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7 k Der Sprecher der CD i ‚

j’ A: _ "Sehr verehrte Frau Kollegin, " ‚

v _ sehr geehrter Herr Kollege!
-

y V ' k Auf einem Parteitag am 22. Januar 1951i in Stuttgart wird die Ä ‘

i CDU-Baden-Vfürttembergs für die bevorstehende Landtags- . ‚

Wahl ihrevpolitischen Ziele darstellen und ihre ‚Führungsmann- « "

„n, achaft verstehen Da diese letzte Landtagswahlyvor 1973 von ‚

„ y k nicht unegheblieher überregiqnaler Bedeutung ist,‘ darf ich Sie im «_ ‘

f} y Auftrage der baden-württembergischen CISU einladen, an diesem Ä i -

_ \ Parteitag teilzunehmen (Programm auf der Rückseite). Lassen f

. V Sie mein Sekretariat bitte wissen, ob Sie a}: dem Parteitag teil- "

f: u‘ nehmen werden. ' '

Ich möchte diese Gelegenheit benutzen, Ihnen filr unsere gemeln- i I»

I’ . same Arbeit im vergangenen Jahr zu’ danken und Ihnen ein gutes ‘ y 7

' Neues Jahr zu wünschen. y "

I‘ 4. _ Mit freundlichen Grüßen

l Ihr l - i ‚

i (münz- 546-91 4-7 m4.. ‚ ’_

(wiui weiskirch) t
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a _l_’_a_r_tgi_t_ag der CDU Baden-Wgxjtfgberg „ Ülff

Zelt: Samstag, den 22. Januar 1972 „ff

Beginn: 9. 33 Uhr, Ende: gegen l7. 00 Uhr

Ort: Stuttgart-Killesberg. Am Kochenhol l6, Kongreßhalle V V‘

Programm: Eröffnung und Begrüßung durch den Landesvorsitzender: ' "

' Dr. Hans Filbirlger r ‚

‚ ‚ Wahl des Parteipräsldlums " '

y "Verantwortung für Baden-Württemberg" o’ I»

l Ministerpräsident Dr. Hans Ffilbinger ‘ „V

1:: _ Aussprache und Verabschiedung der Grundsatzaussage der CDU _

V ‘ _ zur Wahl (mit Kurzrefereten) f"

Ä Mittagspause l

‘ _ Vorstellung der Führungsmmnschaft — y

f "Unsere Politik für Morgen" __;

Dr. Gerhard Stoltenberg '

)- „ Ministerpräsident von Schleswig-Holstein -'.‘

«v Stellv. Vorsitzender der CDU Deutschlands l y

_- Presseausweise, Tagungsunterlagen und Auskunft beim Pressebüro im ‚

_ Foyer. V

‚ ‚i .55.
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Mitteilungen

.‚ . Der Sprecher der CDU teilt mit: y V

Ä Konrad Adenauer wäre am 5. Januar 1972 96 Jahre alt geworden. .

g Aus diesem Anlaß legen der Generalsekretär der CDU, Dr. Konrad L

5 Kraske, und der Bundesgeschäftsführer der CDU, Ctried Hennig, ' \

i.’ A / am Mittwoch um 11, 00 Uhr auf dem Rhöndorfer Waldfriedhof einen ‚ I,‘

’ Kranz am Grabe des ersten Bundeskanzlers nieder, Ebenfalls Kran» '

7 ze niederlegen werden Josef Rösing für die CDU/CSU-Bundestags-

‘ Ä fraktion, Heinrich Köppler für die rheinische CDU und Karl Lamers

V . für den Kreisverband Sieg der CDU. ' _

Mit Adenauers Geburtstag beginnt am 5. Januar der Verkauf der

Adenauer-Gedenkmünze an alle CDU-Mitglieder, die aus Anlaß f;

3’ _ ' des 5. Todesjahres von Konrad Adenauer geprägt wurde. Die Sil- '‚

_ .' t bermünze, die zum Preis von DM 27. 50 ab März an allen Bank-

\ ‚ ‚ und Sparkassenschaltern erworben werden kann, trägt als Erinne- V I

7 x ‚ rung an das politische Vermächtnis Adenauers den Leitspruch:

f7 ; "Wir stehen auf der Seite der Freiheit“. Die Gedenlcmünze ist über „

f die Union-Betriebs—GmbH, 53 Bonn, Argelanderstraße 173, zu bezie- "

‚_ ‚ . hen. Bestellungen nimmt jede Kreis- oder Landesgeschäftsstelle

‚ ' der CDU entgegen. ‘ *
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7 Der Generalsekretär der CDU, Dr. Konrad Krsske, erklärt — i _

_ zum Echo auf den Stufenplan Rainer Barzels: _ „ /

' Der Vorschlag des CDU-Vorsitzenden Rainer Barzel, Verbesse- - k “ "

V rungen für die Menschen in Deutschland stufenweise zu realisie- d‘

k, * ren, hat in der Öffentlichkeit ein breites zustimmendes Echo .

gefunden.
f

„ ' ‚ Umso unverständlicher mutet die Reaktion der Regierungskoali- l

tion an Die schroffe Ablehnung des konstruktiven Vorschlages 7

_ Barzels zeigt, wo die wahren Nein-Sager sitzen.

„’ _ Der Bundesregierung und den Koalitionsparteien geht es also - '

K: ‚ b ‚ nicht um die Menschen in Deutschland, sondern um kurzfristige

7 . ' taktische Erfolge für ihre eigene übereilte Vertragspolitik. 7

i Die Bundesregierung handelt gegen jedes deutsche Interesse, A

wenn sie Barzels Stufenplan als für die DDR unzumutbare , '

V ‚ ’ Maximalforderung abtut und damit den Machthaber-n in Ostberlin ‘

fix’; V selbst das Alibi für ihre Politik der Abgrenzung ins Haus liefert. ‘ ‘

‘„„ _ .
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y Der Sprecher der CDU. Willi Weiskirch, teilt mit: V i 4

’ Der SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Hubert Weber, Mitglied ‚ k x:

* des Rechtsausschusses, hat im Pressedienst seiner Partei ‚' i,’

A‘ der CDU ein haneb-‘ichenes, ja kriminelles Verhalten vorgeworfen. y ‚ _‘

Die Union — so Weber n habe "in der Vergangenheit die Not I‘

4 ' von großen Bevölkerungsgruppen verlängert", um ihre "partei- x " *

_ politischen Interessen" zu wahren. Diese unverantwortliche Ge- i

f sinnung werde sie möglicherweise nun auch dazu bewegen, "bei _\ J

A y den Ostverträgen den Bundesrat (zu) mißbrauchen, ohne Rück- k ‘ y L

V._ k M sieht darauf, ob sie außenpolitisch der Bundesrepublik schweren ‘ j= 7

_ Schaden zufügt". ' i [

’ Die vom parteiamtlichen Pressedienst der SPD verbreitete, allein’ ‚ ' ‘ V

k- auf die Diffamierung des politischen Gegners angelegte Unter» * ‚/

„i i Stellung ist so unverfroren, daß sie sich eigentlich selbst rich- ‚ y > f

’ k ten müßte. Die CDU hält es jedoch für angezeigt, die Methode, 7

1" A die sich hinter diesem Exempel parteipolitischer Agitation ver- T. ‚

5' birgt, öffentlich zu brandmarkexi. Sie läßt erahnen, was die ’ “

‘V- I‘, u SPD sich unter dem “fairen Wahlkampf" vorstellt, den ihr amtie- Ä

i‘ - _ ‘ render Bundesgeschäftsführer in der vergangenen Woche nostu: k f

- ' liert — und der CDU großherzig z-„ngetragen hat. l .
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Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union, Dr. Rainer i

Barzel, hat auf der Sitzung des CDU Präsidiums am Montag. dem i

‘ 0 l7 Januar 1972, zur wirtschaftspolitischen Lage und zur inneren l

Sicherheit in der Bundesrepublik folgende Erklärungen abgegeben: 1

Zur wirtschaftspolitischen Lage:

l. Die zuversichtlichen Betrachtungen des Bundeskanzlers und des 1

Bundeswirtschafts- und -fina.nzministers zur Jahreswende können l

sich kaum auf entsprechende Tatsachen stützen; sie erscheinen viel— ,

mehr eher als eine neue Spielart der seit längerem zu beobachten- i

den Beschönigungen und Verharmlosungen der wirtschaftlichen l

Entwicklung. Unter den Sachverständigen in Wirtschaft und Wissen- t

schaft besteht weitgehend Übereinstimmung, daß sich die deutsche

. Wirtschaft in der ersten Phase einer Rezession befindet.

2. Am deutlichsten zeichnet sich die Talfahrt bei der Investitions-

planung und der Inveatitionstätigkeit der Unternehmen ab I-inzu

' kommt, daß die Aufwertung der D-Mark im Zusammenhang mit

der Neufestsetzung der W ährungsparitäten Strukturkrisen zutage

gefördert und verschärft hat. Beide Tendenzen kommen deutlich in

der sich verschärfenden Lage der äahlindustrie und auch des Ruhr-

V bergbaus zum Ausdruck, wo sich die verschlechterte Ertragslage

immer deutlicher in Kurzarbeit niederschlägt. Auch die Zahl der

Arbeitslosen hat - trotz einer sehr günstigen ‘Fütterung - spürbar

zugenommen; sie war im Dezember mit 270. O00 bereits um rund

100.601} höher als vor einem Jahr. »
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‘ 3. Wie jüngste Umfragen erkennen lassen, wird indessen auch das

Stimmungsbild der Bevölkerung immer deutlicher von einer wachsen-

den Unsicherheit bestimmt. Die eigenen materiellen Aussichten

und die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung beurteilen die .

Bundesbürger zu Beginn des Jahres 1972 schlechter als in den

letzten zehn Jahren. Obwohl die Steigerungen der Löhne und Ge-

hälter 1971 die Preisentwicklung noch bei weitem übertroffen haben,

sind 63 % der Befragten der Meinung, ihre finanzielle Lage habe

‚ sich gegenüber dem Vorjahr nicht verbessert. Und während l9 7a

V angaben, ihre Lage habe sich im Jahre 197l verschlechtert, er-

warten für 1972 sogar 28 7o, dal3 es ihnen finanziell schlechter

O gehen werde. ‘l

4. Tatsächlich ist der Preisauftrieb nach wie vor ungebrochen. Die l

jüngsten Tarifabschlüsse entsprechen zwar noch immer nicht den y

strengen Anforderungen der Stabilitätspolitik, lassen jedoch deut-

' lich werden, daß bei unverändertem Lebenshaltungskostenanstieg

die arbeitende Bevölkerung im Jahre 1972 mit drastisch vermin- .

derten Einkommenszuwächsen rechnen muß. Als Konsumenten und

k’ Sparer stellen sich offenbar die Bundesbürger auf diese Entwick-

- lung mehr und mehr ein. Es wird weniger konsumiert und ungewöhn-

7 lieh viel gespart. Dies spricht dafür, daß neben der Inations-

O angst die Sorge um die Sicherheit der Arbeitsplätze und der Ein- J

_ kommen an Boden gewinnt.

