der SED. Den Landes- und Bezirksorganisationen der DKP

sind jeweils Bezirksleitungen der SED patenschaftlich zugeordnet. Delega-

tionen der DKP reisen in großer Zahl in die DDR. Umgekehrt leistet; die

Bruderpartei aus dem anderen Teil Deutschlands direkte personelle

0 Schützenhilfe in der Bundesrepublik. Die Zahl der kommunistischen Funkti-

onäre aus der DDR, die in die Bundesrepublik kommen, nimmt in den letzten

Jahren stetig zu, In manchen Monaten des vergangenen Jahres waren fast

400 Funktionäre der SED bei uns gleichzeitig unterwegs. Über die Fülle

der linken Hilfsorganisationen, die sich um diesen harten Kern der kommuni- l

stischen Arbeit ranken, will ich hier nicht weiter berichten. Sie reichen von i

der Deutschen Friedens Union über die Sozialistische Deutsche Arbeiter-

Jugend bis zum Sozialdemokratischen Hochschulbund und bis in die Reihen

der Jungsozialisten hinein.

Trotz dieser Erfolge ist den Kommunisten bislang ein Durchbruch in breite

Bevölkerungsschichten nicht gelungen. Aber täuschen wir uns nicht. Die ‘

0 zunehmenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten könnten in Randbereichen

eine Radikalisierung auslösen, durch die sich die offenen Scheuern der DKP

füllen könnten. Der innere Widerstand in unserem Volk gegen den Totalitaris-

mus der Linken ist erlahmt; dazu hat die ungeklärte Sozialismus-Diskussion

innerhalb der SPD sicherlich ihr Teil beigetragen. Die Symptome sind nicht

zu übersehen. Wie soll man es bewerten. wenn bei einer Veranstaltung der

DKP im vergangenen Monat uniformierte Soldaten der Bundeswehr teilneh-

men und wenn uniformierte Angehörige der Bundesmarine bei gleicher Gele-

genheit einen Kranz am sowjetischen Ehrenmal niederlegen? Wohin ist dieser

- 4 -



i Q

' O
- 4 _

Staat gekommen? Äußert sich so ein Staatswille, der vom Bekenntnis zur

‚ Freiheit geprägt ist? Aber dürfen wir uns über eine solche Entwicklung wun-

' dern, wenn im amtlichen Bonn das Unrecht auf deutschem Boden verschwiegen

wird, wenn das Morden an der Mauer bei der Regierung nur noch Verlegen-

heit auslöst, wenn kommunistische Angriffe gegen freie Rundfunkanstalten

geprüft werden, während sich die linksradikale Publizistik unbehelligt aus-

breiten darf?

V Das Schlimmste aber ist, daß die Regierung durch die bewußte Unschärfe

ihrer Sprache eine Atmosphäre der Unsicherheit schafft. Durch gesuchte

o Vieldeutigkeiten wird verschleiert, wo die Grenze zwischen unseren unver-

äußerlichen Interessen und den Forderungen der Kommunisten verläuft. Ob

die Regierung bedenkt, daß dadurch kommunistische Formeln denkbar ge-

macht werden, auch wenn sie längst jenseits unserer freiheitlichen Über-

zeugungen liegen. Ich will ein frisches Beispiel nennen. Am vergangenen 1

Mittwoch sprach . Bundeskanzler Brandt über die Berlinfrage. Es glaube i

doch wohl niemand, daß es Bindungen zwischen Berlin und der Bundesrepu- ;

blik ohne Präsenz des Bundes geben könne. Wer diesen Satz hörte, mußte und

sollte glauben, die Bundesregierung beharre auf den gewachsenen Rechten j

‚ der Bundesorgane, in Berlin zu amtieren. In ‘Wahrheit meinte der Kanzler

jedoch etwas anderes. Präsenz, so ließ er nebenbei einfließen, sei das, was

- y O da ist, alles andere ordnet er offensichtlich unter dem neuen Begriff der

Visiten ein. Damit ist das, was die Öffentlichkeit unter Präsenz versteht

und was sie als deutsches Recht verteidigt wissen will, unversehens zu Visi-

ten geworden, während Präsenz jetzt das bedeutet, was Brandt früher einmal ;

"administrative Verzalmungen" genannt hat. So wird ein Vexierspiel der ,

Sprache geschaffen, dessen verwirrende Linien nicht mehr erkennen lassen,

was gilt und was nicht gilt. in diesem trüben Dunst, in dem alle Normen und

y Werte unklar werden, können schließlich die ihr Geschäft machen, die von der

Verwirrung in unserem Lande leben. Ihr Weizen blüht ganz offensichtlich.

Die Sozialdemokraten sollten darüber nachdenken, warum das so ist.
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. ‚ l Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, zu erstaunlichen widersprüchlich:

: keiten in der SPD-Argumentation: v‘ -‘ ‘

x ‚ Der Sprecher des SPD-Vorstandes hat gestern das Kunststück ferggebracht,’ j

i. den Vorsitzenden der CDU, Kurt Georg Kissinger, wegen einer Äußerung 4,

zu rüfieln, die sein Parteifreund Helmut Schmidt tagszuvor - der Sache v _ ‘ ;

' wie dem Sinne nach — ebenfalls von sich gegeben hatte. Jochen Schulz ent- V J‘

‘ deckte im Kiesingerdnterview des Deutschlandiunks vom 13. Juni einen _ ' i

1 0 "derart fragwürdigen Ausgangspunkt", daß er sich genütigt sah, die Alarm-

" ' klingel zu drücken. Wörtlich: "Dr. Kiesinger geht davon aus, daß die

_ Truppen der USA nicht immer in Europa bleiben werden und deshalb WestÄ Ü

< " „ europa bis zu ihrem Abzug als politische Einheit organisiert werden müsse." 1

' . i Eine derartige Äußerung ist im gegenwärtigen Zeitpunkt äußerst gefährlich. i -1

_ ' _ Sie unter-gräbt die Position von Präsident Nixon‚ der gerade seine in diese

3 ' Richtung operierende innenpolitische Opposition in die Schranken verweisen ‚ _5

" ‘ konnte. . . " '‚
. .,

. Keine vierundzwanzig Stunden zuvor hatte die Deutsche Presse-Agentur ' i

Ü aus Bremen folgende Meldung verbreitet: "Die europäischen Länder müssen I‘ '

nach Ansicht von Bundesverteidigungsminister Helmut Schmidt aus eigener ‚

‚y Kraft ein Gegengewicht zum Ostblock bilden. Auf einer wehrpolitischen

1 _ ' Informationstagung der SPD am Sonnabend in Bremen betonte Schmidt, dies "

. sei notwendig, da die Amerikaner den westlichen Staaten ' gewiss nicht mehr

_ * im Jahre 2 000’ militärische Lasten abnehmen würden." _ ’ t

’. ‘ Da der SPD—Sprecher die Kiesinger-Sätze in einen Zusammenhang mit ' ‘ ’.

_ - O dem Besuch Willy Brandts in Washington bringt und meint, sie wären nicht '

gerade dazu angetan, "die Verhandlungsposition des Kanzlei-s" zu erleich- H ‚

« tern‚ kann man sich nur verwundert fragen, was denn wohl den SPD-Vize l

_' ‚ Helmut Schmidt bewogen haben mag, sich so kiihn in die Kissinger-Freude ‘

’ gegen seinen eigenen Parteivorsitzenden einzureihen.

‘Ä g Oder sollte die SPD an internen Kommunikationsschwierigkeiten leiden?

s‘ ‘ Dann freilich wäre ihren führenden Politikern anzuraten, so brisante Fragen l

— wie die mögliche Dauer der amerikanischen Truppenpräsenz in Europa aus

‚ v der Parteipolemik ganz herauszulassen. Die Schüsse gehen sonst, wie man _

sieht, nach hinten los. . . ! ‘

-. ‚ A t »
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D ‘ Der Generalsekretär der CDU gab der "Deutschen Tagespost", _ i;

i Würzburg, für die morgige Ausgabe folgendes Interview: t

' Frage: Herr Dr. Heck, die Berlinverhandlungen der Botschafter der vier k

Großmächte scheinen in eine entscheidende Phase getreten zu sein. Was ‘ ‚

i versteht die CDU unter einer "befriedigenden Berlinlösung" ? b‘ ‘

l Antwort: Für uns ist entscheidend, daß die Freiheit und die Lebensfähig- i „ V

_ keit der Stadt dauerhaft gesichert werden. Berlin kann aber seine Unabhängig- i-

keit von der DDR und von der Sowjetunion, von deren Einuß es ringsum ‘A

I eingeschlossen ist, nur bewahren, wenn die Viermächte-Verantwortung un} i

_ i geschmälert erhalten bleibt und wenn die gewachsenen Bindungen zur Bundes-

L v’ ' _ republik nicht geschmälert werden. Als "Freie Stadt“, als "Dritter Teil y ' '-

H _ Deutschlands" stünde die Stadt auf verlorenem Posten; deshalb wäre jeder > _

i 0 Schritt in dieser Richtung, auch wenn er oberflächlich wie ein leichter Ver- 7

' ‚ 7 zieht erscheinen mag, verhängnisvoll. Das ist der Hintergrund, weshalb _ „

I’ wir so energisch darauf bestehen müssen, da13 an der Präsenz des Bundes y ' i

'‚ b‘ in Berlin nicht gerüttelt wird. Es muß endlich auch unumstritten sein, daß

V Berlin nach außen durch den Bund vertreten wird; es wäre unbefriedigend,

wenn auch in Zukunft bei jedem Hande1s—- und Kulturabkommen, ja, bei jeder

2 ‘ sportlichen Begegnung, die Sowjetunion und die osteuropäischen Staaten v?’

«b ‘ wie bisher auf einer Sonderregelung für Berlin und die Berliner bestehen

. würden. Die Zugänge nach Berlin müssen in einer Weise geregelt werden, _ 1

* k dar! sie dauerhaft gegen Störungen der anderen Seite gesichert sind. Schließ- «i:

I lich muß die andere Seite ihre Ghetto-Politik gegenüber den Westberlinern i

.x aufgeben. Die Bundesregierung unterscheidet neuerdings zwischen Status- ‘

fragen und praktischen Regelungen. Ich möchte dringend davor warnen, auf
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diese Weise zu vernebe1n‚ dal3 jede Entscheidung in Berlin in irgendeiner

‘ Weise den Status der Stadt mitberiihrt, Ich halte es darüber hinaus für ge-

fährlich, einen verfrühten Optimismus zu verbreiten. Es gehört zur sowjeti-

schen Verhandlungstaktik, eine Lösung als möglich erscheinen zu lassen. '

um die Verhandlungspartner unter den Druck einer hochgespannten öffentlichen

Meinung zu setzen und auf diese Weise schließlich Zugeständnisse heraus-

zupressen. Eine Berlin-Lösung wäre zu teuer erkauft, wenn etwa der DDR

eigenständige Hoheitsrechte über den Zugang nach Berlin zugestanden würden.

Frage: Die Deutsche Union, unter der Führung von Siegfried Zoglmann, hat

sich neu konstituiert. Wie steht die CDU zu diesem neuen Zusammenschluß

0 liberal-konservativer Kräfte? Befürchten Sie dadurch eine Abwerbung von

potentiellen CDU-Wählern?

Antwort: Die Deutsche Union richtet sich nach ihrem eigenen Selbstverständ-

nis an jene ehemaligen FDP-Wähler, die durch den Linksruck dieser Partei

heimatlos geworden sind, Ich will nicht verschweigen, daß ich gerade unter V

V diesem Aspekt eine neue Partei für überüssig gehalten habe. Die Zeiten

sind vorbei, in denen die CDU aus kulturpolitischen Gründen für liberale

g Wähler nicht wählbar erschien. Heute gibt es für liberale Wähler keine

Vorbehalte mehr gegenüber der CDU, so daß die enttäuschten FDP-Wähler

bei uns ihre politische Heimat finden können, ohne den Umweg über eine andere

Partei gehen zu müssen. Im übrigen glaube ich nicht, daß die Deutsche Union

0 Stimmen von uns abwerben wird. 1973 wird für jeden Wähler klar sein, daß die k

Entscheidung allein zwischen dem Linkskurs der SPD und der mittleren Posi-

tion der CDU fallen muß.

I‘ Frage: CDU-Sprecher Willi Weiskirch hat Gerüchte dementiert, nach denen

es in der CDU ein "Kesseltreiben" gegen den Geschäftsführer der CDU- Sozial- —

v. ausschüsse, Dr. Nobert Blüm, gebe. Wie wird die Union auf längere Sicht

i ihre Flügel, etwa die Snzialaussohiissc und die Unternehmerlobhy, integrie-

ren können?

Antwort: Sie spielen auf den Artikel in der Zeitschrift "Dialog" an, in dem

Herr Blüm außerordentlich dumm und unfair angegriffen worden ist. Dazu

ist zunächst einmal festzustellen, daß der "Dialog" nichts mit der CDU zu
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tun hat, weder von der Partei bezahlt noch herausgegeben noch in sonstiger

Weise unterstützt wird. Es ist also falsch, Angriffe von dort in irgendeiner

Weise mit Absichten der CDU in Verbindung zu bringen. 1m übrigen: Die

CDU ist eine Volkspartei, das heißt auch, daß sie in ihren Reihen unter-

schiedliche und gegensätzliche Interessen vereinigt und miteinander zum

Ausgleich bringt. Das ist für uns kein neues Problem; wir haben diese Auf-

gabe von Anfang an zu lösen gehabt und es ist uns bislang immer gelungen,

sie im Sinne des Allgemeinwohls und einer ausgeglichenen Politik der

Mitte zu meistern. Ich habe keinen Zweifel, daß uns das auch in Zukunft

0 gelingen wird. Herr Blüm gehört zur CDU so wie ich zur CDU gehöre, und

ich sage das klipp und klar, obwohl wir zwei schon manchen Strauß mit-

einander ausgefochten haben. _

Frage: Nach Agenturberichten will das CDU-Präsidium in der Frage des

Parteivorsitzes und der Kanzlerkandidatur am 17. Juni, also noch vor dem

Parteitag in Saarbrücken, eine Verklärung treffen. Halten Sie eine Tren-

nung von Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz für angebracht oder würden

Sie eine Personalunion von beiden Funktionen für besser halten?

Antwort: Hier muß man unterscheiden zwischen dem was wünschbar und dem

was möglich ist. Prinzipiell würde ich es für das Beste halten, wenn die

O Macht und die Verantwortung in der Partei in einer Hand vereinigt wären. „

Andererseits kann man eine Führungsspitze nicht an den Persönlichkeiten

vorbeikonstruieren. die sie auszufüllen haben. Ich möchte deshalb zu dieser

Frage jetzt nicht Stellung nehmen, weil das in der Öffentlichkeit als ein

‘ Präjudiz für diesen oder jenen Kandidaten aufgefaßt werden könnte, was

ich im derzeitigen Zeitpunkt nicht für richtig halten würde. Der GeneraL V

sekretär der Partei hat die Aufgabe, für eine Integration der Kräfte in der

Partei zu sorgen; ich darf mir diese Funktion nicht durch eine vorschnelle

Stellungnahme verbauen.
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y Das Präsidium der CDU hat sich in seiner heutigen Sitzung

Q mit der Vorbereitung des Parteitages am H. und 5. Oktober 71
\ in Saarbrücken beschäftigt. In däe Beratungen wurden Fragen
2

der langfristigen Arbeit der CDU bis zur Bundestagswahl 1973
5

einbezogen. Alle Mitglieder des Präsidiums erklärten in
: dem offenen und freundschaftlichen Meinungsaustrausch‚ daß sie
; die bevorstehenden Esxssnadh Personalentscheidungen solidarisc
? vertreten werden. Das bestimmende Ziel der CDU und CSU
g ist es, die Voraussetzungen für einen Regierungswechsel L
; spätestens 1973 zu schaffen.

.‘
3‘ Der Bundesvorsitzende, Bundeskanzler a.D. Kissinger, erklär—‘
T‘ te‚ daß er dem Gesamtvorstand der CDU bei seiner nächsten
Ä

Sitzung am 5. Juli mitteilen werde, ob er eine erneute

9 Kandidatur für den Parteivorsitz beabsichtige.
‚ o Der Fraktion svorsitzende Dr. Barzel teilte mit, daß er

I für das Amt des Bundesvorsitzenden und als Spitzenkandidat '
f zu kandidieren beasichtige.

Ministerpräsident Helmut Kohl kündigte an, daß er für das
1 Amt des Parteivorsitzenden kandidieren werde, nachdem
I andere Kandidaturen gegeben sind.

‚

Bundesminister a.D. Dr. Schröder erklärte, daß er seine
g endgültige Entscheidung, ob er für den Parteivorsitz kan-
Ä

didiere, von der weiteren Meinungsbildung in der Partei
‘ zur Frage einer Personalunion zwischen Parteivorsitzen-
Ä

dennund Spitzenkandidaten abhängig machen werde.
‚ Die CDU wird wegen des Termins für die Einberufung des

0
gemeinsamen Gremiums zur w; Nominierung des Spitzenkan-

} didaten zur Bundestagswahl 1973 mit der CSU die erforder-
* l liche Abstimmung vdrnehmeü ”

4?, 6.97



Ä Ä Du Präsidium der CDU hat in seiner heutigen Sitzung auh-

n gund einen Berichts des Fraktioneveraitzenden Dr. Barzel

_‚ und der Ministerpräsidenten Dr. Kahl und Dr. Stoltenberg; i

zum Stand der Beratungen über den Städtebauförderungs- Ä

geeetz Stellung genommen. ‘t

‘ Dm: Präuidium stellt mit großer Sorge reet, daß 5155x2221: durch '

* G10 Ablehnung aller Anträge der cDU/CSU-Fraktion bei der .

i i Lesung im Deutschen Bundestag die notwendige Verständigung

k für die Verabschiedung den Gesetzes gegenwärtig nicht f:

gegeben ist. *

‘ wenn die Bundesregierunälgnäie Koalitionaparteien bei den I

weiteren Beratungen im Bundesrat und im Vemittlungsaus- „

. echuß die gleiche starre Haltung einnehmen, erscheint "

_ die Verabschiedung des Gesetzes, das der Zustimmung den

Bundesrates bedarf, ernsthaft gefährdet. Die CDU appel- Ä

A - Iiert deshalb nachdrücklich an die Bundesregierung, end- f 7.

lieh au!‘ die konstruktiven Voractxläge der CDU und CSU

einzugehen, damit dieses wichtige Gesetz endlich zur ‘

Wirksamkeit kommen kann. “

_, 11.6.11 1,

e »
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Der Sprecher der CDU, Willi Weisicirch, zur Analyse der Landtags- ' "

b _' Wahlergebnisse durch den SPD-Bundesgeschäftsführer, Hans-Jürgen -

Wischnewski:

f’ " In einer Bilanz nach neun Landtagswahlen hat gestern der Bundesgeschäfts- ‘

führer der SPD, Hans-Jürgen Wischnewsld, den - allerdings hoffnungslosen -

2:} Versuch unternommen, die klaren Verluste der Bonner Koalitionsparteien »

gfi.‘ zu bagatellisieren. Er veranschlagt zu diesem Zweck das Stimmenminus ..

von SPD und FDP mit 0, 2 Prozent und will damit bei arglosen Gemütern

"<1 den Eindruck erwecken, als hätten die Wähler per Landtagswahl die Poli- .

i " tik der Bundesregierung im großen und ganzen bestätigt. Ein solcher Ein— . __

i, druck aber wäre falsch. Wischnewski hütet sich bei seiner Analyse denn -„ ‘

«v: ‘_ auch wohlweislich davor, Vergleiche zwischen den Resultaten dieser letzten ‚ v

. _ j" neun Landtagswahlen und den Ergebnissen der davor liegenden Landtags- Ü

Wahlen zu ziehen. Er müßte sonst die überzeugende Tatsache anerkennen, „

_ daß die Unionsparteien in dieser Vergleichsspanne 74 Mandate gewonnen, v

» ’ die beiden Bonner Koalitionsparteien jedoch 21 Mandate verloren haben. -_ '

" _ Aber selbst im Vergleich zwischen den neun Landtagswahlen und der Bundes? y

_ s tagswahl 1969 geht die SPD»Rechnung nicht auf; denn Wischnewsici vergißt ‚

zu erwähnen, dafi sich der Trend zugunsten der CDU und CSU seit 1969 von >

'- f Mal zu Mal verstärkt hat. In dürren Zahlen: die Stimmenzunahzne der Union-j‘ ’

fTÄÄEVZ parteien ist von 1, 18 Prozent im Jahre 1970 auf 3, 85 Prozent im Jahre

1971 gestiegen. „ . i

Die Kühnheit, in den neun Landtagswahlen den Beweis für eine unangefochtene n:

' i I, Mehrheitsposition der Bonner Regierung zu erblicken, besitzt freilich auch ' e

2 — der SPD-Bundesgeschäftsführer nicht. Im Gegenteil. Er gibt zu, daß die "

5 '15); beiden Regierungsparteien SPD und FDP der CDU/CSU heute bereits 1, 1 ' '

bis l, 5 Prozent Stimmen abnehmen xnüßten, "um die gleiche Mandatsver- - _

iffizvju" teilung wie bisher zu erreichen".

5 Ein bemerkenswertes Eingeständnis! Es bestätigt die These der CDU, daß Ä
. rf. die Regierung Brandt-Scheel im Volke keine Mehrheit mehr besitzt und

T’ abzutreten hätte, wenn heute ein neuer Bundestag zu wählen wäre. Diese 17;‘

. Feststellung wiegt um so schwerer, als Wischnewski den neun unter die "1

7-“. ‘. Lupe genommenen Landtagswahlen ausdrücklich den Charakter von Test- -

‚ _ Wahlen für die Bundespolitik zuerkennt. "Anstrengungen, die Landespolitik ‚

' in den Vordergrund zu stellen", so Wischnewski, "sind nicht überaus er- ‚

' :>‚ ’ folgreich gewesen. " l

f » Was die SPD ehrlicherweise ja wohl auch von den Wahlen an sich sagen muss!
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i: q 5 Der Generalsekretär der CDU gab der Wochenzeitung‘ "Dublik" folgendes’

Interview, das in der Ausgabe vom 25. Juni 1971 erscheint:

k Frge: Die CDU steht im Ruf, sie sei eine Unternehmerpartei. Zwar V L ‘1.

3 ' hat sie sehr viele Arbeitnehmer in ihren Reihen. Zwar wird sie von sehr -

. ‘ vielen Arbeitnehmern gewählt, aber ihre Politik. so sagt man, sei ein- 1 ‘

H deutig unternehmerfreundlich. Es entsteht der Eindruck: Die CDU ist ‘zwar '.

Ä dankbar dafür, daß sie ein sehr breites Wählerpuhlikum hat, aber ihre ‚I‘ I

Entscheidungen scheint sie in essentiellen Fragen, beispielsweise in der’ g

‘ Frage der Mitbestimmung oder auch in Steuerfragen vor allem danach _

zu richten, ob sie unternehmerireundlich sind oder nicht. Diesem Image .

hat gewissermaßen ein Beitrag in "Dialog", der dem‘ CDU-Wirtschaftsrat

nahestehenden Zeitschrift, noch nachgeholfen, der einen Repräsentanten . gib‘

* des Arbeitnehmerflügels Norbert Blüm sehr heftig angegriffen hat. Auch Ü -_

i ' die bayerische Schwesterpartei, ‚die CSU, geht nicht immer sehr glimpichgäf:

E’ . ‘ mit dem Arbeitnehmerügel der CDU um. Glauben Sie, daß die CDU die.

0 ' Arbeitnehmer so brüskieren kann, oder was wollen Sie dagegen tun, dal3’ "

i ‘- ' jedenfalls der Eindruck verschwindet, die CDU sei keine Partei der

y: ' Arbeitnehmer?

_ H Antwort: Das Wort von der Unternehmerpartei gehört ganz sicher nicht _ _ 1;; 5

3 f. q zu den Glanzleistungen der politischen Auseinandersetzung und der politi-

g _ V sehen Publizistik. Wir sind eine Volkspartei und das hat sich gerade in ‘

‘ A‘ ‘ ‚ den letzten Wahlen bestätigt, indem wir doch in den Arbeiterbezirken ’

r ‘ gegenüber der SPD ganz kräftig an Boden gewonnen haben. Sie zitieren

,1 l den "Dialog". Hier muß ich Ihnen ganz offen sagen, ich weiß nicht, was , b ‘j.

' _ diese Zeitung, deren Stil von ihrer Redaktion vciwxliitwun-Lcl werden muß, M‘

i’: mit der CDU zu tun haben soll. Das Blatt wird von uns weder bezahlt noch L x;

gefördert, und — hier muß ich eine irrige Meinung richtigstellen - das Blatt z)’

y ist auch nicht das Organ oder ein Organ des Wirtschaftsrates der CDU. Nun

‘ „ e’ 4a ‘ \
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K: höre ich von Ihnen aber auch noch, unsere Politik sei unternehmerfreundiich. ’_

: . f Etwa in der Mitbestimmungsfrage und in Besteuerungsproblemen. Da möchte‘

x ich zunächst einmal darauf hinweisen, daß unser Düsseldorfer Beschluß zur ’ "

y Mitbestimmung weit über alles hinausgeht, was die sozialdemokratisch ge-

l,‘ w u’ führte Bundesregierung zu diesem Thema vorgeschlagen. hat. ,5‘

_ Ü Frage: Er bleibt aber auch weit hinter dem zurück, was die Arbeitnehmer ' v l

f. f in der CDU favorisiert haben. ’

i5": V Antwort: Wir sind auch keine Iassenpartei. Wir sind eine Volkspartei, bei ‘v ‘

‘i; der Arbeitnehmer einen beträchtlichen Teil ausmachen. Aber auch Ihnen ist’ "

5:‘, bekannt, daß im Bereich der Gewerkschaften die Vorstellungen zur Mitbe-

i‘. b v_ stimmung nicht etwa voll durch die Meinung der Arbeitnehmeriinsgesamt

' ‘, gedeckt sind. Was das Besteuerungsproblem anlanvgt, verweise ich auf die Ü‘

I’ Erklärung des CDU-Präsidiums, da13 bei einer Steuerreform die kleinen :‘_

v‘ ' l Einkommen entlastet werden müßten. Bei dieser Forderung wird es mit > 3:

Sicherheit bleiben, und sie wird auch unsere Vorschläge bestimmen. Was ‚

‚ bleibt also von dem Vorwurf der Unternehmerpartei? Ich muß daran erinnern,

y ' daß die CDU das Betriebsverfassungsgesetz eingeführt, daß die Mitbestim-

im! ’ ‘ mung, wie sie bisher besteht. und die Rentendynamik ihr Werk sind. Ich muß’ y 3.7

aus der jüngeren Zeit an all die sozialpolitischen Leistungen erinnern, die

" ‘ A mit dem Namen unseres stellvertretenden Partei- und Fraktionsvorsitzende‘ } 5 -

f ‘‚ d ’ Hans Katzer verlmüpft sind. Die Soziale Marktwirtschaft, auch daran muß ich 7 '-

k ‘ . erinnern, hätte sich niemals durchsetzen lassen, wenn Ludwig Erhard nicht ' '

5,7 Theo Blank als Sprecher der Arbeitnehmer kräftig zur Seite gestanden wäre. " " "

v’ ' Also, weder die Geschichte noch die Gegenwart‘ gibt irgend etwas her, was ' j.

v; _ i" > ' sich im Sinne einer Unternehmerpartei deuten ließe. ’ Wir sehen und anerkennen 5

Ö V * "die produktive Leistung des freien Unternehmertums‘. Wir sehen darin ein I,’

k: wichtiges Element der Leistungsfähigkeit des Systems der Sozialen Markt- V d‘ A Ü‘.

‘f f Wirtschaft. Aber "Unternehmerpartei" — dieser Ausdruck gehört in den Be- ’ l T’

i; Ä reich der Propaganda jener, die von Iassenkampfvorstellungen schwer oder '_ g

— nicht loskommen. wie

’ ‚ n
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’ Willi Weiskirch, Sprecher der CDU: v =_ _

i Kommunique über die Sitzung des Präsidiums der Christlich Demokratischen i

Union Deutschlands am 25. Juni 1971.

.. Das Präsidium der Christlich Demokratischen Union Deutschlands hat heute.’ ;

_ unter der Leitung des CDU-Vorsitzenden, Dr. h. c. Kurt Georg Kiesinger, « v
I.

.'‚ _ in Bonn getagt. Das Präsidium beschäftigte sich ausführlich mit der politi- ‘ —

' . sehen Situation und nahm zur innerparteilichen Lage der CDU Stellung. _ i i

5 q _ Es bestätigte, daß die nächste Sitzung der Führungsgremien der Partei ‘

3 ‘ - Bundesvorstand und Präsidium - am 5. Juli 1971 in Bonn stattfindet. _ ': t:

4.’ Zum EWG-Beitritt Englands gab das Präsidium folgende Erklärung ab: i ‚

v: Das Präsidium der CDU begrüßt den erfolgreichen Abschluß der EWG- " { : ‚f

Beitrittsverhandlungen in Luxemburg. Die Einigung des EWG-Minister- ' ‘_

d'r: b rates mit Großbritannien ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg. das gesam- '- " ‚.

i: y‘ te freie Europa in eine wirtschaftliche und politische Union zusammenzu- .

.‚ führen. Seit ihrer Gründung hat die CDU dieses Ziel eines vereinigten Euro; *5‘

f pas konsequent angestrebt. Von Anfang an hat sie sich deshalb für den Bei-

tritt Großbritanniens und anderer beitrittswilliger Staaten in die EWG aus- . ‘

‘i _‚ y gesprochen. ’ q -‚

j ‚ ' Das erfreuliche Ergebnis von Luxemburg stellt jedoch gleichzeitig die Ver-

" pflichtung der, die europäischen Gemeinschaften weiter zu konsolidieren ' ‚i

'_ A,’ ‚ und zu festigen. Dazu gehört vordringlich die Errichtung der Wirtschafts- 1

‘f’ und Währungsunion sowie ein verbindliches Aktionsprogramm für die Ver- '_ '

f‘ ' wirklichung der politischen Union. Sie ist nach wie vor der entscheidende .1 ;_ -.'

Pcilrag zu r-incr gonnvhfotirupäigclnen und wnltwoiton Fi-iedensordnung. ‘J

_ - 2 - _ ‚
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Die CDU erwartet deshalb von der Bundesregierung konkrete Schritte, die

deutlich werden lassen, daß auch sie der politischen Integration zentrale Be-

deutung zumißt und sie nicht späteren Generationen überläßt.

Das Präsidium nahm in einer Erklärung kritisch zu einer geplanten

"symbolischen" Truppenreduzierung Stellung:

Das Präsidium der CDU betrachtet die Äußerungen des Bundeskanzlers

in den USA und deren Interpretation durchden Regierungssprecher zu bal-

digen Truppenreduktionen in Europa mit ernster Sorge. Diese Ausführungen

0 stehen im Widerspruch zu den Ergebnissen der Ministertagung des Vertei- 1

digungs-Planungsausschusses vom 28. Mai 1971, die bekräftigt hat, ä

daß die NATO ihr Verteidigungspotential und ihre Verhandlungsposition

wahren muß.
Ä

l
Die Bundesregierung unterliegt einem gefährlichen Trugschluß, wenn sie ‘

glaubt, durch eine "symbolische" Truppenreduzierung Zugeständnisse „

Moskaus oder Ost—Berlins zu erhalten.

Die CDUhat vielfach nachdrücklich erklärt. daß sie eine Truppenreduzie-

rung befürwortet. Dieser Truppenabbau muß jedoch beiderseitig, ausgewo- _

gen und kontrolliert sein. Die CDU wendet sich gegen jeden einseitigen

U Schritt der Bundesregierung, der in seiner Konsequenz das ohnehin un-

günstige militärische Kräeverhältnis in Europa noch weiter verschleclb

Leru wird.

Zur Initiative der CDU/CSU-Bundestagsfraktion erklärte das Präsidium: l

Die Erhöhung der gesetzlichen Rentenversicherung um 6, 3 %‚ die der j

Bundestag am 23. Juni 197l beschlossen hat, nötigt das Präsidium der i

CDU erneut zu der Feststellung, daß die Bundesregierung und die sie tragem

den Fraktionen die wirtschaftliche Situation der Rentner verkennen. Die in-

niinviäxv Wirtschaftspolitik der Rundesrcgieiwzng verhindert in diesem ‚Ynln-

- 3 _ ‘
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zum ersten Male seit der Rentenreform von 1957 eine Verbesserung des

Lebensstandards der Rentner. Ebenso wie die Rentenanpassung vom

1. Januar 1971 mit 5, 5 % wird auch die neue Erhöhung der Renten fast

vollständig durch die Preissteigerungen aufgezehrt. Mit ca. 41 % der

Lohn- und Gehaltssumme der Erwerbstätigen liegt das Rentenniveau heute

auf dem niedrigsten Stand seit der Rentenreform. Wie unbefriedigend die

wirtschaitliche Situation der Rentner ist, verdeutlicht die Tatsache, daß

mehr als die Härte der Versichertenrenten hinter den Regelsätzen der

y O Sozialhilfe im Rundesdxirohschnitt zurückbleibt.

Angesichts dieser Tatsachen verlangt die Opposition nach wie vor eine

Erhöhung der Renten über die Routineanpassung hinaus. Die CDU/CSU-

Bundestagsfraktion hat deshalb eine Rentenerhöhung um ll, 3 % vorge-

schlagen. Die Bundesregierung hat für die Rentenversicherungen Über-

schüsse in Höhe von mehr als 130 Milliarden DM bis 1985 errechnet. Die

CDU verlangt, dal1 diese Mittel denen zugute kommen, für die die Renten-

versicherung gedacht ist und die am stärksten unter der inationären Preis-

entwicklung zu leiden haben. Ohne ein sozial vertretbares Rentsnniveau 1

wird es nicht gelingen, das System der Rentenversicherung durch neue

Elemente, wie exible Altersgrenze, soziale Sicherung der Frau und ge- g

0 zielte Maßnahmen zugunsten der Kleinstrentner weiterzuentwickeln. 1

Die CDU warnt die Bundesregierung vor den Folgen einer Sozialpolitik,

auf deren Rücken die leichtsinnige Wirtschaftspolitik ausgetragen werden

' soll.
l

l
\
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i?‘ i’ ' Sehr verehrte Frau Kollegin, y T - ;
„

' m‘
m y ' ‚ sehr geehrter Herr Kollege, „ 1 .

am kommenden Mittwoch, 30. Juni 1971, um 11. 00 Uhr, findet in der ' ‚. y:

‚g: Landesvertretung Rheinland-Pfalz, Bonn, Schedestraße 1 + 3, eine ‚

V 0 Pressekonferenz

statt, zu der ich Sie recht herzlich einladen möchte. d_ d; I‘

I, l Der Vorsitzende des Bundeskulturausschusses der CDU, Kultusminister V‘ H’

y Dr. B. Vogel. Mainz, möchte Sie über die Stellungnahme der CDU zum ‘d 2

glz‘ ‚V Bndungsgesamtplan, 3. Entwurf, informieren, der in den nächsten Tagen

I‘ ‘ y und Wochen intensiv in der Bund-Länder-Bildungsplanungskommission ' v‘

i- , beraten wird. "

‘f’; „e Mit freundlichen Grüßen ‘ x

‚D,

(M u d “Ä

„ ‘

(Willi Weiskirch) — ‘ °

t
"d‚

‘ ‚ä„v,
. . _ i
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7; „i Telefon 65 29 31 '

"57 b _ Der Sprecher der CDU, Willi Weiskireh, zu einer Anzeige des ' y i

n ‘ . k. Presse- und Imormationsamtes der Bundesregierung: ' y _

‘ In einer Zeitungsanzeige, sie ziert heute die Titelseite von "Bild" -

i, versucht die Bundesregierung, fremden Weizen in die eigene Scheuer ‘ i

" " g zu fahren. Die Anzeige trägt den ebenso lapidaren wie falschen Titel: k

ß ‚ "Wort gehalten. Ab 1. Juli kein Konjunktur-Zuschlag mehr." Diese Be- ' ‚

i l hauptung soll den Eindruck erwecken, die SPD-FDP-Koalition habe y

v, “ y sich mit dem Konjunkturzuschlags-Stopp ganz besonders generös ‘‚ - '

‘ 1 ' und ehrenwert verhalten. Die Umkehrung läßt nämlich den Schluss . "

" b V V zu: Es hätte (bei einer anderen Bundesregierung) ja auch anders sein y _

‘ können! Und genau mit dieser Suggestion beginnt die Falschmünzerei.

"Die Bundesregierung hält ihr Wort" - eben nicht! Sie hat gar kein k

d g Wort zu verpfänden, sondern schlichtweg das Gesetz zu erfüllen. .' „

A Und das Gesetz sagt aus, daß ab 1. Juli kein Konjunktur-Zuschlag mehr y t

i '‚_ erhoben werden darf. Basta! g —

‘o Lediglich in der Frage der Rückzahlung des Zuschlags wird man die ‘i - 1

Bundesregierung beim Wort nehmen können. Aber nicht vor dem i ‘

Ä 31. März 1973. Bis dahin haben freilich auch "Bi1d"-Leser den Text _ ‚ j

‚ Ü einer Anzeige vergessen, die ihnen heute mit plumpem Wogedrechsei f‘

. das Bild einer so überaus zuverlässigen SPD-FDP-Regiertmg vorgaukeln _ b '

‘_ will. Mit Steuergeldern notabene. ‘

'. „ 1
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g ‘ SPERRFRIST: Sonntag, 4. 7.1971, 13.00 Uhr

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Bruno Heck, spricht am Sonntag Ä _Ä V‘ i,‘

im Südwestfuxik folgenden Beitrag: *3‘ —

_ Die Führung der linken Koalition in Bonn dürfte mit einigen Kopfschmerzen,’ I‘ ‘

in die Ferien gehen. Bei SPD und FDP wird man sich fragen, weshalb ' i:

j’ "5 es dieser Regierung nicht gelungen ist, sich eine breite Zustimmung in ' a

1; _ _ t der Bevölkerung zu sichern, ja, weshalb sie das Vertrauen vertan hat, "

Ä das ihr von der öffentlichen Meinung mit auf den Weg gegeben worden ' g '

[V ‘ war. Das Versagen in der Wirtschaftspolitik, enttäuschte Hoffnung in

k‘ der Ostpolitik, eine Verrohung der politischen Sitten, das Hineinwirken f1

des Linksradikalismus mitten in die Regierungskoalition — das alles liegt i’

- Ä zutage und ist offenbar. Zu einer kritischen Halbzeitbilanz dieser Re- ‘

b‘ ‘ gierung gehört aber auch die Feststellung, wie sie die Meinung zu mani- i

/:'7‘‚_‘ y pulieren versucht. Die Bevölkerung erwartet gerade in unserer schwie— l3}:

Ä ' rigen Situation feste Haltung und klare Aussagen. Diese Regierung aber -. i’ j ‚i

bietet ihr nichts als vages Gerede und unverbindliche Ankündigungen. ‘i. i

_ Gemessen an ihrer Regierungserklärung, eine der wortreichsten Re- l 7 ’ b

y" A gierungserklärungen der Bundesrepublik übrigens, steht die Regierung K

‚y heute als ein Gernegroß da. Sie hat zuviel geredet und zuwenig erledigt, ‘b

„i _ zuviel versprochen und zu wenig gehalten. Das ist die entscheidende Ur- ‚V ‚L

‘ " sache für den galoppierenden Vertrauensverlust. Von dieser Kritik muß f i

y ‘l sich der Bundeskanzler in besonderem Maße betroffen fühlen. Brandt muß J -_

* ‚ sich in erster Linie fragen, warum ihm das Vertrauen des Volkes davon- 4- ’ ‘"-

» ÄÄ y gelaufen ist. Von ihm als dem Bundeskanzler hat die Bevölkerung am ‘ „

Ä ehesten eine klare Sprache erwartet. Heute jedoch zeigt sich, daß es 4-

3A i: nicht möglich ist, Brandt beim Wort zu nehmen. Was immer er gesagt j _‘2

_ hat, erweist sich im nachhinein als zweideutig. Wo unser Volk ein klares ‘ v’
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; f" Wort erwartet, da liefert er schillernde Formeln, die jedem Zugriff ' ‘

_ y ausweichen. Ich will das an einem aktuellen Beispiel deutlich machen, . v‘ '

‘ an einem Beispiel zudem, in dem sich eine unklare Sprache besonders , . s

_ ; _ - verhängnisvoll auswirken muß; ich meine die Berlin-Frage. Eines sei y

vorausgeschickt. Bis heute warten wir alle auf eine eindeutige Erklärunlgg l

i. 1 des Bundeskanzlers, was seinem festen Willen nach unverzichtbar zu Ü" .

einer befriedigenden Berlin-Lösung gehört. Das zu erfahren, wäre nicht S31.

E» - nur für die bedeutsam, um deren Schicksal es geht; es würde darüber V 5

l hinaus allen Wählern ermöglichen, später selbst festzustellen, ob f 5

‘ ‘ y eine erzielte Berlin-Lösung den Verhandlungszielen der Bundesregie- 17". ‘

i ‚ b rung entspricht oder nicht. Aber nicht nur das, die Bundesregierung z

brächte für ihre Position das schwere Gewicht von Zustimmung oder V _ i

7« ’ y I Ablehnung des ganzen Volkes auf die Waagschale der Verhandlungen _ y. _.

und hätte den Pressionen der anderen Seite mehr entgegenzusetzen als .

i die schwache Kraft einer Koalition ohne Mehrheit. Aber Brandt will ‘

x _ sich nicht festlegen, weil er sich in der Breite der möglichen Zuge ständ- ‚

f q nisse nicht selbst beschränken will. Ein "bis hierher und nicht weiter" ‚

‘ hat er nicht gesprochen und so darf er sich nicht wundern, daß Moskau V ‚ f,

v’; » seine Position als "bis dorthin und noch weiter" versteht und behandelt. : ‘.

V ' Aber nun zu dem, was der Bundeskanzler zur Berlin-Frage geäußert I. -

. : I ‘ hat. Allem voran stellt sich die Frage, wie eine Sicherung des freien ‘i ‘

Berlin in den Komplex der Ostpolitik einzuordnen ist. Die Opposition ‘ f

"_’.‘" und mit ihr das Volk erwarten, dal3 sich am Beispiel Berlin zeigt, wie- F h

5: ._ viel der Sowjetunion wirklich an einer friedlichen Regelung aller Streit- V V _

- fragen gelegen ist. Für uns ist eine befriedigende Berlin-Lösung eine v } 1

Ö ' der Voraussetzungen dafür, daß sich das Parlament überhaupt mit der ' I

Ratizierung der Ostverträge beschäftigt. Wie stellt sich der Bundes- i

g kanzler zu dieser Frage‘? Offensichtlich möchte er die Hände freibehal-

‘i’ g’ y ten, notfalls Berlin-Frage und Vertragsratifizierung getrennt behandeln ' ‘ f

T * zu können. Andererseits möchte sich Brandt zu dieser Absicht weder _ ,3‘

_ j vor dem deutschen Volk noch vor seinem Koalitionspartner offen beken- ‘ 4

' nen. So sucht er denn schon in dieser Frage sein Heil in klangvollen Ü’ '
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Ungenauigkeiten. Es komme nicht auf formalistische Fragen an, sondern

auf den tatsächlichen Zusammenhang. Den aber wolle er nicht in eine

Zwangsjacke stecken. Ein andermal erklärte er, er habe das Wort vom

Berlin-Junktim nicht erfunden; er vermeide sogar das Wort Bedingung *

oder Voraussetzung. Brandt spricht lieber vom "sachlichen Zusammen-

hang" - was immer das bedeuten mag. Einen Blick hinter diese Sprach- _

kulisse ließ das Parteiorgan der SPD, VORWÄRTS, kürzlich tun. Dort

stand zu lesen, Zusammenhang bedeute keineswegs eine Abhängigkeit

des einen Problems - also der Ost-Verträge - von dem anderen - also I

der Berlin-Lösung. Das dürfte es wohl sein, was auch Brandt meint;

fassen kann man ihn dabei nicht. Man kann ihm aber entgegenhalten, was

0 er selbst, ehe er Bundeskanzler war, zur Verzahnung der beiden Komplexe

gesagt hat. Damals ging es für ihn darum, Berlin als Mittelpunkt des

Ringens um das ganze Deutschland zu erkennen und anzuerkennen. Das

Schicksal Berlins werde auch das Schicksal Westdeutschlands sein. Mit

solch klaren Worten hat Willy Brandt einmal für sich und für seine Partei

geworben; heute ist er weit entfernt davon.