5. Die konjunkturellen Risiken, die sich aus der ungewöhnlich schlech-

ten Ertragslage in weiten Teilen der Wirtschaft ergeben, werden .

‚ entgegen dem regierungsamtlichen Optimismus dadurch noch ver-

' schärft, daß die Finanzkrise der öffentlichen Haushalte immer

’ k deutlicher zutage tritt. Das Alarmsignal der Gemeinden und die

' kaum verhüllte Forderung nach Steuererhöhungen sind allein

schon geeigneydie Erfolgsaussichten einer Stabilisierungspolitik

weiterhin in Zweifel zu ziehen. Im Gegenteil wird auch in diesem

v Bereich deutlich, dal3 Stabilität und Vollbeschäftigung keine Alter-



|

. 3 _

nativen darstellen, sondern daß die Inilationspolitik der Bundes-

regierung die Investitionskraft von Ländern und Gemeinden aus-

höhlt und damit letztlich doch die Vollbeschäftigung in Frage

stellt. Ebensowenig dürfen die weiter wachsenden Dezite bei

Bahn und Post und die bevorstehenden Tarii- und Gebührener-

höhungen übersehen werden. 1

6. Die Tatsache, daß die Mehrzahl der Wirtschaftswissenschaft-

lichen Forschungsinstitute aus Sorge um die Vollbeschäftigung

0 bereits zum "Durchstarten" rät, während bei der Deutschen

Bundesbank noch jene Stimmen überwiegen, die aus tiefer Sorge

um die längerfristige Geldwertentwicklung weiterhin der Preis- ‘

Stabilisierung den Vorrang einräumen, zeigt, in welchem Teufels- i

lcreis sich die deutsche Wirtschaft nach zwei Jahren SPD /FDP-

Bundesregierung befindet. Mit optimistischen Erklärungen kann

sich die Bundesregierung nicht aus ihrer Verantwortung für die ‘

Inflation und die Gefährdung der Arbeitsplätze davonstehlen.

7. Nachdem sich die wirtschaftliche Situation und die Lage der

öffentlichen Finanzen ständig verschlechtert, fordert die CDU

die Bundesregierung auf, mit der Vorlage des Ende des Monats 1

0 fälligen Jahreswirtschaftsberichts Öffentlichkeit und Parlament ‚

eine ungeschminkte Bestandsaufnahme vorzulegen. Dies ist umso

dringender, nachdem die Bundesregierung das äußerst kritische

Sachverständigen-Gutachten vom November des vergangenen Jahres

bewußt heruntergespielt hat. Insbesondere erwartet die CDU, daß

die Bundesregierung die Gelegenheit des Jahreswirtschaftsbe-

richtes dazu benutzt, die inzwischen in wesentlichen Punkten über-

holte Finanzplanung 1972/197 6 der tatsächlichen Entwicklung

anzupassen und in anbetracht der bedrohlichen Finanzlage, nicht

zuletzt bei Bahn, Post und Gemeinden, einen Anlauf zur länger-

fristigen Konsolidierung der öffentlichen Finanzen unternimmt.

Üfentlichkeit und Parlament müssen von der Bundesregierung

endlich wissen, was auch nach ihrer Meinung finanziell machbar

ist und was nicht.
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Zur inneren Sicherheit:

Der nach mehrfacher Anmahnung durch die CDU/CSU nunmehr vor- q _

gelegte Bericht des Bundesinnenministers über die innere Sicherheit

weist eine Verschlechterung der Sicherheitslage im Inneren unseres

Landes aus. Der innere Friede ist bedroht. Die radikalen politischen

Bestrebungen haben an Intensität und Wirkungsbreite zugenommen. '

b Der Versuch der Bundesregierung, Entspannungspolitik nach Csten zu

betreiben, hat keine Reduzierung der kommunistischen Spionagetätig-

keit mit sich gebracht. In einzelnen Lebensbereichen unserer Gesell- ‘_

schaft haben radikale Gruppen Störungen und Verunsicherungen aus-

. gelöst und die Funktionsfähigkeit öffentlicher Einrichtungen beeinträch-

tigt.
‘

Diese Feststellungen, verspätet und weitaus unvollkommener als in ‘

„ früheren Jahren dokumentiert, stehen in krassem Gegensatz zur offen- y

baren Handlungsunfähigkeit der Bundesregierung, das Instrumenta- -

rium der kämpferischen Demokratie gegen die Feinde der Demokratie ’

anzuwenden. Die Aufzeichnung dessen, was ist, entbindet den Innen- k

minister nicht vom Handeln im Kampf gegen den politischen Rsdikali— y

mus. Mit Lageschilderungen und Worten ist nicht mehr zu helfen. Die

Bundesregierung versagt auch in dieser Frage und verantwortet die A

ansteigende Verunsicherung und den fortschreitenden Verfall der Auto- _

k O rität des demokratischen Rechtsetaates.

Fast zwei Jahre lang hat e": ‚ die Regierung versäumt, die Öffentlich-

keit durch sachgerechte Information auf die Auseinandersetzung mit

l den veränderten Erscheinungsformen des politischen Radikalismus

vorzubereiten. W ährend des gleichen Zeitraums wurde die Chnmacht

staatlicher Machtmittel insbesondere gegen den mit krimineller Ge-

l walt verbundenen politischen Extremismus immer deutlicher. Auch

- dafür trägt diese Bundesregierung die politische Verantwortung. Ihr

Versagen erhöht die Negativ-Bilanz ihrer Innenpolitik. Davon können

auch die wortreichen Beteuerungen des Innenministers nicht ablenken.
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Der Sprecher der CDU teilt mit: ’

Unter der Leitung des CDU-Vorsitzenden Dr. Rainer Barzel ist das

Präsidium der Christlich Demokratischen Union heute in Bonn zu

seiner ersten Sitzung im Jahr 1972 zusammengetreten. Die Sitzung

Ö war auch die erste im Konrad-Adenauer-Haus, der neuen Bundes-

geschäftsstelle der CDU.

Dr. Barzel gab dem Präsidium einen Bericht zur politischen Lage,

in dessen Verlauf er besonders ausführlich auf die wirtschaftspoli-

tische Situation und die Frage der inneren Sicherheit in der Bundes-

_ republik einging (seine Erklärungen zu diesen beiden Themen sind

bereits vorab veröffentlicht worden).

Der CDU-Vorsitzende unterrichtete das Führungsgremium seiner

Partei über seine Reise in die Vereinigten Staaten, die er am Dienstag

O der kommenden Woche antreten wird.

Der Hauptpunkt der Tagesordnung, die Verabschiedung eines Arbeits-

planes der CDU für das Jahr 1972, wurde durch eine Generaldebatte

über die Entwicklung der Partei nach dem Saarbrücker Parteitag ein—

geleitet. Den Arbeitsplan selbst trug der Generalsekretär der CDU,

Dr. Konrad Kraske, vor. Nach diesem Plan, der vom Präsidium ein-

stimmig gebilligt _wurde‚ wird sich die politische Arbeit der Partei

im kommenden J in Besonderheit auf die Innenpolitik: konzentrieren.

Die innenpolitische Entwicklung in der Bundesrepublik, die von mangeln-

der Solidität, von der Bedrohung der sozialen Marktwirtschaft mit

allen wirtschaits- und gesellschaftspolitischen Folgen und durch die

fortgesetzte Aushöhlung der inneren Sicherheit durch Radikalismus
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V und Kriminalität gekennzeichnet ist, stellt eine Herausforderung an

die CDU als die Partei der Mitte, des Masses und der Vernunft dar.

Die CDU wird politische Initiativen zur Bewältigung dieser Probleme

’ einleiten, wobei sie sich auf die Grundsätze des in Düsseldorf fort- V

geschriebenen Berliner Programms stützen kann.

Dr. Kraske legte dem Präsidium sodann einen Plan zur Straifung

und Intensivierung der publizistischen Arbeit der Partei vor. Das

Ziel ist die Verstärkung der politischen Unterrichtung der Mit-

. O glieder und Funktionsträger der CDU und die Aktivierung der

q Parteiarbeit durch Modelldiskussionen.

Die CDU hat nach Auskunft ihres Generalsekretärs in den vergan— 5

* genen Monaten einen bemerkenswerten organisatorischen Aufschwung

genommen. Das läßt sich u. a. an der Tatsache ablesen, daß die

l Mitgliederzahl im vergangenen Jahr um mehr als 26. O00 erhöht

werden konnte und nun bei 356. 330 liegt. Es ist nach Ansicht Dr. „

‚ Kraskes "nicht vermessen", für das Ende dieses Jahres eine CDU-

Mitgliederzahl "bei 400. 030" anzustreben und zu erreichen.

Ausführlich beschäftigte sich das Präsidium auf seiner heutigen

k 0 Sitzung mit der Vorbereitung des Bundestagswahlkampfes 1973,

‘ für den eine erste interne Planungsgruppe bereits gebildet worden

ist.

Ä . Abschließend bestätigte das Präsidium einige wichtige Termine:

j ‚k am 13. März 1972 werden Präsidium und Bundesvorstand der CDU

_ in Stuttgart zusammentreten. Für den nächsten Bundesparteitag der

CDU wurde der bereits vor ‘Weihnachten in Aussicht genommene Ter-

min bestätigt. Danach wird dieser Parteitag am 10. und 11. Oktober

1972 in der RheinIMain-Iialle in ‘Wiesbaden stattfinden.
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Unter der ÜberschriftmAuigabe für Demokraten" veröffentlicht der

Sprecher der CDU, Willi Vleiskirch, in der heutigen Ausgabe des

"Deutschland-Union-Dienstes" folgenden Beitrag:

1

Es gibt Situationen, die von den Demokraten im Lande - unbeschadet

aller Gegensätzlichkeiten — eine gemeinsame Linie und notfalls auch

D gemeinsame Taten verlangen. Eine solche Situation könnte in sechs

Wochen eintreten, wenn die Arbeitnehmer in der Bundesrepublik zu

den Betriebsratswahlen aufgerufen werden. Falls nicht alles täuscht,

wird es bei diesen Wahlen, die in der Zeit vom 1. März bis 31.’ Mai

durchgeführt werden, zu einem massierten Ansturm der Kommunisten

auf die Betriebsräte kommen. Schon heute stehen die Arbeitnehmer

in den großen Unternehmungen unter einem roten Propagandafeuer, das

in seiner Intensität einmalig ist.

Die Kommunisten - unter ihnen, in schöner Eintracht, linientreue DKP-

Politruks und linke Maoisten - können ihre Agitation offenbar aus gefüll-

.. ten Kassen bestreiten; denn mit rund achthundert Titeln überschwemmen

ihre Zeitungen die Betriebe. Daß es sich dabei zum Teil um primitive

Pamphlete handelt, mindert ihre Wirksamkeit nicht; denn nach bewährter

‘ KP-Masche gerieren sie sich ebenso arbeitet-freundlich wie betriebsnah

und putschen vorhandene lviißstände hart und polemisch auf. Es gibt kei-

k nen größeren Betrieb in der Bundesrepublik, in dem kommunistische

_ Agitatoren nicht zum unerbittlichen Kampf gegen die Demokraten ange-

. treten sind. '

In dieser - von drüben gelenkten und finanzierten - Materialschlacht wird

es Lieb von den Anhängern der SPD und von den Mitgliedern der CDU und

ihrer SoziaJausschüsse abhängen, ob den radikalen Linken tatsächlich I
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größere Einbrüche gelingen oder nicht. Ein gewisses Maß demokrati-

scher Solidarität scheint jedenfalls — wie die Dinge liegen - in den Be-

trieben jetzt ein Gebot der Stunde zu sein.