Zum Gegenstand der Berlin-Verhandlungen gehörte zumindest zeitweilig

der Status der geteilten Stadt: Wie steht es mit der Vier-Mächte-Verant- y

Wartung? Gehört Berlin zur Bundesrepublik oder liegt es etwa auf dem

Territorium der DDR? Diese Fragen waren von den Sowjets angeschnitten

0 worden. schon in seiner Regierungserklärung wartete Brandt dazu mit

einem zweideutigen Wink nach Osten auf. Der Status Berlins müsse un- l

angetastet bleiben, erklärte er damals, um aber alsbald fortzufahren, l

_ dies dürfe jedoch nicht daran hindern, Erleichterungen für den Verkehr ‘

in und nach Berlin zu suchen. Sollte das heißen, daß Brandt für Verkehrs- v‘

erleichterungen auch über den Berlin- Status mit sich reden lassen wollte‘?

Die Öffentlichkeit konnte das kaum so deuten; sie hatte noch im Ohr, was ‘

Brandt in früheren Jahren warnend gesagt hatte. Durch einen Vertrag mit

den beiden staatlichen Gebilden auf deutschem Boden wolle die Sowjetunion ‘

Berlin kassieren und darüber hinaus die Ergebnisse des 2. Weltkrieges in ,

ihrem Sinne fixieren. so Brandt noch vor einigen Jahren. Heute jedoch

l
x
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läßt sich nicht mehr ausschließen, dal3 Brandt schon 1969 an eine ‚I'd

mögliche Minderung des Status Berlins gedacht hat. Hinter immer Ä

i neuen Gummiformulierungen der Zwischenzeit schaut dieser Hinter- ‚

' sinn heraus. Da wird einmal der Vier-Mächte-Status angegangen; ‚

Brandt schließt nicht aus, daß ein Teil der Verhandlungen von den

beiden deutschen Regierungen übernommen werden könnte. Dabei ver- _ 1

v meidet er es. von einem Auftrag der Alliierten zu sprechen, wobei -

' er sich wieder hinter Tarnvokabeln versteckt. Die Alliierten müßten

zunächst "weitergekommen sein"; ein andermal spricht er vom ‘

"Erkennbarwerden von Fortschritten". Wir können nur ahnen, welche "

0 Absicht hinter diesen Worten verborgen wird.

Zum anderen aber läßt er durchblicken, daß er die Bundespräsenz in y I.

ihrer heutigen Form preiszugeben bereit ist. Sie bilde nur ein Unter-

‘ k thema der Verhandlungen. Als "wie heikel Brandt dieses Thema beurteilt, ’

läßt sich aus der raffinierten Vielfalt seiner sprachlichen Tricks erken-

nen. Er redet vom Recht auf freie Versammlung - das ist aber nicht '

Bundespräsenz; von der Zusammengehörigkeit und den sich daraus erge: r

’ benden "administrativen Verzahnungen" — das ist wiederum nicht Bundes; _ i

’ präsenz; von gelegentlichen "Visiten" - und auch das ist nicht Bundes-

präsenz. Im Schleim dieser Sprache werden offensichtlich Absichten |

verborgen, die man dem Volk nicht sagen will. Schließlich will ich i

v noch erwähnen, dal3 Brandt auch noch die Hoffnung der Bevölkerung in » i

. ‚ sein Vexierspiel mit einbezieht. Wie oft haben wir schon gehört, daß

k V ein Ergebnis bevorstünde, dal3 eine entscheidende Phase eingetreten ‘

sei oder daß sich die Gespräche nun in einem konkreten Stadium befän- i

den. Jetzt. da es die Landtagswahltermine erlauben, übt sich der Kanz-

ler auf einmal in skeptischem Realismus. Die sprachliche Manipulierung H’ '

‘ des Berlin- Problems ist nur ein Beispiel für die Informationspolitik

j i dieser Regierung.

Für uns mag das heute genügen. Diese Regierung manipuliert die Sach-

verhalte durch die Sprache; ihr Kanzler inszeniert Redlichkeit, um über >

die Pleite seiner Ostpolitik hinwegzutäuschen. Mit falschen Versprechen

wurde die Macht errungen, mit falscher Zunge soll sie behauptet werden.

Darf diese Regierung sich wundern, wenn sie kein Vertrauen mehr ge-

nießt? Sie ist kräftig dabei, mehr als nur sich selbst zu ruinieren.
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’ j ; h ’ SPERRFRIST: Sonntag. 11. Juli 1971, 12.00 Uhr ' _. 'l .

. -‘ Ü Der Generalsekretär der CDU, Dr. Bruno Heck, veröffentlicht in der ‚k ‚

‚’ f’ b am Montag, 12. Juli 1971, erscheinenden neuen Ausgabe des ‘ 7 ‚ _

Ä v. "Deutschen Monatsblatts" folgenden Beitrag: '

i’ ' . Vor zwei Jahren hat man uns die Oppzsitionsrclle als Gesundbrunnen

t ' empfohlen; die Union könne in dieser Zeit ihre verbrauchten Kräfte re-

b b‘ ' generieren. Nun, die Partei hat vom ersten Tag an ihre neue Rolle so ‚ V ' i’

. kraftvoll ausgefüllt, dal3 von der Notwendigkeit einer Regeneration nun _

b niemand mehr spricht. Mangelndes Geschick und schlechte Nerven zeig- V

‚ ten sich dagegen sehr rasch im Regierungslager, dessen zuvor zu hoch

y gepriesenen "besseren Männer“ nun ebenso heftig gegeneinander wie ' ‘

gegen die Opposition streiten. Die parlamentarische Leistung der Unions- i ’

„ ‚ ’ fraktion im Bundestag ist oft und zu Recht gewürdigt worden; es sollte da- J

A, V- ‚ rüber aber nicht vergessen werden, daß auch die Partei der Oppositions- ' t

"f? ‘ ‘i rolle gerecht geworden ist. Die Erfolge in den Landtagswahlkämpfen

„I, machen das deutlich. So fällt die Halbzcitbilanz für die Union insgesamt ’ ‘ 7

'‚ positiv aus. *

Vor diesem Hintergrund ist die Finrungsfrage unserer Partei gelegent-

‘ v’ lich diskutiert worden, als ginge es nur oder doch vor allem um die Zu-

_ ' sammensetzung eines künftigen Kabinetts. Dieser Gesichtspunkt will y

i = selbstverständlich bedacht sein. Allen gegenteiligen Vermutungen zum y

‚q Trotz werden auch die nächsten Bundestagswahlen wieder Personalwahlen 7

Ä sein; das Führungsvakuum, das durch die Schwäche Brandts entstanden ist, 7

y dürfte den Ruf nach der überzeugenden Persönlichkeit sogar eher noch

« V ' stärker werden lassen. Aber in erster Linie geht es doch um die Führung .

‘ der Partei. um eine Aufgabe, die keineswegs ohne Probleme ist. Ich will g
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ein paar dieser Probleme ganz offen beim Namen nennen, um deutlich

zu machen, worum es geht. Die Partei wird sich mit ihrem internen

7 Föderalismus beschäftigen müssen; auf die Dauer muß das Verhältnis

zwischen Landesverbänden und Bundespartei effektiver gestaltet werden.

Die neue Führung wird auch klären müssen, ob die Vereinigungen in der

Partei nicht kräftiger wirksam sind als die Partei in den Vereinigungen.

Schließlich haben wir mit der Arbeit am Berliner Programm einen Modus

der innerpaneilichen Willensbildung gefunden, der durch eine neue Auto-

rität der Parteiführung als Exekutive dieses Willens ergänzt werden muß.

Noch wichtiger sind die Aufgaben, die ich mit dem Stichwort "Grundsatz-

. programm" umschreiben will. Die Partei hat in diesem Punkt lange Jahre

aus dem selbstverständlichen schöpfen können; heute wird nur noch wenig

als selbstverständlich anerkannt, so daß wir uns um positive Begründungen 4

für unsere gemeinsamen und tragenden Überzeugungen bemühen müssen.

Der Gewinn der kommenden Bundestagswahlen ist wichtig; wichtig ist aber ‘

auch. daß wir einer neuen Regierungsverantwonung als Partei gewachsen

sind. Die Organisation der Partei, die Schulung der Mitarbeiter und die

_ Information der Mitglieder müssen eine schlagkräftige Arbeit nach einem

u einheitlichen strategischen Konzept erlauben. Sonst könnte uns eine neu-

c’. gewonnene Verantwortung allzu schnell wieder entgleiten. Das Feld der

l O Union muß in den kommenden Jahren sehr intensiv bestellt werden, wenn

f. wir 1973 mehr als einen Pyrrhussieg erringen wollen. Das steckt hinter

_ der positiven Halbzeitbilanz, mit der wir zwar zufrieden sein können,

von der wir uns aber nicht blenden lassen sollten.
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t i ' Der Sprecher der CDU, Willi Weislcirch. zu den Plänen i . ‘ ‘.3

y der SPDÄSteuerreformkomnüssion: I’

1 . Eine ‚erstePrüfung der von der Steuerreformkommission beim SPD-Vor- '

_ stand vorgelegten Pläne läßt den Verdacht aufkommen, daß bei dieser

0 so spektakulär angekündigten Reform am Ende der "kleine Mann" die

l ‘ ‘ Zeche bezahlen wird. Nachdem schon die Regierungsbeschlüsse vor allem -

ff: » die mittleren Einkommen besonders stark zur Ader lassemwollen, schiebt

‚' die SPD-Kommission nun noch weitere Lasten auf den Verbrauch - und

v’ damit auf breiteste Schichten des Volkes ab. Das gilt für die um 2o Prozet

’ erhöhte Steuer auf Tabakwaren, für die 25-prozentige Steigerung der ' 1

. Branntweinsteuer und a vor allem — für die drastische Anhebung der Mine- y

3 ralölsteuer um elf Pfennig pro Liter. Wenn die Ideologen der SPD-Steuer- i," ‚

‘u -‘ reformkommission die Absicht gehegt haben sollten, mit ihren Plänen eozu-"l X

sagen im Nebeneffekt gesundheits- und gesellschaftspolitische Ziele zu er- fri

y reichen, dann haben sie die Rechnung ohne den Wirt gemacht; denn die Be-

völkerung wird sich schwerlich durch Steuermanipulationen und durch die ‘

i: damit zwangsläufig verbundenmPreissteigerungen von ihren Gewohnheiten

i’ abbringen lassen.

* . Daß solche Nebenabsichten nicht unbedingt im Sinne des öffentlichen Wohles‘

:_ , liegen, beweist die Branntweinsteuer; denn hier treffen die Erhöhungen

den ganzen Bereich der Körperpflegemittel, an deren Gebrauchsbeschränw

kung selbst SPD-Dogmatiker kein Interesse haben dürften. Am schwersten

‘ jedoch werden die Arbeitnehmer an der geplanten Steigerung der Mineral- y

‘ \ ölsteuer zu tragen haben. Während es der Wirtschaft relativ leicht fallen Ä ' _‚

‚ dürfte. die gestiegenen Benzinkosten auf die Preise und damit auf alle Ver- ‚

7€: - 2 -

3:: " »



- ’ L ' t v = 9 . t

F V ’ braucher weiterzuwälzen, bleiben Millionen Arbeiter und Angestellte, ‚'_‘

i. ’ die ihr Auto dringend zur Fahrt an die Arbeitsstätte benötigen, auf i.’

‘g. k’ den hohen Preisen sitzen. Es kann fortan als Faustregel gelten: ‚ v ‘

1 Wer sein Auto nicht als Dienstwagen absetzen kann, wird nach den y v» i

i ‚ SPD-Plänen in Zukunft Erster-Klasse-Zuschläge für alle deutschen g Ä ‘

v? Ä — Straßen zahlen müssen. Alles in allem: Die als besonders wichtige K v‘ i":

575" ‚ _ und besonders soiiaie ‘Reform aufgepiutzte Verbesserung des Steuer- ’ *

: s ‚ V systems in der Bundesrepublik erweistnsieh, wenn man die Pläne _

V:'.-'- ' ' der SPD-Kommission aus der Nähe betrabhtet, als ein Vbrhaben, das

v’ ‚ alles, blass nicht das Prädikat "sozial" verdient. ‘ i . ':

‚ e
> ys
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SPERRFRIST, Sonntag, 25. Juli 197l, 13. 00 Uhr ." H

A; Der Generalsekretär der CDU, Dr. Bruno Heck, spricht am Sonntag y

‘ im Südwe stfunk folgenden Beitrag: Ü .

l ‚l o Zur Halbzeit dieser Bundesregierung werden in Bonn die Bilanzen ‘_

aufgemacht. Die Regierung rechnet wieder einmal alle Verordnungen, j

i Gesetze und Gesetzchen zusammen, mit denen sie einen Erfolg ihrer "i?"

Arbeit belegen will. Die Opposition weist erneut darauf hin, daß die an- -‘ f’)

gekündigten inneren Reformen ausgeblieben sind, daß die Regierung _

außenpolitisch am Kap der Guten Hoffnung gestrandet sei, Aber besser

als jeder Zwischenbericht kennzeichnet ein Querschnitt durch die ver-

1 gangene Woche die verfahrene Situation. Ein emsiges Durcheinander

q bestimmt das Bild bei Regierung und Koalition. Brandt und Scheel haben

j in dieser Woche miteinander Briefe getauscht, in denen sie sich gegen- 37„_‘7_;"

-‚ y seitig jenes Lob spenden, das in der Öffentlichkeit ausgeblieben ist. '

5 V. o Scheel würdig-t vor allem anderen, daß in den vergangenen zwei Jahren ‚_

i ‚_ ‚. die Koaiitionskrisen ausgeblieben seien. Fürwahr, eine gute Bilanz. __

> k 5,- Wo stünde wohl ein Wirtschaftsunternehmen, dessen Vorstand zum klei- g

Ü nen Firmenjubiläum sagen müßte, Erfolge seien ihm zwar nicht ver- y .

gönnt gewesen, aber es habe in seinen Reihen wenigstens keinen Krach

gegeben? Und selbst das ist noch eine Behauptung, die auf tönernen

5„’ Füßen steht. Scheel scheint zu hoffen, daß mancher recht erhebliche 5 '

l Streit zwischen SPD und FDP einem barmherzigen Vergessen anheimge- ‚ __

fallen sei. Immerhin, einiges ist noch im Gedächtnis geblieben. So der

_ gehörige Protest aus Scheels eigenem Munde, als Brandt sich in die ._

deutsch-polnischen Verhandlungen mit einem Brief an den polnischen :._'

i. _ 2 _ i‘ :
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_ KP-Chef einschaltete, ohne den Außenminister davon zu unterrichten. ‚'-

' So die Reibereien zwischen dem Auswärtigen Amt und dem Kanzleramt i «

_ . um die Frage, wer nun eigentlich das Sagen habe, die mit einer neuen

internen Dienstregelung endeten. So de Rücktrittsdrohung der FDP-Mi- ’ V

nister. als gemeldet wurde, dal3 der Bundespräsident ihre Partei als

politischen Leichnam bezeichnet habe. so die Auseinandersetzungen

zwischen den Parteien in der Berlin-Frage, in denen Minister Genscher V ' ‘v

sich veranlaßt sah, seine Rolle als Verfassungsminister hervorzukeh-

ren. So der langwierige Streit um die Frage, wie die Berlin-Verhand-

' lungen mit den Ostverträgen zu verknüpfen seien. So jüngst die An-

C griffe des FDP-Fraktionsvorsitzenden Mischnik gegen die SPD, die an- ‘

gebllich mit der CDU eine Große Koalition des bildungspolitischen Rück- y

schritts anstrebe. So noch vieles andere, das hier gar nicht arfgezählt q L»

3 V werden soll. Nein, das verlegene Treuebekenntnis am Ende recht ent—

. täuschender Flitterwochen, das Brandt und Scheel einander zugedacht k. Ü 1

. haben, ist ein echtes Dokument dieser Regierung: ungenau in der ‘

_ y Information, sentimental in der Tendenz und einzig und allein auf den i’ i

‚ Bestand dessen gerichtet, was seit zwei Jahren für SPD und FDP j

* Deutschlands Höchstes zu sein scheint, auf den Bestand der derzeitigen _ '

Koalition. V

In der vergangenen Woche trat der Bundestag zu einer Sondersitzung "

' 0 zusammen. Die Bundesregierung nutzte die Gelegenheit, um über die y ä ‚ i

F Europa-Politik zu berichten. Sicher, Europa hat in den letzten zwei '

Jahren auf dem Wege, der ihm von Adenauer, Schumann und de Gasperi ‘ i _

vorgezeichnet worden ist, Fortschritte gemacht. Den Löwenanteil '

i » dazu trug Frankreichs Staatspräsident Pompidou bei, der die fran- I";

* zösischen Widerstände abbaute. Andererseits hat sich die Währungs- ‚V v‘

politik der Bundesregierung zum Zankapfel innerhalb der EWG ent— I‘

wickelt; sie belastet das Einigungswerk inzwischen nicht mehr nur r‘ _.

psychologisch. Besonders das Verhältnis zwischen Deutschland und '

- 3 - ' i
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Frankreich, das nach wie vor der Eckstein der Europa-Politik ist, ' ' '_

nimmt gereizte Formen an. Die Kommentare zur Israel-Reise von ' 7"’

Außenminister Scheel aus Paris legten ein deutliches Zeugnis dafür l y ‚_ ‘

;_ i ab. So wird. was in Europa auf der einen Seite gewonnen worden ist, _'

auf der anderen Seite wieder verspielt. — ‚ b. ‚

ä: 'b Aber Frankreich ist nicht nur unser Partner in der EWG, es gehört l ‘A;

‚ _ ebenso zu den vier Mächten, die noch immer über das weitere Geschick ‚’

Berlins verhandeln. Die vergangene Woche brachte auch dazu einige _ v”;

V - neue Aspekte. Die Bundesregierung konnte nicht leugnen, daß Staats-

. Sekretär Bahr bei seinem Besuch in Washington auch über die Errich- b n,’

tung eines sowjetischen Generalkonsulats in West-Berlin gesprochen f‘

> ‘ hat. Während Moskau den Bund aus Berlin herauszudrängen versucht,

' würde ihm selbst durch das Generalkonsulat eine Ehrenpforte i.n die " . i

_ geteilte Stadt errichtet. Bahr soll in Washington gesagt haben, man ‘ '

müsse den Sowjets nun einmal Zugeständnisse machen. Wieso eigent- l ‘

V lieh? In Berlin sollte doch wohl Moskau seinen Entspannungswillen l _

i 7 beweisen, nachdem schon die bisherige Ostpolitik zu unseren Lasten ge- 5T

‘_ pngen ist. Berlin sollte ein Prüfstein sein, an dem zu messen wäre,

‚« was Moskau mit Europa wirklich im Sinne hat. Aber gerade in jüng- .4

' ster Zeit, und auch das gehört zum Bild der vergangenen Woche, hat

0 Moskau noch einmal wissen lassen, daß es West-Berlin als selbstän-

V l dige politische Einheit betrachtet; die Sowjets denken offensichtlich ‘Ä

4 nicht daran. in dieser entscheidenden Frage auch nur einen Fußbreit '

i: _ nachzugeben. Was daneben an sogenannten praktischen Regelungen _ . 5

ausgehandelt werden kann, wird im Grunde nur eine freundliche Gir— '

.7 k lande um den unnachgiebigen sowjetischen Rechtsstandpunkt darstellen i5":

l können. Die Sowjets wollen nicht zulassen, daß West-Berlin durch

i die Außenpolitik Bonns mit vertreten wird. Das ist zugleich eineprak-

tische und eine Statusfrage. Je nachdem, wie sie geregelt wird, ist

_
der Status präjudiziert. ' l

— 4 . i‘ .
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k Ä In der vergangenen Woche wurde das Städtebauförderungsgesetz vom Bun- ‘

y destag verabschiedet. Die Sozialdemokraten werden dieses Gesetz auch in -

Zukunft als eine ihrer Leistungen auf das Konto der inneren Reformen ver- i.‘

- buchen wollen. Dabei werden sie verschweigen, daß dieses Gesetz längst ‘ 2 ‘ _

vor ihrer Zeit konzipiert und von einem CDU-Minister vorbereitet worden t „

ist. Aber dieser Streit um die Vaterschaft bringt nicht viel ein. Wichtiger ‚

‘ ist es, daß durch das beharrliche Bemühen der Unionsparteien dem Ge- b

i setz die eigentumsf eindlichen Giftzähne gezogen werden konnten. Wäre L

’ es allein nach den Sozialdemokraten gegangen, dann wäre aus diesem Ge- i.

_' . setz ein Instrument zur Kommunalisierung und das heißt zur Sozialisie-

_ b rung von Haus und Boden geworden. Die Gemeinden und die großen Woh— \ g

nungsbaugesellschaften hätten die Gewinne aus der Sanierung, Gewirme, >

\ die vom Steuerzahler finanziert werden, in ihre Scheuern eingebracht.

i’. Dagegen hat die Union verlangt und durchgesetzt, daß breite Kreise der

Bevölkerung am Grund- und Hausbesitz beteiligt werden können. Hier kann

y Vermögensbildung für breite Schichten endlich einmal praktiziert werden;

es ist bedauerlich, daß die Sozialdemokraten dazu erst genötigt werden . '

‘ 7 mußten. Der Bundesrat hat sich um dieses Gesetz Verdienste erworben‘ k "

l f ' Aber statt Dank erntet er von der Regierung Vorwürfe, die sich bis zur Ver- ‘-

- ‘ leumdung steigern. Was wirft man ihm vor? Die Mehrheit des Bundesrates ‘i

k v. . 7 ist der Sache nach zu einer anderen Meinung gekommen als die Bundesre- .

* gierung und die sie tragenden Parteien. Dementsprechend hat sie dem Ge- -

i setz die Zustimmung verweigert. Die Bundesregierung erklärt nun, der ‘

Bundesrat lasse sich zu einem Instrument der Opposition machen. Was er- ‚ k:

. wartet die Regierung eigentlich?‘ Wie hätte sich der Bundesrat entscheiden k.

„ i sollen? Sollten die Ländervertreter entgegen ihrer Meinung für den Regie- ' Y’

‘ b rungsentwurf stimmen? Was hätte der Bundesrat noch für eine Aufgabe

f und Bedeutung, wenn es ihm verwehrt wäre. sich eine eigene Meinung zu _

— bilden? Die sozialdemokratisch geführten Länder haben selbstverständlich

so gestimmt wie die Sozialdemokratische Partei im Bundestag. Sie haben

. - 5 —
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l5 _ i also dasselbe getan, wie ihre christlich-demokratischen Kollegen. Aber l -

wenn zwei das Gleiche tun, ist nur das, was die SPD tut, wohlgetan.

.. Ü‘ So stellt es jedenfalls die Regierung dar, und sie mag sich selbst darüber T

_’ y Rechenschaft ablegen. was daran mehr Demokratie und was daran 1e- -:

_ diglich mehr Sozialdemokratie ist. Die Regierungsparteien haben 1969

j ’ auch zusammengenommen nicht die Mehrheit der Wähler hinter sich

.' ’ gebracht. In den Landtagswahlen haben sie noch Stimmen verloren. Der _ g ‚j

: ' Bundesrat stellt daher die wahren Mehrheitsverhältnisse in unserem .

l Volk aktueller und richtiger dar. Der Protest gegen die Entscheidung

f’ 0 der Länderkammer ist daher ein Protest gegen die Mehrheit in unserem I‘ ‚y

g Volk. .

f Das ist der politische Querschnitt einer Woche, einer Woche. in der / v

’ die Präe selbstverständlich weiter gestiegen sind, in der das Sommer- T.

' y semester an den Universitäten mit radikalen Parolen und radikalen V

— Taten zu Ende gegangen ist und in der sich das Vertrauen auf die Stabi-

' lität unseres Staates weiterhin verflüchtigt hat. Ein Halbzeitergebnis, q

. das allen zu denken geben sollte. .

‘ l . ‘ NS‘:

. v‘ u‘

_
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f? ' Der Generalsekretär der CDU, Dr. Bruno Heck, erklärt zur heutigen k

Brandt-Pressekonferenz: i k ‘Juli:

Brandt hat heute vor der Presse in Bonn zwar viele gute Noten für seine

„ - i Regierung gefunden und auf die zweite Hälfte der Legislaturperiode hin,

f r ‘ erklärt, die Koalition habe das Gröbste bereits hinter sich. Über die

Probleme, die unser Land bedrängen, ist er jedoch mit ausweichenden

"13; * und nichtssagenden Erklärungen hinweggegangen. Gewiss, man weiß nun:

y daß der Bundeskanzler für den Herbst eine Regelung der Berlin-Frage a

g’ g‘ erwartet und ein sowjetisches Generalkonsulat in Westberlin für eine norä

q male Sache hält. Aber wie er und seine Regierung mit der wachsenden „Ä:

* ' Unstabilität im Innern fertigwerden und die Sorgen über die außenpoliti- ‘

_ ” * sehe Neuorientierung der Bundesrepublik zerstreuen wollen, ist

denn je. Die heftigen Attacken Brandts gegen die CDU können nicht

hinwegtäuschen, den die großen Reformuorhaben der Linkskoalition bis .1 f"

auf spärliche Ausnahmen papierne Deklamationen geblieben sind.

‚tänji. Die Pressekonferenz hat deutlich gemacht, daß die Bundesregierung in,

I‘ entscheidenden Fragen handlungsunfähig ist und sich offenbar von der _‘

H .‚ ‘ Meinung der Bevölkerung weit entfernt hat. Das beweist die kühne BeÄ- '_ ‘y I‘

b hauptung des Bundeskanzlers, die wirtschaftliche Lage sei gut. Wer an-"

‘ gesichts der immer noch steigenden Preise eine solche Erklärung abgibt,"

5:1‘ . i muß entweder die ‚Stimmung im Volke völlig verkehrt einschätzen - oder,

x ' aber in einem blinden Optimismus die wahren Sachverhalte verkennen.

if," g l die Ination bekämpft werden soll, wie die Staatsfinanzen in Ordnung y_

7 ‘V zu bringen wären und was gegen die Radikalisierung in unserem Land I
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unternommen werden soll - dazu gab der Bundeskanzler so wenig Auskunft

wie zu den Motiven, die im Frühjahrzum Rücktritt seines Finanzministers

geführt haben. Alles in allem: ein in der Sache überüssiger. die eigene

Position und die eigenen Leistungen weit üherschätzender Auftritt

Brandts vor der in- und ausländischen Presse in Bonn.

. . 31;.‘ „.12, - ‘ .
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__« ’ . zper. Sprecher der cnurwmi Weisklrchgteilt mit" L A ' V " ‘ p

„Äf. Die Christlich Detnckratische Union ersten Halbjahr ihren « ‘

’ U i ' Mitgliederstand erhielten k5nnen und’ nähertksich ' x

jetztiderlMarke ivon 350. ooof DieCDU wird diieseMitgliederzahl bei der '

0 ' augenblicklichen Duwachsrate väon 3. ilpgspätestens "g

' am 1. September dieses Jahres erzielt haben. Das bedeutet den absolut , — „i

‘f höchsten Mitgliederstand seit der Gründung derPoartei. _

2 In der Altersstruktur stellt die aktive Gruppe der Dreißig- bis Fünfzigjäh- _ _

‘ rigen rund die Hälfte aller Mitglieder. Mit 86,16 Prozent haben die Männer

i‘ _ y gegenüber den Frauen (13, 84 Prozent) nach wie vor ein klares Überge— w 3

. _ wicht. Jodch: über 80 Prozent aller Neuzugänge sind unter dreißig Jahre l

. alt - eine Tatsache, die darauf schließen läßt, daß sich die Altersstruktur 1

- der Mitglieder der Struktur der wahlberechtigten Bevölkerung rasch an-

paßt. Der Anteil der Jungen Union an der gesamten Mitgliederzahl der

Q x55, y CDU liegt bei rund 10 Prozent. Bei der Konfessionszugehörigkeit läßt ' ‘Ä

sich die seit langem zu beobachtende Hinwendung evangelischer Bevölke-V i

rungsschichten zur CDU erneut positiv registrieren, wenngleich das Ver- g

ff: ‘ hältnis 7:3 nach wie vor ein starkes katholisches Übergewicht verrät.

12 Prozent der CDU-Mitglieder sind Arbeiter, 25 Prozent Angestellte und .

. l4 Prozent Beamte. Diesem Block von 51 Prozent stehen 29 Prozent ‘ 1

Selbständige, 6 Prozent Rentner und 8 Prozent Hausfrauen gegenüber. Den E

Rest stellen Schüler, Lehrlinge und Sonstige. g ‘

Von den 13 Landesverbänden der CDU liegen nach der abgerundeten Mit- ' »

5„’ gliederzal Rheinland (70. O00), Westfalen (63. 000), Baden-Württemberg _ „f

*» (48. ooo) und Rheinland-Pfalz (45. 000) in der Spitzengruppe. l l

' _2 _ '
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‚y ’ Wenn man bedenkt, daß zrZeit der letzten Bundestagswahl — im Herbst y y

N N 1959 . die Zahl 300.000 noch als die "Scha11grenze” für die CDU—Mit-

‘f’ gliedschaft gait, dgnn kann man die seitherige Entwicklung nur bemer- y ‘:_ '

kenswert positiv nennen. _S_ie spiegelt invvfyzjappiverenclext ‚Weise den Trend _ _ ‚

‘ ‘ wiedexf,’ de? nach lallenMeinungeumfz-aen in jüngster Zeit auch das Wähler- _

I’ " H verhüten kermieiehneikt, «ies heißt: die ‚gute ‘Mitgliederentwicklung in V ‚I y

f ' y ' der —‘ an linken Parteien gemeesenzAoft als "schwerfällig" apostroplerten -

. f ‘ CDU findet ihren poätiven Widerhall im bcix-eiten Wählervolk. 0
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M ttel ngen

1 Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, zur QUICK-Affäre: V

Ü A Die geradezu hektische Betriebsamkeit der Bonner Regierungskoalition,

ä - gegen jene Publizisten, die an der Veröffentlichung der BerlimDokumente '

1:1": mitgewirkt haben, strafrechtliche Schritte einzuleiten, wirkt lächerlich, -

i’? 0 wenn man sich an den wilden Kampf von SPD und FDP gegen den Begriff v’

‚ Ä des "diplomatischen Staatsgeheimnisses" im Jahre 1968 erinnert. Damals — g‘

b _ bei der Neufassung des politischen Strafrechts - ging es auch um die Frage,

ob ein Staatsgeheimnis nur militärisch aufzufassen sei, ob vom Verrat ‚'

‚ eines Staatsgeheimnisses also nur dann gesprochen werden könne, wenn "'

' damit die Landesverteidigung aufs Spiel gesetzt würde. Bei dieser Debatte

i ‘ versuchte der damalige Strafrechtsexperte und heutige rheinische Landes- " ’

"i? ' vorsitzende der CDU, Heinrich Köppler, verzweifelt - und erfolglos - die \

"ig, SPD und FDP davon zu überzeugen, daß es auch so etwas wie ein "dixb- y _ ' . K’

r matisches Staatsgeheimnis" geben müsse. Ausgerechnet jene beiden Partei- ‚ ’

en, deren Sprecher sich in der QUICK-Affäre jetzt zu den entschlossensten

o Wächtern über solche "Staatsgeheimnisse" aufspielen, ließen damals den ‘

‚L CDU-Experten kalt abblitzen. Es ist nachgerade ein Witz, daß einer 3

D; ‘ der härtesten Kämpfer gegen den "Geheimnisverrat" der Münchner Illu- _ h"

f l strierten‚ nämlich der Kanzleramtsminieter Ehmke, 1968 auch einer

der härtesten Verneiner der Frage war, ob es solch einen “Geheimnis- "

Verrat" überhaupt geben könne. i y *
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‚ Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, zu sozialdemokratischen k‘ k"?

k>f_k k Aktivitäten in Malta:
k

k..:k.k7i

In der britischen Öffentlichkeit wird zur Zeit eine Aktion der SPD dis— k,

kutiert, die geradezu abenteuerlich anmutet. Nach Londoner Darstellun-

* v, x gen haben die deutschen Sozialdemokraten unmittelbar nach dem Wahl- j g _ „IQ;

Tfkk‘ sieg der Labour-Party auf der lvttelmeerinsel Malta Kontakt zu Dom k

‘E’; k ‘ Mintoff angenommen und dem neuen Regierungschef umfangreiche Lie-k ‚

fertmgen paramilitärischer Ausrüstungsgegenstände - Hubschrauber,

Lkws, Patrouillenboote - zugesagt. Sozusagen in geheimer Mission habenkkkkktk

» sich, wie in Grossbritaxmien behauptet wird, SPD-Funktionäre und auch k‘

k. ‚ Regierungsmitglieder in La Valetta aufgehalten, um sich den Genossen {kg _

der Mintoff-Partei als hilfreiche Freunde anzudienen. ‘ k k

‚k _kk ‘k Nach den detaillierten Berichten, die in London kursieren und bereits '-rk._.<kif

’\ k zu harten Stellungnahmen sowohl der Konservativen Partei als auch der k k

Labour-Party geführt haben ist die Frage erlaubt, was die SPD mit _‚ f {l1

i’: f: ihrem Engagement in Malta erwirken möchte. Wenn hier eifrige Sozia1- _ u

iukikkik V demokraten ihren linken maltesischen Genossen das Rückgrat stärken k,

k möchten, dann haben sie es zumindest am gehörigen Fingerspitzengefühl

k>kk‚_—k-k fehlen lassen. Aber da offenbar auch die Bundesregierung die Hand im

„k k._k k Spiel gehabt hat, bekommt die Affäre einen hochnotpeinlichen und hoch- - v

1k’ — politischen Anstrich. Die linke Bruderschaftshilfe erweist sich nämlich als: . ‚E?

‘ ein direkter Schlag gegen die britische Malta-Politik und - was schwerer kkkA‘

{Jjfv ‚ wiegt - gegen ein gemeinsames NATO-Konzept Die Bundesregierung wirdk

bald und gründlich zu klären haben, was der an Dilettantismus kaum zu »

_ überbietende außenpolitische Solo-Ritt der SPD im Mittelmeerraum eigent- kktfk

‘i ‚. lieh bezwecken soll. "k

‚Ifuk ‘ ‘k :k’k'k.'
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‘ ‘ Der Sprecher derCDU, Willi Weiskirch, nimmt zu der seit einigen z "

v ‚ Tagen andauernden Verleumdungskampagne der SPD-FDP-Koalition

w ‚ gegen die Union wie folgt Stellung: ) ‘

In einer grossangelegten und konzertierten Aktion versuchen SPD und - b

d FDP seit einigen Tagen, die Unionsparteien für die Augen der Öffent- ‘ 7‘ f3‘

lichkeit in die Rolle machthungriger, radikaler Desperados zu drängen, M )

rzugiivvgf ' denen der Staat und das Gemeinwohl störende Nebensächlichkeiten sind. L) ‚i

Wohl um sich selbst die hochgeputschte Kampagne nicht aus den Händen _ J7 1

gleiten zu lassen, verstieg sich gestern der SPD-Pressedienst zu der V ‘f

i - Behauptung, die Opposition der CDU/CSU ‘sei "zu einer hemmungslosen » V ’

22:53:. I‘ Verbissenheit geworden, die mit Politik nichts mehrzu tun" habe. Darum ‚_ '

‘_ — so mahnte die Parteikorrespondenz ihre Oberen — müsse "Fraktur geredet "Ä

v werden". Unnötig zu erwähnen, daß alles, was zur Stunde in Bonn passiert;r’7_„:‚_’:Af};

i ‚ ‚' in der Küche der Opposition vor-gekocht worden ist: "Geheimpapierverrat;

' Indislcretionen, Unterstellungen". so aufgesammelt vom SPD-Pressedienst; k’ 5'}

Damit wird nun parteiamtlich fortgesetzt, was andere Wortführer der f

'__„ .5". ‘ Linkskoalition begonnen haben. Die Veröffentlichung geheimer Papiere ‚

‘Äl i „ durch die Illustrierte "Quick" ist ohne Zögern zum Anlass genommen werden;

y die CDU mit scharfen, sachlich völlig ungerechtfertigten und in ihrer o ‘f; 7’;

b Argumentation höchst bedenklichen Breitseiten einzudecken. Abgesehen v_ l

i . davon, daß bei dieser Polemik die Illustrierte und ihre Nachrichtenquellen’ _

l l unbesehen mit der Christlich Demokratischen Union in einen Topf geworfen

„ ‚ werden, haben sich die Vvortiührer in dieser Kampagne offenbar auf eine i"

y V Sprachregelung eingependelt, die nicht scharf genug verurteilt werden ‘p

" — Es ist sicher kein Zufall, daß innerhalb weniger Stunden sowohl der Kanze

’— g leramtsminister, Ehmke, als auch der Staatssekretär im Austvärtigen

j k Frank, in öffentlichen Erklärungen die demokratische Opposition in die ‚ «t

l; Nähe der undemokratischen "Aktion Widerstand" gerückt und ihr damit i
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‚y _ — gewollt oder ungewollt - den Ruch der Staatsfeindlichkeit angehängt

. "i haben. Die CDU hat dabei mit besonderer Aufmerkaamkeit das hitzige ‚

Engagement eines beamteten Staatssekretärs registriert - eben jenes i k’ v:

i Staatssekretärs übrigens, der bei früherer Gelegenheit einmal einen \ j

. Ä Gewissenskonilikt nur dann‘ gelten lassen wollte, "wenn man aus dem V f

Keller bis in den vierten ‘Stock hinauf die Schreie der Gefolteften hört". . ’ w‘ “ ü‘:

Die Union verwahrt sich in aller Form gegen die disqualifiziemnden Attacken, Ä

’ I der SPD, hinter denen ein erschreekendes Maß verblendeter Arroganz sieht-i „i

I’ ‘ ‚bar wird. Die SPD hat weder einen Grund, aus einer’ sachlich begründeten " "

f, _ . Oppositionshaltung die, Gefahryeiner unkontrollierbaren Radikalisierung . t

i: „ „ ‚ v herzuleiten, noch ein Recht, an der Ablehnung oder an der Zustimmung . 3

'— / ‚ zu ihrer Politik die falsche oder die richtige Staatsgelsinnungabzumessen.

'( k ,_ Die selbsternannten Moralwächter in der SPD hätten allen Grund, sich

‘ ' — .- statt Normen für eine gute Oppositionspolitil: aufzustellen - an die eigene ‚ i‘:

y _ ‚ Vergangenheit zu erinnern; ‚ .

O

_. _‚ - _‚ .‚ „d, „;„ „ v ‚ 1- _- *
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Ü? .1 f Der Sprechender CDU, Willi Weiskirch, zu der von Mischnickient-

' deckten "Ideologieierug ‚in den Verbänden": y ‚ _ I"

x Was der FDP- Politiker Mischnick vorgestern gefordertihetfustellt ihm ‘ 155i:

‘T’ . ' 7 selbst und seiner Partei ein denkbarisclechtes Zeugnis aus.‘ Mehr noch: 1- .

es greift die Koalitionsfreiheit ‘an, jenesverbriefte liecht, dasnallen Bu.n_—\ m‘

g desbürgern gestattet, sich in Vereinen, Verbänden und Organisationen’ _V _‚"„»»._’

' i zusammenzunden und zusammenzuschließen." Mischnick behauptet, in

_‚ diesen Gruppen fände eine "zunehmende Ideologisierung" und überdies ‘x V 718i?’

v’ q eine "einseitige parteipolitische Ausrichtung" statt; und er malt als düste: i

" res Fazit an die Wand: "Die Polarisierung und mit ihr einhergehende Radi-i. '_ ‚i;

V kalisieruxig unserer Gesellschaft wird auf erschreckende Weise begünstigt. ": ‘.71’

ifzlfn i. Für Mischnick steht fest, da1! diese Entwicklung in den Verbänden nicht von 55:15

ungefähr, sondern — dreimal darf man raten — von der Opposition her _'

V kommt. Beweise dafür hat der FDP-Mann nicht, weil die "Kampagne", die 7;: .„

* er hinter alledem wittert, "sich nicht offen vollzieht". Hauptsache jedoch, ‘-

daß man den Gegner erst einmal erkannt hat und nun au! Abhilfe sinnen 5 ' V '

kann. Und auf welche Abhilfe? Die Verbände sollen "sich ihrer sachlichen ' -

:-_ Aufgabe, ihrer legitimen Interessenwahrnahme bewußt" werden. Zu deutsch: ‚ '

_‘ sie sollen, wo immer es um die Politik geht, gefälligst den Mund halten! >

Wenn hierzulande nach solchen Rezepten verfahren werden müßte, hätten’, f v

LI-‘fg’ g wir die Demokratie bald ausgerottet. Man kann sich — Gott sei Dank - vor‘ ‘

I’ dieser Mischnick-Aktion an keinen gleichgelagerten Versuch eines nam- g ' „_ ‘f?’

„ E’ . haften Politikers erinnern, Vereine, Verbände und Organisationen politisch ‘ -_

mundtot zu machen. Umso ernster ist dieser erste Anstoss zu nehmen. Die‘ "i

y FDP scheint trostlose Vorstellungen von der politischen Reife, von der Auf? f’

v: . geschlossenheit und von der Bereitschaft zum Engagement innerhalb der

E‘ V deutschen Vereine zu haben, wenn sie ihren Fraktionsvorsitzenden Mischnickixl‘

' - . so ungeschützt Millionen Menschen zu gängelbaren Mitläufern degradiercn ‘
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j \ SPERRFRIST; Sonntag, 15. August 1971, 13. 0o Uhr’

V Der Generalsekretär der CDU, Dr. Bruno Heck, spricht am Sonntag „i

im Südwestfunk folgenden Beitrag: 7
‚.; 2 ’ "w L

i ' ‘ „ Vor zehn Jahren wurde die Mauer gebaut, vor drei Jahren überfiel die - 1_

f Sowjetunion die Tschechoslowakei: was liegt in diesem August näher, als

51.32%; f die Frage zu stellen, wie es um den Frieden in unserem Teil der Welt

k stellt ist. Wie nah oder wie fern sind wir ihm? Eine Generation ist

4' ». gewachsen, die Kriege nur aus Zeitung und Fernsehen, als Ereignisse in L73‘;

" einer fernen Welt kennengelernt hat. In Europa ist der Klang der Waffen g

' i verstummt, seit der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen ist. Aber haben i‘

‘ ‘y _ .y u wir Frieden? Gibt es nicht die Schüsse an Mauer und Stacheldraht, lastet’

72i x _ nicht die schwere Faust “der Roten Armee auf der Hälfte unseres Kontinentysliffiifflf

— Machen nicht Unruhen und politische Gewalttätigkeiten fast allen Ländern.’ ‘_

Europas zu schaffen? Wenn Friede mehr ist als nur das Schweigen der 7

‘l ' ‘f. i Waffen, wenn Friede das Ende von Zwang und Gewalt, von Verleumdung

‘j ‘b und Terror, wenn Friede bedeutet, daß die Staaten in sich und untereinan- ‘

_ . der in Freiheit und Wahrheit geordnet sind, dann sind wir von ihm weit‘, '„_::“‚; 31x55;

. entfernt, vielleicht weiter als die Menschheit es je in ihrer Geschichte

y Wesen ist.

j Das aber bedeutet, dal3 wir alle Kräfte anstrengen müssen, um diese _ ‚ ' V i?

i zerrissene Welt zu versöhnen, um sie nicht einem Schicksal in Zwie- i’ Ä ‘f

7 - tracht, einem apokalyptischen Ende in der gespenstischen Beleuchtung’

k.‘ der Atombomben entgegentaumeln zu lassen. Politik muß heute zuerst i ‘_

' und vor allem auf Frieden hinwirken, auf ein Ende der Gewalt und auf .