Der stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, Ministerprä-

sident Dr. Gerhard Stoltenberg, erklärte auf einer Presse-

konferenz am 20.l.l972 in Bonn:

Das beginnende Jahr 1972 ist durch eine bedrohliche Verschär-

’ fung der Finanzkrise der Länder und Gemeinden bestimmt. Nach

‘ den letzten Feststellungen der Finanzminister ist in weiten

' Bereichen mit einem erheblichen1Absinken der SozialinVestitio—

nen gegenüber dem Vorjahr zu rechnen. Allein bei den kreis-

freien Städten wird sich nach den Haushaltsentwürfen selbst

V bei einer optimistischen Steuerschätzung eine Verminderung ge-

genüber l97l um 12 bis 15 % ergeben.

‘ Diese Entwicklung ist aus zwei Gründen besonders gefährlich: »

l.) Sie macht es unwahrscheinlich, daß die öffentlichen Haus-

. halte 1972 zu einer Stabilisierung der Konjunktur durch

öffentliche Aufträge in dem von der Bundesregierung vorge-

sehenen Umfang beitragen können. Die rückläufigen Invest1_

tionsmittel in den Haushalten der Länder und Gemeinden

sind fast ausnahmslos nur noch für die Fortführung bereits

‘ ‚ begonnener Maßnahmen bestimmt. Nur durch erhöhte Finanz-

zuweisungen des Bundes nach Art. 104 a und durch eine noch

weitergehende Neuverschuldung könnten wesentliche neue

Vorhaben in Angriff genommen werden.

O 2.) Der Widerspruch zwischen den angekündigten neuen Reformen

durch die Bundesregierung und der absinkenden Leistungs-

kraft der öffentlichen Haushalte wird immer ausgeprägter. i

Trotz fester Absprachen zum Jahresanfang 1971 war es bisher

nicht möglich, zwischen Bund und Ländern zu einer abge-

stimmten mittelfristigen Aufgaben- und Finanzplanung in 1

‘ den Bereichen gemeinsamer Verantwortung zu kommen. Die Fi— i

nanzkrise und das Fehlen klarer Schwerpunktentscheidungen

‘ der Bundesregierung bedrohen die Bemühungen um die weiter-

‘ führung der Bildungsreform, die Sanierung und Modernisie-

rung der Städte und die Entwicklung des Gesundheitswesens

im Kern. Diesen ganz überwiegend von den Ländern und Ge-

meinden zu finanzierenden Aufgaben muß bei der Neuver-

I teilung der Steuern stärker Rechnung getragen werden, als

dies in den bisherigen Verhandlungen von der Bundesregie-

rung geschah.

„Ü-
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Die Länder werden deshalb mit allem Nachdruck ihre Forderungen 1

auf eine wesentliche Erhöhung ihres Steueranteils ab 1972

' und damit auch eine verbesserte Finanzausstattung der Gemeinden

vertreten. Falls die bevorstehenden Verhandlungen im Januar

erneut keine Einigung erbringen, sollte die strittige Frage

im Gesetzgebungsverfahren entschieden werden.

' Im Rahmen der Steuerreform ist darüberhinaus der Finanzanteil

der Gemeinden am Gesamtsteueraufkommen zu erhöhen. In der ge-

genwärtigen preis- und konjunkturpolitischen Situation sind

jedoch weitere Steuererhöhungen nicht vertretbar.

Die Länder können neuen, für sie und die Gemeinden kostenwirk—

samenlGesetzentwürfen und Planungen des Bundes nur dann zu-

stimmen, wenn die Bundesregierung sich endlich um eine gemein-

sam abgestimmte kurz— und mittelfristige Sach— und Schwer— ‘

punktplanung mit ihnen bemüht.

Hierzu sollten in einem gemeinsamen Gremium konkrete abge-

stimmte Vorstellungen entwickelt werden. Wachstum und Stabi-

lität erfordern die Wiederherstellung des stark erschütterten

Vertrauens in die langfristigen gesellschaftspolitischen Ziele

der Bundesregierung und der Regierungsparteien. Große Investi-

tionen erfolgen nicht in einer kurzfristigen Betrachtung auf

eine Legislaturperiode. Die SPD sollte auf ihrem nächsten Par-

teitag ihre Beschlüsse zur Steuerpolitik widerrufen, deren

' Verwirklichung zu einer Aushöhlung der sozialen Marktwirtschaa

und Bedrohung des wirtschaftlichen Fortschritts führen würde.

Auch die Steuerrefrormbeschlüsse der Bundesregierung sind

keine geeignete Grundlage für eine moderne, zukunftsweisende g

Lösung. Ihre Verabschiedung ist aus Sach— und Zeitgründen in

dieser Wahlperiode nicht mehr möglich. Die Bundesregierung

sollte deshalb mit den Fraktionen des Bundestages und den

Ländern unverzüglich Verhandlungen darüber aufnehmen, welche

Teilbeschlüsse zur Steuerreform in dieser Wahlperiode noch

möglich erscheinen.

' \

\
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Das Präsidium der Christlich Demokratischen Union ist unter Leitung

‘ _ des Parteivorsitzenden. Dr. Rainer Barzel. heute in Bonn eussmmenge- -

treten. Nach einem Bericht des stellvertretenden Vorsitzenden. Hans

Ketzer, dem sich eine ausführliche Diskussion snschloß. faßte das

Präsidium folgenden Beschluß:

. So wie in der Deutschland- und Ostpolik die Alternative zur Friedens-

. politik der Regierung heißt:

Frieden und Freiheit,

so gilt es in der Gesellschszspoutik, -

. mehr soziale Gerechtigkeit

zu verbinden mit einem Höchstmaß an

Ersöricher Freiheit.

Für die Union gilt 315 Leitsatz der Gesellschaftspolik:

. Der Mensch ist wichtiger als der AgEg-st. 4

i ' Vor allem ist es die [nstionspontc der Bundesregierung. die unsere

, soziale Ordnung untergräbt. Sie verstärkt die Abhängigkeiten des ein-

zelnen vom Staat, vom Kollektiv.

ä‘ ' — Die Instion zehrt die jährlichen Rentensnpassungen auf; die Rente

v‘ liegt mit knapp über 43 % heute weit unter dem seither angestrebten

Maß von 50 7a des Bruttoverdienstss eines Erwerbstätigen.

- Die Preise sind den Zinsen davongelaufen; der Spnrzins ist real

negativ; der Konsumverzicht insbesondere der Messe der kleinen

‘ — Sparer wird „u; aibstanzverlusten bestraft. Allem 1371 dürfte eine

Mindemng des Geldvermögens durch insüonäre Preissteigerungen um
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mehr als 23 Mrd. DM eingetreten sein.

- Wer au! ein Haus gespart hat, dessen Spursumme hat sich in zwei Jah- i

ren durch Beu- und Grundstückspreissteigemngen um 25 umi mehr Pro- g

weht vermindert; vielfach steht er praktisch wieder bei Null.

- zum erstenmal in der Geschichte der Bundesrepublik haben Arbeitneh-

mer gestreikt - nicht um ihx- reales Einkommen zu erhöhen. smdern ‘

um den Besitzstsnd mit Mühe zu halten.

Deshalb ist die Christlich Demolaatische Union entschlossen. in diesem

Jahr ihren Kampf um Stabilität und Vollbeschgung sowie die Beeeigglgg

der InfhtionsJiuinen zu verstärken. die in zwei Jahren sozisldemokre-

tisch geführter Bundesregierung entstanden sind.

Darüber hinaus ist die politisch-parlamentarische Arbeit der Union i972

folgenden Zielen gewidmet:

- Wir wollen eine Hochschulgolitik! die aus unseren Universitäten wieder

Stätten der Freiheit von Forschung und Lehre macht. in denen die Lei-

stung Kriterium der Auswahl und der Förderung ist und in denen Mit—

- . bestimmung die Funktione- und Leistungsfähigkeit fördert.

Der Entwurf der CIHJ/CSU-Bundestagsframion für ein Hochschulrahmen- Ä

gesetz vom 29.1. 1971 trägt diesen Zielen Rechnung. .

- Wir wollen eine Weiterentwicklung der beruichen Biidulg, die mehr

Omncengleichheit und mehr Aufstieg durch Leistung ermöglicht. zu- l

gleich aber eine besondere Förderung der schulisch xenachteiligten

entsprechend ihren Fähigkeiten vorsieht. g ‘

Ein Sofortprogramm der CDU [CSU-Bundestegs!raktion zur Verbesserung 1

der beruichen Bildung liegt dem Deutschen Bundestag seit dem 21. 12. 1971

vor.
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w Wir wollen, dsß den älteren Menschen in unserer Gesellschaft der Platz

eingeräumt wird, der der Vfrde des Menschen und der persönlichen

Lebensleistung entspricht, wie wir es im vergangenen Jahr (15. Renten-

snpsssungsgesetz vom 21. 9. 1971 und Entwurf eines Gesetzes zur Ver-

besserung der Alterssicherung für Frauen und Kleinstrentner vom

21. 9. 1971) durch eine Reihe von Gesetzentwiien deutlich gemacht haben.

Für die CDU bleibt auch 1972 die Siehegg des Lebensstandards der

Rentner Grundlage ihrer Po1it< der sozialen Alterssicherung. Sie wird

' ein Programm zur Verbessefg der Situation älterer Arbeitnehggi-

und einen eigenen Gesetzentwurf für die Einfühmg einer exiblen

Altersgnze vorlegen, die den Leistungsgeminderten einen Ruhestand

nach ihren Bedürfnissen ermöglicht und allen anderen Versicherten eine

echte Erweiterung der persönlichen ‘Wahlfreiheit des Ruhestsndsaliers V

erlaubt.
'

— wir wollen eine stärkere Beteiligung breiter 5313533453 zusätzlich zu

den bestehenden Förderungsmaßnahmen auch am R-oduktivvermöggn der

Vlinschnft, um dem einzelnen durch freies und personenbezogene Ver-

mögen mehr Freiheitssgelraum zu geben und ihn zugleich besser als

o" bisher in unsere soziale Marktwirtschaft zu integrieren.

zur Förderung breitgestretrten Eigentums am Produktivvermögen der

Vlirtschsit liegt dem Deutschen Bundestag seit dem 15.4. 1973 der Ent-

wuri eines Beteiggigslogngesetzes der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

vor. Zudem wird die Union Vorschläge für Kapitalbeteiligungsgesell-

schalten mittelständischer Unternehmen und für Schaltung von -

egentum für alle erarbeiten.