5 '«_.__.f1 eine freie Ordnung der Gesellschaft. Unter keinen Umständen darf die _

‚s: ‘- Gewalt ermutigt werden, die Ordnung der Welt mit ihren Mitteln zu ver'- i.’

r e esT-xf:
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f suchen; die Macht des Rechts und der Freiheit muß ihr entgegentreten. Der

i Krieg ist keine denkbare Möglichkeit mehr für die Politik; die Notwendigkeit " '

der Verteidigung in der freien Welt und in unserem Volk wird ohne jede ‘w

j i Begeisterung nüchtern gesehen und hingenommen. In Wlahrheit kann sich _ i

‘ niemand auch nur vorstellen, wir könnten wirklich einmal ‘m die Lage kom- „ ‚Ä l

men, unsere Waffen gebrauchen zu müssen. Die Verleumdungen aus den

y östlichen Propagandaküohen, in unserem Land seien ganze Gruppen und

-V ‚ Parteien damit beschäftigt, Kriegsvorbereitungen zu schüren, solche Ver— .

leumdungen sind so absurd, daß sie hier und in der freien Welt keinerlei ‘_

' Echo mehr finden.

Ä 0 Der Krieg ist als Möglichkeit in unseren politischen Kategorien soweit aus- ' l _

gemerzt, daß wir ihn auch bei anderen Staaten nicht mehr in Rechnung

g stellen mögen. Wir können auch davon ausgehen, daß keine der Weltmächte 7

einen Krieg in Europa vorbereitet. Aber das heißt nicht, daß er nicht ins . l

I politische Kalkül aufgenommen und zu einem mächtigen Mittel im Kraftfeld I

der internationalen Beziehungen gemacht wird. Hier müssen nun einfach y

i l die Tatsachen zu Worte kommen. Die Vereinigten Staaten haben fünf Divi- .

_„ sionen in Mitteleuropa stehen, in der besonders gefährdeten Zone zwischen I’

V Alpen und Ostsee verfügt die NATO insgesamt über 24 Divisionen. Ihnen

i‘ stehen 57 Divisionen, also mehr als doppelt so vie1 in Polen, der Tschecho-

y ' slowakei und der DDR gegenüber. Doch diese Zahlen sagen noch nichts. wenn

' man sie nicht in ihrer Entwicklung betrachtet. Seit drei Jahren haben sich

b die Einsatzmittel unseres Bündnisses ständig verringert; die Franzosen

y l ’ nahmen ihre Truppen aus der Integration, die Amerikaner reduzierten ihre

_ Kräfte durch ein neues Konzept und das kanadische Kontingent wurde seit _

‘ 1966 halbiert. Das NATO-Kommando "Europa-Mitte" verlor auf diese Weise

fast ein Viertel des vorherigen Bestandes. In der gleichen Zeit stieg die

' V Zahl der sowjetischen Truppen, die westlich der Weichsel stationiert sind, '

um 163. 000 Soldaten an. Davon rückten sechs Divisionen in die Tschecho- ‘

Slowakei ein; aber auch die Besatzung in der DDR nahm um über 50. O00 -' k

Mann zu. Es handelt sich dabei keineswegs nur um eine Verlagerung von _

Truppenteilen aus Rußland in die Satellitenstaaten. Die Sowjetunion hat
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l seit 1966 ihre Bodentruppe um 15 % vergrößert. Die Zahl ihrer Kampfdi- 3

" Visionen wuchs in der gleichen Zeit um fast ein Fünftel. Die chinesische .

„r Bedrohung mag dabei eine Rolle gespielt haben; entscheidend ist sie je-

doch nicht gewesen. Dafür spricht, daß zwei Drittel der sowjetischen v

I Truppen auf europäischem Gebiet stationiert sind und daß von den 700 _ 1

Mittelstreckenraketen weit über 600 ihre Gefechtsköpfe auf europäische

Ziele gerichtet halten. Die Zahl der Atomraketen mit einer Reichweite bis l i

zu 900 k-m, mit denen die Armee ausgerüstet ist, stieg um 20 "/2. Auch i‘

. hier ist wieder bedeutend, daß fast alle taktischen Atomwaffen im euro-

v päischen Raum eingesetzt sind. Während der Westen so eine mehr als

symbolische Truppenreduzierung längst hinter sich hat, hat die Sowjet— '

_ 0 union ununterbrochen aufgerüstet und die offensiven Möglichkeiten ihrer

_ Armee erheblich verstärkt. _

Der eigentliche Ausbau des sowjetischen Potentials vollzog sich jedoch

' nicht auf dem Land, sondern auf dem Meer. In populären Vergleichen

wird Rußland noch immer als Bär dargestellt, der dem angelsächsischen -

-' Walfisch nicht in die Weiten der Weltmeere und der fernen Kontinente

folgen kann. Dieses Bild ist inzwischen überholt. Während die Vereinigten »

i Staaten über 900 Kriegsschiffe verfügen, die über dem Wasser operieren, ’

‘ sind es bei der UdSSR inzwischen über 1. 500; Moskau verfügt über mehr

- als doppelt so viel Unterseeboote wie die Vereinigten Staaten. Bei den

l O U-Booten, die Atomraketen abschießen können, haben die Amerikaner

y noch ihren Vorsprung. Zahl und Ausrüstung der Kriegsschiffe besagt je-

’ doch noch nicht alles. Die Sowjetunion hat auch die staatliche zivile Schiff- _

g fahrt gewaltig ausgebaut: ihre Fischereiflotte ist die größte der Erde; in ‘

der Passagierschiffahrt steht sie an dritter und in der Handelsschiffahrt

an fünfter Stelle der internationalen Statistik. Die Anwesenheit der sowje-

tischen Flotte auf allen Weltmeeren beginnt bereits ihre politische Wirkung

zu zeigen. Kleine Inselstaaten wie Malta und Island, aber auch die arabi-

schen Länder, sowie die südamerikanischen Nationen beginnen, sich des

sowjetischen Drucks vom Meer her bewußt zu werden; sie richten sich

entsprechend ein. Vor allem aber besteht die Gefahr, daß die Verbindungs-l
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wege zwischen Nordamerika und dem freien Europa unsicher gemacht wer-

den, daß in Europa das Vertrauen auf die Kraft des Verteidigungsbündnis-

ses sinkt, so dsß Moskau den besorgten Staaten die Bedingungen eines

’ Arrangements nach seinen Vorstellungen suggerieren könnte. Wie weit '

wir davon noch entfernt sind, ob nicht bestimmte Motive der Politik man-

cher Staaten in Europa bereits in diesem Bereich liegen, das ist eine

Frage, die gestellt werden muß.

Am meisten muß jedoch beunruhigen, daß die Sowjetunion seit 1967 die

’ Zahl ihrer Interkontinentalraketen fast verdreifacht hat. Das Gleichge-

i Q wicht der Kräfte ist in Gefahr.

, Wir unterstellen den Sowjets nicht, daß sie ihre neuen militärischen

Möglichkeiten im Angriff erproben wollen. Ihnen genügt die Wirkung der

Drohung, von der sie auf die Dauer eine Hegemonie in Europa und in der

Welt erhoffen. Die gewaltige Aufrüstung kostet das sowjetische Volk harte

Arbeit und Verzicht am‘ gesellschaftlichen und zivilisatorischen Fortschritt.

Die Sowjetführer erschöpfen auf diese Weise die Kräfte, die ihnen zur Ver- l

fügung stehen. Zu erwarten, sie würden alle ihre Bemühungen zur politi-

schen Beherrschung Europas aufgeben, wenn wir unsere Politik an den ’ k i

‘y sowjetischen Vorstellungen orientieren, ist schlechthin naiv. Für Mos-

l O kau zählt der feste politische Wille als Argument; es zählt, wenn das

freie Europa seinem Zusammenschluß näher kommt, wenn das Nord-

atlantische Bündnis seine Festigkeit behauptet und wenn wir die produk-

A tive Kraft der Freiheit überzeugend beweisen. Es genügt nicht, mit gutem

k Willen für Entspannung nach Moskau zu reisen; der Frieden verlangt

von uns ein uneingeschränktes Bekenntnis zur-Freiheit und zur Wahrheit.

‘ Wer schnellen Frieden verspricht, der leistet dem Frieden in Wahrheit i

keinen Dienst. Wir müssen wissen, daß wir noch immer auf dem langen

Wege nach der Freiheit sind und daß es ohne Freiheit nur einen trügeri-

sehen Frieden gäbe. ‘
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ü‘ i Sehr verehrte Frau Kollegin, '

sehr geehrter Herr Kollege, »

ä: der Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein und stellver- Ä

_' tretende. Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union >

‘ A‘ Herr Dr. Gerhard Stoltenberg

" ‘ '

wird am morgigen Donnerstag, 19. 8. 1971. 10. 30 Uhr . im Saal ‘ k
r 3  

i der Bundespressekonferenz zu aktuellen wirtschafts- und innen-
u ‚ ’ ‚. . .a.;-__„

politischen Fragen Stellung nehmen. — »' 21:};

' Ich darf Sie auf diese Pressekonferenz besonders aufmerksam machen.

"Ä Mit freundlichen Grüssen \ j

‚V ‚_ y. Ihr ’ _‚ ‚ 3 i‘

_ 76i‘ 1‘ (eine vCcs x „au/Q ‚

‘ = ' ( Willi Weiskirch ) .

5 f!"
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’ y _ Der stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, Nlinisterpräsident

‘y ‘i _’ Dr. Gerhard Stoltenberg, erklärt zu aktuellen finanz- und wirtschafts- ‘I; -‚f

’_ politischen Fragen am 19. August in Bonn: ' in»;

v Die weiter anhaltenden starken Preis- und Kostensteigerungen über- ‘ ' 2- K, ' iff”

Schatten auch im beginnenden dritten Jahr dieser Wahlperiode die staat- y i.‘ _

f, lichen Planungen in weiten Bereichen der Innenpolitik. Besonders hart ‚l

' sind hiervon die Länder und Gemeinden getroffen. Sie haben von den ‚A S‘ —

_ knapp 30 Mrd. DM öffentlicher Investitionen (außerhalb des Verteidi- ‘f « f. .5

J - gungsbereiches) im Jahr 1970 rund 25 Mrd. DM durchgeführt. g”

Für die Länder und Gemeinden ist es deshalb eine schicksalhafte Frage ‘

geworden, daß bei den bevorstehenden finanzpolitischen Entscheidungen, L)‘ W

insbesondere der Fortschreitung der mittelfristigen Finanzplanungen, ‘i’ S:

i die immer gräßer gewordene luft zwischen weitgreifenden neuen An- ‘ - ,7 4 2

_ ‚_ ' kündigungen einerseits und der Entwicklung der realen Finanzkraft en- .__

I", dererseits überwunden wird.

„g _ ‘ g ‚._. z‘

‚ Vor den Kabinettsberatungen der Bundesregierung muß deshalb auf ' „

.’ einige zentrale Punkte nachdrücklich hingewiesen werden:

i’ 1. ) Die finanzielle Situation und die Investiticnskraft der Länder und

y Gemeinden haben sich durch die Geldentwertung der Jahre 1970 _ l ff

" und 1971 erheblich verschlechtert. Das nominale Investitionsvolumen in???’

‘ V x der Gemeinden steigt 1971 nur noch um rund 6 '79, der Länder um * 4

F’ l l0 %‚ während sich auf dem Bausektor erneut Preissteigerungen ‘ ‘j Ä

‚ von 12 — 14 % abzeichnen. Damit gehen die realen Investitionen

_ für öffentliche Reformaufgaben spürbar zurück. k, v‘
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Besonders alarmierend ist der rapide Rückgang der Nettoinvestitions-

rate der Gemeinden (Überschuß des laufenden Haushalts abzüglich

der Tilgungen und zuzüglich der Rückfiüsse von Darlehen. d. h. die

Beträge, die für Investitionen aus eigenen Mitteln zur Verfügung v

stehen). Sie ging bei den Gemeinden und Kreisen 1970 um fast Ä

2 Mrd. DM auf 5, 98 Mrd. DM zurück (minus 25, 5 %), bei den ‚

kreisfreien Städten um 1,4 Mrd. DM auf 1, 28 Mrd. DM (minus

52,4 '72). Für 1971 zeichnet sich eine weitere Verminderung um rund V 1

20 '77: ab. ‘

V ‘ Auch ohne Verwirklichung der neuen Programme der Bundesregie-

rung, die im Investitionsbereich ganz überwiegend von den Ländern

und Gemeinden zu verwirklichen sind, muß deshalb bei der bevor- ‘

stehenden Neufestsetzung der Steueranteile die Finanzkraft der

Länder und Gemeinden ganz erheblich verbessert werden, um die '-

wiehtigsten laufenden Aufgaben erfüllen zu können.

2.) Nachdem durch die dramatische internationale ‘flährungskrise dieser _

Tage neue Risiken für die ‘zVir-tschait entstanden sind, sollte die Bun- _ _

desregierung im binnenwirtschaftlichen Bereich Klarheit über ihre lang- y

fristigen Zielsetzungen schaffen. Die Veröffentlichung der Steuer-

o erhöhungspläne der SPD-Kommission unter Bundesminister Eppler

im Umfang von über 7 Mrd. DM war ein schlechtes Beispiel für sach-

lich bedenkliche und politisch gefährliche Initiativen.

Die Bundesregierung sollte bestrebt sein, für den Zeitraum der

Finanzplanung eventl. entstehende Deckungslücken wenn irgend mög-

' lieh ohne Steuererhöhungen zu schließen. Vorrangig ist dabei u. a.

ein Mehrjahresplan für die weitgehende Privatisierung industriellen ‚

und anderen Bundesvermögens. Damit würde auch ein wesentlicher

Beitrag zur verstärkten Eigentumsbildung geleistet. Es ist schwer

verständlich, daß stattdessen in einigen Bundesministerien eine Er-

höhung der staatlichen Beteiligung an großen Gesellschaften diskutiert

wird.



—

0 1

„ _ 3 _

Besonders vordringlich erscheint ferner eine stärkere Mobilisierung y . y

von Rücküssen aus dem öffentlichen Wohnungsbauvermögen durch

Umschuldungen und attraktive Bedingungen für vorzeitige freiwillige u

Tilgungen. Eine wesentlich verstärkte Beteiligung des Bundes an d

der Wohnungsbauförderung ist dringend geboten. Es muß der schwe- ‘ ‘

ren Strukturkrise des sozialen Wohnungsbaues wirkungsvoll begegnet l

werden, da immer größere Bevölkerungsgruppen auf Grund der starken

Kostensteigerungen nicht mehr die wachsenden Neubaumieten aufbrin-

‘“ gen können.

3.) Ob bei der Ausschöpfung aller anderen Möglichkeiten und nach den

jüngsten verbesserten Steuerschätzungen jetzt allgemeine Steuer-

erhöhungen erforderlich sind, erscheint zweifelhaft. Die preis- *

- steigernde Wirkung von Steuererhöhungen muß in der gegenwärtigen

prekären Konjunktursituation ernsthaft in die Betrachtungen einbezo-

gen werden. Die Brechung des inatorischen Prozesses bleibt bis

auf weiteres die vordringlichste Aufgabe der nationalen Konjunktur-

und Wirtschaftspolitik. v‘

k 4. ) Die bevorstehenden finanzpolitischer: Entscheidungen der Exekutive

‘ und Legislative sind trotz anderslautender Absprachen der Bundes-

‚i — regierung und Landesregierungen im Frühjahr bisher nicht eingehem

der erörtert und abgestimmt werden. Die Länder können deshalb i

erstmals im Bundesrat ihre Auffassungen zur Finanz-‚ Steuer-

, ‘ ‘ und Vermögensbildungspolitik zur Geltung bringen. Da es sich

b überwiegend um Zustimmungsgesetze handeln wird, sollten alle y

Beteiligten sich ohne zu starke Bindungen um die notwendige sach- '

liche Verständigung bemühen. ‚
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5V"::.—}; i} Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, zu sozialdemokratischen A T,»

3 Betrachtungen über eine vom Kreml gewünschte Aktionseixiheit: ‚ '

:‚ . Die "Prawda" hat in der letzten Woche die Meinung verfochten, daß es

k, A’ zur Zeit wirkliche "Möglichkeiten für eine Aktionseinheit zwischen Kom- Ä ‚f1

Ä: 1- munisten und Sozialdemoln-aten sowohl im nationalen Rahmen als auch Ü i} .' ;-'_

irn regionalen und weltweiten Maßstab" gebe. Nach Ansicht des Kreml- _ "‘_

Blattes haben sich bislang die beiden bedeutendsten sozialdemokratischen - . i‘. v

‘1, i. Parteien, die britische Labour Party und die deutsche SPD. zwar immer _‘{ J}

‚i- __ noch nicht zur Zusammenarbeitmit den Kommunisten entschifessen kön- l b ‘_

‘ nen. Aber — so heißt es in der "Prawds" - sie hätten sich "zur Zeit" zu‘ v i f?‘

’ . einer realistischeren Betrachtung der internationalen Lage bereitgefunden. _

.7 Man kann es drehen und wenden wie man will: mit solchen Worten wird ‘_

'‚_‚ unverhohlen dargetan. dal3 man im Umgang mit den deutschen Sozia1— * '

'‚ " v’ «u demokraten jetzt doch allmählich Terrain zu gewinnen hofft. Was Po1i- "i" {i7

g ' , tiker der Bonner Linkskoalition nach der Unterzeichnung der Ostver-

"l‚f‚‘:_'>;:‚‘ u trage als "Klimaverbesserung" entdeckt haben Wollen, entpuppt sich i „Iltfn

nun als der wohlausgetültelte Versuch der Kreml-Kommunisten, mit „ i‘ . ‘x79

y der SPD auch in den Bereichen des ideologischen Austauschs und der '

/::_’-._ : 21,2?’ linken Aktionseinheit ins reine zu kommen. " " i‘

Die SPD hat in ersten Stellungnahmen zu dieser diene auf die Be- ‚

" - schlüsse verwiesen, mit denen Gemeinsamkeiten zwischen Sczialdemo- ‘

l ' ' irrsten und KP-Leuten prinzipiell untersagt werden. Inzwischen nun "

„Ü ist in der sozialdemokratischen Wochenzeitung "Vorwärts" ein Artikel i _

f? y ,1" erschienen, der diese Stellungnahmen in ein höchst diffuses Licht rückt. ‘ _ mag;

Ü i‘ Zwar betont auch das SPD-Blatt in seiner Betrachtung über den "Prawde"—

‚g, Artikel die ideologischen Differenzen zwischen Kommunismus und Sozial- . ' i.

l y demokretie. indes: so ganz möchte der "Vorwärts" eine Zusammenarbeit Ü
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y ‘ ‚ mit der KP doch nicht ausschließen. Er findet, daß man, wenn die Par- v ‘

‘ teien selbst schon nicht in einen Akkord zu bringen wären, doch wenig- I‘:

„ ‘ ' stens "zu einer begrenzten Zusammenarbeit der Regierungen und Staaten .

I. kommen (sollte), auch in Deutschland". Und was dann folgt, kann ‚' ‚

. ‘ man ‚nur, mit fassungslosem Staunen lesen. Da heißt esnämlich: "Ein — «_ .

Ä‘ geregeltes Nebeneinander beider deutscher Staaten wäre eine gute I V

b‘ Fingerübung für die von der ' Prawda’ erträumte ’ Zusammenarbeit Ü "Ü

- beim Aufbauieiner neuen Gesellschaft’ . "in schlichtes ‘deutsch über- "

— y ' setzt, heißt das doch wohl: Wenn ihr uns mit der DDR zurechtkommen ‘

‚ y 1 V " ' laßt, dann werden wir auch die "neue Gesellschaft" hinkriegen. Gemein- y k

5 - " shm; notabene! ' " ’ _’

i b » i Die’ CDU kann diese haarsträubende Variante zur SPD-These, deß '_ ‘

" sich in der Deutschlandpolitik allmählich ein “Wandel durch Annähe- ’ V

.‘ _ _ .rung".vo11ziehen werde, nur ‚scharf zurückweisen und - niedriger

> hängen. Der "Vorwärts" und seine Fjngerübung geben nämlich einen

i . alarmierenden Fingerzeig auf die Wandelbarkeit dieser These selbst.

U: - „ y Soviel jedenfalls steht fest: den Politruks dürfte bei der Lektüre-des ‘ '

{v "VorwärtH-Artikels das SPD-Verdikt gegen Aktionsgemeinsamkeiten V k,

i‘ i ‚ ; mit Kommunisten garnicht mehr so arg schrill in den Ohren klingen. y «l

— ‚. ‚ .' ‚ — v t “TK7:

‚ _ . ‚ y V ‘a

7 ‚ A . A q ‘ä
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l Im "Schwarzwälder Boten" erscheint am Samstag, den 28. August 1971, » i;

A‘ folgendes Interviewvon Generalsekretär Dr. Bruno Heck:

51 I

Frage: Herr Dr. Heck, die Rahmenvereinbarung der Vier Mächte in Berlin‘

_ hat im In- und Ausland ein überwiegend positives Echo gefunden. Lediglidig

die Sprecher der CDU/CSU haben sich bislang zurückhaltend oder kritisch

geäußert. Wie wertet der Generalsekretär der Union die Berlinvereinbs-‘gv:Eng

rungen der Vier Mächte? Sehen Sie nicht die Gefahr, daß die CDU/CSU V

sich innen- und außenpolitisch isoliert. wenn sie weiterhin massiv die l I ‘

Ostpolitik der Bundesregierung angreift? “y I‘ .'

Antwort: Diese Gefahr sei-e ich vorerst nicht. Das erste Echo liegt vor,

‚ " es zeigt, daß man unsere Haltung versteht. Niemand kann vernünftigen _ ‘f >

‚- i weise von uns erwarten, daß wir ein abschließendes Urteil abgeben, ehe ‚

; Ä wir die Texte des Vertrages vorliegen haben; bisher sind wir immer noch

V . auf Presseveröffentlichungen angewiesen. l y _

" . „ Die Westmächte haben offensichtlich durch ihr zähes Verhandeln Erleich-

I: terungen für den Alltag der Berliner erreichen können. Wenn man bedenkt,

‘ daß der Beginn der Gespräche in die Zeit der Großen Koalition zurückreicht; .‚

._: 1 _ kann man ermessen, wieviel Geduld und Sorgfalt aufgewendet worden ist.

. _. r Insofern steht dieses Abkommen im Verfahren wie im Ergebnis in wohl- 4-

l: ‘ ‚l tuendem Gegensatz zu der Hektik, mit der die Regierung Brandt ihre Ver-

f": tragspolitik mit Moskau betrieben hat. Es läßt sich andererseits nicht überg '_

v’ sehen, daß die Sowjetunion nicht bewegt werden konnte, ihre Politik einer ‚i

v ‘‚ Dreiteilung Deutschlands aufzugeben. Man wird sogar sagen müssen, daß x ‘-

ifzÄ ' in dieser über den Alltag hinausgehenden Frage sich die sowjetische Po— q f

_' ' ninn verhärtet und Boden gewonnen hat. Der Abbau der Bundespräsenz, 1 . i»;

' die Errichtung des sowjetischen Generalkonsulats in Westberlin und die i _'

g -. Einschränkung der Kompetenz des Bundes bei der Ausstellung der Pässe 7

‘v! i’. ' und in der Vertretung der Berliner sind gar nicht anders zu deuten. Im i‘ ‘J

— _ ‚ '.-_&»_g‘
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Rahmen der Vereinbarungen wird ausdrücklich festgestellt, daß Berlin

kein konstitutiver Teil, d. h. kein Land der Bundes: epublik Deutschland

sei. Unsere Verfassung und die Verfassung von Berlin sagen aber genau

das Gegenteil. Es muß schon nachdenklich stimmen, daß die Bundesregie-

rung daher nicht in der Lage ist, diesem Abkommen formal zuzustimmen,

weil sie anderenfalls das Grundgesetz verletzen würde. Offiziell ist denn

y auch nur erklärt worden, daß die Regierung das Abkommen zur Kenntnis

genommen habe. Alle werden es begrüßen, daß der Personen— und Güter-

verkehr rechtlich zwischen den vier dafür zuständigen Mächten geregelt,

daß der Berliner Alltag leichter wird. Zur leichifertigen Begeisterung k _

' y besteht aber kein Anlaß; denn niemand sollte übersehen, daß die Dreistaaten-

V O theorie der Sowjets einer Dreistaatenwirklichkeit de facto ein Stück näher- _

gebracht worden ist.

‘ . Frage: Herr Dr. Heck, kann man sagen, Ihnen gefällt die ganze Richtung I

k der Ost- und Deutschlandpolitik der SPD/FDP-Regierung nicht? Was hat

die Sowjetunion Ihrer Meinung nach veranlaßt, der vorliegenden Berlin-

regelung zuzustimmen? Welche Motive vermuten Sie hinter dem sowjeti-

schen Einlenken in einzelnen Fragen?

Antwort: Es ist nicht die Richtung der Ost- und Deutschlandpolitik, die uns

nicht gefällt. Wenn man einmal von einigen allzu gutgläubigen Erwartungen

' absieht, könnten wir uns zu diesem Thema wahrscheinlich rasch einigen.

k . Entspannung, Abbau des Mißtrauens und bessere Beziehungen zwischen

i den Völkern wünschen wir ebenso wie die Sozialdemokraten. Was wir da-

gegen nicht billigen können, sind die Bedingungen und die Methoden, die

M für Brandts Ostpolitik gelten. Wir verstehen unter Ostpolitik mehr als die

j einseitige Erfüllung sowjetischer Wünsche und Forderungen. In den Berlin-

; Verhandlungen hat die Sowjetunion einigen praktischen Regelungen zuge- y

‚ stimmt, die sie bisher verweigert hatte. Auf der anderen Seite hat Moskau

in der Statusfrage erhebliche Geländegewinne erreichen können. Damit ist '

sicherlich bereits eines der sowjetischen Motive gekennzeichnet. Zum an-

deren liegt der Sowjetunion offensichtlich außerordentlich viel am Zustande-

, kommen einer europäischen Sicherheitskonferenz, von der sie sich eine
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y Konsolidierung ihres europäischen Besitzstandes erhofft. Die NATO hatte aber

. Ä klargemacht, daß eine Sicherheitskonferenz erst nach einer Berlinregelung

einberufen werden kann. Moskau selbst sieht in der Ratifizierung des

b deutsch-sowjetischen Vertrages eine wesentliche Voraussetzung für eine

solche Sicherheitskonferenz — vor allem in der darin enthaltenen Anerkennung

' des territorialen Status quo. Moskau erhofft sich darüber hinaus wohl auch

y _ günstige Auswirkungen auf die SALT-Verhandlungen, die für die Sowjetunion

recht vielversprechend verlaufen. Das alles dürfte die sowjetische Haltung

in Berlin beeinflußt haben.

_ ' Flagg Sehen wir es richtig, Herr Dr. Heck, daß Sie glauben, die politi-

* 7 . sche Stoßrichtung der sowjetischen Deutschlandpolitik habe durch die

l Berlinregelung keine Wende oder Änderung erfahren?

Ä ' Antwort: So ist es. Die Sowjetunion ist nicht bereit gewesen, die gewachsene

_ ' Wirklichkeit zwischen Westberlin und der Bunde srepublik hinzunehmen; sie

beharrt auf ihrem Willen, Berlin von der Bundesrepublik zu trennen und

J k als selbständige Einheit zu behandeln. Es gibt nichts in der Regelung, was V

in dieser entscheidenden Frage eine Änderung der sowjetischen Haltung

i erkennen läßt. Unsere Bedenken, daß es der Sowjetunion mit ihrer West- -.

und Deutschlandpolitik in erster Linie um eine Befestigung des status quo

als territoriale Basis der politischen Hegemonie zu tun ist, sind eher be-

festigt worden.

‘V - Frge: Herr Dr. Heck, was nun? Die Berlinvereinbarungen der Vier Mächte

n r bedürfen nicht der ausdrücklichen Zustimmung durch den Deutschen Bundes-

tag. Aber Regierung und Opposition haben sie als Vorbedingung einer Rati-

- fizierung insbesondere des Moskauer Vertrages bezeichnet. Hand aufs

‘ Herz: Kann bzw. wird die Opposition den Verträgen von Moskau und War-

V schau zustimmen, wenn die vorliegende Berlinregelung von allen gebilligt

i werden sollte ? k

. Antwort: Ihre Darstellung ist mißverständlich. Wir haben eine Berlinregelung

- übrigens war zunächst immer von einer befriedigenden Berlinlösung

die Rede, die ja nun nicht erreicht worden ist — ; wir haben nie eine Berlin-
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regelung allein etwa zur Vorbedingung für die Ratifizierung des Vertrages ‘v V

gemacht. Wohl haben wir gesagt, daß sich am sowjetischen Verhalten gegen-

über Berlin zeigen könnte, ob Moskau bereit ist, die gewachsene Wirklich- -

keit auch dort zur Kenntnis zu nehmen, wo sie die deutschen Interessen .

unterstützt, ob Moskau also wirklich bereit ist, auch unsere Interessen zu

respektieren und damit eine echte Entspannung zuzulassen. Gerade in die-

ser Frage hat die getroffene Berlinregelung aber enttäuscht. Unsere Be— »

denken gegen die Verträge sind also keineswegs entkräftet, sie sind,in

‚ aller Vorsicht gesagt, sogar eher bestätigt worden.

0 Egge; Halten Sie es angesichts der scharf ablehnenden Haltung der CSU

gegenüber dem Berlinabkommen für möglich, daß es zu schwerwiegenden

Differenzen zwischen den Schwesterparteien kommt’?

Antwort: Unsere Bundestagsfraktion, in der CDU und CSU eine politische

Gemeinschaft bilden, hat sich einmütig zum Abkommen geäußert. Die Be-

Wertung des Vertrages über Berlin im allgemeinen und dann gerade im

Blick auf das Warschauer und Moskauer Abkommen hat schnell ein einheit-

liches und geschlossenes Bild ergeben. v ;

äWar und ist es vor allem nach der Berlinregelung realistisch, von y

' der DDR menschliche Erleichterungen in ihrem Machtbereich zu erwarten, q

0 in denen Ostberlin ja immer eine Gefährdung des Systems sieht? .

Antwort: Nicht jede denkbare Erleichterung muß das System gefährden. Man

denke nur an die Reisen von Rentnern in die Bundesrepublik, die im großen

y und ganzen reibungslos verlaufen. Die Berlinregelung wird die Verhand-

_ lungen wenig beeinussen, bei denen es um mehr Menschlichkeit unter den

x Deutschen geht. Hier werden die entgegengesetzten Interessen das Wort be-

halten - leider. Der DDR geht es um die Befestigung der Trennung und y

Spaltung; wir wollen beides überwinden. Im übrigen liegen die 20 Punkte ‚V

von Kassel noch immer auf dem Tisch; bisher haben wir kein positives Echo

darauf vernommen.
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ELaL-n Der dänische Ministerpräsident Bsunsgaard hat die Möglichkeit

angedeutet, da sein Land nach einer Berlinregelung die DDR anerkennen .

könnte. Glauben Sie, dal1 auch andere westliche Staaten diesem Beispiel _

folgen würden? «

Antwort: Ich kann mir nicht vorstellen, daß ein mit uns verbündetes Land

einen solchen Schritt tun wird. Ich gehe auch davon aus, daß die Gerüchte v g‘

b falsch sind, nach denen die Bundesregierung andere Staaten gebeten haben

soll. die Anerkennung der DDR nur noch wenige Monate hinauszuschieben. Ä

Auf diesem Feld wird von der anderen Seite mit Gerüchten Politik gemacht, '

das sollte man immer berücksichtigen. Andererseits läßt sich nicht 1eug- ' ' ‘ y

‘ nen, dar! unsere Regierung durch die staatliche Anerkennung der DDR und

durch den Tenor ihrer politischen Äußerungen ein Klima erzeugt hat, das

‘ auf eine weltweite völkerrechtliche Anerkennung der DDR hinwirkt.

Egge; Welche Bedingungen würde die Union für eine Zustimmung zum ge- y

meinsamen UNO-Beitritt der Bundesrepublik und der DDR stellen? Oder

y ist dieser von der Bundesregierung schon seit längerem erwogene Plan

für Sie völlig unakzeptabel?

Antwort: Eine Mitgliedschaft der DDR in der UNO kommt für uns vorerst

nicht in Frage. Wenn die Bevölkerung im anderen Teil Deutschlands einmal

q frei wählen kann, wenn sie sich frei informieren und frei äußern kann,

. wenn sie einmal auf die Garantien rechtsstaatlicher Verhältnisse vertrauen

' kann, dann erst wird man über diese Frage sprechen können. "

Egge; Meinen Sie nicht, Herr Dr. Heck, daß die CDU/CSU in ihrer politi-

schen Aktionsfähigkeit gehemmt ist, weil erstens die Diskussion um die

Person des künftigen Parteivorsitzenden nicht beendet und zweitens die ‚

Diskussion um den künftigen Kanzlerkandidaten der Unionsparteien noch _

nicht ausgestanden ist?

Antwort: Die Frage miißte ich eigentlich an Sie zurückgeben: Haben Sie

den Eindruck, daß wir nicht in der Lage gewesen sind, auf die Währungs- i

krise, auf die Berlinverhandlungen und auf die anderen Fragen, die zuletzt
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akut gewesen sind, zu reagieren? Man wird das doch wohl kaum sagen

können. Die CDU wird einen neuen Parteivorsitzenden wählen; aber damit

wird keine Neubestimmung ihres politischen Willens verbunden sein. Barzel

und Kohl liegen in ihren Methoden, in ihrer politischen Handschrift und

in ihren persönlichen Schwerpunkten, nicht aber im politischen Ziel aus-

einander. Die Partei wartet darauf, daß eine neue Führung ihre innere ‘

Reorganisation fortführt; an der Fähigkeit zur politischen Artikulation _

hat es uns bisher wirklich nicht gefehlt. Wir haben das schwierige Geschäft

y einer konstruktiven Opposition schnell in den Griff bekommen; das hat

0 selbst die Regierung und die sie tragenden Parteien überrascht.

i
i

o i
i

i i

‘ i
i
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i

i i
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I i Derzspreeher der’ CDU teilt mit: „ . p ‚ _ 7 _ __ '

v’ Ä Am Sonnabend, dem 4. 9. 197 Lfindet der Sportkongress der CDU Bremen l ‚V

. p im Großen Festsaal des Niederdeutschen Theaters statt. Zu diesem y

‘i b. Sportkonxgress hat der Landesverband der CDU Bremen nicht nur seine _ V Ü

k Mitglieder und Freunde in den Sportvereinen eingeladen, sondern darüber _ x

v’ hinaus alle Vereinsvertreter und besonders die Schulen. Wie der Vor- ' \

I. ‘sitzende des Landesfachausschusses der CDU Bremen, das Mitglied der y „ _.

Bremer Bürgerschaft Rudolf Gassdorf erklärt, ist der CDU Bremen l ' . _ .,

‚t b ‘ vor allem an einer positiven Entwicklung der Zusammenarbeit von Schule

‚i und Verein gelegen. Dies spiegelt sich auch in dem Sportprogramm wie- f ‘i

e} der, das auf diesem Kongress veröffentlicht werden wird. Unter dem

„ - Gesichtspunkt der Förderung des Sports in Schule und Verein sind auch ‘ ' ‘u’

-‘‚ V die drei Referate zu sehen, die im Mittelpunkt d’ s Kongresses stehen: V "A"?

.' 1. Zu dem Thema "Sport in Schule und Hochschule, sowie Sportlehrer- ‘ « V

'_ ' ausbildung in einer funktionsfähigen Lehr- und Forschungsstätte" -‘ ‘

b ‚ spricht Professor Dr. Emil Schlee, MdL, vom staatlichen Hochschu1- ‘

institut für Leibeserziehung in Mainz. ‘ 1

e i * g 2. Der Vorsitzende des Fachausschusses Sport der CDU. Dr. Hans Evers. .

f ‚ ' MdB‚ wird in seinem Referat "Anlass und Möglichkeiten der Sport-

:’>‚„:‚ i ‘ förderung in unserer Gesellschaft" besonders auf die gesellschaits- ‘ “J

fg politische Bedeutung des Sports eingehen. "J ‘

i, ‚ 3. Über "Die Bedeutung der Olympischen Spiele für unser Land" wird ‘N _

q der Vorsitzende des 1. Sonderausschusses für Sport und Olympische p

. Spiele im Deutschen Bundestag Dr. Konrad Kraske, MdB‚ sprechen.

_ v Er wird sich nicht darauf beschränken, allgemein bekannte Floskeln ‚- d

zu diesem Thema zu sagen, sondern wird vielmehr über die Chance ‘
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' sprechen. die sich dem deutschen Sport durch die Olympischen Spiele

‚ bieten. _:

_ ' . Am Vorabend des Sportkongresses findet am 3. 9. eine gemeinsame Ar- .

h 7 beitstagung des Bundesfachausschusses und des Landesfachausschusses A

.‚ H Sport der CDU statt. Im Mittelpunkt dieser Beratungen wird unter dem

i‘ Vorsitz der Herren Rudolf Gassdorf, Mitglied der Bremer Bürgerschaft " -

und Dr. Hans Evers, MdB, die Fortschreibung des CDU-Sportprogramms

: stehen, dessen den Schul- und HochsehspoH betreffende Teile am

4. Juni in Offenburg verabschiedet wurden. In Bremen stehen die Be- ’ .

‘ reiche "Kommunale Sportverweltung", "Zusammenarbeit vonvfreier '.

_‚ und kommunaler Sportverwaltung", "Sportverwaltungslmäfte" Fragen 0 ‘_

' der Förderung des Vereinssports zur Beratung an. Ferner werden die .

Fachausschüsse darüber beraten, wie die Organisation der Sportbolitik V "

' in der CDU horizontal und vertikaieffektiver gestaltet werden kann.

- i‘: v . k

„x

— .- 4 . ,1
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" CDU—Bundesgeschäftsstelle Bonn, den 3. September 1971

Abteilung INFORMATION/DOKUMENTATION

Präsidium und Bundesvorstand der CDU zur

Unterzeichnung des Berlin—Abkommens und

zu den aktuellen Fragen der wirtschafts-

und Finanzpolitik

Präsidium und Bundesvorstand ver-

abschiedeten auf ihrer Sitzung am

' 3. September 1971 in Bonn folgende

Entschließungen;

0 I. Berlin-Abkommen

Präsidium und Bundesvorstand der CDU Deutschlands haben heute in

Bonn aus Anlaß der Unterzeichnung des Berliner Rahmenabkommens

folgende Erklärung beschlossen:

Das Abkommen enthält Bestimmungen, die positiv, andere‚die als

bedenklich zu werten sind.

Die konkrete Ausfüllung einiger Bestimmungen durch inner-

deutsche Verhandlungen steht noch aus. Die CDU wird auch in

diesem Stadium der Verhandlungen ihre Haltung durch den Willen

bestimmen lassen, möglichst viele Verbesserungen der Lebens-

verhältnisse für die Berliner und für alle Deutschen zu er-

0 langen.

Die CDU hält ihre wiederholt dargelegten entscheidenden Be-

denken gegen die Ostpolitik der Regierung aufrecht. Ihre ent-

gültige Entscheidung über die Verträge von Moskau und Warschau

wird die CDU erst treffen, wenn ein Ratifizierungsverfahren

eingeleitet ist.

II. Wirtschafts- und Finanzpolitik

Zu den aktuellen wirtschafts— und finanzpolitischen Fragen hat

der Bundesvorstand der CDU nach eingehender Beratung am Abend

des 5. September 1971 in Bonn festgestellt:

1. Die derzeitige Lage der deutschen Volkswirtschaft — durch

die internationale währungskrise zusätzlich belastet - ist

von einem sich verschärfenden Verteilungskampf und einem

- 2 -
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wachsenden Beschäftigungsrisiko gekennzeichnet. Erstmals in

der Nachkriegszeit sind jetzt die Lebenshaltungskosten für

große Gruppen der Bevölkerung (Arbeitnehmerhaushalte in

Nordrhein-Westfalen) um 6 % gegenüber dem Vorjahr angestiegen.

Es fehlt an neuen Orientierungsdaten der Regierung, der

notwendigen Abstimmung in der Konzertierten Aktion und an

Klarheit über langfristige steuer- und wirtschaftspolitische

Ziele der Bundesregierung. Stattdessen werden die schweren

Probleme der Geldentwertung und der Sicherung der Arbeits-

plätze in gefährlicher weise von der Bundesregierung durch

Äußerungen der Selbstgefälligkeit verharmlost. Den bevor-

stehenden haushalts-, finanz- und steuerpolitischen Be-

0 schlüssen kommt deshalb für die weitere Entwicklung von -

Wirtschaft und Währung besondere Bedeutung zu.

2. Erst im Mai dieses Jahres hat sich die Bundesregierung unter

dem Druck der CDU/bSU—Opposition und in Anbetracht einer sich

gefährlich beschleunigenden inflationären Entwicklung zum

Vorrang der Stabilität bekannt. Diesem Bekenntnis sind über-

zeugende Taten bisher nicht gefolgt.

3. Bei der Aufstellung eines stabilitätsorientierten Haushalts-

planes hat die Bundesregierung mit den Folgen ihrer eigenen

verfehlten Politik zu kämpfen. Der Bundesvorstand der CDU

weist den Versuch der Bundesregierung nachdrücklich zurück,

O Länder und Gemeinden für die von ihr geplanten Steuererhöhungen

verantwortlich zu machen. Länder und Gemeinden sind von den

Folgen der verhängnisvollen Inflationsentwicklung, die vor

allem auf Fehler der Bundesregierung zurückzuführen ist, auf

das härteste getroffen. Die neuen innenpolitischen Programme

der Bundesregierung gehen zum größten Teil zu ihren Lasten.

Ohnehin hat die Bundesregierung dadurch, daß sie sich weder

rechtzeitig um eine Abstimmung im Finanzplanungsrat bemüht,

noch sonst einen ernsthaften Versuch unternommen hat, den

notwendigen Dialog mit den Ländern zu führen, sowohl der

Stabilitätspolitik als auch den notwendigen innenpolitischen

Entscheidungen einen denkbar schlechten Dienst erwiesen.

_ 3 _
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4. Die anhaltenden Preis- und Kostensteigerungen, überwiegend

Folge einer von Anfang an verfehlten Haushaltsu Finanz-

und Steuerpolitik, haben nicht nur den neuen Versprechungen

der Regierung Brandt/Scheel den Boden entzogen, sondern

darüber hinaus auch die Investitionskraft von Bund, Ländern

und Gemeinden in einer gefährlichen weise geschwächt. Bei

der Neufestsetzung der Steueranteile ab 1972 muß diesem

Sachverhalt Rechnung getragen werden.

5. Die Absicht der SPD/FDP‚durch massive Steuererhöhungen zur

Finanzierung der Inflationsfolgen zu gelangen, erhöht in

der jetzigen Konjunkturlage das Risiko, daß sich der Preis-

. auftrieb weiter beschleunigt. Alle steuerpolitischen Über-

legungen erfordern Klarheit über die langfristigen Ziele

der Steuerreform und die mittelfristige Sach— und Finanz-

planung.

O
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y i Der Sprecher der CDU teilt mit:

Das jüngste Elaborat des SPD-Pressedienstes zur Wirtschaftspolitik der

Ä ' i derzeitigen Bundesregierung ist so kurios, daß es jedermann nur zur " (‚(35

‚i; Lektüre anempfohlen werden kann. Man lese und staune: Bislang sei es. i

i, ' dank der SPD—Po1itik noch nicht zur gallopierenden Ination gekommen.

O Ein seltsames Erfolgserlebnis.

I. ' Der Bevölkerung jedenfalls reicht längst schon die trabende Ination von ‘j

‘I, » i 5 4 %. Beachtlich auch ein weiteres Beispiel für das Demokratieverständ- «l i’:-

„i \ nis der SPD in jener Passage des SPD-Pressedienstes, wo der Opposition

y ‘ und der Bundesbank - ja man liest richtig: Bundesbank — vorgeworfen wird:

i‘ sie würden es immer noch wagen, die Wirtschaftspolitik dieser Regierung

zu kritisieren. Die Bundesbank ist bekanntlich eine unabhängige Institution. f»,

die zur Wahrung der Geldwertstabilität gesetzlich verpichtet ist. Sie hat „

diese Aufgabemnabhängig von den politischen Konstellationen, stets wahr?

xi‘ p k genommen. So rnuß es auch in Zukunft bleiben. Und was wäre die CDU für

"i, i eine Opposition, wenn sie stillschweigend die Fehler und Versäumnisse

y dieser Regierung hinnehmen wurde. Eine weitere Glanzleistung des SPD-„ y

y Pressedienstes besteht darin die Exportüberschüsse der Deutschen Wirte

schaft als Verschleuderung des Sozialprodukts zu verteufeln. Anscheinend.

f: v ist diesem Dienst unbekaxmt, in welchem Maße die Deutsche Wirtschaft i

‘ 7 exportorientiert ist, wieviele Arbeitsplätze wir dem Export zu verdanken

y haben, ‘ a i‘:

L“ Bliebe zum Schluß die Frage an den Bundeswirtschafts- und Finanzmini- p „

' ster, ob er diese skurilen Auffassungen des offiziellen Pressedienstes y i‘

. seiner Partei teilt. 1 f’

n“: V
' s’

. _ V ____ ‚. > . <‚ v'„„ i»
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’ CDU-Bundesgescnäftsstelle Bonn, den 10. September 1971

' Abteilung INFORMATION/DOKUMENTATION

‘ Präsidium und Bundesvorstand der CD" zur

gnterzeichggng des Berlin-Abkommens und

zu den aktuellen Fragen der wirtschafts-

und Finangpolitik

Präsidium und Bundesvorstand ver-

abschiedeten auf ihrer Jüngsten

Sitzung in Bonn folgende Entsohlies-

sungen:

I. Berlin-Abkommen

Das Abkommen enthält Bestimmungen, die positiv, andere, die als

bedenklich zu werten sind.

Die konkrete Ausfüllung einiger Bestimmungen durch innerdeutsche

O Verhandlungen steht noch aus. Die CDU wird auch in diesem Stadium

der Verhandlungen ihre Haltung durch den willen bestimmen lassen,

möglichst viele Verbesserungen der Lebensverhältnisse für die

Berliner und für alle Deutschen zu erlangen.

Die CDU hält ihre wiederholt dargelegten entscheidenden Bedenken

gegen die Ostpolitik der Regierung aufrecht. Ihre entgültige Ent-

scheidung über die Verträge von Moskau und Warschau wird die CDU

erst treffen, wenn ein Ratifizierungsver ahren eingeleitet ist.

II. irtschafts- und Finanzpolitik

Zu den aktuellen wirtschafts- und finanzpolitischen Fragen hat der

Bundesvorstand der CDU nach eingehender Beratung am Abend des

0 5. September 197l in Bonn festgestellt:

1. Die derzeitige Lage der deutschen Volkswirtschaft - durch die

‚ internationale währungskrise zusätzlich belastet - ist von

einem sich verschärfenden Verteilungskampf und einem wachsenden

Beschäftigungsrisiko gekennzeichnet. Erstmals in der Nachkriegs-

zeit sind jetzt die Lebenshaltungskosten für große Gruppen der

Bevölkerung (Arbeitnehmerhaushalte in Nordrhein-Westfalen) um

6 % gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Es fehlt an neuen Orien-

tierungsdaten der Regierung, der notwendigen Abstimmung in der

Konzertierten Aktion und an Klarheit über langfristige steuer-

und wirtschaftspolitische Ziele der Bundesregierung. Stattdes- ‘

sen werden die schweren Probleme der Geldentwertung und der ‘

Sicherung der Arbeitsplätze in gefährlicher weise von der Bun-

desregierung durch Äußerungen der Selbstgefälligkeit verharm—

_ 2 -
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lost. Den bevorstehenden haushalts-‚ finanz- und steuerpolitischen

Beschlüssen kommt deshalb für die weitere Entwicklung von wirt- '

schaft und Währung besondere Bedeutung zu.

2. Erst im Mai dieses Jahres hat sich die Bundesregierung unter dem

Druck der CDU/CSU-Opposition und in Anbetracht einer sich gefähr-

lich beschleunigenden inflationären Entwicklung zum Vorrang der

Stabilität bekannt. Diesem Bekenntnis sind überzeugende Taten bis-

her nicht gefolgt.

3. Bei der Aufstellung eines stabilitätsorientierten Haushaltsplanes

hat die Bundesregierung mit den Folgen ihrer eigenen verfehlten Po-

litik zu kämpfen. Der Bundesvorstand der CDU weist den Versuch der

Bundesregierung nachdrücklich zurück, Länder und Gemeinden für die

von ihr geplanten Steuererhöhungen verantwortlich zu machen. Land’

und Gemeinden sind von den Folgen der verhängnisvollen Inflations-

entwicklung‚ die vor allem auf Fehler der Bundesregierung zurück-

zuführen ist, auf das härteste getroffen. Die neuen innenpolitischen

Programme der Bundesregierung gehen zum größten Teil zu ihren Lasten.

Ohnehin hat die Bundesregierung dadurch, daß sie sich weder recht-

zeitig um eine Abstimmung im Finanzplanungsrat bemüht, noch sonst

einen ernsthaften Versuch unternommen hat, den notwendigen Dialog

mit den Ländern zu führen, sowohl der Stabilitätspolitik als auch

den notwendigen innenpolitischen Entscheidungen einen denkbar

schlechten Dienst erwiesen.

Ä. Die anhaltenden Preis- und Kostensteigerungen, überwiegend Folge

einer von Anfang an verfehlten Haushalts-‚ Finanz- und Steuerpolito,

haben nicht nur den neuen Versprechungen der Regierung Brandt/Scheel

den Boden entzogen, sondern darüber hinaus auch die Investitions-

kraft von Bund, Ländern und Gemeinden in einer gefährlichen Weise

geschwächt. Bei der Neufestsetzung der Steueranteile ab 1972 muß

diesem Sachverhalt Rechnung getragen werden.

5. Die Absicht der SPD/FDP, durch massive Steuererhöhungen zur Finan-

zierung der Inflationsfolgen zu gelangen, erhöht in der jetzigen

Konjunkturlage das Risiko, daß sich der Preisauftrieb weiter be-

schleunigt. Alle steuerpolitischen Überlegungen erfordern Klarheit

über die langfristigen Ziele der Steuerreform und die mittelfristi-

ge Sach- und Finanzplanung.

‚ 444_44444_4____4_____________44____44_____V
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CDU-Bundesgeschäftsstelle Bonn, den 13. September 1971

“ Abteilung INFORMATION/DOKUMENTATION

Zu den heutigen haushalts— und steuerpoliti—

. sehen Beschlüssen der Bundesregierung erklärte

der Finanz- und Wirtschaftssprecher der CDU/CSU-

Fraktion‚ Dr.h.c. Franz Josef S t r a u B :

1. Die Beschlüsse der Bundesregierung zum Haushalts— und Finanzplan

führen uns immer tiefer in die Finanzkrise. Die Befürchtungen,

die Alex Möller zum Rücktritt veranlaßt haben, werden bestätigt.

2. Jetzt greift die Bundesregierung, die mit Steuersenkungsver—

sprechen angetreten ist, zu Steuererhöhungen, nicht um die

Leistungsfähigkeit des Staates zu Verbessern, sondern um die

0 Folgen ihrer Inflationspolitik im Staatshaushalt durch Mehrbe-

lastung des Verbrauchsteuerzahlers auszugleichen. Eine nach

Prioritäten geordnete, mit den Ländern und Gemeinden abgestimmte

Rangfolge der öffentlichen Aufgabenerfüllung liegt ihnen nicht

zugrunde. Aus diesen Gründen lehnt die CDU/CSU—Fraktion diese

Steuererhöhungen ab. Sie weist zugleich die törichte Begründung

der Bundesregierung, Anlaß für diese Maßnahmen sei die Haushalts-

politik der Länder und Gemeinden, als Versuch zur Bemäntelung der

Auswirkungen ihrer eigenen inflationistischen Politik zurück.

3. Trotz der Steuererhöhungen steht der Haushaltsausgleich nur auf

dem Papier. Um eine Begrenzung des Haushaltsvolumens auf einen

bestimmten Betrag und wenigstens eine Annäherung der Steigerungs—

0 rate an die EWG-Empfehlungen vorzutäuschen, bediente sich die

Regierung unzulässiger Tricks (unspezifizierte Globalminderaus-

gaben, Nichtveranschlagung der Mineralö1steuererhöhungen‚ Ver-

schleierung einer Zwangsanleihe bei der Rentenversicherung).

Risiken in Milliardenhöhe werden nicht berücksichtigt.

H. wieder hat die Bundesregierung nicht den Mut zur Wahrheit in der

Haushaltspolitik. Dadurch erschwert sie die Lösung der Finanzie-

rungsprobleme in gefährlicher weise. Ihre unsolide Haushalts-

und Finanzplanung vergrößert zugleich die Ungewissheiten über die

künftige wirtschaftliche Entwicklung, die mehr und mehr die

Investitionsbereitschaft zu lähmen drohen.

_ 2 _
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5. Auch in der Steuerpolitik wird weiterhin Unsicherheit verbreitet.

Die neuen Steuererhöhungen sind isoliert, ohne Einordnung in

ein Gesamtkonzept für die Steuerreform beschlossen worden. Die

Gefahr weiterer Steuererhöhungen bei Fortsetzung der infla-

tionistischen Regierungspolitik ist groß.

6. Die Auseinandersetzung zwischen SPD und FDP über die vor drei

Monaten - zunächst auch mit der uneingeschränkten Zustimmung

der FDP - beschlossenen Eckwerte zur Steuerreform zeigt, wie

berechtigt es war, daß die CDU/CSU diese unausgewogenen Be-

schlüsse wegen ihrer negativen wirtschafts- und gesellschafts-

politischen Auswirkungen abgelehnt hat‚ Durch die erneute Ver-

tagung der Entscheidung wird die dringend erforderliche Klarheito

weiter verzögert. Die Unsicherheit wird noch verstärkt, weil

trotz des Zusammenhangs mit Steuerreform und Finanzplan die Pläne

der Bundesregierung zur Vermögensbildungsabgabe und zum Abbau

der Subventionen noch immer nicht vorliegen. Mit jedem weiteren

Aufschub wächst die Gefahr, daß die Steuerreform nicht am

1. Januar 197A in Kraft treten kann, weil weder den Verbänden,

den Ländern noch dem Parlament eine ausreichende Zeit zur sorg-

fältigen Beratung verbleibt.

7. Dazu kommt, daß die nicht zuletzt durch den Alleingang der Bun-

desregierung im Mai dieses Jahres herbeigeführte Währungskrise mit

ihren angeblich freien, zum Teil willkürlichen Wechselkursen den

grossen exportorientierten Teil der deutschen Wirtschaft nach wi’

vor in Unsicherheit hält. Die Bundesregierung ist weder willens

noch imstande, eine Kurssicherung zu bieten, die die erheblichen

Wettbewerbsnachteile der deutschen Wirtschaft in etwa ausgleichen

könnte.

8. Das Versagen in der Haushalts- und Steuerpolitik verstärkt nach

Auffassung der CDU/CSU-Fraktion die Folgen der Kosteninflation

und der Währungskrise und damit die Gefahren für die Arbeits-

plätze.

‚ ‚ 4
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‘i: ' _ Im "Südkurier", Konstan-‚I, erscheint am Samstag, den ll. September 197l, g

folgendes Interview mit Generalsekretär Dr. Bruno Heck: .

' Frage: In jüngster Zeit ergab die Bewertung des Berlin-Abkommens durch, i

T; verschiedene Sprecher der CDU ein breites Band von Meinungen. Uber- l

i wiegt nach Ihrem Eindruck in den Fuhrungsgremien der Partei eine posi- '

tive oder eine negative Beurteilung? i

Antwort: Die Vielfältigkeit liegt im Abkommen selbst begründet. Es ent- - y l

. hält eine Reihe von Elementen, die zweifellos eine Verbesserung vor allem

‘J2. für die Berliner darstellen. Wir erkennen das selbstverständlich an und

sind den Westmächten dankbar, dal3 sie zäh und geduldig der Sowjetunion

diese Verbesserungen abgerungen haben, wobei sie von der Bundesregie- 4 {f-j

y rung leider mehrfach im Stich gelassen worden sind. Auf der anderen K i1.‘

Seite läßt sich aber auch nicht leugnen, dal3 die Verbesserungen durch Ä

C11“ Zugeständnisse erkauft worden sind, die für den S‘atus Berlins und damit _

s1‘. für die Zukunft der Stadt eine grundsätzliche Verschlechterung bedeuten. » .1

y< Das sowjetische Generalkonsulat, die verminderte Bundespräsenz sowie y ‘

‚ die völkerrechtliche Bekräftigung, daß Berlin kein verfassungsmäßiger i’

Teil der Bundesrepublik ist, eine Bekräftigung, die mit allen Konsequen- ’

zen im Abkommen enthalten ist, - das sind Punkte, die außerordentlich

bedenklich sind. Nun haben einige Vertreter der Union stärker die positi- k __ n

‘7 . ven Ergebnisse herausgestellt, andere haben mehr auf die negativen „

i Aspekte verwiesen. So konnte das breite Band der Meinungen entstehen, I, i

«y wie Sie es nennen. Entscheidend ist jedoch. da13 trotz unterschiedlicher

-‘ Akzente alle Sprecher der Union darin einig sind, daß in diesem Abkom- 1

_ men Verbesserungen für den Alltag der Berliner neben einer substantiellen

Verschlechterung stehen. Im Kern der Stellungnahme ist und bleibt die i

i’ Union einig. Es gibt auch keinen Streit darüber, dal3 das Berlin-Abkommen

h unsere entscheidenden Bedenken zu den ostpolitischen Verträgen in keiner \

21.: i. Weise zu vermindern vermochte - im Gegenteil, unsere Sorge ist bestätigt
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worden, daß es den Sowjets in erster Linie darum gehe, ihre Dreistaaten-

theorie durch eine Dreistaatenwirklichkeit zu befestigen. Ich halte das

für eine besonders wichtige Übereinstimmung, deren Bedeutung weit über

alle unterschiedlichen Akzente in den Berlin-Kommentaren hinausgeht.

Frage: Die der Union nahestehende Wochenzeitung "Rheinischer Merkur"

brachte jüngst eine Karikatur, die den Vorsitzenden Kissinger vor einem '

Tonbangerät zeigt, an das vier Lautsprecher angeschlossen sind (Barzel,

Kohl, Strauß, Schröder). Glauben Sie, daß die augenblickliche Vielstim-

migkeit der Union zum Thema Be rlin sich auf lange Sicht für die Partei

schädlich oder nützlich auswirken wird?

O Antwort: Nun, ich glaube, daß die Bevölkerung respektiert, daß wir es

uns mit unseren Stellungnahmen nicht leicht machen. Im übrigen gilt noch

einmal, daß alle in der Union im Kernpunkt einig sind. Insofern mag es

vier oder mehr Lautsprecher geben - um in Ihrem Bild zu bleiben - aber

sie sind, auch das zeigte die Karikatur, alle an ein und dieselbe Sende-

anlage angeschlossen.

Frage: In welchen Punkten erblickt die CDU das eigentliche Bedenkliche

_ in der Berlin-Vereinbarung der vier Mächte?

Antwort: Ich nannte bereits die Punkte, die wir für besonders gravierend

halten. Hinzu kommt, daß nun zum ersten Mal in einem völkerrechtlichen

O Vertrag, an dem Verbündete Staaten der Bundesrepublik beteiligt sind,

die DDR erscheint. Damit ist Ostberlin einen Schritt weitergelcommen.

Erwähnt werden muß auch, dal3 die Vertretung Westberlins im Ausland,

die bisher gegenüber Verbündeten und Neutralen unangefochten der Bun-

desregierung zugestanden wurde, nun völkerrechtlich wirksam unter

den Vorbehalt der alliierten Verantwortlichkeit gestellt worden ist. Es

ist keine Frage, die Sowjetunion ist ihrem Ziel aus Westberlin eine dritte

selbständige politische Einheit zu schaffen, erheblich näher gekommen.

Frage: Um zur Vielstimmigkeit der Union zurückzukehren: haben Sie den

Eindruck, dal3 sich im Blick auf die erwarteten Entscheidungen des Saar-

brücker Parteitages Anfang Oktober gewisse Vorklärungen in den Füh-
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rungsfragen schon vollzogen haben? Anders ausgedrückt, kann man

vier Wochen vor Saarbrücken von aussichtsreichen und weniger aussichts- x

reichen Kandidaten für den Parteivorsitz sprechen?

Antwort: Eine gewisse Verklärung hat es insofern gegeben, als seit ge-

raumer Zeit feststeht, daß in Saarbrücken zwei Kandidaten, nämlich

Rainer Barzel und Helmut Kohl zur Wahl stehen werden. Zwischen die-

sen beiden ist nach meiner Beobachtung eine Vorentscheidung in der .

' Partei noch nicht gefallen. Dazu läßt sich aber wenig Sicheres aussagen,

da mit Sicherheit die Landesverbände diesmal nicht geschlossen abstim-

men werden. Ich halte das für einen Fortschritt. In der Vorbereitung y

des Berliner Programms haben wir erreicht, daß die Partei ihr Sach-

O programm in einer breiten Diskussion erarbeitet, auf Saarbrücken hin

sind nun auch die Personalentscheidungen in die Partei hineinverlagert

worden. Ich finde es gut, daß solche wichtigen Entscheidungen nicht mehr

von einigen "Königsmachern" hinter verschlossenen Türen erledigt wer-

i den, sondern daß die ganze Partei daran beteiligt ist.

Frage: Was werten Sie, Herr Heck, als für die Partei am nützlichsten: l

eine Trennung zwischen Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur, oder eine

i Zusammenfassung beider Funktionen in einer Person?

Antwort: Ihre Frage ist nicht ganz vollständig. Konkret geht es doch

darum, ob nicht nur Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur, sondern daru-

0 ber hinaus auch noch der Vorsitz der Bundestagsfraktion in eine Hand

y gelegt werden sollen oder nicht. Ich möchte dazu zunächst sagen, daß

ich es für selbstverständlich halte, dal3 der Kanzlerkandidat der Union _

auch der erste Sprecher im Bundestag sein muß. Er muß die Auseinander-

setzung mit der Regierung anführen. Der Fraktionsvorsitzende hat die

nicht immer leichte Aufgabe, die Meinungen beider Parteien für die Ent-

scheidungen im Parlament auf einen Nenner zu bringen. Nach den bis-

’ herigen Erfahrungen ist das von einer gewissen Unabhängigkeit des

Fraktionsvorsitzenden gegenüber beiden Parteien aus im großen Ganzen

recht gut gelungen. Es könnte schwieriger werden, wenn der Fraktions-

vorsitzende durch Beschluß seiner eigenen Partei als deren Vorsitzender
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in besonderer Weise gebunden wäre. Woher der Fraktionsvorsitzende

bei dieser außergewöhnlichen Inanspruchnahme noch die Zeit nehmen

will, die unsere große und sehr extrem föderativ organisierte Partei ihm

abverlangen muß‚ sehe ich nicht. Vieles muß der Vorsitzende schon „

selber tun; bei Vielem kann er gar nicht durch den Generalsekretär ent-

lastet werden.

Frage: Eine kurze Frage am Schluß: als Herr Dr. Göb von der Partei-

zentrale kürzlich für eine Abschaffung des CDU-Generalsekretärs plädier-

te, hatte er - nach Ihrer Auffassung - ausschließlich sachliche Motive

im Auge oder vielleicht auch personelle? Wie beurteilen Sie die Ange-

0 legenheit heute, nachdem sie einige Nächte darüber geschlafen haben?

Antwort: Herr Göb hat immer wieder nachdrücklich versichert, daß sein

Vorstoß sich in keiner Weise gegen Personen, vor allem nicht gegen

mich, richte, sondern daß er lediglich seine Meinung über die Führungs- y

struktur rechtzeitig vor dem Parteitag habe zur Diskussion stellen wollen.

Mir selbst kommen seine Überlegungen etwas theoretisch vor. Selbst- y

y verständlich wird ein Angestellter der Partei, wie es der Bundesgeschäfts-

iührer ist, immer der politischen Spitze der Partei unterstehen. Ob diese

Spitze durch einen Geschäftsiührenden Vorsitzenden, durch einen Ersten

Stellvertretenden Vorsitzendenpder durch einen Generalsekretär reprä-

sentiert wird, mag eine Frage des politischen Stellenwerts vom Prestige _

0 her sein. in der Sache und für die Arbeit gibt es da keinen Unterschied. ‘

— Allerdings könnte ich mir vorstellen, daß es richtig wäre - was übrigens

schon 1966 ernsthaft überlegt und von mir selbst auch vertreten worden

ist -‚ den Bundesgeschäftsführer in Zukunft als stellvertretenden General- i

Sekretär fungieren zu lassen, um die Verhältnisse ganz klar zu stellen. ‚

Frage: Sie haben l9 Jahre lang führende Positionen in der Partei inne-

gehabt. Sie waren Bundesgeschäftsführer, Wahlkampiorganisator und

sind Generalsekretär, vor einigen Tagen haben Sie erklärt, sie wollten

beim Parteitag in Saarbrücken kein Amt mehr anstreben. Welches sind

Ihre Gründe für diesen Entschluß? Sehen Sie in Barzels Äußerung, er
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‘ \
werde einen "erstklassigen" Generalsekretär benennen, eine Kritik an l

Ihrer Amtsführung '? 1

. Antwort: Über meine Amtsführung habe ich vor dem Parteitag Rechen-

schaft abzulegen; ich finde, es ist guter Stil, es den Delegierten zu l

überlassen, darüber zu urteilen. Ich habe mich 1967 nicht um das Amt

des Generalsekretärs beworben und werde es auch diesmal nicht tun. ;

Der neue Vorsitzende, der der Loyalität der ganzen Partei sicher sein y

muß, soll völlig freie Hand haben, einen Mann seines Vertrauens zum

Generalsekretär zu machen. Und umgekehrt gilt, daß jemand sich für i

einen Vorsitzenden als Generalsekretär nur dann zur Verfügung stellen

‘ kann, wenn er über das gemeinsame politische Konzept hinaus mit ihm "

auch sonst einigermaßen übereinstimmt. l

‚O .
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i. Zu jüngsten Äußerungen von Bundeskanzler Brandt gab i ‚«

CDU-Generalsekretär Dr. Bruno Heck folgende Erklärung ab: g ‘i?’

Bundeskanzler Brandt hat erneut die Kritik an der Ostpolitik der _ i!’

Bundesregierung als Mißbrauch der Pressefreiheit bezeichnet. Er k

. hat damit deutlich gemacht, daß es sich bei dieser Äußerung nicht -

um eine einmalige Entgleisung handelt. Diesem Kanzler, der einmal

' x‘ mehr Demokratie versprochen hat, ist nun die Pressefreiheit, wie

sie konkret geübt wird, ein Dorn im Auge. i

' g Die CDU wird nicht hinnehmen, daß der Bundeskanzler damit allen ’ “i9,

den Schutz des Grundgesetzes bestreitet, die an seiner Politik Kri- f

11k üben. Wie jüngste Umfragen zeigen, äußert sich eine Mehrheit

‘y
der Bürger unseres Landes kritisch zur Ostpolitik und zum Berlin- i

.. abkommen. Müssen wir nun erwarten, daß Brandt dieser Mehrheit ' ü

I; der Bevölkerung einen Mißbrauch der Meinungsfreiheit vorhalten ‚

wird? y I ‘

‘ .

Der Bundeskanzler hat weiter erklärt, die seiner Meinung nach offe—

f; i nen Fragen der Pressefreiheit würden im Presserechtsrahmengesetz l k

_ beantwortet werden. Die CDU erklärt schon jetzt, daß sie von die- '

u.‘ sem Gesetz eine Sicherung der Pressefreiheit erwartet; gegen eine i '‚

‘ Einschränkung der Pressefreiheit durch dieses Gesetz werden wir ‘v:

‘ZÄ y entschieden Widerstand leisten. Pressefreiheit kann und darf nicht ‚ t '

' danach beurteilt werden, was dem Bundeskanzler und was der SPD ' 3

,1 Ü gefällt.
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Der Sprecher der CDU teilt mit: .

Die Regisseure der Hummanistischen Union und der Demokratischen

«Jg: Aktion haben sich mit ihrem jüngsten Szenario endgültig als Polit—Clowns ’ -—'«f>f.»-,'

‚ entlarvt. Wer die Rundfunk- und Fernsehprogramme auch nur einigermas-q‘

sen regelmäßig verfolgt, wird über die Behauptung, die Rechte hätte zum.

l Generalangriff auf die Rundfunkanstalten angesetzt, nur lächeln können.

" Denn in unseren Programmen blüht und gedeiht die linke Heilslehre und “

der mnksradikalismus.

i: » Da werden von den Rundfunkanstalten Ex-Funktionäre linksradikaler

‚ nisationen wie des ehemaligen SDS mit Rundfunkgebühren alimentiert, wer;

q‘ den Redakteure eingestellt, für die die parlamentarisch-demokratische Ver-Qilf‘

fassung keine höhere Bedeutung hat als ein Aktenvermerk. Redaktionskolleke’

g’ — ‘ tive werden etabliert, die organisatorische Struktur der Anstalten in

mÄ-f‘ hierarchien umgestaltet, die es den linken Machern erlauben, sich und ‘

‘ ihre Gesixmungsfreunde einem erschrockenen Publikum zu präsentieren.

Wenn sich die Konsumenten der Medien diese Einseitigkeit nicht länger '

gefallen lassen wollen, wenn die von den Parlamenten legitimierten - M 1'

_. < Repräsentanten ihres Publikums sich anschicken, den linken Marsch durch

„i die Institutionen der elektronischen Medien zu bremsen, lamentieren die V

‘f, Betroffenen nach dem Rezept "Haltet den Dieb" über die "Gefahr einer ‘

"VW 1 Machtergreifung". Sie verlangen das Recht, sich selbst zu kontrollieren, k

zfil- ‘N also von niemanden kontrolliert zu werden. Man kann davon ausgehen, dsß

V der Bundeskanzler, der sich kürzlich mehrfach kritisch zur Regierungen

I‘ kritik durch Zeitungen geäußert hat, diese Methoden der Verleumdung ‘

Ü und Verunglimpfung der Opposition nicht billigt und sich davon distanziert.

Aber er sollte bedenken, in welche Gesellschaft er durch die zeitliche i

37' - Reihenfolge dieser Attacken auf die Kritik hineingerät. ‘_

‚ü‘ ’ _ v. .»
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‘i’ In der Samstagausgabe der "Stuttgarter Zeitung" erscheint das ’ i‘?

‘ folgende Interview mit CDU-Generalsekretär Dr. Bruno Heck: i.

g ‘ f?‘

_F_‘ra_ge: In gut zwei Wochen wählt die CDU in Saarbrücken einen neuen Par-

‘ teivorsitzenden. Die Positionskämpfe der beiden Kandidaten Rainer Barzelk b.

E‘ und Helmut Kohl werden schärfer. Es sieht so aus, als ob Barzel in der

f" Gunst der Parteimitglieder besser im Rennen liegt als sein Konkurrent. Au!

v dem Kongress der CDU-Mittelstandsvereinigung am vergangenen Wochen— "

‘ ende konnte man beim Auftreten der beiden Kandidaten diese Stimmung y V

3 deutlich ablesen. Sie, Herr Heck, haben zu erkennen gegeben, daß Sie

eine Wahl Helmut Kohls für besser halten, weil damit nur eine Entschei- I’ ‘t:

y dung über den Parteivorsitz getroffen und die Frage der Kanzlerkandidatur

4.: V nicht präjudiziert werde. Sie haben als Generalsekretär einen guten Über:

blick über die Meinungsströme in den Landesverbänden. Können Sie den i w,

Eindruck bestätigen, daß der Trend in der Partei für Barzel läuft? ‚

7%‘„"_:;‚4 Antwort: Meiner Ansicht nach gibt es im Augenblick niemanden, der sagen _

‘ ‘ kann, wieviele von den Delegierten - und auf die kommt es schließlich an —‚

i: für den einen oder den anderen Kandidaten votieren werden. Die Aufrech- l —

k‘ nungen nach einzelnen Landesverbänden ergeben nicht vie1, weil die Mei- l y

_ nungsunterschiede quer durch die Partei gehen. Nach meinem Eindruck

ist der Ausgang absolut offen. Ich beobachte auch, dm! die Partei zuneh-

‘. mend darüber nachzudenken beginnt, ob eine Zusammenfassung aller Ämter

in einer Hand wirklich den besten Einsatz der vorhandenen Kräfte garan- [k

" tiert. Diese Meinungsbildung ist ganz offensichtlich noch nicht abgeschlos-

sen. Wenn ich zurückdenke wie schwach die Chancen Kohls noch vor eini- ‘

; gen Wochen gehandelt wurden, wenn ich den heutigen Stand damit verglei- ‘

ehe, dann läßt sich doch wohl sagen, daß der Trend auf ein Gleichgewicht ’

v . der beiden Kandidaten hinausgelaufen ist. ‘Ä

‘

„u:

1'‚' _ .

\
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13mm nicht die Führungsdiskussion in der Partei sozusagen institutio-

nalisiert, falls sich der Parteitag für Helmut Kohl entscheidet? Ein geschla-

gener Kandidat Rainer Barzel kann doch neben seiner starken Position als

Fraktionsführer eine geschlossene Führung der Partei in Frage stellen, die *

sie aber doch gerade in dem bevorstehenden Wahlkampf dringend nötig hat. i

Muß die Partei deshalb nicht bemüht sein, künftig nur mit einer Stimme zu

sprechen, was sie am besten kann, wenn Parteivorsitz und Kanzlerkandida-

tur in einer Hand liegen‘?

Antwort! Nun, eins gilt ganz generell: Ohne ein Mindestmaß an Loyalität der

führenden Persönlichkeiten wird sich die Partei so oder so nicht behaupten

0 können. Daran ändert auch eine optimale Führungsstruktur nichts. Ich er-

innere nur daran, daß Ludwig Erhard zugleich Kanzler und Parteivorsitzen- ‘

der war und daß die Union in dieser Zeit dennoch nicht mit nur einer Stimme

gesprochen hat. Ich glaube aber, wir dürfen beiden Kandidaten unterstel- '

‚. len, daß sie zu vertrauensvoller Zusammenarbeit miteinander bereit sind,

wie immer die Wahl auf dem Parteitag ausgehen wird. Ich möchte auch auf

folgendes hinweiserLDe CDUiEaü keine Gefolgschaftspartei mehr; sie kann

nicht von der konzentrierten Autorität eines zusammengefaßten Spitzenamtes

l her diszipliniert werden. Was wir brauchen, ist neben dem Kanzlerkandida- -_

g ten und Fraktionsvorsitzenden ein Mann, der die Partei koordiniert, ihr

k 0 neues Selbstbewußtsein artikuliert und politisch fruchtbar macht und die

- CDU nicht nur auf den Wahlkampf 1973, sondern auch auf eine neue Regie-

’ rungsverantwortung vorbereitet. Das kann nicht mit der linken Hand gemacht V

l werden. ‘

frage; Wäre nicht eine Trennung von Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur V

v’ ohnehin nur eine Übergangslösung, weil im Falle eines Wahlsieges der CDU/

CSU der Bundeskanzler auch die Parteiführung übernehmen müßte, so wie es

in der Union bisher stets der Fall gewesen ist, oder welche Gründe sprachen

Ihrer Meinung nach grundsätzlich für eine Trennung von Partei und Staatsamt?
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Antwort: Wir müssen danach suchen, was für heute „nd für die nächsten

' Jahre die beste Lösung ist; ein Modell für ewige Zeiten gibt es in der Poli- k

tik ohnehin nicht. Ich persönlich bin übrigens nicht der Meinung, daß die

CDU unter allen Umständen wieder eine Partei werden muß, die sich als

erweiterter Anhang einer Persönlichkeit an der Spitze versteht. Die Partei

hat schon in der Vergangenheit versucht, von diesem Modell wegzukommen; '

ich erinnere daran, daß unter der Kanzlerschaft Adenauers die Partei zeit-

weilig von Dufhues geführt worden ist, wenn auch der formelle Titel bei

Adenauer gelegen hat. Aber wir sollten uns heute noch nicht den Kopf von

übermorgen zerbrechen, zunächst gilt es einmal, die Wahlen von 1973 zu

gewinnen. Dafür benötigen wir eine gut geführte Fraktion, einen überzeu-

. genden Kanzlerkandidaten, sowie eine Partei, die bis zum letzten Mann mo-

bilisiert worden ist. Das alles kann nicht ein Mann allein leisten. Wir haben

ja keine Ehrentitel zu vergeben, sondern Arbeitsaufgaben.

Frage: Rainer Barzel hat ein Junktim hergestellt zwischen Parteivorsitz

und Kanzlerkandidatur. Belastet dieses Junktim die gemeinsame Kandidaten

findung mit der CSU?

Antwort: Sollte Barzel in Saarbrücken Parteivorsitzender der CDU werden, k

dann ist ohne Frage eine Vorentscheidung über die Kanzlerkandidatur der

ganzen Union gefallen. Wir werden sehen müssen, ob und wie das Recht

0 der CSU auf Mitsprache dann trotzdem zur Geltung gebracht werden kann,

Frage: Die Geschlossenheit der Partei wird von Kritikern auch deshalb be-

zweifelt, weil in der "zweiten Linie", also hier in der Bundesgeschäftsstelle,

"Reibungsverluste" auftreten. Ihr Bundesgeschäftsführer Rüdiger Göb hält

l es für zweckmäßig, den Posten eines Generalsekretärs abzuschaffen und die

» Verantwortlichkeit für die Organisation von der politischen Verantwortung

' zu trennen. Wie stellt sich diese Frage aus der Sicht des amtierenden Ge-

3 neralsekretärs dar, der hier direkt angesprochen ist?

Antwort: Mir ist bisher nicht bekannt geworden, daß in der Bundesgeschäfts-

stelle Reibungsverluste aufgetreten wären; soweit ich weiß, ist das auch nicht 1

die Ansicht von Herrn Göb. Ihm geht es wohl mehr darum, die Führung der
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Partei nach organisabloristheoretiechen Prinzipien neu zu gestalten. Das

wird man mitbedenken müssen; die entscheidenden Probleme liegen jedoch

auf einer anderen Ebene. Die CDU muß davor bewahrt werden, ein Parteien-

bund aus Landesverbänden und Vereinigungen zu werden; die Arbeit der Orts- ‘

und Kreisverbände muß stärker integriert werden; wir haben Informations- i

probleme und vor allem haben wir die überaus leidigen Finanzsorgen. Im

Paket dieser Fragen wird man auch die Kompetenzen des Bundesgeschäfts-

führers mitbedenken müssen. Ich sehe da im übrigen keine besonderen Pro- g

bleme‚ auch wenn ich an meine eigene fünfjährige Erfahrung als Bundes- 1

geschäftsführer, sowie an die mehrjährige Zusammenarbeit mit Bundesge-

.‚ schäftsführer Dr. Kraske zurückdenke. „

ilägei Es hat Meldungen darüber gegeben, daß Sie amtsmüde seien. sind

Sie amtsmüde ? 1

Antwort: Amtsmüde, resigniert - nein, das bin ich nicht; dazu sehe ich auch

gar keinen Anlaß. Ich habe lediglich erklärt, daß ich mich nicht darum reißen

werde. wieder Generalsekretär zu werden. Andererseits will ich nicht ver-

heh1en‚ daß ich die Reformaufgabe, die ich mir geset..t hatte, noch nicht als

beendet ansehe. Die CDU ist keine Partei mehr, die sich vom Prestige einer

Persönlichkeit her versteht; dieser Übergang ist uns gelungen. Aber sie sollte

nun einen Schritt weiter tun, sie sollte zum ständigen Forum der Aussprache

' . zwischen den Bürgern und ihrem Staat werden, wie sie es bei der Vorberei-

tung des Berliner Programms zeitweise gewesen ist. In dieser Richtung muß

weiter gearbeitet werden.

A E35 Helmut Kohl hat inzwischen erklärt, daß er Sie zu seinem General-

p’ seicretär nominieren will. Werden Sie diesem Ruf folgen?

j Antwort: Diese Frage richtet sich zunächst an den Parteitag - ob er sich

für die Ämtertrennung und für Helmut Kohl entscheidet. Ich sehe jedenfalls

von mir aus in einer Zusammenarbeit mit Kohl die Möglichkeit, den begonne-

nen Weg der Parteireform fortzusetzen. Kohl steht für die junge, für die
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. SPERRFRIST: Sonntag, 26. September 197l, 13. 00 Uhr f

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Bruno Heck. spricht am Sonntag ‘ _._

y im Südwestfunk folgenden Beitrag: — ‘_ A’ '

f,’ Die Bundesregierung wird nicht müde zu versichern, daß ihre Ostpolitik

‘ von den Westmächten unterstützt und begrüßt werde. Dieser Punkt ist x l

von Belang; Ostpolitik überhaupt, unabhängig von ihrer Orientierung, f y

kann von Bonn aus nur betrieben werden, wenn der Rückhalt im westlichen‘ . f

_ Bündnis dadurch nicht gefährdet wird. Nun hat der französische Staats-

x präsident inder vergangenen VJoche eine Pressekonferenz abgehalten, '

f: ‘ ‚ in der er Frankreichs Verhältnis zur deutschen Ostpolitik sehr präzise ‘ V V ‚x

' und in begrüßenswerter Offenheit dargelegt hat. Bundeskanzler Brandt y

hat Pompidou vor dem Bundestag für seine Ausführungen gedankt — aber ‚ '

‚g der Inhalt der französischen Erklärungen läßt diesen Dank zweideutig er- y ‘

‘y scheinen; ja, er war nichts anderes als ein Versuch, die kritischen Töne‘

‚y aus Paris in Presse und Öffentlichkeit durch eine freundliche Geste zu <

I‘ überlagern. Ich halte es deshalb für richtig, die Ausführungen Pompidous

hier darzustellen und zu erläutern. v J’

‘ Zunächst hat der Staatspräsident deutlich gemacht, daß die Bundesregie-

: f y rung ihrer Picht zur Konsultation vor der Reise des Kanzlers auf die v.

1:‘! ' Krim nicht nachgekommen ist. Pompidou verwies auf den Vertrag über V

die deutechofranzösische Zusammenarbeit, jenes große Vermächtnis

3;‘ ‘ de Gaulles und Konrad Adenauers in dem sich beide Partner derartige ' L _’

im Konsultationen zuxnPicht gemacht haben. Es hätte, so merkte er an '

‘ A die Adresse Bonns an, etwas mehr vorherige Information geben können,

‚. Der Dank des Bundeskanzlers wird sich kaum auf diese - bei aller

Schonung - sehr deutlich vorgetragene Kritik bezogen haben. Sodazm ließ i

Pompidou spüren, daß ihm der ostpolitische Ansatz der Bundesregierung f!)



l zu gutgläubig vorgekommen ist. Es habe sich herausgestellt, daß diekfsäf

.
politik nicht so leicht zu führen sei. wie es sich Bonn gedacht habe.

In diese Kritik mischte der Staatspräsident einen Hinweis, der einer

Klärung in Bonn bedarf. Die Bundesrepublik habe eine Zeitlang geglaubtf;

sie könne über Berlin bilateral mit der DDR verhandeln. So PompidouÄ

Worauf zielt diese Andeutung? Sollte die Bundesregierung tatsächlich

zunächst versucht haben. a.n der Verantwortung der vier Mächte vorbeif-

mit Ostberlin über die geteilte Stadt zu verhandeln’? Muß man daraus

schließen daß Egon Behr in seinen langen Gesprächen mit dem Ostberä "f?

liner Staatssekretär Kohl, deren Inhalt unserer Kenntnis entzogen 8e- ’

y v blieben ist, über Berlin verhandelt hat? Es gab vor einigen Tagen in ‚ I’

einer deutschen Tageszeitung bereits eine entsprechende Behauptung -

sie wurde niemals dementiert. Wäre dies wahr, so wäre der Bundesre-V}???

f gierung vorzuwerfen, das Schicksal Berlins leichtfertig aufs Spiel ge-

setzt zu haben. Allein die Verantwortung der vier Mächte garantiert, ’

V daß Westberlin frei bleiben kann. Eine Verwässerung der Vier-Mächte-

Verantwortung durch die Bundesregierung wäre ein Vorgang von solchezfffi’;

Tragweite, daß er hier zunächst als Frage stehen bleiben soll. Immerhiiiä

des Wort des französischen Staatspräsidenten ist keine Bagatelle. Wennsi

- die Bundesregierung dazu nicht bald befriedigend Stellung nimmt, wird

‘ sie es hinnehmen müssen, daß man ihr verwirft, Berlin voll und ganz

_ in das Risiko ihrer Ostpolitik einbezogen zu haben. Es gibt nichts, E31’

f Hoffnung. keine zuage und keine Erwartung, die eine solche Politik "

" zu rechtfertigen vermischte. ‚ I.

E53” .

Im Hintergrund von Pompidous Äußerungen gewinnt auch eine andere

Information Gewicht, die ebenfalls vor wenigen Tagen in einer deutschenää‘:

g Zeitung gedruckt worden ist. Danach habe der französische Botschafter

in der Bundesrepublik mit Zustimmung des amerikanischen Botschafters}

V vorgeschlagen, die Unterzeichnung des Berlin-Abkommens um weitere y ‘V

-. Tage hinauszuschieben, bis die Unstimmigkeiten über den endgültigen

deutschen Text verbindlich bereinigt seien. Bonn aber habe auf eine sc

v .—‚‘s;;2.;___‚__ ’ ‚ - g ____ _ 74% _ ‘V . _v„__“»,>„—r
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1e Unterzeichnung gedrängt. Der amerikanische Botschafter hat inzwi- ‘

sehen erklärt, er hätte das Abkommen nicht unterzeichnet, wenn er

mit den Textschwierigkeiten gerechnet hätte. Bedeutet das, daß die

Botschafter von der Bundesregierung voreilig informiert und leicht-

fertig zur schnellen Unterschrift gedrängt worden sind? So wie die In-

formationen lauten, fällt es schwer, etwas anderes zu glauben. Die

Bundesregierung hat auch diesen Informationen nicht widersprochen.