— wir wollen eine Weiterentwicklung des Gesundheitswesens einschließ-

lich des Umweltschutzes, insbesondere eine Krankenhsusreiorm, die

über die bestmögliche medizinische Versorgung hinaus der menschlichen

Individualität gerecht wird.



Die Unlen bekennt sich zu den Leitvox-steuungen zur) Krankanhdusreforxi

wie sie im Anm: der CDU/CSU-Bundestngafrakon vom 14.12.1970 ‘ -

* niedergelegt sind. Bei den bevorstehenden Eritacheiddngen des >

> d: „ Buxdestagen wird sich die Union besonders dafür einsetzen, das da! "

3h. ehrte Pegekldseenwatem überwunden und die Tätigkeit an Krenhunä '

hluaem m: qmunzmte Ärzte durch am leistungsgerechte

' an der freien Kanon-ungutdatlon attraktiver wird.
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Der Sprecher der CDU, Willi ‘Neiskirch, teilt mit:

Unmittelbar nach der Rückkehr von seiner Amerikareise will der

Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union, Dr. Rainer

Barzel, das Land Baden-Württemberg besuchen. Allein im Februar

0 _ wird ihn eine ausgedehnte Informationsreise in 35 Orte führen --

darunter: Sindelfingen. Freudenstadt, Böblingen, Baden-Baden,

Offenburg, Crailsheim, Ludwigsburg, Mannheim, Karlsruhe, Ettlingen,

Tübingen, Ulm, Friedrichshafen, Konstanz und Ravensburg.

Im Iviärz stehen Besuche von CDU-Kongressen auf dem Programm

V des Parteivorsitzenden So wird Barzel beispielsweise vor der

Landesfrauentagung der Union in Heilbronn, auf dem Kongress

y “Innere Sicherheit" der CDU Polizeiarbeitsgemelnscha in Kehl,

_ beim Evangelischen Arbeitskreis in Pforzheim und vor dem Mittel-

‘ standskongress der Union in Mannheim sprechen. V

" . Zusammen mit dem Nnisterpräsidenten von Baden-Vlürttemberg,

‘i Dr. Hans Filbinger, wird der CDU-Vorsitzende schließlich au! '

einer Kundgebung in Freiburg am 25. März für die CDU offiziell

: den Landtagswahlkampf eröffnen. Seinen letzten Einsatztermin in

L diesem Wahlkampf hat Barzel drei Tage vor der Wahl mit einer Dis-

d kussionsveranstaltung in Stuttgart.
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Zum Rücktritt des Bundesministers für Bildung und Wissen-

schaft, Hans Leussixik, erklärt der Generalsekretär der CDU,

Dr. Konrad Kraske:

Der Rücktritt des Bundesministers für Bildung und Vlissenschaft,

‘ Hans Leussink, ist ein weiterer Beweis für die Leistungsunfähig-

keit der amtierenden SPD/FDP-Regierung.

Offensichtlich ist Herr Leussink nicht in der Lage gewesen, mit

den ständigen Intrigen und der groben Illoyalität seiner eigenen

politischen Freunde fertig zu werden.

Ebenso wie bei dem spektakulären Rücktritt von Finanzminister '

Müller erweist sich hier wiederum, daß die Linkskoalition am Wider-

spruch zwischen den zahlreichen Reformversprechen von 1969 und

der Wirklichkeit scheitern muß. Die CDU hat das in ihrer Halbzeit-

bilanz hervorgehoben; was kann diese Feststellung nachdrücklicher

0 untermauern. als der bisherige Verschleiß an Ministern und Staats-

sekretären. Nach dem Rücktritt Leussinks haben bisher 2 Minister

und 6 Staatssekretäre ihre Posten aufgegeben oder verloren.

Die Wahlkampfparole der SPD von 1969 hieß: "Wir haben die richtiw

gen Männer." Nicht einmal dieses Versprechen hat vor der Wirk-

lichkeit standgehalten.
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’ Der Sprecher der CDU, Willi Weisldrch. teilt über die Sitzung

V des Präsidiums der Christlich Demokratischen Union am 31.

Januar 1972 in Bonn folgendes mit:

Das Parteipräsidium der Christlich Demokratischen Union hat heute

0 unter der Leitung des CDU-Generalsekretärs, Dr. Konrad Kraske,

im Sitzungszimmer des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn getagt.

Nach einer ausführlichen Diskussion gab das Führungsgremium der

CDU zu aktuellen Fragen der Bildugsgolitik folgende Erklärung ab:

Eine fortschrittliche Bildungspolitik erforderte die

Abstimmung der wesentlichen Reformentscheidungen über

die Ländergrenzen hinweg. weil nur so die Freizügigkeit 7

für die Eltern und Kinder ohne schwere Nachteile gesichert

werden kann. Das Präsidium der CDU fordert darum die

Bundesregierung und die Bonner Koalitionsparteien auf,

die offenkundige Krise ihrer Bildungspolitik nicht durch

O eine verschärfte ideologische Profilierung zu verdecken

‘ sondern sich um eine wirksame Zusammenarbeit zu bemühen.

Die Vorgänge um den Rücktritt von Bundesminister Leussink

haben erneut die ganze Führungsschwäche des Bundeskanzlers

deutlich gemacht. Die von Brandt in der vergangenen Woche ange-

V deutete Möglichkeit, die Regierung werde sich in der Bildungs-

politik auf die Zusammenarbeit mit den SPD-geführten Ländern

beschränken und konzentrieren, steht im klaren Wider-Spruch

zu den abgeschlossenen Bund[Länder-Verträgen und würde

zum Scheitern der Bemühungen um eine gemeinsame

- z -
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Bildungs- und Schulpolitik für die ganze Bundesrepublik

‘ führen.

g" . Das Pgäsidium der CDU fordert die Bundesregierung auf,

den Weg zu einer gemeinsamen Reformpolitik für den Hoch-

’ ' schulbereich offenzuhalten. Die CDU hält die Verwirklichung

' — der folgenden Hochschulpolitischen Ziele für vordringlich:

1. Die Gewährleistung der Freiheit von Forschung, Lehre

und Lernen, verbunden mit einer an Effizienz und Lei-

stung orientierten Studienreform, an deren Verwirk-

Q lichung Experten der beruichen Praxis voll berechtigt

zu beteiligen sind;
.

y 2. eine der Verantwortung der Parlamente in unserer demo-

kratischen Ordnung entsprechende Regelung des Verhält- .

nisses von Hochschule und Staat, insbesondere der staat-

lichen Aufsicht; in diesem Rahmen ist eine funktionsge-

. ‘ rechte und leistungsbezogene Regelung der Mitbestimmung

y _ :Ln der Selbstverwaltung der Hochschule anzustreben; y

‘ 3. eine Hochschulstruktur, die in Forschung, Ausbildung '

‘ und Verwaltungsorgenisation dem internationalen Standardzentspricht. '

' Q Nur wenn diese Ziele verwirklicht werden, können nach Auf- i’

iassung der CDU Freiheit und Funktionsfähigkeit von For- ‘

schung, Lehre und Lernen sowie die Geltung der Prinzipien

der Leistung und der Rechtsstaatlichkeit an den Hochschulen

wiederhergestellt und gewährleistet werden.

’ Zu den weiteren Punkten der Tagesordnung gehörten u. a. die endgültige '

l Berufung einer Medienkommission der Partei, der es obliegen wird,

ein Medienkonzept für die Christlich Demokratische Union zu erar- g

beiten, sowie eine Erörterung der in der vergangenen Woche in Bonn

‚.3 -
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gefaßten Beschlüsse über die Innere Sicherheit in der Bundesrepublik.

‚ Die beiden Ministerpräsidenten Dr. Helmut Kohl und Dr. Gerhard Stolten-

berg gaben in diesem Zusammenhang ihrer Verwunderung darüber Aus-

„ druck, daß in der „Öffentlichkeit der Eindruck entstanden ist, die Be-

schlüsse der Innenminister vom vergangenen Freitag hätten nur in abge-

schwächter Form die Zustimmung von Bund und Ländern gefunden. Tat-

sächlich seien diese Beschlüsse jedoch in unveränderter Form gebilligt

i worden. Die CDU erwarte darum auch, daß diese Beschlüsse geachtet

und sinngemäß angewendet würden. Ä

k Das Präsidium der CDU nahm nach einem Bericht des stellvertretenden

0 Vorsitzenden, Hans Katzer, noch einmal Stellung zu den bevorstehenden

- Betriebsratswahlen. Angesichts der großen Anstrengungen, die von kom-

munistischer Seite in den Betrieben unternommen werden, appelliert

die CDU-Führung an die Zusammenarbeit und Solidarität der Demokraten. ‚

Der leider zu beobachtende Trend in manchen SPD-Bezirken, mit einer 1

besonders starken Konfrontation gegenüber der CDU in den Betrieben ‚

_ sozusagen "die Linken in einen Topf" n: bekommen, wird von der CDU

‘ mit großer Sorge beobachtet.

Die nächste Präsidiumssitzung wurde für Montag, den 21. Februar 1972

nach Bonn einberufen.

O
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Ansprache des Vorsitzenden der Christlich Demokratischen Union

‘ Deutschlands, Dr. Rainer lggrzel. anläßlich des Empfanges zum 1

—"‘ x

75. Geburtstag von Bundeskanzler a. D. Prof Dr. Ludwi Erhard iE

in Bonn.
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Lieber Herr Professor Erhard!

Hochverehrter Herr Bundeskanzler, Ehrenvorsitzender und Kollege!

Wir sind glücklich, men heute mit unseren Wünschen zugleich Dank

sagen zu dürfen. Und ich weiß, daß ich dies auch im Namen aller

Gäste tun darf, die ich herzlich begrüße.

Für alle begrüße ich Sie, Herr Bundespräsident. und danke Ihnen be- x

O sonders für Ihre Anwesenheit.

Und ich weiß, daß viele Tausende Mitbürger, im Inland wie im Aus-

land, gerne jetzt auch hier wären, um Ihnen, lieber Herr Professor

Erhard - wie wir - Glück und Segen, Gesundheit und Freude zu wün-

sehen.

Sie wissen selbst, wieviel bleibende Dankbarkeit die allermeisten in

unserem Volke für Sie empfinden. Und ich bin sidier, daß Sie selbst

dies spüren und weiterhin Kraft daraus schöpfen.

Dieses Grundgefühl bleibenden Dankes hat sich immer wieder als

stärker erwiesen als zeitweiliger Ärger, der auch Ihnen nicht er-

. spart blieb; Ärger leider auch mit Ihrer Partei und, einmal, auch

mit mit.

Es zeigt Ihre Größe, daß Sie dies alles seit langem hintansetzen,

weil es Ihnen um mehr ging und geht.

Für mich bleibt das Geheimnis Ihres herausragend-ungewöhnlichen

Eriolges die Übereinstimmung zwischen Idee und Person, die bei

Ihnen vollkommen gegeben ist.