Es ist fast nicht mehr möglich, derartige Vorgänge Pannen zu nennen

und sie mit dem Diletantismus des Bundeskanzleramts zu erklären.

das auf den erfahrenen Rat des Auswärtigen Amts glaubt weitgehend

“ verzichten zu können. Es ist fast nicht mehr möglich hinter all dem

nicht Methode zu erkennen.

In seiner Pressekonferenz hat Pompidou deutlich werden lassen, wes-

halb und wie weit er der Ostpolitik zustimrnt. Weshalb, so fragte er,

sollte Frankreich mit bösen Augen verfolgen, wie sich die Bundesre-

publik auf eine Anerkennung der DDR hin bewegt, wenn die Zurückhal-

tung, die sich Frankreich in dieser Hinsicht auferlegt hat, aus Freund-

schaft zur Bundesrepublik bestimmt ist.

Frankreich werde die DDR im gleichen Augenblick voll anerkennen, in

dem dies die Bundesrepublik tut. Paris werde sich ebenso einer Aner-

0 kennung der Oder-Neiße-Grenze durch Bonn keinesfalls widersetzen.

Somit ist klar geworden, daß Frankreich am Ende der Ostpolitik mit

einer vollen Anerkennung der DDR rechnet. Unseren Verbündeten und

mehr noch unseren Partnern im neutralen Bereich ist es nicht immer

leicht gefallen, eine Anerkennung der DDR oder der Oder-Neiße-Grenze

abzulehnen, und an einer Politik festzuhalten, deren Ziel die Wieder-

vereinigung Deutschlands in Freiheit ist. Denn es ist klar, daß sich

niemand el für jene deutschen Interessen verantwortlich zu fühlen

braucht, die von Bonn selbst preisgegeben werden. Die Bundesregie-

rung versucht, diese Reaktion im Westen als eine Zustimmung zur

Ostpolitik, zu ihrem Einschwenken auf die sowjetische Westpolitik

überhaupt zu deuten; in Wahrheit gilt das Ja des Westens nur dem Ende
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der Wiedervereinigungspolitik.
‘

Pompidou hat klipp und klar erklärt, daß es zwischen Bonn und Paris

in der Abrüstungsfrage Differenzen gibt. Er nannte die Pläne für eine

ausgewogene Truppenreduzierung in Europa. Es wäre zu fragen, welche

Unterschiede Pompidou im Auge hat; denn zu den Unklarheiten und

Verschleierungen der Ostpolitik ist in den letzten Tagen eine neue hinzu-

gekommen. Es gibt Anzeichen dafür, daß der Bundeskanzler nun auch

bereit ist, der Sowjetunion in der Abrüstungsfrage Zugeständnisse zu

machen, die sich verhängnisvoll auswirken müßten. Moskau stellt sich

O eine Reduzienmg von Truppen und Rüstungen anders vor als der Westen.

Vor allem will die Sowjetunion erreichen, daß eine Abrüstung nur Teile

Europas betrifft, so daß die eigene militärische Kraft ungeschmälert

erhalten bliebe. Es bedarf keiner langen Erörterungen, wohin das füh-

ren mßte. Der aus Ostberlin scheidende sowjetische Botschafter

Abrassimow hat die Auffassung seiner Regierung soeben in einem

Interview noch einmal unmißverständlich wiederholt. Er hat von der

Verminderung der Streitkräfte und Rüstungen in Mitteleuropa gesprochen.

Auch im deutsch-sowjetischen Kommunique von der Krim ist von der

Gesundung der Lage im Zentrum Europas die Rede; dieses Kommunique

trägt die Unterschrift von Willy Brandt. Doch wiegt viel schwerer. daß

0 der Bundeskanzler vor seinem Abug in die Sowjetunion in einem Inter-

view mit dem Fernsehen von einem Abbau von Truppenstarken gespro-

chen hat, wobei er wörtlich hinzusetzte, "zumal in der Mitte Europas".

Es gibt keinen Zweifel. die Bundesregierung hat sich auch in dieser Frage

auf die sowjetische Seite geschlagen wobei sie die Risiken für unsere

Sicherheit und Freiheit genau kennt; eben dieser Risiken wegen hat die

SPD 1959 ihren gleichlautenden Deutschlandplan abgelegt. Nun sieht es

so aus, als ob er im Verein mit der Sowjetunion wieder hervorgeholt

wurde. Der französische Staatspräsident hat seine Warnungen ausgespro-

chen. Der Informationstrick des Bundeskanzlers darf uns nicht daran

hindern, diese Warnungen so ernst zu nehmen wie sie sind. Es gebt um

unser Schicksal und um das Schicksal eines freien Europa.
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’ Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, zu den ' *9

*1?»
’ t E!‘

" "Schreibtischtätern" des Bundeskanzlers: V ’ ‚ 154.:

4 Die Bundespressekonferenz hat sich gestern von Staatssekretär

' Conrad Ahlers ein Kanzlerzitat deuten lassen. Willy Brandt hatte V i‘

„ in seiner Rede vor dem IG-Metall-Kongress in Wiesbaden erklärt, .

‘f-j-‚f‘ man dürfe nicht weiter hinnehmen, "was einige Schreibtischtäter

an Verdummung und Hetze auf den Markt bringen", Dieser Satz — Ü: '

" « :‚;v.;:‘4

1 das bisher letzte Glied in einer ganzen Kette höchst ungmcklicher i

P Kanzler-Äusserungen — war von zahlreichen Journalisten als eine „ _Ä

peinliche Entgleisung und obendrein als eine in der Sache ungerecht- ‚

fertigte Drohung betrachtet worden. Ahlers versuchte zwar den i

fatalen Begriff der "Schreibtischtäter" aus dem Zusammenhang mit ‘Ä

der journalistischen Arbeit zu lösen. Eine befriedigende Erklärung

‘‚ für die Wiesbadener Auslassung des Bundeskanzlers vermochte er t _

‘in jedoch nicht zu geben. L’

_':‘‚‘‚_7 „ Die CDU beobachtet mit grosser Sorge das verbale Trommelfeuer. V

das Brandt seit geraumer Weile gegen alles inszeniert, was ihm und ‚ -‚ .

' seiner Politik in die kritische Quere kommt. Derselbe Kanzler. der _

lfgexg:
-’ ‚ ‚"3‘

‚i ‘ 1969 unserem Volk den Begriff der Toleranz erst mit Leben füllen, x n I‘

-‚ ‚ : « .

f; der "mehr Demokratie" anbieten und uns alle in ein wechselseitiges ‚i‘;

J; Verhältnis "lu-itischer Solidarität" bringen wollte, entpuppt sich als .1 7‘-

‘ ein nervenschwacher, gereizter Mann wenn er Widerstand spürt. Dann F,

‘ verwandeln sich die Kritiker seiner Politik in "Schreibtischtäter". = »

V "Volksverhetzer" und "Psnikmacher"; und dann müssen sie sich des '

‘t-f-‘u groben "Missbrauchs der Pressefreiheit" zeihen lassen. Wer sich - V Jv

‘ wie Willy Brandt in seiner Regierungserklärung von 1969 - selbst

mit der Aureole des exemplarischen Demokraten geschmückt hat, l;‚:‚i*j

ff: der mus sich gefallen lassen daß ihm jetzt der Spiegel vorgehalten c 4.’

1.6171‘? ‘ . wird. T‘

‘a5;
‘

i‘:
.‘ v’ ‘

‘ V5 ‚
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"i? ‘ Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, gibt zu dem Versuch der Ö "f!

.«:._i’»' SPD. die CDU als "mietet-feindliche Partei" zu diffamieren, folgende ‘

I}: Erklärung ab:

f Die SPD hat gestern durch ihren Bundesgeschäftsführer eine Flugblatt- ‚ . 7??’

f _ kampagne angekündigt, mit der sie die CDU der "Mieterfeindlichkeit" h

» y beschuldigen will. 13 Millionen Exemplare dieser Propagandaschrift z" ..'/

fgji‘ V sollen im Rahmen einer seit langem zu beobachtenden Parteistrategie — ‚

‚i.‘ 0 die Union nun auch auf dem Gebiet des Miet— und Wohnrechts als unsoziale’

Neinsagerpartei abstempeln. Ohne Rücksicht darauf, daß die CDU mit

. klaren Alternativen zur Regierungspolitik hervorgetreten ist, wird hier

' y der Eindruck erweckt, als wollte die Opposition zugunsten bestimmter ' k‘

Gruppen vor Mietanstieg und Mietwucher die Augen verschließen.

' k Der wirkliche Sachverhalt sieht ganz anders aus. _ y

i Die CDU hat nie einen Zweifel daran gelassen, daß sie jede Form von

Willkür und von Mietwucher auf das schärfste verurteilt und dass sie y

i ’ bereit war und immer noch bereit ist, konstruktiv an der Bekämpfung x

von Nlißständen auf dem Wchnungsmarkt mitzuwirken.
V

4»; ! Der Beweis: das soziale Miet- und Wohnrecht geht auf den damaligen I’

‚iVf-‘g Wohnungsbauminister Paul Lücke (CDU) zurück, der auch als bisher

V q einziger Wohnungsbauminister einen Hausbesitzer erfolgreich wegen '_T

’ Niietwucher angezeigt hat.

‚ Schon im Oktober 1969 hat die CDU/CSU im Bundestag Anträge einge- ’

‚ bracht mit dem Ziel, vor allem in den Ballungsräumen unerträgliche 7

‘Ä Zustände auf dem Wohnungsmarkt zu beseitigen. Die Behandlung die- ‚.

ser Anträge wurde von der Koalition mit der Begründung verzögert,

die Bundesregierung werde einen eigenen Gesetzentwurf einbringen. i:

„l * Das geschah jedoch erst über ein Jahr später. Der Regierungsentwtu’! y A f ’_

‘r i.
‚ ’.
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lag dann im Bundestag monatelang auf Eis, weil die Koalition über

‘Z ‘ dende Fragen uneins wer.
v‘. _ , 97:" 2T

Die CDU hat überzeugende Gründe für die Ablehnung dieses Regierungsentvg

.
wuris:

‚ + Der Entwurf führt nicht zu einer Begrenzung, sondern zu ‘ -"Äj‘9‚‘ '

‚ ‘ C2: I17»

i’; „ einer Förderung des Mietanstiegs; f?

+ er schränkt die Mobilität auf dem Wohnungsmax-kt vor allem „ 7

vÄÜ zu Lasten der jungen wohnungssuchenden Ehepaare ein;
5e -‚ ; I,

- + er überfordert die Gerichte mit einer Welle von Mietstreitig- ;__;.„

‚r keiten;

‚l + er führt zum Rückgang der Neubeutätigkeit.’

‚n x
*5‘- “V

‘ Mit anderen Worten: Der von der Bundesregierung vorgelegte und von g

' der Koalition geänderte Entwurf geht letztlich nicht zu Gunsten. sondern

. zu Lasten der Mieter. Deshalb wird die CDU/CSU-Buxldestegsfrakon . {g},

‚.{f‚l_'‚‘- in kürzester Frist eigene Initiativentwilrle vorlegen, die praktikable Vor- f1

Schläge enthalten. Es sind: \

7 z}?

1;? + Ein Gesetzentwurf zur Verbesserung des sozialen Mietrechts; {Kai

darin sollen die Sozialklausel des Bürgerlichen Gesetzbuches ‘ _

für alle Mietverhältnisse in dem Sinne ergänzt werden, den ‚f

auch fehlender Ersatzwohnraum als Härte gilt und die Wucher- ‘ v 7

I“ Vorschriften des Strafgesetzbuches und des Wirtschaftsstrai-

I gesetztes verschärft werden. 73g ‚

‚i? „

+ Ein Gesetzentwurf zur Beseitigung von Mißständen au! dem ‚Ü;
v‘; . 1* „S-‚L

Wohnungsmarkt; er soll für Gebiete besonderen Wohnungsbe- ‘.53;

- darfs einen zeitlich begrenzten verstärkten Kündigungsschutz g 2; {"133}

35::- ir alle Mietverhnltrxisse enthalten sowie eine Begrenzung der . g

-' in Miethöhe gewährleisten. Ferner sollen als Dauerrecht die > _»:_—‚

V g ' Zweckentfremdung von Wohnraum in Schlafstellen für Gast- V7? -‚

arbeitet verboten und die spekulative Umwandlung von Mich _

in Eigentumswohnungen durch entsprechende Anwendung des e :

‘ verstärkten Kndigungsschutzes verhindert werden.

*%»‘;vz'‚'—" ‚' . „ — . — 3"
1"}; ‘S’ .=.-‚?. n); „ ‚ .. ‚ ' .r Wv-«r-„x;

- 5- '* w, i - - w ‘ v r »‚ n» 1r&—.;’-:->:..-‘?: :
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+ Ein Gesetzentwurf zur Verhinderung unseriöser Praktiken

bei der Wohnungsvermittlung sowie zur Neuregelung von

Ingenieur- und Architektenleistungen.

Wenn sich die SPD nun anschickt, mit einer gewaltigen Flugblattaktion

die CDU als mieterfeindliche "Hausbesitzerpartei" zu diffamieren, so

tut sie das wider besseres Wissen und gegen alle Tatsachen. Mit dieser

Methode entlarvt sich die SPD als eine Partei, die genau auf jene "totale

Konfrontation" aus ist, die ihre Propagandisten - allen voran der Bundes-

{0 geschäitsfülmer Wischnewski - mit soviel Fleiss und Ausdauer der CDU

in die Schuhe schieben möchten.

\

l

o
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i: V "‘ _ » Willi Weiskirch i‘ ' ' i’ i’ ‘5

* KqmznuniQR€ der Sitzung es Präsidiums der ChrisichDemokratischeni I‘

v ‘Union am 11. 1;). 19714 in Bonn: * ‘ T.

b Unter der Leitung des, Parteivorsitzenden, Dr. Rainer Barzel, hat sich

g ‘. i das auf dem Saaxgbrücker Parteitag neugewähltePräsidium der Christlich A"

: V 0 y v y Y Demokratischen Union heute in Bonn konstituiert. Dem abwesenden Ehren-TV.’

5,; ‚ vorsitzendenpr. h. c. Kurt Georg Kiesinger‚und dem ehemaligen General- ‘ h

sekretär, Dr. Bruno Heck, übermittelte das Spitzengremium der CDU teleg ‘f

' grafisch den Dank für ihre geleistete Führungsarbeit. V y i "

> ‘ . Das ‚Präsidium erörterte nacheinem umfassenden Lagebericht des Vorsifzene’

' l _ U y den die Situation nach der gestrigen Landtagswahl in Bremeni-Dabei wurde. ‘ .7:

. mit Befriedigung vermerkt, daß es der CDU in Bremen gelungen ist, das " k

bisher beste Landtagswahlergebnis überhaupt zu erringen. Wenn sich trotz- d

dem nicht alle Wünsche der Union erfüllt haben, so wird eine gründliche ‚ l Ü’: .

Wshlanalyse die Gründe dafür aufzeigen müssen. Es wird nach den Worten

" Dr. Barzels die Aufgabe der CDU und ihrer Gremien sein, fortan stärker 4' i

_.; als bisher in der „Öffentlichkeit die sachlichen und personellen Alternativen * —

' y x darzustellen und vor den kommenden Wahlen der Bevölkerung intensiver i

‘ klarzumachen, w o f ü r die CDU ist. ‘

Ä Dr. Gerhard Schröder unterbreitete dem Präsidium eine Analyse des von

‘ den Sowjets in die politische Auseinandersetzung gebrachten Berlm-Junktinixsiajß’;

T - Das Spitzengremium der CDU machte sich seine Meinung zu eigen, nach den‘ 2,.-

b. . dieses "Gegen-Junktim", wenn es das wirklich geben sollte, gegen den » j‘ ‘

‚ von den Sowjets selbst mitbeschlossenen Automatismus in der Regelung der ‚l i —

.7 Berlin-Frage und damit gegen ihre westlichen Vertragspartner verstößt und’ ‚f:

außerdem wohl auch eine zusätzliche Pression auf die Bundesregierung be-

" _' _ wirken solle. y ‚

y \ ‚ y ‚ ‚g ‚ -
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' In der Frage des Berliner Stimmrechte verweist das Präsidium der CDU _ , _

f au! die Zuständigkeit der Alliierten, die in jedem Falle konsultiert und ‚x V

gehört werden müssen. Das volle Stimmrecht der Berliner setzt nach „ '

" Ansicht der CDU au! jeden Fall die direkte Wahl voraus. '

t’ ' : ' "1 Das Präsidium der CDU lass-haut’ seiner konstituierenden Sitzung den 4

—' Beschluss. in Zukunft an jedem Montag, 9. 30 Uhr, in Bonn zu tagen. ‚

"-1 7 Ort der Tagung wird - je nach Bedarf — das Fraktionsvorstandszhnmer

' der CDU/ CSU im Bundeshaus oder die Vertretung des Landes Rheinland-

‘ t Pfalz imBonn sein. Im November plant das Präsidium eine ganztägige i ‘

„f. ‘ ‘ Klausurtagung. Als Terminfür die erste Sitzung des ‚neugewätxlten Bundes.

_ : ' Vorstandes wurde der 25. Oktober 11971 festgesetzt.» k . __

_j ' ‘ Das Präsidium nehmvon der Absicht deis derzeitigen Bundesgeschäftsführvers, ‘-

. Dr. Rüdiger Göb, Kenntnis, zum Jahresende sein Amt niederzulegen. Der .'

< _— "r - ' Generalsekretär der Partei, Dr. Konrad Kraske, will dem Präsidium in '

Kürze einen Nachfolger vorschlagen, n i ' _

. : ‘ I . . g > v l .
{i}

'_ h 1
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7‘ ‚_ r SPERRFRIST: 12. Oktober 1971, 15.00 Uhr ‘ "'25

i y Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Auf Einladung des Vorsitzenden der Konservativen Partei Großbritanniens ‘ Li-“if

‘l _ Ä wird der Vorsitzende der CDU, Dr. Rainer Barzel‚ morgen den Parteitag v

M der Konservativen Partei Großbritanniens in Brighton besuchen. Dr. Barzel 1

y ‘ wird bei dieser Gelegenheit zu einem Gespräch mit dem britischen Premier-Ä

‚ "f ' minister Heath Zusammentreffen und mit anderen britischen Politikern ‚y

f sprechen. y

y - Auf dem Parteitag wird eine wichtige Entscheidung über die Europapolitik y y f’:

i.‘ ' Großbritanniens getroffen werden, b‘ "y

' Dr. Barzel, der die Politik der Vereinigung des freien Europas auf dem - ‚l

,. Saarbrücker Parteitag zu einer der vier Prioritäten der Politik der CDU ' y

- ‘ ‘i erklärt hatte, begründete seine morgige Reise vor der Bundestagsfraktion ’_ —.

fV der CDU/CSU heute wie folgt:

‘l _‚ A ‘ "Die weltpolitischen Gewichte verschieben sich - auch in Fragen der sicheren j

f heit‚ des Welthandels und der Währung. Nichts ist wichtiger als das engste

‘ t mögliche Zusammenrücken der freien Europäer. Wir müssen zur europäischen

' ‚Solidarität finden - in allen politischen Bereichen! Nur so werden wir die : f

A anstehenden Probleme zwischen den USA und Europa zufriedenstellend regeln’,

0 k u n d einen Modus Vivendi nach Osten finden können, der das friedliche Mit-z’ i

7 und Nebeneinander sichert, ohne daß ganz Europa Einußzone der Sowjetunion.

wird." _‘ >

‚ V Dr. Barzel mahnte die Bundesregierung, den deutsch-französischen Vertrag ‘ I‘ l

if — zu nutzen, um endlich den Weg für die Rückkehr zu festen Wechselkursen 1 ‘

_ freizumachen. _ „ —
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 Mlttellungen

SPERRFRIST: Sonntag, 17. 1o. 1971 ’

19.140 Uhr ‚

g Der Generalsekretär der CDU, Dr. Konrad Kraske gewährte Henning

‘b Röhl ein Interview, das am Sonntag, dem 17. Oktober 1971 im W _‘

1. Programm des Südwestfunks gesendet wird. ’

äjüi Frage‘: Herr Dr. Kraske, Sie sind auf dem Saarbrücker Parteitag Ü

der CDU zum neuen Generalsekretär, zum Nachfolger von Bruno Heck "W2

.4 gewählt worden. Fünf Tage nach Ihrer Wahl hat nun das Gespann Ü‘ "g"

f ‘ l Barzel/Kraske bereits eine Wahl verloren, nämlich die Landtagsj -. 3::

i wahl in Bremen. Betrachten Sie dieses Wahlergebnis als einen /

"’ schlechten Beginn Ihrer neuen Tätigkeit oder hat sich nach Ihrer i 9

Ansicht der Führungswechsel in der CDU überhaupt nicht auf die

Bremer Wahl ausgewirkt?

Antwort: Zunächst finde ich es merkwürdig, wie man von einer ver-

lorenen Wahl sprechen kann, wenn eine Partei bei einer Landtags-

oder in diesem Falle Bürgerschaftswahl das höchste Stimmenergebnis’

_‘ erreicht, was sie je bei vergleichbaren Wahlen in diesem Lande er-’ '‚

reicht hat. Die CDU hat in Bremen mit einem Anteil von 9 Z ange- _ 2

' fangen. Sie hatte noch vor etwas über 10 Jahren 11: 1/2 Prozent und

y sie erreichte jetzt annähernd 32 Prozent. Sie hat das erste Mal '

die 30 Prozent-Grenze überschritten und das ist ein beachtlicher

Erfolg auf einem für die CDU schon immer sehr schweren Pflaster. ' „

Aber ich will nicht bestreiten, daß viele unserer Freunde, auch

unserer Bremer Freunde, sich mehr versprochen haben. Ich glaube,’ ’. _

daß sie dabei die große Publizität und sicher auch Popularität des „>-

SPD-Kandidaten Bürgermeister Koschniks unterschätzt haben, daß sie‘

5,511!" unterschätzt haben, daß es in Bremen nicht in dem Sinne um eine

Landtagswahl, sondern mehr um eine großstädtische Kommunalwahl

ging. Das bedeutet, daß ich dieses Bremer Wahlergebnis prinzipiell.

' nicht bundespolitisch interpretieren wurde und es bedeutet gleich-ff:
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‚ "

Ü, _ zeitig, daß ich es für eine absolute Fehlinterpretation hielte, y ‘

wenn man hierin etwa ein Urteil über unseren Parteitag oder über ‚ *‚ P

die neue Parteiführung sähe. Erfahrungsgemäß brauchen politische

V Ereignisse immer eine geraume Zeit, bis sie sich im Wahlverhalten 5

: - niederschlagen. Dazu reichen vier Tage nicht aus. Das wäre also

E wirklich eine sachfremde Fehlinterpretation‚ vor der man nur warnen by

kann. was die Auswirkung angeht, kann ich nur sagen, dieses wahl- ‚i

o ergebnis war hilfreich, weil es manch einen vor verfrühter Euphorie

J und leichtfertigem Optimismus bewahrt hat. Rainer Barzel hat das I

wohl ebenso wenig wie ich nötig gehabt, hier auf den Ernst der „

«K i Lage verwiesen zu werden, denn es war uns von Anfang an klar, daß _ f

" die Entscheidung für 1973 in gar keiner weise etwa vorbestimmt '‚ i,

__» wäre durch die letzten zwei Jahre, die für uns sehr gut gelaufen ‚ _

* sind — gemessen am Durchschnitt der Landtagswahlergebnisse. Aber ‘

. das ist keine Prognose. Der Kampf um '73 wird sich in den nächsten '

‚ . zwei Jahren abspielen. _‚‘W

i Frage: Ist das Abschneiden der CDU bei dieser Wahl nicht auch auf ‘,"1

V die Tatsache zurückzuführen, daß die CDU seit einiger Zeit in der . i

K’ Innen— und Außenpolitik hier in Bonn einen verstärkten Konfronta— ‚„

g tionskurs steuert? jh

:‚ Antwort: Das glaube ich nicht. Ich würde also erstens wiederholen .':>

Z] wollen, daß Bremen nicht in erster Linie bundespolitisch zu inter- .i ‚

f‘ pretieren ist. wenn ich vielleicht einen Hinweis noch nachholen "

‘V darf, ist Bremen übrigens für mich ein endgültiger Beweis für die 'i

" These gewesen, daß keineswegs etwa vorübergehende NPD-Wähler natur- '

‚ . notwendig zur CDU gingen. Die große Zahl von NPD—Wählern 1967 in '

. ‘ Bremen waren verärgerte Sozialdemokraten, kamen von der Linken, i

‘‚ . sie sind jetzt in die Linke zurückgegangen und das ist ein Teil i

Ü‘ ‘ der Erklärung für den Stimmengewinn der SPD. Ich glaube außerdem, :

l daß die Verluste der Freien Demokraten sich ebenfalls positiv bei i. v‘ _

x V der SPD niedergeschlagen haben. Soviel also nur noch mal zu der

‘v i Bremer Wahl. Nun zu der sogenannten Konfrontation, aber wir kommen ‘ A

auch gleich auf die Obstruktion, denn das ist ja ein Etikett, was

b man in letzter Zeit der CDU seitens der Regierung, seitens der V

SPD und der FDP, gerne anhängen möchte. Erstens bin ich nicht der

. ‘ — 3 —
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Meinung, daß unsere Politik in den letzten Monaten sich auf die

Formel totale Konfrontation bringen ließe. Damit wird viel zu sehr

vergessen, daß wir in einer Fülle von Fragen mit der Koalition und

im Bundestag in seinen Ausschüssen eng und sachlich zusammengearbei-

tet haben. Zweitens gibt es - an das man immer wieder erinnern muß -

sehr viel mehr Gesetze, die mit unseren Stimmen verabschiedet wer-

den als Gesetzentwürfe, die kontrovers bleiben. Daß sich unser

Nein - und hier kann ich nur sagen, unser hartes Nein - auf be-

stimmte Kernfragen der Außen- und der Innenpolitik beschränkt, wo

winüm Prinzip ganz anderer Meinung sind als die Regierung. Gegen-

über der öffentlichen Meinung - und das trifft nun den Kern Ihrer

g Frage - sehe ich zwei Probleme. Das erste besteht darin, daß in

unserem Lande nicht nur wie überall Regierungsparteien einen Start-

vorteil haben, weil Regierung ein Bus an Information, an Publizität,

an Popularität in Regierungsämtern bieten können, sondern daß für

unser Land leider wohl noch eine zusätzliche Belastung der Opposition

hinzukommt‚ weil man bei uns doch in manchen Kreisen parlamentarische

Demokratie noch nicht so gut begriffen hat, um zu wissen, daß Oppo-

sition ein notwendiges Element der parlanentarischen Demokratie ist.

Die Opposition steht bei manchen Leuten ein bißchen in dem Geruch:

das sind Kritiker, das sind Nein-Sager, das sind Nörgler, die tun

nichts Positives, die tun nichts Konstruktives. Dies ist eine Be-

lastung, die man sehen muß und gegen die man angehen muß. Das zweite

o Problem ist, daß wir zwar in den letzten zwei Jahren eine Fülle von

Alternativen angeboten haben - das ist ja aus den Debatten des Hauses

und aus den Gesetzesvorlagen selbst deutlich zu entnehmen - aber,

was ich schon auf dem Saarbrücker Parteitag ganz offen gesagt habe,

es ist uns noch nicht gelungen, ese Alternativen wirklich in aus-

reichendem, in überzeugendem Maße ins Bewußtsein der Öffentlichkeit

zu bringen. Unser Nein ist draußen stärker gehört worden als das,

wozu wir Ja sagen. Sei es unser eigenes Programm, die positive Alter-

native, seien es auch die Dinge, mit denen wir im Bereich der Re-

gierung übereinstimmen. Unsere Aufgabe gerade in den nächsten Mo-

naten wird es sein‚ neben der notwendigen Konfrontation deutlicher

zu machen, überzeugender darzustellen, wo unsere Alternativen liegen,

wo unser positiver Beitrag geleistet wird.

_ z; -
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' Frage: Und auch das Bemühen um Kompromisse etwa in schwierigen '

Sachfragen?
frqf‘;

i Antwort: Das mag es durchaus geben, aber solche Kompromisse sind

Ü ’ in der Vergangenheit geschlossen worden und solche Kompromisse wer-

‚ den da, wo sie möglich sind, sicher auch in Zukunft geschlossen ‘‚

werden. Die CDU und die CSU haben kein Programm der totalen Kon-

frontation. Dies ist eine Unterstellung, die von außen aus durch-

{pi sichtigen Gründen an uns herangebracht wird. ' ‚ziiä;

"Äs Frage: Herr Dr. Kraske, es gibt viele Leute, die glauben, daß mit

der Wahl Barzels zum CDU-Vorsitzenden und mit der ja bald folgenden 7'

Bestimmung von Rainer Barzel zum Kanzlerkandidaten der Unionspar-

teien, ein zweijähriger Wahlkampf bis 1973 begonnen hat. Ich glaube '

nicht ganz, daß das so ist. Es ist jedoch wohl sicher, daß der be-

vorstehende Wahlkampf ‘73 der härteste in der Geschichte der Bun- ‚

desrepublik werden wird.
I "f"

f t
‘j’ " Antwort: Es wird ein harter und ein sehr markanter Wahlkampf wer- D

den, weil es nach geraumer Zeit wieder ein Wahlkampf mit sehr klaren

ggf’: Alternativen sein wird. Wenn Sie an die letzte Bundestagswahl zu- gfä".

rückdenken: 1969 haben wir sie von der Großen Koalition aus geführt.

Bei den Wahlkämpfen 1961 und 1965 wirkte sehr stark noch das Ein-

schwenken der damaligen Opposition auf die Linie der Adenauerschen ‘I

Politik, der Erhardschen Wirtschaftspolitik mit, so daß wir wirklich

_ klar formulierte, in der Breite unserer Wähler begriffene Alterna- _V

'.— tiven und Kontroversen eigentlich nur in den großen Wahlkämpfen der jffä‘

fünfziger Jahre gehabt haben. Das ist übrigens, wie ich meine, ein

wesentlicher Grund für die zunehmende Personalisierung der Wah1- _

kämpfe in den sechziger Jahren. Je weniger der Wähler auf die de-

taillierten Sachunterschiede der Parteien stößt, desto mehr ent- fgg

scheidet er nach persönlichen Eindrücken von Kandidaten, von Kanzlerl-‘Lyltl-‘jyxg;

kandidaten, von Mannschaften. was die Dauer des Wahlkampfes angeht,“ „LTÜJ

so ist sie nie so ganz einzugrenzen. Konrad Adenauer hat immer ge- b

sagt: Der Wahlkampf für die nächste Vlahl beginnt am Tage nach der '

letzten Wahl. Da ist sehr viel Richtiges dran. Denn es gibt keine

Zeit, die sozusagen wahlneutral gewesen wäre. Von einer Wahl an,
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vom nächsten Tage an tickt die Uhr und alles, was eine Partei, was P

Ä eine Fraktion tut, wird gewertet. wir stehen zwar seit Monaten in „

f scharfen politischen Auseinandersetzungen; diese Auseinandersetzungen ‚

Q, werden sicherlich nicht abebben‚ dennoch wäre es ein falsches Bild, i

‘ ‘ wenn man glaubte, der Wahlkampf in dem Sinne, wie ihn unsere Bevö1- 15

2' kerung versteht, wurde nun in diesen Wochen, in diesen Monaten be- —.

ginnen. Es wird wie in früheren Jahren auch hier eine gewisse Wellen- '

‚ bewegung geben. Manche politische Debatten — nehmen Sie die bevor- 7

stehende Haushaltsdebatte, nehmen Sie eines Tages womöglich die Ra-

tifizierungsdebatte über die Ostverträge, nehmen Sie die Landtags- '

\ i wahl in Baden-Württemberg — sie werden sehr stark zur Akzentuierung K

._ und zur Aktualisierung der AUseinandersetzungen führen, aber da-

zwischen wird es auch sicher noch einmal Phasen einer etwas größeren

Ruhe geben. Der eigentliche Wahlkampf in seiner ersten und dann in '

seiner heißeren Phase wird sicher wie immer ein Jahr vor der Wahl

beginnen, d. h. im nächsten Herbst. ‘ V

Frage: Für Parteien sind Wahlen wichtig. Aber Parteien haben auch an- h

» dere Aufgaben. Ihr Vorgänger, Dr. Eruno Heck, hat in seinem Referat

“ auf dem Parteitag in Saarbrücken vor allem auch über den organisato- _‘

5 ‚ rischen Zustand der CDU geklagt. wörtlich sagte Heck u. a.: "Die

A ' Partei hat sich in den vergangenen Jahren mehr und mehr von einer -

‚I Bundespartei zu einem Parteienbund mit angegliederten Vereinigungen ‘f

‘ ‘ b von bemerkenswerter Selbständigkeit entwickelt." Teilen Sie seine

;* Analyse und was wollen Sie tun, um die Partei organisatorisch zu

1/ reformieren?

9» Antwort: Ich bin Bruno Heck besonders dankbar, daß er die gar nicht ”

: sehr populäre Last auf sich genommen hat, unserer Partei auf dem ‘-'

f’ letzten Parteitag in Saarbrücken so deutlich einen Spiegel vorzu-

: halten. Es ist immer dankbare-r, wenn man große Erfolgsbilanzen vor-

führt und Bruno Heck hätte natürlich aus seiner eigenen Amtszeit als

‘ Generalsekretär auch vieles sehr Positives berichten können, weil er p

g - wirklich in dieser Zeit ein Menge getan hat, um die Partei voranzu-

_ bringen. Zu dem, was Sie an Kritik zitieren, muß ich zunächst sagen,

‘ daß sich nach meinem Eindruck das Verhätnis zwischen Bundespartei und

‚ — 6 —



Landesverbänden etwa gegenüber der Situation in den fünfziger Jahren 1

gebessert hat. Die Bundespartei hat seit einigen Jahren auch satzungs-

mäßig mehr Möglichkeiten als früher, aber ich glaube in der Tat -

und hier stimme ich Heck zu -, daß es nicht genug Koordinierung und

nicht genug Kooperation gegeben hat. Ich habe deswegen, sozusagen

als erste Amtshandlung nach meiner Wahl, an alle Landesvorsitzenden

und alle Vorsitzenden der Fachvereinigungen der Union, also der

Sozialausschüsse‚ der Jungen Union, der Frauenvereinigung und

der Vertriebenenvereinigung einen Brief geschrieben und darum ge-

beten, möglichst bald an Ort und Stelle, in den Landeshauptstädten

mit unseren Freunden Zusammentreffen zu können, um nun vor Beginn

oder bei Beginn meiner Arbeit eine gründliche Bestandsaufnahme zu

Q machen und auf der Basis dieser Bestandsaufnahme mein Arbeitspro-

gramm für das Jahr '72 entwickeln zu können.

Frage: Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Herr Dr. Göb, wird sein

Amt aufgeben. Er sagt etwa: Parteivorsitzender‚ Generalsekretär,

Bundesgeschäftsführer - einer davon ist zuviel. Sie waren lange Zeit

Bundesgeschäftsführer, kennen also die Kompetenzprobleme sehr gut.

Welches sind nach Ihren Vorstellungen kurz die Aufgaben des General-

sekretärs und was hat der Bundesgeschäftsführer zu tun?

Antwort: Zunächst eine ganz allgemeine Bemerkung. Ich habe in meiner

ganzen Amtszeit immer den Eindruck gehabt, daß in einer politischen

Partei, jedenfalls wie der unseren, drei Ebenen nötig sind, d. h.

O daß es zwischen dem Vorsitzenden und dem Hauptamtlichen, dem ange-

stellten Geschäftsführer noch eine Zwischenebene geben muß. Zu

meiner Zeit als Bundesgeschäftsführer hat es sie immer gegeben.

Ich habe sie immer für nötig gehalten, weil ich sie brauchte. Denn

es gab in der täglichen Arbeit des Bundesgeschäftsführers eine Fülle

von Problemen, für die er eine politische Bestätigung brauchte, die

er diskutieren mußte mit einem Mitglied der politischen Führung der

Partei. Und wer immer Parteivorsitzender war - ein Parteivorsitzender

steht so sehr in seinen politischen Ämtern und Verpflichtungen, daß

er sich nicht um all diese Einzelfragen kümmern kann. Ob diese Zwi-

scheninstanz zeitweise Geschäftsführender Vorstand, Geschäftsführender

Vorsitzender, Geschäftsführendes Präsidialmitglied oder jetzt General-

sekretär heißt, ist — wie ich meine - nicht entscheidend. Es geht

_ 7 _
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darum, daß die Spannweite zwischen dem Geschäftsführer und dem Vor— »

sitzenden zu groß wäre. Insofern stimme ich also dem theoretischen

i Ansatz von Herrn Göb nicht zu, sosehr ich sonst in vielen Dingen

I mit ihm Übereinstimme und seine Arbeit schätze und es sehr bedauere, vu

daß er diese Konsequenz jetzt zieht und uns zum Jahresende ver- *

‘I lassen wird. Die Aufgaben des Generalsekretärs, nach denen Sie

fragen, sind die eines Politikers, der vom Parteitag gewählt, dem

Parteitag also auch verantwortlich ist und der in ganz hohem Maße

‘ eine politische Funktion in der Partei neben dem Vorsitzenden und

neben seinen Kollegen im Präsidium hat. Aber ein Teil seiner poli-

tischen Aufgabe liegt eben darin, für den Vorsitzenden und für das i

g O Präsidium sich in besonderer weise auch um die Arbeit der Partei '

und ihrer Geschäftsstelle zu kümmern, um das Verhältnis von Bundes-

partei und Landesverbände, aber eben doch auch um Fragen, die zwar .»

in der Organisation durchgeführt werden müssen, die aber in ihrem

Ansatz natürlich auch politische Fragen sind - wie etwa wahlkampfvor- *

bereitung oder das, was man mit einem so etwas vagen Begriff Partei- _

reform nennt. '

Ü’ Frage: Herr Dr. Kraske‚ ein ganz anderes Thema zum Abschluß noch. Ich

‘V. glaube, man kann sagen, daß die CDU bei vielen Jugendlichen, vor

„ ‘ allem bei der intellektuellen Jugend nicht so sonderlich hoch im

7 Kurs steht. Mir scheint es u. a. daran zu liegen, daß die CDU immer

if wieder die pragmatische Seite ihres Handelns hervorhebt. wenn man

t sich etwa das Düsseldorfer Programm ansieht, so ist das vielleicht .

>. ein Programm für morgen, aber keines für übermorgen. Eine Partei muß

Q auch ein Stück Vision der Politik haben, hat Helmut Kohl einmal ge-

“_ sagt. Hieran hat es der CDU vielleicht in ihren Anfangsjahren nicht

- gemangelt‚ aber heute scheint mir das anders zu sein. was ist Ihre

Meinung dazu?

y i Antwort: Ich weiß, daß gerade junge Menschen Visionen brauchen. Ich

T sehe hier auch eine wichtige Aufgabe politischer Parteien. Ich finde

freilich, daß uns die letzten Jahre in der politischen Diskussion in

unserem Lande so viele wolkige Jahrtausendvorstellungen beschert ha-

— ben, daß darunter die Erledigung der konkreten Notwendigkeiten des

Augenblicks oder der nächsten Jahre oft zu kurz gekommen sind, so

_ g -
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daß ich im Augenblick das Gefühl habe, wir haben eher ein Defizit

, an konkreter politischer Programmatik und verantwortlichen Programm-wg: 1

- ankündigungen für die siebziger Jahre als einen Mangel an großen . .ÄQ

’ Visionen für das Jahr 1990 oder 2000. Ich habe manchmal ein bißchen J%Ü

y die Sorge, daß die Leute über das Jahr 2000 reden, denen für das ’ÄÖ

Jahr 1973 nicht genug einfällt. Mein Eindruck von dem zugegebenere fi

‘. K maßen schwierigen Verhältnis der Union zu der jungen Generation liegt '55

Ä in drei Bereichen: Erstens, nachdem die CDU bis zum Jahre 1969 im A i?

_ Bund 20 Jahre in der Verantwortung war, war es je länger desto mehr *“}5

„I eine fast natürliche Reaktion junger Leute, die gelernt hatten, daß ;'i;3

"n Demokratie Alternative bedeutet, nun mit etwas Ungeduld zu sagen: '‚j?f

.‘ V jetzt wollen wir doch auch mal die anderen sehen. Dieser Wunsch ist 1

\ erfüllt. Als CDU-Politiker kann ich nur sagen: er ist leider er- x'j

f füllt, aber das ist eben das Schicksal demokratischer Parteien und ‚: Ei

darüber braucht man keinen Augenblick zu klagen. Das zweite ist, daß ';Ä

f junge Leute ein besonderes Verhältnis zu dem haben, was sie als pro- kii

' gressiv empfinden. Und die SPD hat als Oppositionspartei, aber auch ‚*:_%

. in ihrer Programmatik auf den Wahlkampf 1969 hin, dieses Progressive: 1};

J ja sehr stark, wie ich finde, ja ein bißchen sehr modisch in den ‘giyf

. ‘ Vordergrund gestellt. Ich kenne manche jungen Leute, die sich gerade ‘ff;

: durch die modischen Aspekte dieser Selbstdarstellung haben blenden Q}?

j. lassen und 1969 SPD gewählt haben, die aber schon ein Jahr später; ' ‘D5

j erst recht heute sagen: Nun, das hatten wir uns eigentlich alles ein ig?

Q bißchen anders vorgestellt. Damit kann die CDU ja nun wahrhaftig durchilä

‘ aus noch konkurrieren. Und das Dritte - und hier spreche ich meine

i eigene Partei an -: wir haben es uns in dem LTmgang mit der jungen ’

! Generation zweifellos lange Zeit zu leicht gemacht, indem wir - und _ E57

3'" hier gehöre auch ich leider schon zu den Älteren, die den politischen '}f

Aufbau nach 1916 miterlebt und mitgestaltet haben - zu unkritisch und

7’ zu unreflektiert alles das, was wir getan haben, die Grundlegung un- ‚„

f“ serer Europapolitik, unserer Außenpolitik, unserer Wirtschaftspolitik

i‘, als gut und richtig und fast als undiskutierbar dargestellt haben und 1€

“_ zu wenig Sensus dafür gehabt haben, daß junge Menschen, die das nicht j

i“ miterlebt haben, auch an diese Dinge mit kritischen Fragen herangehen.;Ä:

v. Sie sind deswegen nicht sofort Radikale, wenn sie darüber nachdenken, ‘h;

„V ob eigentlich unsere Eigentumsordnung — um nur ein Beispiel zu nennen 31%

— nun wirklich so optimal ist, wie wir das in Übereinstimmung mit ä 3

— 9 — i ‚
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M ttellungen

Der Sprecher der CDU gibt bekannt: Ü. ‘(Ü

k, Anläßlich der heutigen Sitzung der Bund — Länder-Kommission für kk k V.