- z _
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Diese Identität Ihrer Persönlichkeit und Ihrer Idee war die Voraus-

setzung Ihrer Erfolge, die nicht wieder erreicht sind - in der Konzep-

tion wie in der Durchsetzung - ob Sie nun die Soziale Marktwirtschaft

« nehmen oder die Soziale Partnerschaft, die Eigentumsbildung oder

b ‚ die Entwicklungshilfe oder anderes, wo sie kämpferisch dem Fort-

‚ schritt Bahn brachen. Und ich möchte besonders betonen, welch’

wesentlichen, unverzichtbaren und unverwechselbaren Beitrag Sie

zum Zusammenwachsen Europas und der freien Welt, zur Weltgel-

tung Deutschlands und zum friedlichen Ausgleich auch nach Csten

o geleistet haben. Auch aus der Friedensnote spricht Ludwig Erhards

Persönlichkeit.

Unser Gruß, unser Dank und unsere besondere Verehrung gilt

Ihrer verehrten Gattin. Wir wissen, welchen ebenso entbehrungs-

reichen wie konstruktiven Anteil Sie auch an Ihrem politischen Er-

folg hat. '

* Wir haben viel von Ihnen gelernt, lieber Herr Professor Erhard.

Mehr noch als Soziale Marktwirtschaft: Nämlich, daß ohne Stand-

festigkeit Gutes nicht bleibt, ohne Kampf Besseres nicht wird, Neues

nicht der Demoskopie zu entnehmen und die Freiheit durch nichts zu _

ersetzen ist,

O Also werden wir kämpfen für das, was Sie schufen; denn: Es gibt nichts

Moderneres, Sozialeres, Humaneres und Progressiveres als Soziale

Marktwirtschaft.

Von Herzen alles Gute für Sie !
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Der Sprecher der CDU, Willi. Weiskirch, zu DDR-Schikanen im

BerIimVeI-kehr:

Wie heute in Berlin bekannt geworden ist, haben Zonengrenzbeamte

y am letzten ‘I/ochenende wieder einmal drei Berlinreisenden d3 Durch-

fahrt durch die DDR verweiggit; Dabei handelte es sich um zwei junge

O Männer im Alter von 27 und 29 Jahren, die am Kontrollpunkt Marien-

born ohne Angabe Xpiljm an der Fahrt nach Berlin gehindert wur-

den. Dexn einen von ihnen wurde auf die Frage, warum er nicht durch

3 die DDR fahren dürfe, der Bescheid gegeben, er könne sich ja beim

‘ Innenministerium in Ostberlin eine Durchreiseerlaubnis ausstellen las-

’ sen. Der dritte Fall betrifft einen Lkw -—Fahrer‚ den die Vopo vor acht

Tagen mit einer Strafe von 600 Mark belegt hatte, weil er angeblich die

Höchstgeschwindigkeit auf der Interzonenautobahn überschritten hatte

und auf die Fahrbahnmitte gefahren war. Der Fahrer lehnte die Zahlung

der 600 Mark ab. Als er Vorgestern von Berlin in Richtung Bundesrepublik

fahren wollte, wurde er von der Vopo zurckge schickt. Sein Führerschein

0 war schon vor acht Tagen einbehalten worden.

Reine Schikanen! Sie rücken auch dann in kein milder-es Licht, wenn

man dem Lkw-Fahrer einen Verstoss gegen die Verkehrsordnung auf

der Interzonenautobalm anlasten will. So harte Maßnahmen, wie sie

‘ i Zurückweisungen darstellen, sind selbst im internationalen Verkehr

unüblich und höchst selten. Es wäre interessant zu erfahren, für welche

Fälle Er und Kohl in ihren Verhandlungen derart schikanöse Zurück-

weisungen ins Kalkül gezogen haben. Daß Vopos — trotz Berlin-Abkom-

men und Bahr-Kohl-Verhandlungen - ohne Angabe von Gründen Durch—

. reisesperren verhängen, ist ein Skandal — und ein miserables Omen

zugleich. '
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Der Sprecher der CDU, Willi Vleiskirch, zu einer Veröffentlichung

im SPD-Dienst "intern":

Im parteiamtlichen Informationsdienst der SPD ("intern") werden die

' hochtrabenden Beteuerungen führender Sozialdemokraten, man strebe

Absprachen mit der CDU über einen "fairen Bundestagswahlkampf" an,

S" ad absurdum geführt. Wenn die Beschreibung des Wahlkampfkohzepts

O der Unionsparteien, die in der jüngsten Ausgabe dieser Informations- ‘

Schrift vorgenommen wird, die Richtung der SPD-Agitation andeutet,

dann kann man sich auf schlimme Dinge gefaßt machen. Die SPD-Mit-

gliederverfahren da von ihrer Parteiführung (Überschrift: "CDU/CSU-

Wahlkamptonzept wird deutlich"), daß die üristlich Demokratische

Union "das Geschäft mit der Angst" zum Hauptthema ihrer Wahlprop-

ganda für 1973 gemacht habe. Wörtlich: "Es soll eine Untergangsstim-

mung erzeugt werden, um sich selber als Garant Lir Sicherheit, Ruhe,

Ordnung, Sauberkeit usw. zu empfehlen." Um ihrer Darstellung den

Charakter eines hieb- und stichfesten Dokuments zu geben, lassen die

SPD-Aufklärer sodaxm eine Liste von Einzelthemen folgen, die von der

1 O CDU bei ihrer (so wörtlich) "Hexenjagd" angeblich besonders in den g

Vordergrund geschoben werden sollen.

Es ist müssig, den Katalog dieser Themen — er reicht von den "Preis-

: Steigerungen" (die das SPD-Traktat übrigens en passant als "internatim

nale Erscheinung" verniedlicht) bis zum "Absinken der Moral" — in

aller Breite zu zitieren. Fest steht jedenfalls, daß die SPD versucht,

mit unbeweisbaren Behauptungen über eine zwischen "Bild" und Partei

synchronisierte, von Verlogenheit strotzende und an die niedrigsten

Instinkte appellierende CDU-Vlahlkampfplanung ihren Anhang aufzuputschen.

Dasselbe SPD-Blatt, das vor einiger Zeit mit dem Aufruf zu einer

' Diifamierungskampagne gegen den CDU-Vorsitzenden Rainer Barzel
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von sich reden gemacht hat, wirft nun der Union vor, sie wolle ihren Wahl-

kamp! mit geradezu verwerichen, schäbigen Mitteln bestreiten; denn

wie soll man "das Geschäft mit der Angst" anders klassifizieren?

Nun, der schwere Vorwurf trilft die CDU nicht; denn der basiert auf

nichts anderem als auf den Phantastereien der SPD-Schreiber. Es ist

jedoch für die Öffentlichkeit wichtig zu wissen, was sich sozialdemo-

kratische Propagandisten einfallen Lassen. um ihre politischen Gegner

bereits madig zu machen, bevor sie ihnen noch in aller Form den "fairen

Wahlkampf‘ angetragen haben. o

O
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Sehr verehrte Frau Kollegin,

g sehr geehrter Herr Kollege! »

- Am 18. und 19. Februar 1972 findet in Ravensburg der

. 0 Delegiertenkongress der Lsndesagrarausschüsse

: der Christlich Demokratischen Union

‚ statt. Dieser Kongress, der zu den brennenden Problemen der Agrar-

politik Stellung nehmen wird, findet seinen Abschluss mit einer

öffentlichen Kundgebung am 1S. Februar. 14. O0 Uhr, in der Ober-

schwabenhalle in Ravensburg. Au! dieser Kundgebung werden u. a.

der Nünisterpräsident von Baden TF-Jürttemberg, Dr. Hans Filbinger

und der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union, Dr. Rainer

Barzel, sprechen.

' . zu Beginn des Delegiertenkongresses, am 18. Februar 11. 30 Uhr,

findet im Kolpixtghaus in Ravensburg eine Pressekonferenz unter der

< ‚ Leitung von Staatsminister Ernst Engelbrecht-Greve statt, an der

‘ auch Agrar-Politiker der CDU/CSU-Bundestagsfraldion und der

V Länderparlamente teilnehmen.

_‘ ‘ Ich möchte Sie bzw. Ihre Zentralredaktion auf diesen Termin auf-

merksam machen und Sie sowohl zum Kongress selbst als auch zur

Pressekonferenz einladen. Sie werden auch zu den internen Arbeits-

kreisberatungen Zugang haben.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

‚<..- (um: L1 ‘in/Q

(‘flli Weiskirch)

Sprecher der CDU
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Der Sprecher der CDU teilt mit:

Der Bundeskulturausschuss der CDU hat sich mit der zunehmen-

den Infragestellung der Prüfungen in Schule und Hochschule durch

‘ radikale Kräfte befaßt. In einer Resolution des Bundeskulturaus-

schusses, die der Vorsitzende, Kultusminister Dr. Bernhard Vogel,

0 heute der Presse übergab, heißt es:

1. Das Leistungsprinzip auch im Bereich von Schule und Hoch-

schule ist Voraussetzung für die Verwirklichung von Chancen-

gleichheit in der Demokratie,-

2. die Leistung des einzelnen muß von der Person und den Lem-

und Studienzielen her nachweisbar und damit überprüfbar

bleiben, weil sonst individuelle Verantwortung und Vergleich-

'- barkeit von Leistungen preisgegeben werden;

3. Gesellschaft ohne Leistung bedeutet Gesellschaft ohne Fort-

- schritt und Wohlstand;

V ‘ 4. angebliche Reformen dürfen nicht zum stlschweigenden ‘

Abbau von Leistungsanforderungen führen. r

i

1

i



::;:"::‚:::;;....„.„ i
1 7. ggniisstggymokratisman Union CDU

Febr. 5a BONN,

iziiiäf“gfzfäizfäiiäää" ‘Mm i n 1
e Iu gen x

w

Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein und stellvertretende

Vorsitzende der CDU. Dr. Gerhard Stoltenberg, gab zu dem Beschluss

— des Bundeskabinetts betreffend die Gegenäußerung der Bundesregie-

rung zur Stellungnahme des Bundesrates vom 9. 2. 1972 zu den Ost-

verträgen folgende Erklärung ab:

. Die Stellungnahme der Bundesregierung zu dem Beschluss des Bundes-

0 rates zum Moskauer und Warschauer Vertrag ist völlig unbefriedigend

und in sich widerspruchsvoll.

Die Bundesregierung beschränkt sich im wesentlichen darauf, ihre

bekannte Darstellung der Verträge zu wiederholen, die in entschei-

denden Punkten durch die Debatte im Bundesrat widerlegt wurde und

im Gegensatz zu amtlichen Äußerungen aus Moskau und Warschau steht.