Ä; . Bildungsplanung stellen CDU und CSU in einer gemeinsamen Erklärung

‚ ‚ zur bildungspolitischen Situation fest: i‘. i.

k-k Der heute in der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung mit den k

igkw Stimmen der CDU/CSU-Mitglieder verabschiedete Zwischenbericht an n _

f5 die Nnisterpräsidenten und den Bundeskanzler fußt die Ergebnisse ihrer-_kk

i k bisherigen lämonatigen Arbeit zusammen. _ . k’:

k Der Zwischenbericht macht deutlich, daß der der Kommission von den k ‘k k’? k

k Regierungschefs erteilte Auftrag, einen Bildungsgesamtplan und ein

Bildungsbudget zu erstellen, noch nicht ausgeführt werden konnte. kk k k,‘

k’ k k Die Kultusminister der CDU/ CSU haben der Verabschiedung des Zwischenä-kkk:;.k:'k

‘ ‚ berichts zugestimmt, weil eine tragfähige Grundlage für die weitere Korn:

missionsarbeit und damit für eine gemeinsame Bildungsplanung von Bund ‘k

' und Ländern im Rahmen eines kooperativen Föderalismus gefunden wer- 1 k/

‚ k v den konnte Dies gilt insbesondere für den verstärkten Ausbau des E1e—

g k V_ mentarbereichs und des Bildungsangebote für Fiinfjährige, für die Si- »

\ cherung einer an wissenschaftlichen Ergebnissen orientierten Grundbil-y k." f‘;

y dung sowie zunehmender ‘lahl- und Leistungsdifferenzierung in den‘ =

k_ kk Sekundarbereichen I und II, für die inhaltliche und organisatorische Neu-kW "

v Ordnung des lk-Iochschulbereichs und für die Weiterbildung. Q.’

‘jk’: In anderen wesentlichen Grundfragen haben die CDU/CSU-Mitglieder eine,’

k bildungspolitischekKonzeption, die sich von Vorstellungen der sozial- y

k: demokratischen Mitglieder unterscheidet. Sie haben konkrete Entschei- 3:‘.

dungsalternativen zur Frage der Einrichtung von Gesamtschulen und zur k „I

Orientierungsstufe vorgelegt. Zur Frage der Lehrerbildung haben sie "
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es nicht - wie die übrigen Kommissionsmitglieder - bei allgemeinen

Grundsätzen bewenden lassen, sondern ein konkretisiertes Reformmodell

erarbeitet Ihren Voten liegen erprobte Reformmodelle zugrunde, sie

fordern für künftige Versuche Wissenschaftlich abgesicherte Ergebnisse.

Utopische Wunschvorstellungen nützen niemandem!

. Der Zwischenbericht enthält erste Ansätze für ein Bildungsbudget, erfüllt

aber gerade in diesem ganz entscheidenden Punkt den Auftrag der Kom-

‘ mission nicht. Solange die hierfür notwendigen Entscheidungen nicht ge-

troffen sind, ist die Verabschiedung des Bildungsgesamtplans nicht mög-

0 lieh, weil das Abkommen Lösungsvorschläge zur Finanzierung zwingend

verlangt. Die ersten Kostenrechnungen beruhen größtenteils nur auf

Schätzungen, Es fehlen insbesondere verläßliche Grundlagen für den

Bedarf an auszubildenden Studenten. Wesentliche Bestimmungsfaktoren

sind noch nicht analysiert. Die gesamtwirtschaftliche Problematik ist

zwar aufgezeigt, aber es sind keine Lösungen erarbeitet.

. Eine zentrale Aufgabe der Bund-Länder-Kommission sieht die CDU/CSU

in der Weiterentwicklung eines einheitlichen Bildungswesens in der Bundes-

republik. Sie ist der Auffassung. daß das bisher erreichte Maß an Ein-

heitlichkeit im Bildungswesen durch weitere Reformpläne auch von ein-

zelnen Ländern nicht beeinträchtigt werden darf.

0 Die Ministerpräsidenten und der Bundeskanzler werden um besondere Be-

achtung dieser Zielsetzung gebeten. Von ihnen wird in erster Linie eine

' Entscheidung erwartet, die die Priorität der Bildung bei der Fortschrei-

bung der Finanzplanungen sichert.

Die Kommission hat sich heute für die Wahl eines Kultusminister-s aus

den Reihen der CDU/ CSU zum neuen Vorsitzenden entschieden. In seiner

_ Amtszeit wird die Bund-Länder-Kommission die Aufgabe haben, die im

Zwischenbericht niedergelegten Grundsätze zum Bildungsgesazntplan und

Bildungsbudget für die gesamte Bundesrepublik weiterzuentwickeln und

auszugestalten. Diese Aufgabe ist nur auf der Grundlage ideologischer

Unvoreingenommenheit und tätiger Kooperationsbereitschaft zu leisten;
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sie ist unlösbar, wenn die notwendigen finanzpolitischen Vorentscheidun-

gen nicht getroffen werden

vordringlich ist daneben, daß unverzüglich Prioritäten festgelegt werden,

um sicherzustellen, daß es nicht allein bei langfristigen. unverbindlichen

Plänen bleibt, sondern hier und heute Maßnahmen ergriffen werden. Die

CDU/ CSU wiederholt aus diesem Anlaß ihren Dringlichkeitskntalog: i

i

Beseitigung des Lehrermangels, Reform der Berufsschule, Ausbau der 1

vorschulischen Erziehung, Reform der Sekundarstuie I und II, Abbau des

" O Numerus Clausus vor allem in den naturwissenschaftlichen Fächern.

‚V Die Kommission wird ihre schwierigen und vielfältigen Aufgaben dann

lösen können, wenn sie ihre Arbeit im Geiste gleichberechtigter Partner-

schaft aller Mitglieder versteht.

gez Walter Braun, Kultusminister des Landes Schleswig-Holstein .

gez Wilhelm Hahn, Kultusminister des Landes Baden-Württemberg

gez. Hans Maier, Bayerischer Staatsminister für Unterricht und Kultus

‘ gez. Werner Scherer, Kultusminister des Saarlandes

gez. Bernhard Vogel, Kultusminister des Landes Rheinland-Pfalz

1
‚
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‚ . UÜ’ 7 — >’ Kommuniqueüber die Sitzung des Parieipräsidiums am 18.10.1971 ‚ i

f
y . _„ fn-‚Bonhf.„.i.ää_yjln_ A y . . I:

I’ Unter der Leitung des farteivorsitzenden, Dr. Rainer ldarfzel, ist

' y das‘ Präsidium der Christlich Deinokratischen Union in Läonn zu einer

i ' ordentlichen Sitzung zusammengetreten, Dr. Barzel gab eingangs einen Ä y

‘F’:- ‘ Bericht zur politischen Lage, in dessen Verlaui er u. a. über seine Reise

„ - k

u ‘ zum Parteitag der Britischen Konservativen in Brighton berichtete. Bei k i,

i. __ ‚ dieser Reise hatte der CDU—Vorsitzende Gelegenheit, mit Premierminister

" 1 ‘ Heath und Außenminister ‘Sir Alec Home ausführliche politische Gespräch; „

- zuärührengvs . . v V _ ‚ « f}

x. Ü Nach einem Bericht des Vorsitzenden über seine Eindrücke vom CSU7Par- g:

v teitag am vergangenen Wochenende in München faßte das Präsidium folgen; ‘Z1 "i

I‘? _ ' den Beschluss:

Ö, ' Für die Gespräche mit der CSU über die Prozedur zur

in K Nominierung des Kanzlerkandidaten der CDU/CSU und die k I‘ 7"

damit zusammenhängenden Sachfragen wird eine Delegation ‘ _ ü

f f gebildet, die aus den Mitgliedern des CDU-Präsidiums und i “i 1

i? ‚r den Herren Dr. Filbinger, Mirxisterpräsident von Baden- ' i

e ’ v Württemberg, und Dr. von Weizsäcker, MdB, besteht. Der _

.—= ' k i Generalsekretär der CDU wird mit dem Generalsekretär ' i

‘Q ’ ‘, der CSU baldmöglich einen Gesprächstermin vereinbaren. k 7 ‚Q. I’:

d‘ Das Präsidium widmete sich ausführlich der Vorbereitung der für den > f

5; u Ä 25. 10 71 anberaumten konstituierenden Sitzung des neuen Bundesvorstan- Ihr.

_ > des, der fortan alle zwei Monate in Bonn tagen wird. Der Vorstandssitzungkgzff;

u am kommenden Montag liegen etliche Anträge vor, die vom Bundespartei?‘

i tag in Saarbrücken dem Führungsgremium der Partei zur weiteren Behand,»
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‘ q: k lung überwiesen worden waren. Dazu gehören u. a. die Begründung einer 1L J’

Ä " Kommission für Massenmedien, Probleme der Öffentlichkeitsarbeit sowie v: Z

A f‘ k’ . ‘ die Errichtung eines Beirates beim Bundesschatzmeister. Das Präsidium .

_ der CDU wird dem Bundesvorstand die Einsetzung eines "Grundsatzaus- b ‚P

schusses" empfehlen; der die ‚Partei wissenschaftlich beraten soll. Für l '

i _ den Vorsitz dieses Ausschusses will der Parteivorsitzende dem Bundes- - f’ i

.’ : ’ v vorstandvi-Ierrn von Weizsäcker‚-:MdB‚ vorschlagen. .

ty‘; ' ‚ y Das Präsidiumstimmte dem Vorschlag des CDU-Generalsekretärs,

f] ‘ 3 Dr. Konrad Kraske, zu, iiir den zum Jahresendefiusscheidenden Bundes-

f _ 7 I. . geschäftsführer, Dr. Rüdiger Göb, Herrn ‚Ottfried Hennig zum neuen

' ""Ü‘‚'„>„4___ _ r _ Bundesgeschäftsführer‘ zu besteilen.’ Hennig gehörte von 1963 bis 1967 ’

u ‚ ’ ‘der Bundesgeschäftsstelle ‘ Sei: i967’ warler persönlicher Referent

‚ y ‘ y des Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU, Rainer Barzel.

3:’:-
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A’ Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

' _ Der parieiamiche vertrauliche Informationsdienst der SPD, "Intern", y _V’

. _ hat in seiner Ausgabe vom 13. l0. 1971 den sozialdemokratischen ‘

Funktionären eine Kampfanweisung gegeben, die alles in den Schatten k b '

’ stellt, was es an Methoden der politischen Diifamierung in der Bundes- ' J‘ J

‚ republik bislang gegeben hat. Ziel dieser SPD-Order ist die politische

W- Disqualifizierung und persönliche Verunglimpfung des CDU—VorsitzendenM

‘i; ‘”_ Dr. Rainer Barzel. In einer detaillierten Aufstellung werden den SPD- ;_ ‘f f‘ '-f

Agitatoren die Stichworte an die Hand gegeben, mit denen sie postwen-

_- ’ dend die Verleumdungskampagne ankurbeln sollen.

Die CDU hält diese Kampfanleitung für einen unentschuldbaren und V

alarmierenden Rückfall in einen für überwunden geglaubten Rowdy-Stil .' ‘I’ I‘

' f’ politischer Demagogie. Sie fordert den Vorsitzenden der SPD, Willy ‘

f‘ 1;‘, ‘y Brandt, auf, sich _

Fr’- 1. öffentlich von diesem Elaborat seiner Parteizentrale

. zu distanzieren, und ‘ " s?“

Ö V 2. dem Parteivorsitzenden der CDU in angemessener Form

.5 ä . i _ Genugtuung zu verschaffen. b - ‘j E.

‘Ü: ‘ Es wäre schlimm, wenn der Vorsitzende einer Partei, die vor zwei .‘_' ‘ J

Jahren "mehr Demokratie" und “mehr Toleranz" versprochen hat, die

‘Z’: i‘ ä _ ‚ haarsträubenden Entgleisungen seiner Propagandlsten hinnähme oder gar

l ’ w deckte . 4 *

w ’ ‚i "
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_3 t Der Sprecher der CDU‚Wi11i V/eiskirch, teilt mit:

\ = Heute morgen hat sich das SED-Organ "Neues Deutschland" in die :

Kampagne eingeschaltet, die von links gegen den Vorsitzenden der ‘ I’

i’ Christlich Demokratischen Union, Dr. Rainer Barzel, eröffnet wordeneV-gk 3.,; T5

ist. Der Vergleich zwischen den Pöbeleien des Ostberliner Blattes ff

i1," - ’ ‚ und den Sottisen des sPDJnfor-mationsdienstes "Intern" zwingt gerade- ‚' 4 ;

l- k zu den Verdacht herauf, daß sich hier eine konzertierte Aktion zu y z,

7V * formieren beginnt, die den CDU-Vorsitzenden in der deutschen Öffent- y " v’:

k ‚ ‘y lichkeit menschlich herabsetzen und politisch disqualifizieren soll. ‘ y " ' E;

" Die CDU ist davon überzeugt, daß sich solche Kampfmethoden selbst ' g ‚q

i." ‘ k . richten werden. Sie kommt allerdings nicht umhin, die blindwütigen '

"iirväi: ’ k Angriffe auf Dr. Rainer Barzel als Zeichen größter Unsicherheit und _ ‚ ‘ {jgfyl

Sorge zu werten. Ganz offenbar verbirgt sich unter der Verleumdungs- ‘

' f kampagne der Linken die berechtigte Angst, die auf dem Saarbrücker

g Parteitag neuformierte Führungsspitze könnte bereits jetzt eine große ‚

Ä- ’
Resonanz und Zustimmung im Volke gefunden haben. t V J s‘;

4’ w „ E.

w: 1;: * ‚ ‚ ‘ ‚ A ' _. v “l
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Die Pressestelle der CDU teilt mit: ‘ - ' ' V ' V' ‘ l

‘f’. \ Nach Rainer Barzel-und Franz JosefSträutl-versuche die Hamburger

".51 . „ ‘Illustrierte "Stern" nun auch den CDU-Politikernlfred Dregger mit

5: ' „i _ y ‘ einexxregelneqhten Verleunidungskarnpngne zu dislcreditieren. erklärte k

b k CDu-zspryechez-Äxxksn; Weisvkirch am _Donnerstalg,in „Bonn. ‚ d3;

A _ zu einer unter, dem Titel "fußt-Rabatt; eine, Villa für den Q

m7 ‚ » d n, . . „> ‚Vorsitzenden Dreggerin der jüngsten Ausgabedes‘ Blattes erschienenen i,’

v‘ _ l yerögggntlichung Stellung, in der unter anderem behauptet wurde, der . k

I , ‚ z ‚ N CDU-Politiker habe beim ‚Ankauf einer vma in Fulda 10a. ooo Mark ge-

i _. „sparh die CDU‚habe‚vorgesch1egen‚ ihmin Anerkennung ‚seiner besonde-ti‘

‘ ‘y 7 ‘ I, I,‘ ren Verdienste für jedes seiner dreizehn Dienstjahre tausend Mark vom A51".

‘d; y ' _ _ Ä ‘ Kaufpreis abzuzieheniund er beziehe als Direktor eineskommunalen ‘ '

11/" ‘ i _ Elektrizitätswerkesdlä. oqo Mark monatlich. y i _V_ ' w

J ‘ Dieser "ungemein schlecht recherchierte und von unbewiesenen Behaup- 1 ‚.1‘;

j tungen gekennzeichnete Bericht" stelle den durchsichtigen Versuch dar, ‚ jgj‘

_ einen weiteren Spitzenpolitiker der CDU mit einer gezielten Rufmord-

A kampagne zu bekämpfen. Die Illustrierte befinde sich damit in bester '- ‘

I, ’ Gesellschaft mit der DKP, die üble Flugblatthetze betreibe und dem _ e v‘

;_ lmksradikal genrägten Verlag "Marxistischer Taschenbücher", der in’ I‘ r

“ einer Buchveröffentlichung über Dregger, den hessischen Landesvorsitzehäytä;

' ‚ den, als "Kanzlerkandidaten des Großkapitals" zu desavouieren versuche.

Weiskirch legte die dem in Hamburg erscheinenden Blatt zugehende Ge-A

Ü gendarstellung Dreggers vor, in der alle Vorwürfe als "unrichtig und '

'‚ 3 haltlos" zurückgewiesen werden. In dieser Gegendarstellung erklärt ‘

1.1" s ‘y > Dregger, daß er eine Vorstandsposition bei der "Tberlandwerk AG Fulda

53d’ zu den gleichen Vertragsbedingungen wie bei seinem pensionierten Vor-‘ i » ‚z‘:

‘ gänger übernommen habe. Seine Bezüge beliefen sich nur auf einen ‚ _



v . _ Z _ ‘

‘l y Bruchteil der vom "Stern" angegebenen Summe. Auch die übrigen Angabenv

' zu seinem Gesamteinkommen seien "Stern-Träume". Nach Aussagen [V ‚

‘ Weiskirchs heißt es in Dreggers Gegendarstellung zu dem Vorwurf, er

k. _ habe beim Ankauf seiner Villa über 100. O00 Mark gespart, den Preis <

A „ des von der Stadt an ihn veräußerten Grundstücks sei durch ‘zwei unab- j

— V hängige Sachverständigen-Gremien ermittelt worden, wobei die Stadt ‚

_ V bei ihrem Angebot den höheren Preis zugrunde gelegt habe. . ‘

- . Dem Verkauf zu diesem Preis hätten CDU, lFDP und Teile der SPD zuge- A,’

" I stimmp Der Verkauf sei vonder Aufsichtsbehörde der Stadt, dern Re- ‚

‘ . gierungspxfäsidenten in Kassel, Schneider (SPD) geprüft, als xordnungs} 0

7 7 k ‚ — ‚ gemäß befunden und genehmigttworden. Auch die Angaben’ über die Aus- _

‚ " y q . stattung des Grundstücks seien unwichtig. Ein geradezuerheiterndes l g

_ ‚ Beispiel" für die unsolide Inforinatienspolitik der Illustriertensei die

ü,’ v‘ Behauptung, Dregger besitze einen "Swinuning-Poo1"_. "Ich kann leider k ‚

y . ‚ nur mit einer Badewanne ‘dienexj’; ‚heißt es in der Gegendarstellung i

. Dreggers. Abschließend lautet es, falsch sei auch die Behauptung, ihm’ .

g (Dregger) sei eiri_zusätz1iches_ '_'Bakschisch" zugedacht gewesen, in dem

y die Fuldaer CDU vorgeschlagen habe, ihm für jedes seiner Dienstjahre y i ‚

‚ * ‘ ' ' einen Nachlass zum Kaufpreis zuzuwenden. > ‚ -» ’ f
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  ' Itte Iunge e

i‘, ‚ . _ ‘Der Sprecher der @U‚ Willi ‘J/eiskirch, teilt mit: _ :

. I .'" (m. * m‘ V

‘_ ‚ ' . Am kommenden_lMontag‚ 25. Oktober 1971, vormittags l1 Uhr tritt " '

y ‘ g in der Landesvertretung Rheinland-‚Bfalz in Bonn der auf Xdem Saar-

* i brücker Parteitag neugewählte Bundesvorstand der Demo-

‚ Icratischen Union zu einer konstituierenden Sitzung zusammen. Auf der t’ ‚ k‘

" S Tagesordnung stehen u. a. ein Bericht zur politischen Lage. den - f _ ‘

g ‘ der Parteivorsitzende, Dr. Rainer Barzel, geben wird, sowie eine ‘y

' Analyse des Wahlergebnisses von Bremen. Einen breiten Raum wird y ‘

die Behandlung von Beschlüssen des Parteitages einnehmen, die dem ‘

‘y Bundesvorstand zur Erledigung überwiesen worden sind. Dazu gehören _

* - Beschlüsse über die Bildung einer Kommission Massenmedien, über . v

y 4. die Offenlegung der Beraterverträge, die von Bundes- und Landtagsab- ‚

_ f’ geordneten abgeschlossen worden sind, über die Einrichtung eines ‚_

Europa-Büros bei der CDU/CSU-Bundestagsfraknon in Bonn sowie über v i

eine gemeinsame Vlahlkampfaussage von CDU und CSU für die Bundes- 7' y

‘ tagswahl 197 3. Nach einer Empfehlung des Parteipräsidiums wird der _

‘ ' Bundesvorstand schließlich die Einsetzung einer Grundsatzkommission _ [g v

D zu beraten haben, die fortan die CDU wissenschaftlich beraten soll. f

f’ Nach Auffassung des Präsidiums sollte der Bundestagsabgeordnete ‘ „

. von Weizsäcker die Leitung dieser Kommission übernehmen. d v:

- .’ Dem Bundesvorstand der CDU gehören an: Mitglieder des Präsidiums: ‘ i

g. _ Prof. Dr. Ludwig Erhard, Dr. Kurt Georg Kiesinger, Dr. Rainer Barzel, .

y Dr. Konrad Kraske, Hans Katzer, Dr. Helmut Kohl, Dr. Gerhard ' k i

_ V Schröder, Dr. Gerhard Stoltenberg, Frau Dr. Helga Wex, Walther

Leisler Kiep, Dr. Rüdiger Göb; weitere Vorstandsmitglieder: Franz ‘ _A
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= Zu der Gemeinschaftsdiagnose der wirtschaftsvrissenschaftlichen

__ ‘ Forschungsinstitute erklärte der stellvertretende BundesVorsitQ

’ '
. 3:1‘,

.‘ zende der CDU, Ministerprasident Dr. Stoltenberg, vor dem „Tgz-vj‘

i _' U * Bundesvorstand der CDU in Bonn: 5

i Die Gemeinschaftsdiagnose der wirtschaftswissenschaftlichen

f_ ‚ ' . Forschungsinstitute unterstreicht den Ernst der wirtschafts- _

politischen Lage nach zwei Jahren SPD/FDP-Koalition, insbeson-z. ' -. ’-

f V. dere die zunehmende Gefährdung der Arbeitsplatze bei einem un-_’

4'. - gebrochenen Preiseuftrieb. Die Befürchtung der Konjunkturfor- ‘ „

scher, daß die Lebenshaltungskosten auch 1972 noch um 14,5 Pro-y / -'„

_‚ ._ zent im Jahresdurchschnitt steigen werden, während bei spürbag ' „f

1; zunehmender Zahl der Arbeitslosen das Sozialprodukt real um ‚_

z‘), - höchstens l Prozent ‘wachsen dürfte, laßt keinen Zweifel Inehr ' -‘

zu, daß sich die Bundesrepublik Deutschland in der mit Recht „'_

7, so gefürchteten "Stagflation" befindet. Im Gegensatz zu 1966 372i‘?

I: besteht durch die Verschlechterung der wahrungs- und handels-

’_ . politischen Situation für die Bundesrepublik nicht die Chance, .«'_1::_'

einen binnenwirtschaftlichen Abschwung: durch kurzfristig ver- -

‘ V k stärkte Experte auszugleichen. 7 ‘

‘ _ . Nicht nur die Preisstabilität droht für längere Zeit verloren 5

v zu gehen, sondern auch die Vollbeschäftigung und das Wachstum. f"

_ -' ' Hierzu haben die Fehler und Versäumnisse der Bundesregierung g

f in den letzten zwei Jahren maßgeblich beigetragen. ' «7 V3,;

"— y Mit den Konjunkturforsehern sieht die CDU konjunkturpoliti-f ‚l6

1 _‚ sche Nahziel darin, eine Rezession und damit einen tiefen Ein-

" y bruch in die Vollbeschäftigung zu verhindern. Entscheidendes g;

wird jedoch davon abhangen, ob es gelingen kann, den'Preisauf— '

"u trieb einzudammen und die Inflationsmentalität zu brechen. Dies

f I’ ' setzt eine baldige reexlistische Neubewertung der Vlechselkurse „

5:.‘ l innerhalb der EWG, die Beendigung: der Periode der einseitigen

‚ ‘ ‘ y Freigabe des DF-l-lllechselkurses und die sofortige Vorlage neuer ‘y —‚

‚ Orientierungsdaten für die konzertierte Aktion voraus. ‘ f.

_ ‘ Der Bundesvorstand billigt einstimmig diese Erklärung. ' _
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' ' Die Presseabteilung der cou teilt mit: M,"

“ . Die CDU muB bald ein in sich geschlossenes Konzept der

=: Steuerre€orm vorlegen, wenn sie die Diskussion um die inneren ‚V‘ "Wg/Ä

ffäiiiittjaii": Reformen oFFensiv Führen und dabei gegenüber der ÖFFentlich-

;. H keit glaubwürdig bleiben wolle. Dies betonte der Bezirksvor- V7"

‚N sitzende der norchbadischen CDU, Prof. Dr. Gerhard Zeitel

J am Wochenende vor einer Fachtagung zur Bildungefinanzierung.

die in der Politischen Akademie Eichholz namhawCte Wissenschaft-b:

[1 " 1er. Politiker und Vertreter der bildungspolitischen Verbände

zusammenführte. Zeitel hält - auch zur Verwirklichung der „

Bildungsreformen - Steuererhöhungen Für unumgänglich, Zugleich 4

' bezeichnete er jedoch die Pläne, die vor allem aus dem La- ‘

ger der SPD vorgetragen werden. sowohl volkswirtschaftlich Ü

‘ als auch im Hinblick au-F eine gemeinsame Steuerpolitik im ‚

fii; Ewüaßereich Für unrealistisch. = _

’.“‚<:«;.V g ’„ Prof. Dr. Bcmbach (Basel) schloss auf der gleichen Tagung die

Möglichkeit aus, einer der inneren Reformen - zum Beispiel der‘

Bildungspolitik - einen absoluten Vorrang vor den anderen in-

neren Reformen einzuräumen. Bombach warnte ebenso wie Prof.

Dr. BddenhöFer (Berlin) vor einer allzu groseen Planungs- Q

n euphorie, die sich auf die derzeit greifbaren Daten und Prog-

Ä ndsen stütze. übereinstimmend betonten die beiden wissenschaft-

1er, da6 es eine zuverlässige Methode der Bedarfsprognose im ’

‘ Bereich der Bildungspolitik derzeit nicht gebe: Bombsch warnte

i’ vor der um sich greifenden widersprücblichkeit der bildunge-

Ü politischen Zielsetzungen: wer Chancengleichheit anstrebe.

‚_ müsse berufliche Qualifikationen meinen. Dies sei unvereinbar

mit dem Wunsch, in zunehmendem Maße im Bildungsbereich au-F ‘i’

die Leistungsmotivation zu verzichten. ' 1" ‚—

5: "'



a: a 4"’: L.- ’ i’?- viä-"‚:z'si"'if“vazi‘ z; ‘ x. .‚».x„;‚» .‚ «A .„.A‚„„._

5 * *

.‚_g;«ä„ n ‘ ‚Bundesgeschasstelle der — „ ‚ D ‚. . « * ‚ v ‚I?‘

I . chrisuicnnemokvansman Union ‘ : l — ‚ ‘ 1

- s Deutschland y > ‘_ » I» —‚ „g

‘ä-i-A ‚ - 25. ’ "‘ i,’

» 5a Bonn ' „ ‚ .—-

J Okt. Nassestraße 2 ‚ ‚

1971 Televon 552931

. ur'_

Willi Weiskirch _

Kommunique über die Sitzungen des Präsidiums und des Bundesvor- p ff:

Standes der CDU am 25. Oktober 1971 in Bonn .

‚ k Unter der Leitung des Parteivorsitzenden, Dr. Reiner Barzel, traten ‚V

gestern in der Bundeshauptstadt das Präsidium und - zu seiner _ l

konstituierenden Sitzung — der neugewählte Bundesvorstand der

Christlich Demokratischen Union zusammen.

_' y Das Präsidium nahm die personelle Besetzung der einzelnen Sachressor‘,

x ‘ vor und widmete sich sodann der Vorbereitung der nachfolgenden Bun-

‘r ‚ '-\ y;

f; 1 desvorstandssitzung. Die Aufgabenverteilung im Präsidium lautet Jetzt;‚_‚-.*

wie folgt: i ‚ y

V ‘ von Hassel Verbände, Bundeswehr, Kontakte zu be-l -'

freundeten Parteien im Ausland, nord- y “>11

-' deutsche Landesverbände . "'«;-._7‚:;;‚

Katzer Sozial- und Gesellschaftspolitik, Ge- '

i: ‚ ' werkschaften, Landesverbände Rheinland": I.‘

vöj}; und Westfalen

Dr. Kohl Länder, Studenten, Intellektuelle; Pressfll,

{Q Rundfunk und Fernsehen, Landesverbände; ‘L

‚j-„yf ‘ v Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz’, . Q;

Saat‘, Hessen ‘jbir/„z.

Dr. Schröder Aussen—, Europa, Sicherheits- und » V5,:

x p Deutschlandpolitik, freie Berufe ‘

‘ Dr. Stoltenberg Vdirtschaft, Finanzen, Wissenschaft ‘ _' Jjj

lvlg)‘: Frau Dr. wex ' Frauen, Familie, Jugend, Bildung, Ge- 'Ü'ii..‘

v’ „ sundheit, Sport “jfyig

l . Kiep Entwicklungshilfe „vigi

Vor dem Bundesvorstand, den er das eigentliche "Führungsgremium der

Partei" nannte, gab Dr. Barzel einen Bericht zur Lage. In Grusstele=‘-’_."57-J;

n — 2 - » I



. ' ‚ W

- a
- 2 - x

grammen dankte der Bundesvorstand dem Ehrenvorsitzenden der Partei, !

Dr. Kurt Georg Kissinger, dem ehemaligen Generalsekretär, Dr. Bruno ‘

’ Heck und dem ausgeschiedenen Schatzmeister; Dr. Kurt Schmücker‚ für

ihre Arbeit. Ein weiteres Telegramm versandte der Vorstand an den

k Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Dr. Filbinger‚ mit dem

die CDU-Führung dem Stuttgarter Landesvorsitzenden die besonderen

Glückwünsche für das gute Abschneiden der Partei bei den Kommunal-

wahlen am Sonntag ausdrüokte.

M Der Parteivorsitzende gab sodann vor dem Bundesvorstand einen Be-

richt zur innen— und außenpolitischen Lage und begründete noch einmal

_ die Einsetzung eines Grundsatzausschusses‚ der die Partei in Zukunft

wissenschaftlich beraten soll. Der Bundesvorstand gab zur Einsetzung

. . dieses Ausschusses seine Zustimmung und billigte auch den Vorschlag

< ’ des Parteivorsitzenden, den — selbst nicht anwesenden — Bundestags-

. abgeordneten von weizsäcker mit der Führung des Ausschusses zu be-

trauen. Von Weizsäcker hat sich mit der Übernahme der Aufgabe bereits

v einverstanden erklärt und wird auf der nächsten Sitzung des Bundes- ”

‘ Vorstandes am 9. Dezember dem Bundesvorstand einen Vorschlag für die

' Besetzung der Kommission machen.

In seinem Bericht informierte der Generalsekretär der CDU, Dr. Konrad

Kraske„ den Vorstand über die Ernennung Ottfried Hennigs zum neuen

Bundesgeschäftsführer der Partei. Hennig wird offiziell das Amt nach

' dem Ausscheiden Dr. Göbs - also zum 1. Januar 1972 — übernehmen. wie

.3 Kraske ferner mitteilte‚ wird der Bundesvorstand in Zukunft alle zwei ’

7 O Monate tagen. Der Bundesausschuß der Partei soll dreimal jährlich

_ einberufen werden. Im vierteljährlichen Rhythmus wird der General-

sekretär der Partei Kontakt zu den Vorsitzenden und den Schatzmeistern

. der Landesverbände aufnehmen. Der neue Bundesschatzmeister, Walther

Leisler Kiep‚ will dem Bundesvorstand auf der nächsten Sitzung am

9. Dezember einen ersten umfassenden Bericht über die Finanzsituation

der Partei geben. Den Berichten des Vorsitzenden und des General-

sekretärs schloss sich eine gründliche l l/2-—stündige Generaldebatte

im neuen Bundesvorstand an.

In dieser Generaldebatte begrüßten die Mitglieder des Bundesvorstandes

einhellig die Rede des Parteivorsitzenden vor dem Deutschen Bundes-

tag vom vergangenen Donnerstag, 21.10.1971, weil sie die Propaganda

des politischen Gegners, die der CDU die "totale Konfrontation" in

die Schuhe schieben wollte, klar widerlegt hat.

_ j - '
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‘ Der Bundesvorstand nahm schließlich zu den ihm vom Saarbrücker Bun-

desparteitag überwiesenen Anträgen Stellung und faßt im einzelnen

folgende Beschlüsse:

1. Der vom Bundesparteitag beschlossene Bundesarbeitskreis Polizei

' soll vom Generalsekretär der CDU mit den Spitzen der Landesver-

' bände vorbereitet und personell besetzt werden.

2. Die in Saarbrücken beschlossene Intensivierung der Öffentlich-

keitsarbeit der Partei soll im Rahmen einer Bestandsaufnahme und

eines Gesamtplanes auf der ersten Sitzung des Bundesvorstandes

im Jahre 1972 erörtert und konkretisiert werden.

5. Die neugesohaffene Kommission Massenmedien soll gegründet und in ’

“ Absprache mit dem Arbeitskreis für Rundfunkfragen der CDU/CSU

_ und seinen beiden Unterkommissionen tätig werden.

4. Der Beschluß des Parteitages‚ der auf eine gemeinsame wahlplatt—

form der CDU/CSU hinzielt, soll nach Auffassung des Bundesvor-

standes der CDU und der am 18.10., eingesetzten Verhandlungs-

kommission der CDU verfolgt werden. Der Bundesvorstand erklärte

einstimmig, daß die Frage der Nominierung des gemeinsamen Kanzler-

, kandidaten und die Klärung der damit zusammenhängenden Sach-

fragen entsprechend dem Parteitagsbeschluß "noch in diesem Jahr"

erfolgen soll.

5. Die vom Bundesparteitag geforderte Offenlegung der von Mandats-

trägern eingegangenen Beraterverträge wird der Generalsekretär

— O im Auftrag des Bundesvorstandes dem Bundestagspräsidenten sowie

der Bundestagsfraktion und den Landtags- und Bürgerschaftsfrak-

tionen empfehlen.

xi‘ 6. Die satzungsändernden Anträge, die auf eine Strukturreform in

der CDU abzielen‚ werden einer Kommission zur weiteren Beratung

' unter Vorsitz des Generalsekretärs überwiesen. Diese Kommission

‘ soll am 9. Dezember personell eingesetzt werden.

7. Der Antrag, ein Europabüro der Christlich Demokratkschen Union

einzurichten‚wurde dem für die Auslandsarbeit verantwortlichen

Präsidiumsmitglied‚ Bundestagspräsident Kai-Uwe von Hassel‚zur

Behandlung überwiesen.

' Einstimmig billigte der Bundesvorstand die Erklärung des stellv.

Bundesvorsitzenden der CDU, Ministerpräsident Dr. Stoltenberg, zur

- u -
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> Gemeinschaftsdiagnosc der wirtschaftswissenschaftlichen Forschungs-

‘ insbitute. Die Erklärung Stoltenbergs hat folgenden Wortlaut:

"Die Gemeinschaftsdiagnose der wirtschaftswissenschaftlichen For-

schungsinstitute unterstreicht den Ernst der wirtschaftspolitischen

‘ Lage nach zwei Jahren SPD/FDP-Koalition, insbesondere die zunehmende

Gefährdung der Arbeitsplätze bei einem ungebrochenen Preisauftrieb.

‘ Die Befürchtung der Konjunkturforscher, daß die Lebenshaltungskosten '

auch 1972 noch um 4,5 Prozent im Jahresdurchschnitt steigen werden,

während bei spürbar zunehmender Zahl der Arbeitslosen das Sozial—

' produkt real um höchstens 1 Prozent wachsen dürfte, läßt keinen

' Zweifel mehr zu, daß sich die Bundesrepublik Deutschland in der mit

k 0 Recht so gefürchteten Stagflation befindet. Im Gegensatz zu 1966

' besteht durch die Verschlechterung der währungs- und handelspo1iti-

schen Situation für die Bundesrepublik nicht die Chance, einen binnen-

-‘ wirtschaftlichen Abschwung durch kurzfristig verstärkte Exporte aus-

‘ zugleichen.

Nicht nur die Preisstabilität droht für längere Zeit verloren zu gehen,

i sondern auch die Vollbeschäftigung und das Wachstum. Hierzu haben die

V Fehler und Versäumnisse der Bundesregierung in den letzten zwei Jahren

n maßgeblich beigetragen.

I, Mit den Konjunkturforschern sieht die CDU das konjunkturpclitische

. Nahziel darin, eine Rezession und damit einen tiefen Einbruch in die

u Vollbeschäftigung zu verhindern. Entscheidendes wird jedoch davon ab-

. hängen, ob es gelingen kann, den Prhisauftrieb einzudämmen und die

f Inflationsmentalität zu brechen. Dies setzt eine baldige realistische

Neubewertung der Wechselkurse innerhalb der EWG, die Beendigung der

- Periode der einseitigen Freigabe des DM-Wechselkurscs und die so-

: fortige Vorlage neuer Orientierungsdaten für die konzerticrte Aktion

5 voraus."

E Der Bundesvorstand beschäftigte sich abschließend in einer gründlichen

S Analyse mit dem derzeitigen politischen Meinungsbild in der Bundes-

7' republiki wobei er auch die jüngste Kommunalwahl in Baden—Württemberg

miteinbezog‚ deren Resultat allerdings noch weiter geprüft werden

soll.
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q In der heutigen Ausgabe des "Deutschland—Union-Dienstes" erscheint folgen- ‘

y der Beitrag des Generalsekretärs der CDU, Dr. Konrad Kraske: » ‘

I,’ Als die FDP vor drei Jahren in Freiburg tagte, hieß ihr Star Ralph Dahrend i

_ V I Er versprach einen Stimmenanteil von 3C % für die LFDP und empfahl sich ‘

‘ y ‚ selbst als künftiger Bundeskanzler. ‚So ernst hat man zu nehmen, was die 5

FDP in Freiburg sagt. ‘ 7

V . H .

' _ Der Parteitag der FDP hat in keiner der Fragen, die uns wirklich auf den ’ Ü

Nägeln brennen, einen ernst zu nehmenden sachlichen Beitrag geleistet. Die: g

i,“ ‚_ Tatsache, da sich unser Land in der bedrohlichsten wirtschaftlichen Situa- ‘ ._

7 7 tion seit 20 Jahren befindet, ist für die FDP offenbar völlig uninteressant. ‚ V

b Die Verantwortung für die hausgemachte Ination und für eine ständig wach- '

i _ sende Bedrohung der Arbeitsplätze scheint sie nur allzu ‚gern ihrem sozial- ‘

k _ i - demokratischen Koalitionspartner zu überlassen. Die Reden des Parteivor- x '

sitzenden und des neugewählten Generalsekretärs waren nicht viel mehr als ’

‘ ‚ Schimpfereien — im einen Fall eher flach, im anderen eher bösartig. Hier

« a’ l wurde deutlich, wer wirklich totale Konfrontation betreibt.

4 _ 0 Niemand konnte verborgen bleiben, daß die Kraftmeierei, die sich hier offen-

_\ harte, keinen anderen Zweck hatte, als den zunehmenden Verfall der FDP ‚n

i: ‚ ' zu übertünchen. Die jüngsten Wahlen in Bremen und BadenJF-Iürttemberg

— ‘_ beweisen, in welcher Existenzkrise die FDP in Wahrheit steckt. "

."_ Die Abgrenzung gegenüber der SPD war nicht mehr als eine Pichtbung. ‚ «

d’ > . . Aus der Mitläufer-_FDP von 1969 ist längst eine Nachläufer-Partei geworden.

_ f, Daß Herr Scheel das offenbar selbst so sieht, zeigt seine Äußerung, an eine‘ f‘

' ‘ Fusion mit der SPD sei nicht gedacht. Wer das beteuern muß, steht in der

Regel kurz davor. A
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. „ggq- _. V Die Lautstärke von Freiburg wird für alle vernünftigen Menschen gerade, -
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‚ _‚‘‚V‚ga ‚P4 ‘ ' deutlich machen, was die FDP offensichtlich verhindern wollte: da13 35;‘:

'>'‚{:‚:._ . ‚ „_ V ‘ in’
die entscheidenden politischen Auseinandersetzungen der beidenkomzne y

"‘ . „Jahrezwiechen GDU/CSU und SPDetatdmden werdenma: — 5 *' ‚j j:

e Die Abstimmung über die Mitbeaümmungsmodeue, machte überzeugender’ _

._ ‚gar; K‘, ' .. es selbe; kritische Beopechter erwartet heißen, deutlich,’ wie tief der

‚ ist. dexxdurc}; die FDP slgggr durch ihre neue. geht. Gerade V

‚w; 4 ' - ' * - « _ ' - ‚ - V ‘ ’ v 5.3., L;

> „ _ V Entscheidung über die solltenaehden ‚eigenen - .. 1| 1 ‘ _

j E‘, .‚. ‚».‘< . n « -. ‚ K — . . » . _ * ‚v. A ‚ W L.’

e ‘ ‘ der FDP den Weg in eineneue gesenechaepoiitiecpe, ‚der Partei am;

‚ >— 9,3.; „ x ‚nen. Tatsächlich hat sich die FDP in eine Sackgasse man/övrie. auardelrf .
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i " y In der heutigen Ausgabedes "Deutsch1and—Union-Dienstes" erscheint folgen- Ö

‘ y‘ der Beitrag des Generalsekretärs der CDU, Dr. Konrad Kraske: A '

' Als die FDP vor drei Jahren in Freiburg tagte. hieß ihr Star Ralph Dahrendotf

y k Er verspvrach einen Stimmenanteil von 3G % für die FDP und’ empfahl sich

' ' ‘y selbst als künftiger Bundeskanzler. So ernst hat man zu nehmen, was die k bjy

‘b 0 V FDP in Freiburg sagt. y _

_; ‘ _ Der Parteitag der FDP hat in keiner der Fragen, die uns wirklich auf den V

Nageln brennen, einen ernst zu nehmenden sachlichen Beitrag geleistet. Die.’

f Tatsache, daß sich unser Land in der bedrohlichsten wirtschaftlichen Situa- "

‚ ‘ tion seit 20 Jahren befindet, ist für die FDP offenbar völlig uninteressant.‘ „

, Die Verantwortung für die hausgemachte Ination und für. eine ständig wach-h:

.’ '. sende Bedrohung der Arbeitsplätze scheint sie nur allzu gern ihrem soziale:

i i demokratischen Koalitionspartner zu überlassen. Die Reden des Parteivor- 1 1

7 ‚ sitzenden und des neugewählten Generalsekretärs waren nicht viel mehr als

» ‘ Schimpfereien - im einen Fall eher flach, im anderen eher bösartig. Hier ‘

_ „ ' wurde deutlich. wer wirklich totale Konfrontation betreibt. 1

e‘ Niemand konnte verborgen bleiben, daß die Kraftmeierei, die sich hier offen-L

V V harte, keinen anderen Zweck hatte, als den zunehmenden Verfall der FDP K _

"f zu übertünchen. Die jüngsten Wahlen in Bremen und Baden-V/ürttemberg ‘ g — *

- - beweisen, in welcher Existenzkrise die FDP in Wahrheit steckt.

g Die Abgrenzung gegenüber der SPD war nicht mehr als eine Pflichtübung. I’

'- Aus der Mitläufer-EI)? von 1969 ist längst eine Nachlader-Partei geworden. 1'

k y ‚ ' Daß Herr Scheel das offenbar selbst so sieht, zeigt seine Äußerung, an eine D:

‘i _ Fusion mit der SPD sei nicht gedacht. Wer das beteuern muß, steht in der *

‘ Regel kurz davor.
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i’ Die Lautstärke von Freiburg wird für alle vernünftigen Menschen gerade das « f '_

" ' deutlich machen, was die FDP offensichtlich verhindern wollte: daß nämlich

‘Ä die entscheidenden politischen Auseinandersetzungen der beiden kommenden ‘ k

- i Jahre zwischen CDU/CSU und SPD stattfinden werden. - g

H ‘ Die Abstimmung über die Mitbestimmungsmodelle machte überzeugender als, K

„ _ ‚I es selbst kritische Beobachter erwartet hatten, deut1ich‚_ wie tief der Riß

t _ ist, der durch die FDP und sogar durch ihre neue Führung geht. Gerade die 4

Entscheidung über die Mitbestimmung sollte nach den eigenen Ankündigungen „

‘ V der FDP den Weg in eine neue gesellschaftspolitische der Partei eröff- _ y

3A 5 nen. Tatsächlich hat sich die FDP in eine Sackgasse manövriert, aus der O

« es für sie so gut wie keinen Ausweg mehr gibt. _‘

‚« ‘ ‘V ‚J ‚ '
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' ‘Sehr verehrte Frau Kollegin, ‘ ‘ ' - T “

sehr geehrter Herr Kollege} . y y 7‘ *

‚iy k Morgen; Donnerstag, 4. November 1971, findet in der Politischen V Ä

. Akademie Eichholz (Autobahn Bonn-Köln, Ausfahrt Wesseling, '_ ‚Ü:

_ von dort eine Autominute) eine ‘ “

‘ ‚ Fachtagung zum Problem der Reform ; —‚ .‘

y! des g 21s StGB

‘i ‚ statt. Auf diese Tagung möchte ich Sie aufmerksam machen — und y ‘

‘5 5y- _ Sie gleichzeitig einladen, sich doch das eine oder andere Referat j» y

j’ y ' oder eine der Diskussionen anzuhören. Hier in Kürze das Programm: y ‘ "

‚ Donnerstag, 4. November 1971 q " y

, 9. 30 — 1o. 3o Uhr Thema: ‘f’

Z’ i y Beginn der Schwangerschaft - ‘ .