So konnte die Bundesregierung nicht den Tatbestand entkräften, dal5 nach

amtlichen sowjetischen Darstellungen der Moskauer Vertrag zur Fest-

legung der innerdeutschen Grenze geführt haben soll und daß polnische

_ Kabinettsmitglieder mehrfach aussagten, auf Grund des Warschauer

O Vertrages sei eine Erörterung der Oder/Neiße-Linie in Friedens— k

Vertragsverhandlungen nicht mehr möglich. ‘

Die Bundesregierung verzichtet ferner darauf, sich mit der Stellung- ‘

nahme des Bundesrates zur innerdeutschen Situation angemessen aus-

] einanderzusetzen. Sie läßt die entscheidende Frage völlig offen, was

von den zwanzig Punkten Bundeskanzler Brandts von Kassel heute als ‘

Voraussetzung für eine befriedigende Regelung in Deutschland angesehen 1

wird und welche Punkte unverzichtbar sind. Insgesamt ist die Stellung-

nehme des Kabinetts ein Ausdruck der verschlechterten politischen i

Situation in den Lebensfragen unserer Nation, verglichen mit den An-

kündigungen der Jahre 1969 und 1970.
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Der Sprecher der CDU teilt mit:

Das Präsidium der CDU ist am Montag, den 21. Februar in Bonn unter

der Leitung des Parteivorsitzenden Dr Rainer Barzel zusammengetra-

ten

O Im Mittelpunkt der Beratungen standen organisatorische Fragen. Im

politischen Teil der Sitzung gab das Spitzengremium der CDU nach

einer Vorlage von Walther Leisler Kiep, MdB, folgende Erklärung

ab:

. Die CDU fordert die Bundesregierung auf, die Ostpolitik mit einer ziel-

bewußten Fernostpolitik au! eine realistische weltpolitische Grundlage ‘

zu stellen.

Die Reise des amerikanischen Präsidenten Richard Nixon nach Peking

markiert den Prozeß weltpolitischer Änderungen, denen auch die Bundes-

regierung Rechnung tragen muß. Die Bundesrepublik gerät sonst in eine

Unsicherheit gegenüber den neuen internationalen Entwicklungen.

O Die CDU hält es für richtig, in der Fernostpolitik folgende Ziele anzu— *

streben:

k - Ausbau und Vertiefung der politischen, wirt-

schaftlichen und kulturellen Beziehungen der

y Bundesrepublik zu Japan und den Staaten Süd-

ostasiens

— Normalisierung der Beziehungen zur Volksrepublik

China.

Eine aktive Fernostpolitik der Bundesregierung muß das umfangreiche

Kapital an gutem Willen mobilisieren, das Deutschland überall in Asien

besitzt. Nur eine weltpolitische Einbettung der Entspannungspolitik.

die auch die asiatische Entwicklung berücksichtigt, sichert die Interessen
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’ der Bundesrepublik in den nächsten Jahren.

y Unter der Leitung des ParteivorsitzendemDr. Rainer Barzel, schloß

sich eine gemeinsame Sitzung des CDU-Präsidiums mit den Vorsitzen-

den und Geschäftsführern der CDU—Landesverbä-inde sowie den Vorsitzen-

« den und Geschäftsführern der Vereinigungen an. Diese Zusammenkunft /

' zwischen dem Präsidium der CDU und dem Kreis der in den Landes- _

' k Verbänden und Vereinigtmgen verantwortlichen Persönlichkeiten war die i’

. < y erste ihrer Art‘

i‘ Dr. Rainer Barzel gab eingangs einen Bericht zur politischen Lage. y

O in dem die bevorstehende Bundestagsdebatte über die Gstverträge einen ‘v

' y besonderen Platz einnahm. Die Unionsparteien werden nach den Worten k

l ._ ‘ des CDU-Vorsitzenden die Debatte mit größter Ernsthaftigkeit führen.

_ Ü, Barzel erklärte, daß er nach wie vor keinen Anlaß habe, an der Ein-

v ' i’ y ‚ stimmigkeit der CDU/CSU gegenüber den Verträgen zu zweifeln. Mit . I

Sorge nahm die Versammlung von den ausufernden Propagandamethoden,

_ i die von der SPD im Landtagswahlkampf von Baden-Württemberg prakti-

ziert werden, Kenntnis. Bedauerlicherweise rückt die SPD selbst - ' '

A ‚e ‘ auch die von ihr gelenkte Wählerinitiative - die Kritiker der Ostpolitik . ‘

\ _ » der Bundesregierung immer wieder in die Nähe von Friedensstörern. y

u Dr. Rainer Barzel. der noch am Wochenende in einer Kette großer Ver-

sammlungen in Baden Vhirttemberg vor über 30. 000 Bürgern gesprochen

‚ hatte, kündigte an, daß er zu Beginn der Endphase der Wahlkampagne b y '

‘ f; . ‘ ‘ — am 25. März in Freiburg — "etwas mehr" über die Marmschaft sagen .

v’ wird, mit der er 1373 in den Bundestagswahlkampf gehen will,

‘ g Der CDU-Vorsitzende bedauerte, daß es in der wichtigen Frage des k H

t "inneren Friedens" offenbar zu keiner Gemeinsamkeit der Demokraten

' Y kommen wird, weil die Bonner Koalitionsparteien, wie sich kürzlich ge- V

3 V zeigt hat, die Sorgen der Union nicht teilen. Der "innere Friede" und

y t die Sorgen um den Bestand der Demokratie bewegen die Bevölkerung

‚v / der Bundesrepublik aber in ganz besonderem Maße. Die "Öffnung nach
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k Osten" darf, wie Barzel sagte, nicht zu einer "Öffnung für den Sozialis- y

mus nach innen" ausarten. y

Der Generalsekretär der CDU, Dr, Konrad Kraske, gab einen einleiten- V -

den Bericht über den von den Führungsgremien der Partei beschlossenen

Jahresarbeitsplan der CDU für 1972. Bei der anschließenden Beratung k ‘

_ standen die Mitgliederwerbung, Beitragsfragen sowie Überlegungen zur

Öffentlichkeitsarbeit im Mittelpunkt. Die Versammlung begrüßte den

beträchtlichen Mitgliederzuwachs, den die Partei in den letzten zwei

Jahren zu verzeichnen hatte. Man war sich einig, daß sich die Zahl von

derzeit 360. 00-0 Mitgliedern bei entsprechenden Anstrengungen noch V

0 steigern lassen wird, Um das Planziel 430. O00 Mitglieder für 1972 -

zu erreichen, wurden die Landesgeschäftsführer der Partei und die Ge» '

schäftsführer der Vereinigungen beauftragt, die nötigen Maßnahmen für

' eine entsprechende Mitgliederwerbung einzuleiten.

Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Cttfried Hennig, gab der Versamm-

lung abschließend einen Bericht über Maßnahmen, die bereits getrof» '

ien oder in Angriff genommen worden sind, um die Arbeit zwischen —

der Partei und der Bundestagsfraktion zu koordinieren und zu inten- y

' * sivieren.

s e

l
A n

l

' x
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Der Sprecher der CDU teilt mit:

Unter der Leitung des CDU-Vorsitzenden Dr. Rainer Barzel hat

sich das Präsidium der Christlich Demokratischen Union heute

im Konrad-AdenauervHaus in Bonn mit der Problematik der Steuer-

reform und dem in der Diskussion befindlichen Hochschulrahmen-

gesetz befaßt. Zur Prozedur in der Frage des Hochschulrahmen-

y gesetzes wurde dem Vorstand der CDU/CSU—Bundestagsfraktion

vom Parteipräsidium eine Empfehlung gegeben. An den Beratungen —

zu den beiden Sachgebieten nahmen der saarländische Wirtschafts-

minister Schäfer und der CSU—Bundestagsabgeordnete Höcherl, sowie

. der Kultusminister von Rheinland-Pfalz, Vogel. und der CDU-Kultur-

experte Martin. MdB teil.

In seinem Bericht zur politischen Lage sprach Rainer Barzel dem

stellvertretenden CDU-Vorsitzenden Hans Ketzer seine besondere

Anerkennung für die wirkungsvolle Bundeskonferenz der Betriebs-

und Personalräte am Wochenende in Offenburg aus, an der neben ilun

O selbst fast das ganze Präsidium der CDU teilgenommen hatte.

Am kommenden Montag, 6. März 1972, wird das Präsidium der Christ-

lich Demohatischen Union zu einem Gespräch mit dem Geschäftsführen-

den Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes zusammen-

treften. Die Zusammenkunft findet im Hans-Böckler-Haus in Düsseldorf

statt.

- x

l
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Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, zu den Auseinandersetzungen

in der FDP Baden-Württembergs:

Mit dem spektakulären Rücktritt des früheren FDP-Fraktionsvorsitzen-

den Friedrich Stock von seiner Landtagskandidatur ist die schwere Krise

offenbar geworden, in der die Freien Demokraten in ihrem "Stammland"

' Baden-Württemberg acht Wochen vor der Landtagswahl stecken. Seit

‘ es den Verfechtern der Linksorientierung der FDP gelungen ist, ihre

Partei schon vorab auf eine Koalition mit der SPD zu vergattern, hat

die Unruhe unter den altliberalen Mitgliedern ständig zugenommen. Die

Stimmen mehren sich, daß die - vor allem von dem stellvertretenden

Landesvorsitzenden, Martin Bangemaxxn, betriebene - Ankettung der

FDP an die Sozialdemokratische Partei den liberalen Vorstellungen

von einer funktionierenden Demokratie diametral zuwiderlaufe; prinzi-

piell müsse zwischen demokratischen Parteien jede Koalition möglich

sein.

Die Auseinandersetzungen zwischen dem altliberalen und dem linken

Flügel der FDP in Baden-Württemberg wird den für den l8. März nach l

. Stuttgart einberufenen "kleinen Parteitag" zu einer besonders brisanten l

Veranstaltung machen; mit dem Rücktritt Stocks ist der Partei jetzt t

immerhin bereits der fünfte populäre Kandidat von der Fahne gegangen. ‘

l Die wilden, in der Sache völlig unqualizierten Attacken des FDP-Ge- l

‘ neralsekretärs gegen die CDU, mit denen er — wie am Wochenende in

München — der Union eine "grossaxagelegte Strategie der Angst" andichten ‘

A’ möchte, werden vor diesem Hintergrund erklärlich. In der begründeten :

Sorge, bei der Landtagswahl entscheidende Wählergruppen zu verlieren,

wird nun bei der FDP— Spitze der durchsichtige Versuch unternommen, ‘

jene Partei als hemmungslose Panikmacherin zu verketzern, die allein

noch als Alternative für schwankend gewordene Liberale in Betracht kommt:

eben die CDU. ‘

7 2 7 7 _‚mgg?y_ __ H” g



Herausgeber: ‘

Bundesgeschassletle der < : I i

7 ChIlSHiCh Demokratischen Union D i

' Deutschland
‘

Presse1972 FrierIch-Ebetb-Allee 7ms

Teletnn sammel-Nr. 2021 M i | ungen ‘

i Vsehriverehrte Frau Kollegin, ’

sehr geehrter Herr Kollege! „

Der Ehrenvorsitzende der CDU, Dr. h. c. Kurt Georg Kiesinger,

wird in der Zeit vom 15. - 17. März den ersten Teil seiner ins-

O, gesaznt Mtägigen VY/ahlreise durch Bademwürttemberg absolvie-

i ren.

Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, daß für Mittwoch, den

15. März 1972 eine Pressefahrt organisiert worden ist, zu der ich

Sie hiermit gern einlade. Es ist folgendes Programm vorgesehen:

12. 15 Uhr Abfahrt mit einem Cmnisbus vom Landtag, Stuttgart

Nähe Hauptbahnhof.

13. 00 Uhr Mittagessen mit Dr. Kissinger in Steinenbronn,

Gasthaus "Krone"

14. 45 Uhr Fahrt nach Leinfelden.

O 15. 00 Uhr Öffentliche Veranstaltung in der Filderhalle, Leinfelden.

16. 30 Uhr Abfahrt nach Schorndorf

17. 30 Uhr Schorndorf, Kundgebung vor dem Rathaus.

18. l5 Uhr Abfahrt nach Marbach am Neckar. Abendessen in Marbach.

„ 20. O0 Ilhx- Öffentliche Veranstaltung in Marbach, Stadthalle.

21. 45 Uhr Abschluss bei einem Glas Wein mit Dr. Kiesinger,

Annemarie Griesinger. MdB und Lothar Spaeth, MdL,

in Marbach

gegen 23. 00 Uhr Rücldahrt nach Stuttgart (zum Haus des Landtags).
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Ich wäre Ihnen dankbar. wenn Sie mich kurz telefonisch wissen Hessen.

ob Sie an dieser Fahrt teilnehmen möchten.

Mit freundlichen Grüssen

C„‚.4. (;4-“1‚-«-/'—

‘ ‚
( Willi Weiskirch )

‚ .
i
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In der heutigen Ausgabe des "Deutschland-Union-Dienst" veröffentlicht

der Generalsekretär der CDU, Dr. Konrad Kraske, folgenden Beitrag:

_ Bittere Erkenntnisse

Haushaltsdebatten sind für jede Regierung eine willkommene Gelegenheit,

vor Parlament und Öffentlichkeit Bilanz zu ziehen. Wie schwach muß sich i

die Bundesregierung fühlen, wenn sie die 2. und 3. Lesung des Bundes- ‘

0 haushalts mit Fleiß auf die Wochej der Wahl in Baden-Württemberg

verschiebt. Jede auch nur halbwegs erfolgreiche Regierung würde sich ‘

danach drängen, ihren Haushalt unmittelbar g einer so entscheidenden

Wahl debattieren zu lassen, um über Geleistetes und Geplantes Rechen- .

schaff ablegen zu können. Aber die Bundesregierung weiß offenbar selbst, V

daß ein öffentlicher Rechenschaftsbericht ihre Wal-ilaussichten nur ver- ‘ }

schlechtem könnte. 3

Ihre eigene Position in der außenpolitischen Auseinandersetzung empfin- 1

det die Regierung nach der großen Debatte im Bundestag als so schwach,

daß sie annähernd eine Million DM für eine Anzeigenkampagne ausgibt.

die weder ein neues Argument noch eine zusätzliche Information gegenüber

. dem im Bundestag Gesagten bietet - ein Vorgang, der an die Veruntreuung

öffentlicher Gelder grenzt.

Ihre eigene Position im Bundestag erscheint der Regierung und den Koali-

tionaparteien als so unsicher, daß sie selbst als erste von Neuwahlen ge-

sprechen haben. Aber was bedeutet das außenpolitisch? Die Regierung

hat alle Angebote der Opposition zur Gemeinsamkeit brüsk zurückgewiesen;

sie hat sich ihren Vertragspartnern gegenüber auf eine sichere Mehrheit

berufen; und sie muß nun zugeben, daß sie womöglich leere Versprechungen

gemacht hat. Wer schadet hier eigentlich den Interessen seines Landes?

Die Opposition, die an ihrer Haltung im Inland wie nach draußen nie einen

Zweifel gelassen hat, oder die Regierung, die bei ihren Partnern offensicht-
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lich Illusionen erzeugt hat? Und gibt es eigentlich ein größeres Armutszeug-

nis als die Behauptung der Regierung, die Ablehnung der Ostverträge führe

in ein Desaster? Das heißt doch: wir die Bundesregierung, haben unser Land

in eine Sackgasse hineinmanövriert; wir haben unserem Parlament jede

echte Entscheidungsmöglichkeit genommen; es kann nur noch Ja sagen.

Will diese Regierung wirklich sich selbst zu einer solchen Verantwortungs- y

losigkeit bekennen. k

_ Herr Ehmke, leider seit je ein Meister der Equilibristik am Rande der

Verleumdung, hat kein besseres Argument mehr, als vor deutschnationa-

len Tendenzen zu warnen. Wahrhaftig: er muß ein merkwürdiger Patriot und

D ein merkwürdiger Sozialdemokrat dazu sein, wenn er heute als deutsch-

national verdächtigt, was vor kaum zwei Jahren noch die Überzeugung sei- i

ner eigenen Partei war. Aber das hat die außenpolitische Debatte im Bun- ‘

destag wohl überhaupt gezeigt: wer es wagt, sozialdemokratische Grund-

satz-Überzeugungen nach ein paar Jahren noch im Wortlaut zu zitieren,

macht sich der Verleumdung schuldig. Gilt das auch für das, was Willy

Brandt heute sagt? Risldert man - wenn man ihn 1974 oder 1975 im Bun-

destag zitiert - abermals Zurufe von Herbert Wehner wie "Goebbels" oder

' "Sportpalast"? Die SPD geht seit einigen Wochen mit ihrer eigenen Ver-

gangenheit in einer Weise um, daß man für ihre Glaubwürdigkeit in der

_\ Zukunft nur größte Bedenken haben kann.

o‘ Aber die Gültigkeit sozialdemokratischer Äußerungen muß wohl wirklich auf .

‚ den Zeitraum einer Legislaturperiode beschränkt bleiben. Was würde sonst

aus Schülers Ankündigung, er und die SPD würden die Preissteigerungen

im ersten Jahr auf 3 %‚ im zweiten auf 2 % und im dritten Jahr auf l %

3 reduzieren’? Was würde aus dem armen Mann, in dessen Amtszeit die

’ Inflationsrate stattdessen von 2 % auf 3%, von 3% auf 4%, von 4% auf 5%

und von 5% auf fast 6% gestiegen ist? Was würde aus dem gleichen Mann,

wenn heute noch gelte, was 1969 in einer offiziellen Broschüre des SPD-

Parteivorstandes stand?

"Mit der SPD werden Sie in Zukunft an mehr Wirtschaftsgeld

kommen.

Wirtschaftsminister Prof. Schiller von der SPD sorgt nicht
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‘ nur für höhere Einkommen. Und für die Kaufkraft

’ unserer Mark.

Er wird auch dafür sorgen, daß Sie an mehr Wirtschafts-

geld kommen — daß Sie vi eles billiger kaufen können. . . .

Wenn Sie also in Zukunft an mehr Wirtschaftsgeld kom-

men wollen - dann brauchen Sie nicht mehr unbedingt

Ihren Mann dazu. Es gibt noch einen anderen: Wirtschafts- »

minister Prof. Schiller von der SPD."

Noch ist es ein Witz, daß beim SPD-Vorstand eine Arbeitsgruppe einge-

setzt worden sei, um Orwells Modell "1984" für unsere Zeit nutzbar zu

0 machen — die automatische Reinigung aller öffentlich zugänglichen Ar- V

chive von Zitaten, die nicht mehr zeitgemäß sind. Aber schon berichtet

mein Kollege Windelen von Zitaten lflilly Brandts, die tatsächlich nicht

mehr auffindbar sind. So weit sind wir schon gekommen!

Die Koalition ist kurz vor dem Ende. Ihre Außenpolitik kann sie mangels

eigener Mehrheit nur noch mit Stimmen aus dem Ausland rechtfertigen;

in der Innenpolitik sind aus Reformversprechungen längst Reformruinen.

‘ und aus der einstmals so hochgelobten Mannschaft der "richtigen Märmer"

ist ein permanenter Rücktrittsverein geworden.

. so kann denn auch die Parole nur Rücktritt heißen: eine so schlechte Re-

0 gierung haben nicht eimnal ihre eigenen Wähler verdient!

x

l

1

i



::;:::z:::;;‚.m_..e v g
8. gzgägfßgämokranschen Union

Presse
m2 Mm i un en

e I g e
Der Sprecher der CDU teilt mit:

Vom 10. - 12. März 1972 findet in Pforzheim die 17. Bundestagung

des Evangelischen Arbeitskreises der CDU/ CSU statt. Mit dieser

Tagung begeht der Evangelische Arbeitskreis gleichzeitig den

2o. Jahrestag seiner Gründung.

Die Veranstaltung, die in der Jahnhalle in Pforzheim stattfindet,

0 beginnt am Freitag, den 10. März 1972 mit einem Abendgespräch

zum Thema

"Fortschritt und Reich Gottes".

An diesem Gespräch nehmen unter der Leitung von Arved Deringer

folgende Persönlichkeiten teil: Prälat Dr. Albrecht Hege. Dr. Bruno

Heck, MdB, Wolfgang Heßler, Chefredakteur des epd, Pfarrer Paul

Koller, Dr. Konrad Kraske, Mdß, Generalsekretär der CDU,

Dr. Hanne Walz, MdB. .

Am Samstag, l1. März, wird die Bundestagung offiziell durch

Dr. Gerhard Schröder, MdB, eröffnet. Es sprechen zum Thema:

"Fortschritt - Chance und Gefährdung des Menschen" der Minister-

0 präsident von Schleswig-Holstein, Dr. Gerhard Stoltenberg und zum

Thema: "Fortschritt — Wagnis aus Verantwortung" Prof. Dr. rennat.

Margot Becke, Franldurt [Heidelberg

In vier Arbeitskreisen werden folgende Themen behandelt:

l. Umwelt von morgen

‚ 2. Der Einuß der Frau auf die Gestaltung der Gesellschaft von morgen

3. Geplante Zukunft und Freiheit

4. Die Zukunft der Diakonie.

l
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Im Rahmen der 17. Bundestagung des Evangelischen Arbeitskreises

der CDU/CSU, die am morgigen Tag (10. 3. 1972) in Pforzheim be-

' gixmt, finden auch die Neuwahlen des Vorstandes des EAK statt.

Der bisherige Vorsitzende, Dr. Gerhard Schröder, MdB‚ wird wieder

\ für das Amt des Vorsitzenden kandidieren. Sowohl an seiner Wieder-

. Wahl als auch an der Wiederwahl seiner Stellvertreter, Ministerpräsß

den: Dr. Stoltenberg, Kultusminister Prof. Hahn und Dr. Werner

Dollinger dürfte kein Zweifel bestehen. Die Tagung endet am l2. März

mit einer öffentlichen Schlußkundgebung um 11. 00 Uhr in der Jahnhalle,

Pforzheim, auf der neben Dr. Gerhard Schröder und Kai Uwe von Hassel

auch der Vorsitzende der CDU. Dr. Rainer Barzel, sowie der Minister-

präsident des Landes Baden-Württemberg, Dr, Hans Filbinger, spre-

chen werden.

' zu der Tagung haben sich über 600 Teilnehmer aus dem gesamten

Bunde sgebiet angemeldet.