1:. Beginn des Schutzes . i

_ Professor Dr. Franz Böckle, Bonn

f’; f <y Dr. Ingeborg Geisendörfer MdB‚ München r

‘_ ' „ Ministerialrat Dr. Konrad Kießling, München ‚

Dr. Karl Panzer, Bonn _

:_ 3 . Regierungsdirektor Dr. Bernhard Tummes, ' y

‘y Mainz y ‘

c A. i‘ ‘y

g . _' 10. 45 — 12. 35-) Uhr Probleme der Indikationen und der 7..

_ Entscheidung über ihre Zulassung ’ .

ijyyi-‘k’ y Professor Dr. Karl Semm, Kiel A ‘y

Professor Dr. Dietrich Langen, Mainz

15. 00 — 1S. 3G Uhr Flankierende soziale Maßnahmen y

> Dr. Else Mues, Dortmund

v Dr. Ingeborg Geisendörfer Mdß, München _'

j ' 19. 3: Uhr Diskussion ‘ .
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f t ' , Herausgener- ' k 7' _‚ 5. ._ ‘I’

‘ - ‚Bundesgeschansstelle der — ‘ w

k y ‘ 4 gglrjlfslgggmokratismen Union . . i’

N°VA 53 Bonn ' ‚

197l ‘ ?‘Zi‚"}ii"2%°2e2au _ ‘ i . . ‘ ‚ I‘

t  '  Mnttellungen

’ Walther Deisler Kiep, Bundesschatzmeister der Christlich Demolcra- ‘y I’ 7

I‘ K’ i ' - tischen Union, zur Finanzlage und zu Selbsthilfemaßnahmen seiner ‚ I,

x f * ‚ Partei: ' ‚- „ — g

‚J v, A Die CDU hat auf ihrem Parteitag in Saarbrücken erste Anstrengungen _ ' ‚

'‚ Ä * unternommen, ihre finanziellen Schwierigkeiten zu überwinden und die _ "h

Ü notwendigen Voraussetzungen für die Durchführung des ‘Nahlkampfes ‚k ‚ k

i.‘ 1973 zu schaffen. ' y .3

b Diesem Ziel dienten die beiden Anträge an den Parteitag, eine neue Bei- _ '

i‘ tragsstaffel festzusetzen und den Anteil der Bundespartei am allgemei- i k “

nen Beittagsaufkommen zu erhöhen, Nachdem die entsprechenden Be- f ‘ *1":

_ k Schlüsse mit großer Mehrheit angenommen worden sind, beträgt der i ' '

s; Grundbeitrag für die CDU-Mitgliedschaft DM 3, -—. Bei Berücksichti- _

l- gung sozialer Gesichtspunkte erhöht sich dieser Beitrag um jeweils Ü y '

"f _ DM 5, —— für jede angefangenen DM 500, -- über DM 1. 000, -— Monats- ' «3

einkommen hinaus. r ‚_

f i,‘ ‘ Der Anteil der Bundespartei an den Beiträgen der Mitglieder ist ab I’:

1. Januar 1972 von DM O, 50 auf DM 1, —- erhöht worden. .1

‘i Darüber hinaus sind vom Schatzmeister erste Maßnahmen zur Koordi- y V Vs

S’ ‚ ' ‘ nierung der Spendenbeschaffung eingeleitet worden. Dazu gehört auch y

i: \_ k die Realisierung des Beschlusses des Parteitages, das Präsidium zu f

’
beauftragen. mindestens vierteljährlich mit den Landesschatzmeistern i „

‘ff? y‘ Beratungen über die Finanzlage zu führen. Der Bundesschatzmeister ‚

„7 bereist zur Zeit die einzelnen Landesvorstände und erörtert die anste- '

i" henden Probleme in Einzelgesprächen mit den Landesschatzmeistern. ‚I‘

" Die erste Sitzung des gemeinsamen Gremiums findet im Dezember statt. ‘ “
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y. .‚. r, ' ' k wergüsgebgrv‘, _* > k 5 I/ „V k. ‚ y„ J > k j

i, v » ‘ ä:::a:3:a:"„?:::;:::„::' i l o A‘: :
4_ Deutschland _‘ ; ‚.1

ÄÄ t f Nov U Presse i {
A’ 19,71 Telefon 552931 . ‚. w —‚y'/'»;’v.-'

- . r i Mfttellungen

‚i‘: . Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

’ Die Bundesgeschäftsstelle der Christlich Demokratischen Union wird v

H “ ‘ der Zeit vom l5, bis zum 25. November 1971 ihre bisherigen Räume 1" i;

- verlassen und in das neue Konrad Adenauer-Haus an der Friedrich-Ebert-

}; 5 Allee 73-75 umziehen. Damit wird die Parteizentrale der CDU, die von ’ _.„"%‚„;

‘-_ Anfang an in mehreren auseinanderliegenden Gebäuden untergebracht war-‚Ü

y q erstmalig an einem Ort und in einem Haus zusammengefasst sein. Die ;

v" 3 ‚' "Nassestrasse", seit annähernd zwanzig Jahren als synonym für das —'

V Hauptquartier der CDU in Deutschland — und darüber hinaus — bekannt, g};

wird es nicht mehr geben‘ 133

. . Die im Jahre 1950 gegründete Bundesgeschäftsstelle war zunächst in

/ Gebäuden in der Argelanderstraße und in der Blücherstraße in Bonn unter-f

l „ gebracht. Der damalige Bundesgeschäftsführer und spätere Generalsekree: "L1;

d‘ tär der CDU, Dr. Bruno Heck, veranlasste 1952 den Kauf des Parteihauses

‘ an der Nassestraße 2. Allerdings blieb die Bundesgeschäftsstelle schon '.

J - damals auf eine Reihe anderer Räume und Gebäude verteilt. Deshalb wirdfi’?

_ ‘\ 7' ' sich der Umzug ins Konrad Adenauer-Haus vom 15. November an auch in’: ‘

_‘: ' Ü i Etappen vollziehen. Etliche Abteilungen der Bundesgeschäftsstelle sind

"I" _ bis zur Stunde im sogenannten Röhrscheidhaus sowie in der Bonner Kaiseri} f?

1' _ straße und in der Adenauer Allee untergebracht.

1m zwölfgeschossigen Konrad Adenauer—Haus‚ das in unmittelbarer Nach-s:

y barschaft zur "Baracke", der Parteizentrale der ‘SPD, steht, wird die V —k y ‘y

‘ l CDU sieben Geschosse beanspruchen. Zum erstenmal wird auch der Vor-J

k sitzende der Christlich Demokratischen Union ein Zimmer und ein Sekre- _1 f

' tariat in der Bundesgeschäftsstelle besitzen - und beziehen. Der Büro- I.‘

‘ V. V raum in den freien Etagen wird vermietet. ‘i ' V V
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‘ ‚ Chnstlich Demokratischen Umon M _
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i i . Nov- z:;:::."‚.„„ ‘ PTGSSG o . ’ "
1971 Telefon 352931

1.‘

„_ 5PERRFRIST: Samstag, den 6. November 1971, 14. 30 Uhr i

. _ m?‘ ‚ .

: 1 . Der Generalsekretär der Christlich Demokratischen Union, Dr. Konrad’

„ Kraske, hält am Samstag, den 6. November vor dem CDU-Bezirkspar- ‘V 3'_

‘fv . / teitag Südbaden in Säckingen eine Rede, die wir nachstehend auszugs: y Ü’

" " ' weise veröffentlichen: A 7

‚l C Die Union hat sich nicht nur in der Opposition bewährt. Sie hat gleichzeitigixw

- y Hervorragendes in den Ländern geleistet — Ihr Land unter Ihrem Minister- , ;: .

‘Ü = präsidenten ist ein ßeispiel dafür. Die CDU/CSU hat in zehn Landtags4 « "l Ü

' wahlkämpfen Erfolge erzielt wie nie zuvor, und sie hat zuletzt hier in '

‘x ‘A i „ Ihrem Lande bewiesen, daß auch die Kommunalpolitik längst nicht mehr _ ‘

. ‘ ‘ ihr Stiefkind ist. Die CDU hat schließlich — vor wenigen l/‘Jochen — in‘

x’: .' Saarbrücken endlich auch ihre personellen Probleme gelöst, und wer i. i’

Ä y die Debatte auf dem Parteitag miterlebt hat, wird - ob Freund oder Geg- ' V 1

g- ner - zugeben müssen, daß nie vorher eine Partei ihre inneren Spannun- ‘ f

n‘ f gen und ihren Streit um Personen so offen, so fair und so überzeugend g

‚/ g ausgetragen hat. V r

' 0 Die Ausgangsbasis für die nächsten zwei Jahre ist also gut, sie ist solidepu '

__ .‚ I‘ aber wehe dem, der in ihr mehr sieht als eben eine Ausgangsbasis. Wehe ’

‚ ' dem, der etwa in Landtags- und Kommunalwahlerfolgen einen Berechti- f’

‚ « gungsschein für die Bundestagswahl 1973 sieht, der womöglich gar t ‘y ‘ y

' glaubt, das Rennen sei bereits gelaufen. Was uns für die nächsten zwei l j

’l Ä '_ Jahre bevorsteht, lassen Sie mich das mit aller Offenheit sagen, ist die V >‘

schwerste, die härteste Auseinandersetzung, deren Ergebnis bis heute y V w "

—/ ' _ offen ist, weil es nicht durch die letzten zwei sondern durch die nächsten ‘Ä k‘

‘ V ‘ ‘ zwei Jahre bestimmt wird‘ Die Basis, auf der wir stehen, von der wir K I‘ ‚I; .

‚V ausgehen, ist gut und solide. Alles andere aber hängt von unserer Leistung V

g in der Zukunft ab. ‘ ,
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Einen großen Vorteil freilich haben wir: seit einigen Tagen haben wir es

nur noch mit einem politischen Gegner zu tun. Er hat zwar vorerst noch k

zwei Vorsitzende, zwei Fraktionen und zwei Mitbestimmungsmodelle,

aber im Grunde ist es seit Freiburg doch nur noch die eine liberalsoziali-

stische Partei - oder soll ich sagen: die Freie Sozialdemokratische Par- _

tei‘? Die alte FDP hat aufgehört zu bestehen; ihre neuen Herren haben sie ‘

auf Gedeih und Verderb dem großen Koalitionspartner ausgeliefert, und K‘

wer etwa noch glaubt, was auf Parteitsgen ausgekocht sei, würde nicht

ganz so heiß gegessen, der braucht nur nach Bremen zu gucken: eine

FDP, die wegen der sozialistischen Hochschulpolitik ihres Partners

O den alten Senat verließ, bewirbt sich jetzt darum, im neuenwieder mit-

spielen zu dürfen, obwohl sich an der Hochschulpolitik nichts geändert ‘

hat, dafür aber die SPD von 46 % auf 55 % gestiegen und die FDP von

10, 5 % auf 7 % zurückgefallen ist. Wenn man das sieht und dazu Flach

hört, ist es wirklich keine polemische Bosheit zu sagen, aus der lVLit-

läuferpartei von ’ 69 sei inzwischen eine ganz armselige Nachläuferpar-

tei geworden.

Friedenspolitik gibt es schon seit Adenauer

Die Regierung spricht von ihrer Friedenspolitik. Das mag ihr gutes Recht

sein. Aber war eigentlich die Politik Adenauers, Erhards und Kiesingers

0 keine Friedenspolitik? War es keine Friedenspolitik, als Adenauer die b

Ä deutsch-französische Freundschaft begründete, als er nach Moskau fuhr i k

und unsere Kriegsgefangenen nach Hause brachte? Und war es keine _

y Friedenspolitik, als die Regierung Erhard ihre berühmte Note, die

Friedensnote, an alle Staaten der Welt richtete, als sie die ersten

Kontakte zu den Ländern Südosteuropas knüpfte, auf denen noch heute

unsere Beziehungen zu Rumänien beruhen’? Und v/ar schließlich das um-

fassende Angebot auf Gewaltverzicht, das die Regierung Kiesinger mach-

‘ te, keine Friedenspolitik?
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In ihrer Bemühung um Frieden, um Entspannung, um Versöhnung stehen ‘

sich die Parteien dieses Landes wahrhaftig nicht nach, und es wäre y

nicht nur leichtfertig, es wäre unverantwortlich, wollte irgendjemand

gerade dem Ausland gegenüber den Eindruck erwecken, als gäbe es bei

uns Parteien, die mehr, und andere, die weniger für den Frieden wä-

ren. Deswegen wäre es sicher auch gut, wenn die Regierung möglichst

bald auf das Pathos verzichtete, mit dem sie so gern ihre Politik als .

die eigentlich moralische darstellt oder darstellen läßt - mit dem i

kaum überhörbaren Unterton, jede Opposition gegen diese Politik sei

O eben unmoralisch.

' Durch den unverantwortlichen Zeitdruck, unter den sich die Regierung

bei ihren Verhandlungen in Moskau und Warschau selbst gebracht hat

— ohne jeglichen Zwang, allein aus ihrem innenpclitisch motivierten

Erfolgsbedürfnis heraus —‚ durch den Dilettantismus und die leicht-

fertige Gutgläubigkeit, mit der man an das ganze Unternehmen heran-

gegangen ist, hat man Absprachen und Verträge produziert, die offen-

bar von beiden Seiten ganz unterschiedlich ausgelegt und verstanden

werden. Die Bundesregierung wird sich nun bald entscheiden müssen.

zu welcher Version sie sich bekennen will. Hält sie wirklich daran

' fest, daß es um einen "modus Vivendi" geht, daß der Status quo wirk-

k Q lieh nur bis zu einem späteren Friedensvertrag anerkannt ist, dann

wird sie für diese Interpretation zwar die Unterstützung der Opposition

finden, bei ihren Verhandlungspartnern freilich das Gefühl auslösen, '

arglistig getäuscht worden zu sein. Bekannt sie sich umgekehrt zur -

gängigen Interpretation des Ostens (und zu den selbstverständlichen

Erwartungen des Westens), dann wird sie zwar draußen Zustimmung

und Anerkennung finden, dafür aber alle ihre bisherigen Erklärungen

nach innen widerrufen müssen, mit allen Konsequenzen, die dies dann

in politischer und womöglich in rechtlicher Hinsicht hat. Dies ist der

entscheidende Streitpunkt: ob eine Politik der Entspannung dienen kann,

die schon jetzt, vor Ratifizierung der Verträge, in ihrer Kernfrage
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i

diametral verschieden dargestellt und interpretiert wird. Wir jedenfalls 1

sind der Meinung, daß dadurch nur neue und größere Spannungen geschaf- 5

fen werden.

\
Wir glauben, dal5 auch und gerade die Völker im Osten von uns wissen wol- ‘ 3

len, was unsere wirkliche Politik ist. Der Verzicht auf naturgegebene

Rechte der eigenen Nation ist ihnen selbst so fremd, daß sie ihn uns l ‘

auf die Dauer nicht einmal glauben würden. Am schlimmsten aber, am

gefährlichsten wäre es, wenn wir die jetzt vorliegenden Verträge mit

ihnen abschlössen und schon heute wiißten, daß die draußen etwas völlig ,

0 anderes darunter verstanden und damit meinten als wir drinmn. Weil 1

dies das Gegenteil von Entspannungspolitik ist, werden wir dagegen |

weiter ankämpfen, mit aller Härte und Unnschgiebigkeit.

Die Bindungen zum Westen lockern sich

k Willy Brandt wird gerade in letzter Zeit nicht müde, von der Verankerung ‘

‘ seiner Ostpolitik im Westen zu sprechen. Aber welche Akzente hat sein }

Besuch auf der Krim gesetzt! Welcher Kontrast zwischen der begeister—

ten Zustimmung und Unterstützung für die KSE auf der einen Seite und

der lauen, zögernden, abwartenden Behandlung der Frage einer westli- l

chen Gipfelkonferenz im Bundestag. Man muß nicht bösartig sein, um l

' 0 zu der besorgten Frage zu kommen, ob nicht wirklich die Bindungen

. zum Osten fester und die zum Westen lockerer werden. Denn es geht

k ja nicht nur um die offizielle Regierungspolitik, um Verhandlungen,

Noten, offizielle Erklärungen. Es geht um das gesamte Feld, in dem

sich eine Politik darstellt und entwickelt. Und dieses Feld ist bestimmt

y durch den kämpferischen Antiamerikanismus der jungen Linken, durch ‘

„ die wachsende Relativierung des Freiheitsbegriffs, durch die zunehmende

" i Verharmlosung des Kommunismus. Deswegen — und dies ist unser

l zweiter Einwand gegen die Ostpolitik der Regierung - können wir leider

die Warnung Pompidous nur aufnehmen und fragen, ob diese Regierung

die Sorge um unsere Sicherheit ernst genug nimmt.
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Eine vernichtende Bilanz der Innenpolitik ‘

Mißt man die Koalition an ihren eigenen Versprechungen, mißt man sie

gar an der beckmesserischen Überheblichkeit, mit der die SPD die

Wirtschafts- und Konjunkturpolitik eines Mannes wie Professor Erhard

beurteilt hat, dann ist die Bilanz vernichtend. Nach zwei Jahren SPD]

FDP-Regierung stehen wir in der ernstesten ‘Jfirtschaftslage, die

unser Land je erlebt hat, und bei allen außenwirtschaftlichen Einüssen,

die auch wir nicht übersehen, geht sie im Wesentlichen zurück auf eine

hausgemachte Inflation, auf eine unsolide Haushaltspolitik. auf eine lei— ‘

a stungs- und gewinnfeindliche Großwetterlage, in der sich eine Markt-

Wirtschaft beim besten Willen nicht entwickeln kann. Die Preissteige-

rungen sind höher als je zuvor. Sie machen längst nicht mehr nur die

Kinderreichen, die Rentner und die Bauern ärmer. Inzwischen treffen

sie auch mit voller Wucht die Arbeitnehmerhaushalte.

Die leichtfertige lnationspolitik der Bundesregierung behindert zugleich

den Fortgang der wichtigsten öffentlichen Investitionsprogramme. Mehr

als die Hälfte der für den Bau von Schulen, Hochschulen und Hochschul-

k kliniken vorgesehenen zusätzlichen Mittel werden durch den rapiden Preis-

anstieg gerade auf dem Bausektor aufgefressen. Im Straßenbau und beim

Bau von Krankenhäusern ist zwischen Anfang 1970 und Mitte 1971 trotz

g 0 aller großspurigen Reformversprechungen mit mehr Geld nicht mehr, ‘

sondern weniger geleistet worden. Der Wohnungsbau stagniert, wo er statt-

dessen weiter angekurbelt werden müßte.

Die CDU ist keine "Nein- Sager-Partei"

Vor ein paar Wochen hatte man im Regierungslager entdeckt, daß Oppo-

sition in unserem Land nicht sonderlich populär ist, und da bei unserer

Bevölkerung ein Ja in der Regel höher im Kurs steht als ein Nein. Also

gab es eine Sprachregelung für die SPD HTDP-Regierung, die Union als

"Nein- Sager-Partei" abzustempeln. Fast von einem Tag auf den ande-

ren tönte es wie auf Kommando von allen Seiten, die CDU ist nur dagegen,
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sie kann nur Nein sagen. Wie dumm und verlegen eine solche Behauptung '

ist, zeigt sich allein daran, daß unsere Bundestagsfraktion seit dem

Herbst 1969 von 154 im Bundestag verabschiedeten Gesetzen in 137

Fällen zugestimmt, in 6 Fällen sich enthalten und nur in 11 Fällen

Nein gesagt hat. Als der Linken diese Rechnung präsentiert wurde, '

geriet ihre so raffiniert ausgedachte Sprachregelung völlig durcheinan-

der. Nun konnte man plötzlich im gleichen Augenblick hören, die CDU

) sei eine traurige Opposition, weil sie immer nur Nein sage, und: es

fehle ihr offenbar an Alternativen, weil sie viel zu oft Ja sage. Wie

sieht es in ‘Wirklichkeit aus? Unsere Fraktion hat selbstverständlich

O da zugestimmt, wo im Bundestag ihre eigenen Initiativen behandelt

wurden. Das war immerhin eine beträchtliche Zahl. Sie hat weiter zu-

\ gestimmt. wo die Regierung nur unsere eigenen Vorarbeiten aus frühe-

ren Legislaturperioden fortgesetzt hat oder wo im Laufe der Beratungen

wesentliche Teile aus unseren eigenen Alternativentwürfen in die Koali-

tionsvorlagen übernommen wurden. Die CDU /CSU hat Nein gesagt. wo k

die Koalitionsfraktionen über unsere eigenen Vorschläge hinweggingen

und wo das Ergebnis der Beratungen unseren Überzeugungen widersprach.

So wird jeder, der die parlamentarische Arbeit der letzten beiden Jahre

nüchtern prüft und objektiv betrachtet, zu dem Ergebnis kommen, daß

‘ O es im Bundestag nie eine konstruktivere Opposition gegeben hat; aber

L das Märchen von der "totalen Konfrontation" soll davon nur ablenken.

j Unsere Aufforderung an die Regierung heißt heute

_ 1. schnellstmögliche ‘Wiederherstellung fester Währungsparitäten

in Europa, die unsere eigene Regierung durch ihren zweifel-

‘y haften Beschluß vom Mai dieses Jahres aufgehoben hat.

2. Einberufung der konzertierten Aktion und Festlegung

k neuer Orientierungsdaten durch die Regierung.

3. Absolute Solidität in der Haushaltspolitik, auch wenn dies

vorübergehend zu schmerzlichen Einschränkungen führt.

Bei Einbrüchen in der Beschäftigungslage muß ein Eventual-

haushalt zur Verfügung stehen.
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4. Schluß mit der zunehmenden Beunruhigung, ‚a Difiamie- _ .

rung von Leistung und Gewinn, wie sie Tag für Tag aus i

den Verlautbarungen der Linken, aus Juso-Entschließun-

gen und aus Parteitagsanträgen ganzer Unterbezirke der

SPD deutlich wird. »

Die Konjunkturpolitik und ihre tägliche Auswirkung auf das Leben unserer 7,

Mitbürger wird selbstverständlich auch in Zukunft unsere volle Auf- g

merksamkeit fordern. Aber wir haben uns mit unseren Initiativen wahr-

. heftig nicht auf dieses Feld beschränkt.

1. Während die Regierung seit Monaten vergeblich versucht, zwischen

den Koalitionspartnern und zwischen den einzelnen Ressorts Einig-

keit über ein Vermögensbildungskonzept herzustellen, liegt dem i

Bundestag seit mehr als einem Jahr unser Gesetzentwurf über

einen Beteiligungslohxx vor. Er braucht nur beraten und verab— ‚

schiedet zu werden, was aber durch die SPD/FDP-Mehrheit

bis heute blocldert wird.

z. Die Regierung hat ein Refcrmpaket für die Rentenversicherung

vorgelegt, dessen Kern die Einführung der flexiblen Alters-

grenze ist. ‘Jifir stimmen dieser Forderung zu. Sie ist Bestand-

. teil unseres Berliner Programms. Da nach dem eigenen Angaben ‚.

der Bundesregierung von 600. 300 - 700. 000 Rentnern jährlich i

aber höchstens 15-3, CO0 zur Zeit überhaupt in der Lage wären,

von dem Angebot des neuen Gesetzentwurfs Gebrauch zu machen, _

bestreiten wir die Vordringlichkeit der Maßnahme. Bei der

‚ Besorgnis erregenden Lage der Rentner scheint es uns viel

. wichtiger und deswegen leider bitter nötig, zunächst das all-

gemeine Eentenniveau zu verbessern. Dafür liegen unsere Vor-

schläge dem Bundestag vor. Die Regierung wird hoffentlich

nicht ebenso herzlos darüber hinweggehen, wie sie dies bei

unserem ersten Versuch tat.
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3. Dem Bundestag liegt seit Monaten unser Entwurf für ein Hoch-

schulrahmengesetz vor. Uns geht es dabei nicht nur um Orga-

nisationsfragen bis hin zur Festlegung von Mitbestimmungspari-

k täten, so wichtig sie sein mögen. Uns geht es um die Sicherheit

- der Freiheit von Forschung, Lehre und Lernen. weil wir genug

l Anlaß für die Befürchtung haben, daß die Freiheitsgarantien

n‘ l i unserer Verfassung heute am wenigsten Geltung in manchen

Hochschulbereichen haben.

" 4. Der Bundestag steht unmittelbar vor der Schlußabstimmung

i 0 über das Betriebsverfassungsgesetz. Die Koaliticnsfraktionen haben

y im letzten Augenblick wichtige Bestimmungen des von uns

vorgelegten Entwurfs abgeschrieben und in einem eigenen

‚ Antrag zur Änderung des Regierungsentwurfs vorgelegt. Ihr

V Entwurf und unser Entwurf unterscheiden sich aber noch im-

mer in wichtigen Fragen, wie etwa der Stellung der leitenden

y Angestellten. Unser Ziel muß sein, mit aller Kraft zu ver-

suchen, in der zweiten und dritten Lesung unsere besseren.

P ‘v vernünftigeren und positiven Vorschläge durchzusetzen.

Ü . O
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LVV, y ‘ Willi Weiskirch V V V V g ’ ‘ ’ V ’

‚x ‚_ . H Kommunique über die Sitzung des CDU-vPräsidiums am 8 11. 1971 V, „

a V in Bonn: V _‚ '

. V w‘ V Das Dräsidium der Christlich Demokratischen Union trat heute unter y

‘v ‚ ‘ der Leitung“ des Vorsitzenden Dr.’ Rainer Barzel in Bonn zu einer V y ‘

‘ '. Sitzung zusammen.

V Zur Beratung der inVdiesefWoche anstehenden parlamentarischen Behand- V

‘ Iung des Betriebsverfassungsgesetzes nahmen auch die Mitglieder des A

V engeren Vorstandes der CDU/CSU-Fraktion (Elferrat) teil. Das Präsidium V V

_ der Christlich Demokratischen Union stimmte der Auffassung der Ver- *

V5 V treter der Bundemagsfraktion zu, daß zur anstehenden zweiten Lesung ‘ V

des Betriebsverfassungsgesetzes durch die Sprecher der Fraktion die .

V‘ — Änderungsvorschläge der Union noch einmal in aller Klarheit und Ein— A ‚ V’ V

_. ' dringlichkeit vorgetragen werden sollen. A

_ V V Es wurde sodann der Einrichtung eines Auslandbüros der CDU zugestimmt, V V;

das in der Zuständigkeit von Bundestagspräsident Kai Uwe von Hassel bald’ ‘ ‚

seine Tätigkeit aufnehmen soll. Zum Leiter dieses Auslandbüros wurde „

_ y der frühere Botschafter Dr. Böx berufen. V‘ 7

:V_V . Zur Frage des Verfahrens, das zur Nominierung eines gemeinsamen I '

_ Kanzlerkandidaten der CDU und CSU führen soll, gab der Vorsitzende ‚_

. VÜ, » der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, Richard Stücklen,

- dem CDU- Präsidium einen Bericht über die gestrige Sitzung der CSU- ‘V -V»

‚ ‘ Kommission in München. Danach wird ein aus den Herren Heubl, Höcherl "d1

_ und Stücklen gebildetes Dreierkollegium Leitsätze ausarbeiten, die als . .

die Grundlagen für eine spätere gemeinsame Wahlkampfplattform zwischen ' '



CDU und CSU gelten könnten. Stücklen zweifelte nicht daran, dass schon _

‘ auf der für den 29. 11. in Aussicht genommenen gemeinsamen Sitzung der d

Kommissionen der beiden Parteien eine Einigung über die anstehenden ‚ 2 ‚

Fragen erzielt werden kann. Das CDU-Präsidium pichtete ihm bei. Für v‘

' ; „' den gleichen Tagy. an dem die CSU-Kommission inMünchen ihre Leitsätze

. verabschieden wird - den 22. 11. /— hatte die CDUbereits‘ 18. Oktober

: eine Klausurtagung anbex-aumt, auf der die Partei ihre mittel- bis lang- v ‚i

" y fristigepolitiache-Strategie‚fest1egen:und auch auf der ‚Basis ihres Berliner y

‘v ‘ ' Programms ihre eigenen Vorstellungen ‚für das anschließende Gespräch ’ i:

v‘ i mit der CSU präzisieren will. x .

f) « ' ‘ Das Präsidium dernCDH beendeieseine heutige Sitzung mit der Vorberei- i"

‘ . tung dieser Klausu-rtagung. Sie wird in der Politischen Akademie Eichholz ‘ ‘Ü:

' v bei Bonxrstattfinden. „ _ _ . _„_ ‘ _ t .

-'„_ , ‚ « . —. 3 ' ‘g

n‘ ‚ w ‚e q

54' „ ‚



375.‘ ” {f " i’ "u J F -_ " > . i s "w L « ‚€- W’:“::?’*“r€a:';;<ffi;3t;’i1M», 7m

' ‘ V ‘w ' äguäueäezägcxslscetau an in," “ ' y ‚i v’ Gtxii‘ I’

‚f? . > v ‘ ‚ l8. ' > Szlvlnggzggmokrnlnsmsn Umnn ‘ . V ‘ ' ‚ f:

g „V Nov. „am Presse " i.j}.»i
‘ f‘ ‘ 1971 Teleton 952931 <w21> i I n
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‚ Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, gab heute in Bonn zur g — '

Rede des SPD-Vorsitzenden folgende erste Stellungnahme ab: l

' Die Rede Willy Brandts vor dem SPD—Parteitag in Bonn war der krampf- z‘ V’ '

hafte Versuch, den liberalen Koalitionspartner und die eigenen Genos- ‘ ’ " ‚

" sen zu beschwichtigen und bei der Stange zu halten. Was er selbst und ‘y_ ‘

1 _ ’ ‚. sein Bundesgeschäftsführer in den letzten Tagen bereits zu wiederhol- ‘ '.' Kg

ten Malen erklärt haben, war auch die Grundmelcdie seiner Rede in ‘y

Bonn. Danach können Perteitagsbeschlüese ausfallen wie sie wollen; *

I‘ ‘ der Kanzler selbst will nicht zulassen, dsß sie ihm die Koalition durch- _ » > J‘

" t . einander bringen. Was Brandt an sachlichen und programmatischen l -

I?’ ' Ausführungen zu machen hatte, bewegte sich im Stil der Propaganda-

‚i ' Broschüre "Wort gehalten", mit der die SPD zur Zeit versucht, die v Ü

l ‚y \' ' erste Halbzeit der Bonner Linkskoalition als eine Epoche größter Erfolge y , ‘n3’

und bedeutendster Reformen zu preisen. Brandt, der sich auf diese _' i1:

„ " ’ 1 Schrift ausdrücklich bezog, ließ im übrigen tiefes Dunkel über den \ >

‘L, . H ‚ Vorhaben, die er in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit angehen will. ‘ i‘

‘ Seine beschwörenden Appelle an seine Genossen, sich keine Krise ein- 5

reden zu lassen. deuteten allerdings an, wie hilos er selbst vor der J f1"

k’ ‚ Bewältigung der schwierigen wirtschafts- und iinanzpolitischen Probleme w

v, ‚y steht, Was Brandt an die Adresse der CDU zu sagen hatte, war nicht

’ ‚f i mehr als ein l-lerumstochern in Problemen, die es in Wirklichkeit,

wie Brandt selber weiß, nicht gibt. _
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Ä; k Der Generalsekretär der CDU, Dr. Konrad Kraske, hat zum Ablauf i,

des SPD-Parteitages in Bonn folgende Erklärung abgegeben: ‚V

Seit. ganzen zwei Jahren hat die Bundesrepublik nun einen sozial- b‘

„ demokratischen Bundeskanzler. Das Ergebnis: die Preissteigerungs— x

rate ist mehr als dreimal so hoch wie in den zwanzig Jahren davor,

Mit mehr Geld wird immer weniger geleistet; der Fortschritt bleibtlä;

_ jvig stecken, die Arbeitsplätze werden unsicher. Dies ist die trost-k‘ "2 ."

.. ' lose Zwischenbilanz der SPD-Regierung. Dies waren aber zugleich

1: die drängenden Fragen der deutschen Öffentlichkeit an den SPD- I"

Parteitag. Er ist die Antwort schuldig geblieben.

7 Schlimmer: Durch ihre unverantwortlichen steuerpolitischen Be-

; ‘ schlüsse, nach denen künftig Leistung, Initiative und Tüchtigkeit

f‘ unter Strafe gestellt werden sollen, hat die SPD unsere Wirtschaft ‘ff,

’ weiter verunsichert, das Investitionsklima verschlechtert, die Ge-‚ig,

fahr einer Rezession vergrößert. Unser Wohlstand droht ein Opfer 2

neomarxistischer Ideologen zu werden.

Mit ihrem Parteitag hat die SPD gezeigt, daß ihr Kurs nicht _\

‚N Brandt und nicht Schiller heißt, sondern Sozialismus in seiner Hilf:

‘*5 abgestandensten Form: Gleichmacherei, Kollektivismus, Utopie. l „

l Nichts konnte die wahren Machtverhältnisse deutlicher machen ‘

als die mehrfachen Abstimmungsniederlagen der Parteiführung und 3“",

f‘ ‚ Willy Brandt's: auf dem Vormarsch sind die Linken, die Reform

5-’ sagen, aber sozialistische Umwälzung meinen. . K. 5

‚ Die beiden Halbzeitparteitage der Koalition in Freiburg und Bonn„."_'_"_7:;

' d die nun hinter uns liegen, haben einen dankenswerten Beitrag zur —’ 5
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f Klärung der Fronten geleistet. SPD und FDP eind gemeinsam auf ‚ ajj’

‚- dem Abmarsch nach links. Darüber können auch taktische Differenzen},

57 etwa in der Steuerpolitik nicht hinwegtäuschen. Die CDU wird sichi

mehr denn Je als d1e große Volksparte: der M1tte zu bewähren hab; „L

f’. Sie wird es tun!
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CHRISTLICH DEMOKRATISCHE UNION Bonn, den 22. November 1971 |

DEUTSCHLANDS
1

Das Präsidium der CDU erklärte heute auf 1
einer Klausurtagung in Eichholz bei Bonn: 1

Auf dem Sonderparteitag der SPD am vergangenen Wochenende

0 ist eines ganz klar geworden: die führende Bonner Regierungs-

partei ist ihren linken Ideologen auf dem Weg in eine soziali-

stische Gleichmacherei schon weiter gefolgt, als die Öffent-

lichkeit bisher wusste.

1. In der Steuerpolitik wurden Massnahmen beschlossen,

die konfiskatorischen Charakter haben und nicht nur die

Spitzenverdiener‚ sondern vor allem auch die Mittelschich-

ten treffen werden. Die steuerpolitischen Pläne der SPD

müssen auf die Dauer jede private Initiative lähmen und

im Endeffekt schwindendes Wachstum und sinkenden Wohlstand

bewirken.

2. Mit der Mehrheit ihrer linken Delegierten haben die Sozial-

0 demokraten erneut eine klare Aussage zur Vermögenspolitik

abgelehnt. Die Vertagung dieser wichtigen Frage auf den

nächsten Parteitag bestätigt den Verdacht, dass die deut-

schen Sozialdemokraten sich im Grunde bereits der Meinung

ihrer Jusos angeschlossen und die private Vermögensbildung

als ein "Kampfmittel des Kapitalismus" vom Programm gestri-

chen haben.

3. Die Medienpolitik, die vom SPD-Parteitag formuliert worden

ist, enthüllt mit besonderer Klarheit das sozialdemokra-

tische Denkmodell. Danach soll die Kontrolle durch den

Markt der Kontrolle durch die Funktionäre wichen. Die Ver-

wirklichung eines solchen Kontrollsystems würde nicht nur

die Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik aufs

schwerste gefährden, sondern auch eine erste Vorstufe zur

Vergesellschaftung bedeuten und markieren.

_ 2 _
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ü. Die — gegen den Willen des Parteivorstandes erzwungene -

Behandlung des Paragraphen 218 durch die Delegierten hat

offengelegt, dass hier - wie ja auch in der Wirtschaftspolitik -

sozialdemokratische Minister Standpunkte vertreten und ver-

fechten, die von den Parteimitgliedern gar nicht mehr gedeckt

werden.

Die Christlich Demokratische Union kann den SPD-Perspektiven,

wie sie in Bonn offengelegt worden sind, klareund bessere Alter-

nativen entgegensetzen. Während der SPD—Parteitag das Heil in

der reinen Ideologie suchen musste, hat die CDU eine zukunfts-

0 weisende, praktikable Politik anzubieten. Hier einige Beispiele:

1. Die CDU wird - im Gegensatz zu den Plänen der SPD- die Steuer-

lasten so verteilen, dass eine ausgewogene Einkommensverteilung

und gerechtere Vermögensbildung bewirkt wird, wobei die inter-

nationale Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft nicht aufs

Spiel gesetzt wird.

2. Entsprechend ihrer Ankündigung im Berliner Programm hat die

CDU Pläne erarbeitet, die auf die Beteiligung breiter Schichten

der Bevölkerung am Produktivkapital hinzielen. Der Gesetzent-

wurf der Union über den Beuligungslohn sollte nun unverzüglich

im Bundestag behandelt werden. Wäre dieser Entwurf bereits

0 heute Gesetz, dann hätten schon in diesem Jahr rund fünf

Milliarden Markt des zuwachsenden Produktivvermögens an die

Arbeitnehmer verteilt werden können.

3. Die CDU will das Rentenniveau verbessern und den Kleinrentnern

helfen. Damit sollen die von der schleichenden Inflation am

stärksten getroffenen Gruppen aus der Rolle von ”Stiefkindern

der Wohlstandsgesellschaft" befreit werden, in die sie die

SPD—FDP—Koalition gebracht hat.

H. Mit den gleichen Rechten und Pflichten werden auch die Selb-

ständigen die Chance bekommen, sich in die Rentenversicherung

einzugliedern. Damit will die CDU den Erwartungen jener neuen

Mittelschicht gerecht werden, deren reelle Ansprüche bislang

keine Anerkennung gefunden haben.

_ 3 _
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5. Die CDU hat gesetzgeberische Massnahmen vorbereitet, mit denen

das Krankenhauswesen neu geordnet - und für alle Bürger in

Stadt und Land die gleiche Voraussetzung für die Erhaltung

und Wiederherstellung der Gesundheit geschaffen wird.

6. Die CDU hat eine realistische Bildungsreform begonnen, die

sich - abseits aller Ideologien - an den praktischen Erfor-

dernissen und an den finanziellen Möglichkeiten orientiert.

Dazu hat die Union im Deutschen Bundestag ein Hochschulrahmen-

gesetz vorgelegt.

O 7. Die Union im Bund und in den Ländern hat einen Plan zur Ver-

brechensbekämpfung erarbeitet, der die Bürger in Zukunft vor

sogenannten Serientätern schützen soll. Nach dem willen der

CDU müsste dieser Plan möglichst bald verbindliches Gesetz wer-

den.

8. Die Initiative der CDU/CSU zum Kindergeld ist bekannt.

Mit Sorge beobachtet die Christlich Demokratische Union, dass

auch die SPD in ihren programmatischen Aussagen den verhängnis-

vollen Trend anderer sozialistischer Parteien erkennen lässt,

der die europäische Einigungspolitik durch eine Rückkehr zu national-

staatlichen Denkgewohnheiten unterhöhlt. Der SPD-Parteitag in Bonn

0 hat- auch in den Reden der führenden Politiker — die europäische

Komponente der deutschen Politik peinlich ausser acht gelassen.

Wer die Vorgänge auf dem Parteitag der Sozialdemokraten überhaupt

mit Sorgfalt registriert und analysiert hat, der kommt zu dem

deprimierenden Ergebnis, dass die Partei des Bundeskanzlers im

ideologischen Gerangel den Blick für die Realitäten - undchs po-

litische Augenmass verloren hat.
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CDU—Bundesgeschäftsstelle Bonn, den 22. November 1971

Abteilung INFORMATION/DOKUMENTATION

Generalsekretär Dr. Konrad Kraske

gab nach der Sitzung des Präsidiums

der CDU am 22. November 1971 in

Eichhclz folgende Erklärung ab:

\

Das Präsidium der CDU hat sich auf seiner heutigen Tagung anfangs

kurz mit dem zurückliegenden SPD—Parteitag beschäftigt. Es stimmt

darin überein, daß die Entwicklung des Parteitages einen bedenk-

lichen Autoritätsverlust der SPD-Führung zeigt, zugleich ein gefähr-

liches Überhandnehmen und Vordringen neomarxistischer Ideologen.

O Die konkreten vorwärtsweisenden Ergebnisse dieses Parteitages l

fehlen; im Gegenteil: es zeigen sich gefährliche Tendenzen zu einer

Demontage unserer Wirtschaftsordnung und unseres Wohlstandes durch

die uteuerpolitischen Beschlüsse des Parteitages.

Das Präsidium hat sich seinerseits mit den konkreten Initiativen

der CDU im gesellschaftspolitischen Bereich beschäftigt, mit unserem

Entwurf zur Vermögensbildung, mit unserem Entwurf zur Verbesserung

der Lage der Rentner und mit unserem Entwurf zum Hochschulrahmen-

gesetz um nur drei Beispiele zu nennen. Diese Alternativen liegen

im Bundestag vor. Gerade nach dem Ablauf des SPD-Parteitages scheint

es uns dringend erforderlich, daß diese Alternativen zügig beraten

0 und verabschiedet werden, zumal etwa im Bereich der Vermögensbildung

wir uns seit 18 Monaten konkret im Bundestag eingelassen haben,

während sich die Bundesregierung bis heute noch nicht zu einem ge-

meinsamen Vorschlag hat durchringen können.

wir haben uns schließlich beschäftigt mit der Vorbereitung der

gemeinsamen Tagung der CDU/CSU in einer Woche. wir gehen hierbei

von unseren programmatischen Vorstellungen aus, die bei der CDU und

CSU in der Substanz übereinstimmen, und wir rechnen damit, daß wir

heute in einer Woche, am kommenden Montag, mit der CSU eine gemein-

same Erklärung abgeben und uns für Rainer Barzel als den gemeinsamen

Kanzlerkandidaten verständigen werden.



CHRISTLICH DEMOKRATISCHE UNION Bonn, den 22. November 1971

DEUTSCHLANDS
/K0

In einer ersten Stellungnahme zu dem vom

Sachverständigenrat für die Begutachtung der
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vorgelegten

Jahresgutachten 1971 erklärte der Vorsitzende

der Christlich Demokratischen Union, Dr. Rainer
B a r z e 1, vor dem Präsidium der CDU:

Mit seinem Jahresgutachten 1971 leistet der Sachverständigen-

rat einen wichtigen Beitrag zur Versachlichung der wirtschafts-

politischen Diskussion in einer besonders kritischen Phase der

O deutschen Volkswirtschaft. In der sehr abgewogenen Stellung-

nahme kommt der Feststellung des Sachverständigenrates besonde-

res Gewicht zu, die Wirtschaftspolitik stehe gegenwärtig vor

dem Problem, Gefahren für drei gesamtwirtschaftliche Ziele

gleichzeitig begegnen zu müssen: Während sich die Gefährdung

der Vollbeschäftigung und des Wachstums bereits deutlich ab-

zeichnet, bleibt das Ziel der Geldwertstabilität nach wie vor

in weiter Ferne. Vor einer solchen Entwicklung hat die Union

immer wieder eindringlich gewarnt.

Die CDU sieht sich in ihrer Kritik an der Wirtschaftspolitik

der Bundesregierung in Übereinstimmung mit den Sachverständigen.

Auch nach Auffassung des Sachverständigenrates kann es jetzt

O keinen Zweifel mehr geben, dass die konjunkturelle Talfahrt

über das hinausgehen wird, was man als Normalisierung bezeich-

nen kann.

Für den Sachverständigenrat gibt es ebensowenig wie für die

CDU Zweifel daran, dass der Bundesregierung die Konjunktur im

Jahr 1971 in gefährlicher weise entglitten ist, insbesondere

die Haushaltspolitik in diesem Jahr grob stabilitätswidrig war,

die Regierung sich indessen allzu einseitig auf die wechsel-

kurspolitik als Mittel der Stabilisierung verlassen hat. Nach

der Lohn- und Preisexplosion in diesem Jahr wird nunmehr im

kommenden Jahr ein beschleunigter Anstieg der Arbeitslosenzahl

bei anhaltendem Preisauftrieb vorausgesagt.

.. 2 -
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Mit der Feststellung des Sachverständigenrates, trotz stark

expansiver öffentlicher Gesamthaushalte in den Jahren 1970

und 1971 sei für die Erfüllung der staatlichen Aufgaben "fatal"

wenig gewonnen worden, während sich die Vermögensverteilung ver-

schlechtert und der Verteilungskampf auf dem Rücken der schwächsten

Schichten der Gesellschaft, nämlich der Rentner, abgespielt

habe, stellt der Sachverständigenrat der Wirtschaftspolitik der

Bundesregierung eine denkbar schlechte Note aus.

O

O
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 Mitteilungen *

q ’ v "Der mrecher der CDU, Willi Weiskirch, zu Äußerungen des u _

Ä DGB-Vorsitzenden Heinz Oskar Vetter in der heutigen Ausgabe

‘ ‘ des Bonner "General-Anzeigers": - H

‚ l Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes hat in einem 7

‘ Gespräch mit dem Bonner "General-Anzeiger" seine Ansicht wieder- K.

‚ holt, daß der DGB unter bestimmten Umständen "zu dieser letzten _

._ / O Waffe eines politischen Streiks greifen könnte". In dem heute ver-

' ; öffentlichten Interview fügt Vetter hinzu: "Wenn durch politische

« Zufallsmehrheiten vielleicht der Eindruck entstehen sollte, die ‘

:* einmal gewonnenen Rechte der Arbeitnehmerschaft könnten wieder

75 ‚ abgebaut werden, dann müßte die Arbeitnehmerschaft sich. . . zur

t .— Wehr setzen."

b ‘ Die CDU fühlt sich durch diese Bemerkung des DGB-Vorsitzenden ‘

‘ fatal an die Drohung sozialdemokratischer Propagandisten erinnert, i

die im vergangenen Sommer einen Aufstand der Arbeitnehmer-schert k

‘ ‘ für den Fall angekündigt hatten, dal3 die SPD/FDP-Koalition vorzei- i

«M, tig zu Fall gebracht werden sollte. Offenbar kann es sich Vetter nicht

O _ verkneifen, die von ihm geführte, zur parteipolitischen Neutralität

, I i gehaltene Organisation der Öffentlichkeit ab und zu als den verlänger- ‘

‘ V ten Arm der SPD ins Gedächtnis zu rufen, Daß er sich dabei selbst '

_ vor seinen Gewerkschaftskollegen unglaubwürdig macht, geht aus

v ‘ k seiner Feststellung hervor, man dürfe nicht wieder abbauen, was 7

‚V ‘ man auf dem Wege zu einem sozialen und demokratischen Rechtsstaat ’

i erreicht habe. Wenn er nämlich eine Bedrohung für diesen Rechts- ‚ {

d staat in einer Ablösung der Linkskoalition durch die CDU und CSU L q

" sieht (und wen sonst könnte er hinter "politischen Zufallsmehrheiten" 4

‚ schon vermuten?), dann sollte er sich doch einmal daran erinnern, _ “

y 
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1971 Telefon 652931 <Iw21> i . _ _‚*

Mitteilungen;

5 ‚ k Der Sprecher der CDU, Willi Weisldrch, teilt mit: i

Die Christlich Demolwatische Union hatte - wie die soeben bekannt- -

y gewordene Übersicht ihrer Zentralen Nlitgliederkartei ausweist - zu 2 .

' Beginn des Monats November .

‘. 35a. 437 Mitglieder. g

v: _ Unter den dreizehn Landesverbänden steht nach wie vor die CDU ‘ «

_ des Rheinlandes an der Spitze, die mit einem monatlichen Zugang Ü

b ‚y ' von 329 (gegenüber dem Vormonat) zum erstenmal die Marke von ‚ ‘ g

70. O00 Mitgliedern überschreiten konnte. Auf den folgenden Plätzen 7 y ü

— ' Liegen Westfalen (63. 538), Baden-‘Ilürttemberg (48. 814) und Rheinland— ‘ ‘

i Pfalz (45. 225). " ‘V

Der Saarbrücker Parteitag der CDU, auf dem die Führungsfrage '

y „ gelöst wurde, hat sich ausgesprochen positiv auf die Mitgliederent- A‘

‘bißxk.’ Wicklung ausgewirkt; denn gegenüber dem Vormonat hatte die Partei ' ‚ ‘

y einen Mitgliederzuwachs von 1. 906 Personen zu verzeichnen. Daß

. die Wahl des neuen Vorsitzenden eine sehr gute Resonanz gehabt hat, i,

‘ _ geht auch aus einer anderen Zahl hervor: Genau 10 (zehn!) Mitglieder i‘

f: g haben der CDU mit der Bemerkung den Rücken gekehrt, sie seien '

» Ä mit dieser Wahl nicht einverstanden. —

1:’ ' r ‘j
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‘ Bei der gemeinsamen Sitzung der Koznmissionen der CDU und

itgäeil’ "CSU zur Formulierung eines Sachprogramms für die gemein- ' ‘L 7

same Arbeit wurde am 29.11.1971 folgende Erklärung abge- gwigi;

geben: .

' I. CDU und CSU bekennen sich zum freiheitlichen und sozialen i. ’

Ä Rechtsstaat und zum friedlichen und gesicherten Zusarmnenlebend’,

der Völker. Zusammen haben wir die Grundlagen dafür geschaf—_ f,

_ ' fen. wir- verstehen sie auch künftig als die Verpflichtung ‘

v“: ‚ zur gemeinsamen politischen Arbeit. .

II. wir haben das enge nationalstaatliche Denken hinter uns geLÄ-r/ß,

f ‘ ; lassen. Nur so lassen sich die Aufgaben einer freien Geselle

‚j ' schaft lösen und der weg zur Überwindung der Teilung Euro- _ E

„sjg: pas und Deutschlands ebnen. _ ‘ V

Der Ausbau der westeuropäischen Gemeinschaft: über die Wirt-

i ‘ ‘ schafts- und Wahrungsunion hinaus zu einer politischen Union i‘

x hat daher Vorrang. Er ist die Aufgabe unserer, nicht späterer

‚y Generationen. »_ _

y, In dieser Gemeinschaft der freien Völker Europas sehen wirl!’ l

‘h G s den Ansatz zu einer Friedensordnung für ganz Europa. Er „Ä!

ermöglicht eine offene Politik der Verständigung und Zu- ‘

sammenarbeit. Der Verzicht auf Gewalt gilt gegenüber allen y

_ i’ k Völkern. Seine vertragliche Bekraftigung gegenüber den ' f 1

v’ ‘Ä l Ländern Osteuropas muß ergänzt werden durch den Ausbau ‚ . w}

politischer, wirtschaftlicher, technischer, wissenschaftli:

I}: i eher und kultureller Beziehungen. ‚ '

‘ Diese Politik setzt die Fähigkeit und den willen voraus, ‘ i

_' A die eigene Freiheit im Rahmen des atlantischen Bündnisses " f:

k’ e’ zu verteidigen. Die Partner des Bündnisses auf beiden Seiten ""1

’— des Atlantiks sind aufeinander angewiesen. Die Europäer müs-
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1* i ‚ l r v??? h
‘l ' sen bereit sein, mit‘ angemessenen Beiträgen in dieser lebendig..-

;„; y »

wichtigen Allianz mehr Eigenverantwortung zu übernehmen:

y Die atlantische Partnerschaft und die internationale Zu— 5,11;

>*—‘-" . '
z 1L. ‚#2:‘

F)‘, sammenarbeit erfordern ein neues Welthandels- und Währungssxvf-i; w,

13-, stem, das den freien Austausch der Güter gewährleistet. Auch)‘:

i an . .
y x’?

‚ für die Bundesrepublik Deutschland kann es keine einseitigeng

„u: w _ — -‚

‚ nationalen währungspolitischen Entscheidungen mehr geben.

3:}
s „i;

1%? ‚>79
‘ '

III. Eine Politik der Entspannung muß in ihren Ergebnissenfr

_ die Deutschen im gespaltenen Deutschland fühlbar werden.

. ‘
‚W145; 3s}.

Entspannungbedeutet Freizügigkeit für Infkomationen, Men-aigi}

‘Q’?- schen und Meinungen sowie eine Ordnung des Rechts, nicht de/räizÄ-v,

im" "v A5353 '”

Abgrenzung und Gewalt.

y w

l

ü

3,2l wir werden nicht aufhören, für die‘ Verwirklichung des

4335„ * auf Selbstbestimmung für alle Völker und alle Deutschen

i \ -„

‘ff, ‚’ zutreten, dessen Achtung die Satzung der Vereinten Natiq-.

nen vorschreibt. Die Wiedervereinigung Deutschlands bleibt

> . ' 21:4.
‘f ‘- unser Ziel.

y 1:3

IV. Erhaltung und Sicherungder Sozialen {Vlarktwirtschaft undderäg.‘

Sozialen Partnerschaft sind uner-läßliche Voraussetzungen >_

"5 Jeden gesellschaftlichen Fortschritt. Unter-nehmerische Ver-

antwortung und funktionsgerechte Mitbestimmung, Anerkennungi‘;

' w: ' ‚ V31.» :>

5g ‘ der Leistung und Schutz der Schwachen, geordneter wettbewerbß 1:.

und soziale Sicherheit bilden hierfür ein in sich geschlos-“I?

senes Ganzes. ‘ '

5 Allen Bürgern muß die Chance gegeben sein, sich am volkswirtfvfgl

" schaftlichen Vermögenszuwachs angemessen zu beteiligen.

ist eine breite Streuung des Eigentums. 4 f’

“r Ä » HWY
3.3" . ‚u;

Voraussetzung für Vermögensbildung, Vollbeschäftigung und '. V_T“E“A._T

. stetiges Wirtschaftswachstum ist eine stabile Währung.

e251 . i

‚m ‘

31:2 s " i
‘ g :

‘" *.”cmei““giirät‘ *-‚:;;v;„«.‚: g f ‚ „ ‚ . jäx, w. j i’ "
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u: -: I
V. Eine zukunftweisende konkrete Reformpolitik erfordert, daß "fg

die verlorengegangene Übereinstimmung von Sach- und Finanz—'

A planung wiederhergestellt wird. Bildung und Forschung müssenifj‘

auch in den kommenden Jahren mit Vorrang gefördert werden. ‚Jägt

5%. Die Bildungsreform soll mehr Chancengerechtigkeit und eine.. __ y _ w}.

Tif; immer qualifiziertere und berufsbezogenere Bildung ermögli-
r 5:14. - 4: "i.

;;‚— chen. "f3 ‚

Ü}; Die wissenschaftliche und technische Entwicklung bedarf ver-fliigi

stärkter staatlicher Impulse und neuer Schwerpunktprogramme
"f

Forschung und Lehre ertragen aber keinen politischen oder
du ‘X7; .

f’ Tfi, ideologischen Zwang. Sie bedürfen daher des entschlossenen .

Schutzes gegen radikale Gruppen durch die staatliche Autoritäggk

und durch die aktive Beteiligung aller Lehrenden und Lernen-gifgfi

den. Das Bekenntnis zur freiheitlichen Gesellschaftsordnung
‘ .11; '

im Sinne des Grundgesetzes ist Voraussetzung für Jedes wir- w};

ken im öffentlichen Dienst.
Xi, ‚ ‚ „f

‘Fair
_

l
«

VI. Demokratie und freie Gesellschaft erfordern die BereitschaftM-LJ?

Ä-«L der Bürger, den Anspruch auf ihre Rechte mit der Übernahme 135-5‘:

von Pflichten für das Gemeinwesen zu verbinden und die Freifjr’?

‚t heit als Aufgabe zu verstehen. Nur so kann es gelingen,

immer stärkeren Auseinanderklaffen ‚von Verfassung und Verfasij}

x. sungswirklichkeit entgegenzuwirken. Gesetzgeber, Regierungenfif ‘

_ 7 und Rechtssprechung sind aufgerufen, Recht und Freiheit der

Bürger mit allen verfassungsmässigen Mitteln zu schützen.
95k. V

VII. Der föderative Gedanke ist ein wesentliches Fundament unserer;

staatlichen Ordnung. Zentralisierung des staatlichen Lebens
5- ‘ >g w :‘

für sich allein ist keine Garantie für eine sachgerechte ‘_"uf;-"_.

Lösung einer Aufgabe. Die föderalistische Idee gewährleistet
i’: i

3'.‘ ein Höchstmaß an Transparenz politischer Entscheidungen und '

bürgerschaftlicher Mitwirkung. Damit ist der Föderalismus 7-3.}.-

w “ ‚s4‘;
_ eine aufbauende Kraft auch für die Aufgaben, die nur gemein-

sam in größerem staatlichen und übernationalen Rahmen an '

V2925’ lösen sind. ‚ x n5’

v l fws
J (Achtung Redaktionen: Diese Erklärung wurde am 30.11.1971

„.51: gleichzeitig in Bonn und München veröffentlicht.) Ü ‚g‘

L515.
\

y « y
122:’ ‘ ‘ ‚ ;;‚;:. "
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Fortsetzung des Berichtes CDU-Bundesvorstandssitzung: y

‘ i’. Der Bundesvorstand billigte nach einer ausführlichen Diskussion ein- ; E‘

‚ mütig den Bericht des Parteivorsitzenden. '

Zum zweiten Punkt der Tagesordnung, der Nominierung des gemein- — s:

i, samen Kanzlerkandidaten der CDU und CSU nahm der Präsident des

g’ Deutschen Bundestages, Kai Uwe von Hassel, als - wie er sagte - ‚_;

"dienstältestes Mitglied" im Bundesvorstand das Wort.

Ü‘ "w, _.

j e Auf der Sitzung der beiden Kommissionen der CDU und CSU am 29.

-— " x November in Bonn sei beschlossen worden. die Vorstände der beiden i ‘ 5 " y

_ ‚ Parteien um die Bestätigung der Nominierung Dr. Rainer Barzels ‚

zum Kanzlerkandidaten der Union zu bitten.‘ Von Hassel forderte den A

1: _ Bundesvorstand auf, dieser Bitte zu entsprechen. Einstimmig bestätigte‘ I‘

i’ * der Bundesvorstand der CDU sodann die Nominierung des CDU-Vor- "

i _ . sitzenden zum Kanzlerkandidaten der Union. In einer kurzen Erklärung Q

‚ sprach Dr. Rainer Barzel seinen Dank für das ihm entgegengebrachte i.

Vertrauen aus und erklärte, er ‘wisse, welche Verantwortung diese d‘:

i Nominierung für ihn bedeute.

» L Weiter fügte er hinzu: Wir wollen ja nicht nur die Wahl. sondern auch -A

‚i'd: die Regierung gewinnen. " ‘ t

— (Weitere Berichte folgen) i

V Ü’ A, k u "5

« „ - . ,1»;

x i . i ‚igii



‘ f _ . ‘ ‚ _H;'wusk-g-emyv!i ‘ff! A ‘y ., _
e ‘ y‘ _k

c i Dez. „am. Ä i t
‚ Telstar» 552931 <2n2i> - ;._

‚ e Iungenni

_k ' ' W V J ‘Der’ Sprecher der CDU, Willi Weisldrch, gibt bekannt: ‚ w‘

‘ Der Bundesvorstand der Christlich ‘Demokratischen Union Deutschlands y

ist heute nachmittag in Bonn zu einer ordentlichen Sitzungzusammene

f 3 getreten. Zu Beginn gab der Parteivorsitzende Dr. Rainer Barzel einen h‘ _‘

\ l i Bericht zur politischen Lage. Barzel wies eingangs darauf hin, daß die _

i CDU mit großer Geschlossenheit ins neue Jahr gehe; das sei in den beiden *_

f; i Klausurtagungen zum Ausdruck gekommen, die vom Präsidium der CDU ‘f’

‚ und der Bundestagsfraktion der CDU/CSU in den letzten drei Wochen ver- 7 fig“

" anstaltet worden sind. .

"i573 ' Barzel ging sodann auf aktuelle politische Fragen ein. Zu den innerdeut-

‘f ‚ sehen Verhandlungen über die Ausfüllung des Alliierten-Berlin-Abkom- ' ‚f

V mens gab er seiner Sorge Ausdruck, daß das, was sich zur Stunde ab—

151k _ zeichnet, kaum eine "befriedigende BerlimLösung" genannt werden könne.ä”-}„»7_5

;. ' Der Parteivorsitzende griff die Ankündigung des Bundeskanzlers auf, der

b : die Ratifikation des Moskauer-Vertrages "bereits im Frühjahr" erwarte,’ A

' Selbst wenn das Vertragswerk im Februar dem Bundesrat vorliegen so11te‚ÄÄ‚:5

‘ g hält Barzel die Termineingabe des Bundeskanzlers für "völlig ausgeschlbs-

' sen". Er forderte mit der Zustimmung des Bundesvorstandes noch einmal

" i die Einsichtnahme in die Protokolle und bemängelte erneut, daß das Ver- i"

‘i: L5 tragswerk ein Torso ist. weil der wichtige innerdeutsche Teil - nämlich. _ .5’! J

. I y der Vertrag über die Verbesserung der Lage der Deutschen in Deutschland V J

- bei Offenhalten der deutschen Frage in der Substanz - fehlt. Barzel .

Q - erklärte: "Die Regierung hat mit ihrer Mehrheit für ihre Politik einzu- I

'_ stehen; anderenfalls hätte sie sich um Gemeinsamkeit mit der Opposition

bemühen müssen." l J »

‚ ‚A ‚ Im innenpolitischen Teil seines Berichts erinnerte der CDU-Vorsitzende . _

‘gv ‘ ' an die gemeinsame Kommissionssitzung der CDU mit der CSU und unter— „
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i‘; _ Der Sprecher der CDU. Willi Weiskirch, teilt mit: j "

f . I“

I r '
L: j ‚ Der Bundesschatzmeister der Christlich Demoldatischen Union, '

5 k ' Walther Leisler Kiep, wird am kommenden Dienstag, 14. 12. 71, 4‘

‘i: ‚v ‘y i’ eine Aktion besonderer Art starten. Er wird denAbgeordneten

- der CDU/CSU-Bundestagsfraktion — sozusagen im Vorgriff — die ‚

‚ ' -:'v""‚'

7g ersten tausend Exemplare einer Konrad Adenauer-Münze zum Kauf »

anbieten, die vom Geburtstag Adenauers am 5. Januar an dann für y ‘

_ alle Mitglieder der CDU zu erwerben sein wird. Preis der Silber- y Ö5}

_‘ ‘ münze: DM 27. 50. Ab März 1972 ist diese Adenauer-Münze übrigens g f’

auch über alle Banken und Sparkassen zu beziehen. ' I." ‚ ' i-

“ u ‚ Weil vom Erlös auch die leere Parteikasse der CDU profitieren soll, y 'V":";_'

i: 7 wird der Bundesschatzmeister den Verkaufsstand vor dem Fraktions- _ l

‚V ' * saal der CDU/CSU-Bundestagsfraktion selbst eröffnen und leiten. \ l l ‚i, ‘Ü

— Öffnungszeit: 14.12.71, 14.30 bis 15.00 Uhr. =

‚i: k: . Die verehrten Kolleginnen und Kollegen sind zu diesem Münzen- 1,37%

Basar herzlich eingeladen. l k Ä‘

du’; .
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k Der Sprecher der CDU teilt über die Sitzung des Bundesv s ‘k

7 der Christlich Demokratischen Union am 9. Dezember l9 in Bonn ‚i, g 1

mit: ‚

k Der Bundesvorstand der Christlich Demokratischen Union Deutschlands k Ä .

ist gestern nachmittag in Bonn zu einer ordentlichen Sitzung zusammen-_ « k- k kik

_ getreten. Zu Beginn gab der Parteivorsitzende Dr. Rainer Barzel ‘ .-

‘ einen Bericht zur politischen Lage. Barzel wies eingangs darauf hin. 7.5 k’

k}; ‘ daß die CDU mit großer Geschlossenheit ins neue Jahr gehe; das seiin ‘ ‘kf:

beiden Klausurtagungen zum Ausdruck gekommen, die vom Präsidium < *

‘. f der CDU und der Bundestagsfraktion der CDU/CSU in den letzten drei v k.

; ‘ k k Wochen veranstaltet worden sind. - g b

/ b‘ k Barzel ging sodann auf aktuelle politische Fragen ein. Zu den inner-y . k\ kkj.

„ deutschen Verhandlungen über die Ausfüllung des Alliierten-Berlin-

I Abkommens gab er seiner Sorge Ausdruck, daß das, was sich zur k

j Stunde abzeichnet, kaum eine "befriedigende Berlin-Lösung" genannt _

V3‘ V werden könne. Der Parteivorsitzende griff die Ankündigung des Bundes- „

‚gk‘. ‘‚ kanzlers auf, der die Ratifikation des Moskauer-Vertrages "bereits ‘ _— ‚

7 ’ im Frühjahr" erwarte. Selbst wenn das Vertragswerk im Februar dem 1k)

V, y/ i q Bundesrat vorliegen sollte, hält Barzel die Termineingabe des Bun- ' v k —_

k‘ ‚ deskanzlers für "völlig ausgeschlossen". Er forderte mit der Zu- 4k

stimmuxig des Bundesvorstandes noch einmal die Einsichtnahme in die _’

Protokolle und bemängelte erneut, daß das Vertragswerk ein Torso ist, ' k} i

{i1 weil der wichtige innerdeutsche Teil — nämlich der Vertrag über die

k Verbesserung der Lage der Deutschen in Deutschland bei Offenhalten k \ -’

der deutschen Frage in der Substanz - fehlt. Barzel erklärte:

f — 2 — ‘f?
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"Die Regierung hat mit ihrer Mehrheit für ihre Politik einzustehen; l "

_ anderenfalls hätte sie sich um Gemeinsamkeit mit der Opposition ‘1 i.

bemühen müssen." ‘ l

Im innenpolitischen Teil seines Berichts erinnerte der CDU-Vorsitzende ‚

an die gemeinsame Kommissionssitzung der CDU mit der CSU und un- ' ‘

‘ terstrich die dort erzielte Gemeinsamkeit, die ihren Niederschlag in y ’

den veröffentlichten politischen Leitsätzen gefunden habe. - '

‚ Barzel ermahnte die CDU für die kommenden Monate zu einer "metho-

O dischen Politik", die sich nicht von außen her zur Hektik antreiben

_ lassen dürfe.

Der Bundesvorstand billigte nach einer ausführlichen Diskussion ein- ‚ i‘

miitig den Bericht des Parteivorsitzenden. ‘g ‘Ä

Zum zweiten Punkt der Tagesordnung, der Nominierung des gemein- i "

samen Kanzlerkandidaten der CDU und CSU nahm der Präsident des i." _‘

Deutschen Bundestages, Kai Uwe von Hassel, alr - wie er sagte - V i .

"dienstältestes Mitglied" im Bundesvorstand das ‘Wort. . Ä *

Auf der Sitzung der beiden Kommissionen der CDU und CSU am

— 29. November in Bonn sei beschlossen worden, die Vorstände der y

. beiden Parteien um die Bestätigung der Nominierung Dr. Rainer Barzels ‘

zum Kanzlerkandidaten der Union zu bitten. Von Hassel forderte den -

s Bundesvorstand auf, dieser Bitte zu entsprechen. Einstimmig bestätig- "

p te der Bundesvorstand der CDU sodann die Nominierung des CDU-Vor- i

sitzenden zum Kanzlerkandidaten der Union. In einer kurzen Erklärung

i sprach Dr. Rainer Barzel seinen Dank für das ihm entgegengebrachte -

' _ Vertrauen aus und erklärte, er wisse, welche Verantwortung diese — k

‘ Nominierung für ihn bedeute. _ » -

Wörtlich fügte er hinzu: "Wir wollen ja nicht nur die Wahl, sondern V

auch die Regierung gewinnen." „<5: 5'
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Unter Leitung des Generalsekretärs der CDU, Dr. Konrad Kraske,

setzte der Bundesvorstand seine Beratungen mit einem Bericht des

Bundesschatzmeisters, Dr. Walther Leisler Kiep‚ fort.

Dr. Kraske leitete den zweiten Teil der Bundesvorstandssitzung,

nachdem Dr. Rainer Barzel zur Vorbereitung seiner heute

beginnenden Moskau—Reise am späten Nachmittag die Sitzung verlas-

‘ sen mußte . Nach dem Finanzbericht erörterte der Vorstand die

- Einsetzung einer Medienkommission. Frau Dr. Helga Wex berich-

tete über die Vorbereitungen, die seit dem Saarbrücker Parteitag zur

D Konstituierung dieser Kommission geleistet worden sind. Der Bundes-

vorstand billigte eimnütig die Einsetzung der Kommission und will

‘ auf seiner nächsten Sitzung über die personelle Zusammensetzung

befinden. i:
v!

Der mit der Leitung einer Grundsatzkomrxxission der CDU beauftragte l

Bundestagsabgeordnete Dr. Richard von Weizsäcker erstattete dem i

Bundesvorstand einen Bericht über die vorgesehene Arbeit und die

„ personelle Zusammensetzung dieser Kommission. Von Weizsäcker

' ‘ bezeichnete als die Aufgabe der Kommission Antworten auf die Fragen:

"Welche Gesellschaft erwartet uns? Und: Welches ist unser politischer

‘ O Wille in bezug auf den Menschen in dieser Gesellschaft?"

‚ Die Kommission sollte nach Ansicht von Weizsäckers die Freiheit ha-

ben, im Rahmen von Etappenzielen zu arbeiten. Als das erste 1

Etappenziel bezeichnete von Weizsäcker die Beiträge für ein Wahl- 1

i und Regierungsprogramm, "soweit es sich um grundsätzliche ‚Aspekte

handelt."

‘ Die Personelle Zusammensetzung der Kommission wurde vom Bundes-

vorstand wie folgt gebilligt:

- 4 - y
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‘ D r. Richard von Weizsäcker

Dr. Ernst Albrecht

Dr. Albrecht Hasinger

Prof. Dr. Kurt Biedenkopf

Prof. Dr. Paul Mikat

Wut! Schönbohm.

Zur Diskussion um die Neufassung von 5 218 faßte der Bundesvorstand

folgenden Beschluss:

o Das Leben, auch das werdende Leben ist ein unantastbares und unver-

zichtbares Rechtsgut, das durch das Grundgesetz geschützt ist. Die

staatliche Gesetzgebung muß diesem Grundsatz entsprechen. Eine ge-

i nerelle Freigabe der Abtreibung verbietet sich daher ebenso wie die '

Straosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs bis zum vollendeten

’ dritten Schwangerschaftsmonat (Fristenlösung).

_ Verantwortung für das werdende Leben tragen Mann und Frau schon

‘ vor dem Beginn einer Schwangerschaft. Jede Schwangerschaft bürdet

g jedoch der Frau eine besondere Verantwortung auf, der sie nicht immer

aus eigener Kraft gerecht werden kann. Es ist eine vordringliche Auf —

_ gabe von Staat, Gesellschaft, sowie medizinischer Forschung und Praxis, _

‘ den Frauen alle erforderlichen Hilfen zu geben. Dazu zählen beispiels-

weise:

' — bessere Sexualerziehung,

A i — Verbesserung der materiellen Situation kinderreicher Familien, _

i - vermehrtes Angebot lcinderfreundlicher Wohnungen,

k - verstärkte Schaffung von Kindergärtenplätzen, Kindertagesstätten

und Spielplätzen,

— Verbesserung der Erholungsmöglichkeiten der-Mütter

- Bereitstellung von Teilzeitarbeitsplätzen,

— Änderung des schwerfäJJigen Adoptionsrechtes‚

- 5 -
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- kostenlose psychologische und medizinische Betreuung, vor allem lediger

Mütter,

- Förderung von Familienberatungsstellen freier und öffentlicher Träger.

In Ausnahmefällen kann eine Schwangerschaft für die Frau zu schwerwie- _

genden Konfliktsituationen führen. Zu ihrer Bewältigung bedarf es einer

Neufassung des bestehenden s 218 StGB.

Der strafrechtliche Schutz des werdenden Lebens beginnt mit dem Abschluß

der Nidation.

Der bisherigen Rechtsprechung folgend, soll die Abtötnng der Leibes-

. frucht durch einen Arzt nicht mit Strafe bedroht sein, wenn sie zur

Abwehr eines schweren körperlichen, geistigen oder seelischen Schadens

der Mutter unerläßlich ist (medizinische Indikation).

Sehr eng abzugrenzende Fälle, in denen die Schwangerschaft auf Notzucht

oder auf dem Mißbrauch willenloser Personen beruht und das Austragen

der Schwangerschaft für die Frau eine unzumutbare Härte bedeutet, sind

‚ nicht strafbar (kriminologische Indikation). Gegen eine mißbräuchliche

Berufung auf diese Indikation sind wirksame Sicherungen vorzusehen. '

Den Gerichten sollte eine Möglichkeit eingeräumt werden, in außergewöhn-

O lichen Konfliktsituationen von Strafe abzusehen. _

_ In jedem Falle einer Indikation bedarf es einer vorhergehenden Entschei-

dung eines von der zuständigen Ärztekammer bestellten Gutachter-Gre-

miums. Der Eingriff darf nur durch einen Arzt vorgenommen werden.

Bei einer Neufassung des s 218 wird aus der Bindung des Gewissens heraus „

k- zu entscheiden sein.

+

Abschließend erörterte der Bundesvorstand den Terminplan für das

Jahr 1972. Dieser Plan, der von Generalsekretär Dr. Konrad Kraske

unterbreitet wurde, sieht eine Systematisierung der Parteiarbeit vor

- 5 ..
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und soll die ständige Kommunikation innerhalb der Partei und ihrer Gremien _ _ I‘

fördern. Im einzelnen ist daran gedacht, das Präsidium der CDU jede V '

Woche, den Bundesvorstand sechs Mal im Jahr und den Bundesausschuss,

* der häufig als der "kleine Parteitag" apostrophiert wird, drei Mal im Jahr

einzubertifen. Dazu kommen ständige Kontakte zwischen der Parteiführung y

„ und den Landesvorsitzenden, den Bundesvorsitzenden der Vereinigungen, ’

* ' den Schatzmeistern und den Landesgeschäftsführern. Der 20. Bundespartei- I;

tag der Christlich Demokratischen Union wird nach dem Zeitplan voraus-

v sichtlich am 10. und 11. Oktober 1972 in Bonn oder in Köln stattfinden.

O + ; A

_ ‘ Auf einem Empfang im neuen Konrad Adenauer-Haus hatte Dr. Rainer ' : .

’ Barzel vor den Beratungen des Bundesvorstandes in Anwesenheit der ge- ‘ f, '

samten Führungsspitze der Union die nach dem Saarbrücker Parteitag .

aus ihren Ämtern ausgeschiedenen CDU-Politiker Dr. h. c. Kurt Georg "5

Kiesinger, Dr. Brtmo Heck, Dr. h.c. Kurt Schmücker und Dr. Rüdiger y

Göb geehrt und verabschiedet, In seiner Ansprache hieß es u. a. : J

‘ "Ich glaube, ich kann die Verpichtung, die der Name dieses neuen Hauses

umschreibt, wirklich nur unterstreichen, indem ich sage, wir wissen, q V

d V was Konrad Adenauer bedeutet. ‘Wir wissen zu würdigen und dankbar an- 5

. zuerkennen, daß Sie, Herr Bundeskanzler Kiesinger, hier heute unter _ j

r O uns sind als der Ehrenvorsitzende und als der Bundeskanzler, den Adenauer ' _ i

Ä gewollt und l1: Letzten gesehen und dem er ein Stück seines Erbes in die , ‘ *

E i Hand gegeben hat. Wir bitten Sie, uns auch weiter mit Rat und Tat zur Ver- J u

fügung zu stehen und dieses Haus auch als das Ihre zu begreifen. . . .

- Wir möchten gerne an diesem Tage erneut und nicht endgültig natürlich, ‘ ‘

k ’ weil wir ja aJle weiter zusammenarbeiten werden, Dank sagen dem Ehren- t v

Vorsitzenden, dem Generalsekretär Heck, dem Bundesgeschäftsführer Göb,

‘ dem leider in Paris weilenden Kollegen Schmücker, dem Schatzmeister der i‘

Union. Ich kann sagen, nachdem ich nun zwei Monate dieses Amt ausführe ß .3

und ein bißchen konkreter habe hingucken können, weiß ich die erfolgreiche ’_ i"

Arbeit, die Sie geleistet haben, noch mehr zu schätzen." V ?
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Dr. Kurt Georg Kissinger sagte in seiner Antwort u. a. :

"Ich beglückwünsche Sie, Herr Parteivorsitzenden daß Sie hier Ihr

Hauptquartier aufschlagen können und beneide Sie ein wenig darum, aber

ich freue mich mit Ihnen, daß es möglich ist.

Ich nütze die Gelegenheit, Ihnen zu danken für das, was Sie in Saarbrücken ‘

und was Sie hier wieder gesagt haben in Würdigung dessen, was ich selbst

und meine Mitarbeiter, wenn ich das so sagen darf, im engeren Sinne

getan haben. Ich wünsche Ihnen auf dem sehr schweren Weg, den Sie

gehen, Kraft und das, was jeder Mensch braucht, Glück. Meiner eigenen

O vollen Unterstützung sind Sie sicher. Man wird, wenn man diesen Kampf

über viele Jahre geführt hat, nicht in einen Altersstand eintreten, bei

dem man nur noch aus der Pruszeniumsloge die Weltgeschichte beobach-

tet. Ich benütze die Gelegenheit, Ihnen, Herr Heck, Ihnen, Herr Göb,

und allen Mitarbeitern der Bundesgeschäftsstelle von Herzen zu danken

für die Riesenmühe, die Riesenarbeit, die Sie gehabt haben und die sicher

immer deutlicher werden wird, wenn wir in den nächsten zwei Jahren

einen harten Kampf um den Sieg werden führen müssen. Diesen Sieg wün-

sche ich Ihnen, lieber Herr Barzel, diesen Sieg wünsche ich uns, diesen

Sieg wünsche ich unserem Volk."

0 - - - - . - - - -
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__ Ä ‚ neue Anschrift: ' ' ‚V

' ‘ Friedrich-Ebert-Aee l e“ unge ‚‘

l > y V Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, zu den Ergebnissen des ‚

b i r Juso-Kongresses in Hannover: ' s i‘

j: * Wenn es ihren Jungsozialisten gelingt, die Gremien noch ein wenig d 1:1,;

Ü: „ stärker als bisher zu unterlaufen, wird die SPD vom Weg zur Volks- ‘ y

s; partei ins Iassenkampfghetto einer marxistischen Kadertruppe zurück- x ‚"5‘

kehren. Auf ihrem Kongress in Hannover haben die Jusos in aller Offen- . ' A: .:_

3‘; l _« heit erklärt, daß sie zwar der SPD vor der DKP als der von ihnen benutzten i,

‘ ‘ politischen Plattform den Vorzug geben — da13 sie aber alles dran setzen y

‘p wollen, ihrer Partei das Stigma einer auf Umsturz bedachten ].inken Gruppej "

i. . einzubrennen. Interessant dabei ist, mit welcher Nonchalance der Vor- ' ‚

I" sitzende der Jungsozialisten, Karsten D. Voigt, zu diesem Zwecke die \‚ ‘y’ b

Beschlüsse der SPD an die Seite wischt. Voigt wörtlich: "Die Zusammen- ‘ f

‘ arbeit zwischen Sozialdemokraten, Linkssozialisten und bestimmten christ-

f lichen und kommunistischen Gruppen und Parteien ist in vielen Bereichen V q»

Ä L „ - Westeuropas und im Rahmen einer antikapitalistischen Strategie au! west- —

’ — europäischer Ebene insgesamt erforderlich und wird von uns bewußt ior- i; _

Ä ciert. . . " Man wird nach dem SPD-Parteitag, der am Wochenende in Bonn‘: x

_ Bad Godesberg stattfindet. wissen, wie stark die Partei bereits an der ‚i

C .1" .V Kandare der Jusos liegt; denn wie schon bei den Steuerbeschlüssen in der d’

I” ..: ersten Runde steht auch im bevorstehenden zweiten Teil des Parteitages .- ’

‚ mit der Organisationsfrage ein Thema an, das die Jungsozialisten für einen

1 Hebel zur Verwirklichung ihrer politischen Ziele halten. Für SPD-Wähler ‚ —

' i "bürgerlicher" Herkunft mag die Annahme eines Hamburger Antrages von ‚ ' ’

.7 Interesse sein, der gegen die Unionsparteien gerichtet ist und CDU und p

' ' p CSU im echten KP-Deutsch als "die treibende politische Kraft der Entdemo- "

Ä‘ , kratisienmg im Interesse der Monopole" attackiert. Wenn die Jungsoziazlisten }

' erst das Heft der Partei in der Hand haben - und sie konnten in der Steuer-

j‚_. frage ja bereits die Parteitagsmehrheit zu sich herüberziehen -‚ dann _ " f

" ' ‘ werden Nichtmarxisten in der SPD keine politische Heimat mehr finden. v
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f. SPERRFRIST: 13. Dezember 1971, 17.00 Uhr‘?! _’

f Y ‘ Der Generalsekretär der CDU, Dr. Konrad Kraske, zur Ber1in- d’

‘c7_”_‘‚" y Regelung:
b i Y >

‘ Vor dem Landesausschuss der CDU Saar bezeichnete der General- — g .1}:

* sekretär der CDU, Dr. Konrad Kraske, die vorgestern paraphierte ST."

"h Berlin-Regelung als keineswegs befriedigend. Es müsse zu denken 1

geben, daß selbst der Regierende Bürgermeister von Berlin vor dem _ x’ i»

y ' Abgeordnetenhaus erklärt habe, niemand könne gewisse Passagen der

'_ y „ Regelung vom Grundsatz her wirklich akzeptieren. Um so weniger sei

A die beflissene Eile zu verstehen, mit der die Bundesregierung nunmehr I.

‚ das Ratifizierungsverfahren für die Ostverträge eingeleitet habe. Die g

15?; Zuleitung der Verträge unmittelbar vor Beginn der ‘Veihnachtspause l

beschneide der deutschen Länder-Vertretung praktisch das Recht, sich » ‚ _

mit den Verträgen so ausreichend zu beschäftigen, wie es die Bedeu- ‚ _

" tung der Sache erfordere.
‘ ‘y
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’ ' Am 9. Dezember habe ich die Damen und Herren der Bundespresee- '

konferenz wie auch die Mitglieder des Vereins Auslandspx-esse für > - "

“ - den heutigen
’ 3-

‘Ä ' Montag, 20.12.1971, 1a. oo bis 2o. oo Uhr

zur Besichtigung der neuen Bundesgeschäftsstelle der CDU im _ f >-

' ‘ Konrad Adenauer Haus, Bonn, Friedrich Ebert Allee 73 bis 75, ' ‚v d‘

V ‚ eingeladen.
.’

’ Ich darf Sie freundlich an diesen Termin, für den wir ein paar

‘ Fässer Bier und einen kleinen Imbiss vorbereitet haben, erinnern. v ‘ -

Willi Weiskirch i '

‘ ', ’
Sprecher der CDU e’. f
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Mlttellungen  

‚ ’ Der Sprecher der CDU, Willi Vleiskirch, zur Brandt- Pressekon-

‚l ferenz:
‘y v

v Der Bundeskanzler ist in seiner Pressekonferenz jede klare Antwort i’

au! die Fragen, die Ende 197l die Menschen in Deutschland bewegen, I‘ i’,

schuldig geblieben. Statt zu sagen, was die Bundesregierung zu tun ge- ' ' v}

. denkt, um Finanzen und Konjunktur wieder ins Lot zu bringen, bev k l v Ü’

i: ‚ schränkte sich Brandt auf einen Appell an das Verantwortungsbewußt- " „

e; ' sein der verschiedenen Gruppen im Lande. Statt ‚zu erklären, wie die y V i

v‘ ‘ _ inationäre Entwicklung gebremst werden soll, gab er lediglich seiner i’:

f,’ Hoffnung Ausdruck, daß sich — wiederum das richtige Verhalten aller ’ 3,

‘ä ‚ ' Gruppen vorausgesetzt — der Preisauftrieb 1972 mindern lassen werde. l y '

l ' Brandt erging sich im übrigen in vagen Zukunftsvisionen, von denen l

1 < noch die konk-reteste seine optimistische Zuversicht war, daß die ‘ ‚_

_ Ostverträge ohne Schwierigkeiten ratifiziert würden. r ie cm1 stellt _

f l ' fest, daß der Regierungschef die Gelegenheit ungenutzt gelassen hat, g Ä d’ 3'

i." ‚ _ wenigstens den Hauptleidtragenden seiner Politik - den Kinderreichen, Ä ‘ k

den Rentnern und den kleinen Sparern - die verbindliche Gewissheit _ - ':

Q — q zu geben, dal3 sie sich 1972 , um es mit seinen eigenen Vierten zu _

l n sagen, nicht mehr _“unsicher fühlen" müssen.

 