‘ Vor der Schlußkundgebung findet um 9. 30 Uhr in der Stadtkirche Pforz-

heim ein Gottesdienst für die Tagungsteilnehmer statt, den Dekan

Wilhelm Hertenstein hält.
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Der Sprecher deiVÖDU. Williäweilskirch, zu Äußerungen des stellver-

tretenden’ ‘SPD-Vorsitzenden ‘Vveihner im ‘ \ g

Am Sonntagabend. l9. 3. 1972. hatten die deutschen Fernsehzuschauer

Gelegenheit, aus den-l ‘Munde des ‚stellvertretenden SPD-Vorsitzenden,

Herbert Wehner, zwei mbuptungen zu hören, von denen die erste eine

' ‘ Irlfaxnirei. die zweite ‘eine Unwahrheit war. Wehner beantwortete in der

' ZÜFläendereihe "Bonner PersBeÄ ktiven"die Fragen des Journalisten

‘Peter sich u. a. rnöglichen sozialdeniokratischen ‘

Wahlhilfen für die FDP erkundigte. ‘

Darauf Wehner in einer längeren Antwort: ". ‚ . und zuletzt

Ihre Fragen wegen der Wahlhilfe. Will man oder wird es sich

ergeben oder man könnte erzwingen eine Wahl in Zusammen-

hang mit der Rafikationsabstimmung. Es kann ja sein, da.ß

jemand einen Herzschlag kriegt. Lassen Sie mich das mal

ganz nüchtern (sagen), da man hier ja so nüchtern ist und

gerne lieber Tote haben will als Verträge haben will, kann‘ s

ja passieren.

O Dieser letzte Satz steckt so voller Niedertracht. daß die CDU ihn mit

aller Schärfe zurückweisen muß. Als wie peinlich er von der SPD selbst

empfunden worden ist. geht aus einer höchst ungewöhnlichen, für den

SPD-Vize wenig schmeichelhalten Manipulation seiner eigenen Presse-

stelle hervor. In der bereits am 18. 3. 1972 ("Sperriristz 19. 3. 72. 20. O0

Uhr") ausgegebenen "Mitteilung für die Presse". in der das Wehner-

Interview im Wortlaut veröffentlicht wird. ist der fragliche Satz näm-

lich nicht enthalten. Stattdessen findet sich in der SPD-Mitteilung an

dieser Stelle die lammerbemerkung "Hier folgt ein auf dem Tonband

unverständlicher Satz!" Fürwahr: ein bemerkenswertes Urteil des Partei-

apparates über das Diktum Herbert Wehners.

b.W.
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Die zweite zu ragende Behauptung. die sich Wehner in seinem Interview:

geleistet hat. steht in einem Nebensatz seiner Schlussbemerkungen.

I g Wehner am‘ die Frage, ob ein Mißtrauen durch die

‘ C‘DU/CSU schon bei der Abstimmung über denVKanzIer-

etat möglich sein könne: "Da der Vorsitzende dernOppo—

‚ sitions-Fraktion sagt, er werde acht Stimmen ‘sicher

k haben, soymßte erlso sicher sein, daß er es izdjeder

_ Zeit kann." ' H i ' u

Wehner hatte einen ausgesprochen seililrechten Fernsehabend. Was er

da dem CDU-Vorsitzenden in den Mund legen wollte’, entbehrt jeder ‘

Gnmdlage. Rainer Bazfzel hat nie von "sicheren acht stimmen"

gegrochen! y g l A
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EERRFRISEL 25. 3, 1.972, 8. 00 Uhr i

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, gab heute in Bonn zum ‘

tz-Interview des Bundeskanzlers folgende Erklärung ab: 3

. I
Der Bundeskanzler, dem die Schwierigkeiten in seiner Koalition und ‘

in seiner Partei offenbar über den Kopf zu wachsen beginnen, treibt

O nun ein Spiel. das gefährlich und verwerich ist. Die CDU weist mit i

Nachdruck seine Unterstellung zurück, daß die Opposition um frag- ‘

würdiger eigener "Erfolge" willen bereit wäre. das Land in ein Fiasko ‘

schlittern zu lassen. Es ist das Recht der Opposition, zur Politik der i

Bundesregierung ja oder nein zu sagen. Und dieses Recht wird sie sich ‘

vom Bundeskanzler und SPD-Vorsitzenden nicht streitig machen lassen. ‘

' o  
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Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, zu SPD-Vlahlkampfmethoden

in Baden-Württemberg:

Zum Wahlkampf in Baden-Württemberg gehört auch das Geschäft mit

der Angst. das von der SPD mit dem gleichen Fleiss betrieben wird wie

die auf blanke Emotionen getrimmtemzeigenkampagne, mit der die

Christlichen Demola-aten in die miese Rolle der Friedensstörer gezwängt

. werden sollen. Kein Bild ist zu her-geholt und kein Text zu sentimental,

um nicht auf den propagandistischen Zweck zugepaßt zu werden. Schwäbi-

schen Illustriertenlesern mutete die SPD Mitte dieses Monats ein Mütter-

chen zu, das mit seinem Strickzeug vor den Bildern des gefallenen Sohnes

sitzt und ("Weil es um unseren Frieden geht") den Anzeigenslogan illu-

striert: "Diese Mutter wählt diesmal SPD!"

Die "Rhein-Neckar-Zeitung" hat nun in ihrer heutigen Ausgabe (24. 3. 1972)

enthüllt, da13 diese Mutter "diesmal nicht SPD wählt" Aus Neulußheim be-

richtet die Zeitung u. a. :

"Bei einer Wahlveranstaltung des CDU-Landtagskandidaten

t MdL Lothar Gaa (Mannheim-Land-Süd) mit dem rheinland-

pfälzischen Ministerpräsidenten Helmut Kohl in Neulußheim

O stand am Mittwochabend der Sohn dieser Mutter auf und eröffne-

te, daß seine Mutter mit dieser Anzeige niemals einverstanden

gewesen wäre, hätte sie gewußt, um was es geht, Vor Weih—

nachten seien in die Wohnung der 79 Jahre alten Emma Bangert

in Pforzheim-Würm in der Fahrstraße zwei junge Männer ge-

kommen, um sie für eine Illustrierte beim Stricken zu fotogra-

fieren. ’Erst bei der Verabschiedung haben die beiden etwas ,

von der SPD gesagt, und da wurde ich mißtrauisch!’ ‚ berichtete ‘

Emma Banger-t wenige Tage später ihrem Sohn, dem in St. Leon

lebenden Ludwig Bangert.

Mutter und Sohn protestieren gegen diese Anzeige, weil der

Text zum einen nicht mit der Wahrheit und zum anderen nicht

mit ihrer Überzeugung tibereinstimmt. Das Soldatenfoto auf

dem Klavier zeige nicht ihn, versicherte Ludwig Bangert. Er i

kann sich nicht erklären, wie dieses Foto auf das Bild in der |

Anzeige kommt, " 1

g Kenner wissen, daß sich alles machen läßt - selbst Cmas, die "diesmal i

SPD wählen" wollen, Oder auch nicht! So oder so: eine skandalöse. durch ‘

nichts zu rechtfertigende Geschichte!

. W
\

J
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“Die Presse stelle der Christlich Demokratischen Union teilt mit:

Zur Diskussion über die Ostverträge erklärte der stellvertretende

Bundesvorsitzende der CDU, Ministerpräsident Dr. Gerhard Stolten-

berg. am Mittwoch, 5. April 1972, in Kielvor der Landespresse-

konferenz u. a. : -

O Dem bevorstehenden Gespräch zwischen Bundeskanzler Brandt und dem

Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion, Dr. Rainer Barzel, dem ersten

seit acht Monaten, kommt eine besondere Bedeutung zu. Es wird zeigen,

ob der Bundesregierung wirklich an dem Versuch einer sachlichen Ver-

ständigung mit der Union liegt, nachdem der bisherige Kurs der Aus-

Schaltung der Hälfte des Parlaments aus den außenpolitischen Entschei-

' dungen zu einer lcrisenhaften Zuspitzung um die Ostpolitik geführt hat.

Wir erwarten von der Bundesregierung, deß sie der Führung der CDU/

CSU endlich volle Einsicht in alle Verhandlungsprotokolle zur Vorbe—

reitung des Moskauer und Warschauer Vertrags gibt, die nach den Aus—

o sagen der Sowjetunion ein Teil der getroffenen Abmachungen sind.

Bundesaußenminister Scheel hat im Frühjahr und Sommer 1970, unter

anderem am 2. Juli im Zweiten Deutschen Fernsehen mehrfach die be-

sondere Bedeutung der Protokolle der Gromyko/Bahr-Gespräche hervor-

gehoben. Jetzt wird von der Bundesregierung behauptet, es gebe gar

keine Protokolle, sondern nur Notizen von den Gesprächen. Dieser

Widerspruch unterstreicht unsere Forderung, jetzt den verantwortlichen

Politikern der Union alle Absprachen und die dafür wesentlichen Unter-

lagen zur Kenntnis zu bringen.

Wir fordern die Bundesregierung auf, mit der Führung der CDU/CSU

in ernsthafte Gespräche über die notwendigen Verbesserungen und Klar- *

stellungen der vorliegenden Verträge einzutreten. Einerseits betont die

. 2 .



xi

r

‚ _ 2 _

* Regierung, es seien vor kurzem in ergänzenden Verhandlungen mit der

Sowjetunion zusätzliche Absprachen erreicht worden, unter anderem in der

Behandlung des Schreibens des Bundesaußenministers zur deutschen Ein-

heit. Andererseits erklärten Sprecher derselben Regierung, die Forde-

rung der CDU/CSU auf neue Verhandlungen mit Moskau sei völlig aussichts-

' los. Dieser Widerspruch kann nicht hingenommen werden. Die Bundes- v‘

regierung sollte sich ernsthaft bemühen, die berechtigten Forderungen

der Union aufzunehmen, um die notwendigen Verbesserungen zu errei-

chen. Dies gilt insbesondere für die grundsätzliche Anerkennung des

Selbstbestimmungsrechts der Deutschen, die Anerkennung der Europäi- ‚ k

Q sehen Gemeinschaften, die schrittweise Verwirklichung von Freizügig- ‚

keit in Deutschland und die Vermeidung unterschiedlicher lnterpretatio- -

nen.

Die CDU/CSU wünscht eine deutliche Aussage der Bundesregierung. wel- ‚

che befriedigende gesamtdeutsche Regelungen sie nach wie vor fordert,

was von den zwanzig Punkten von Kassel weiterhin als Voraussetzung

für den Zusammenhalt unserer Nation gültig ist. Auch hier ist eine aus-

‘ führliche Erörterung zwischen der Regierung und der CDU/CSU dringend .

notwendig, wenn der Koalition wirklich an einer Klärung der Sachfragen

gelegen ist.

0 Die Entscheidung über ein Mehr an Zusammenarbeit oder eine weitere V

Vertiefung der inneren Gegensätze liegt bei der Bundesregierung. Sie

weiß trotz des zur Schau getragenen Optimismus genau, daß es keine

gesicherte Mehrheit für die Verträge in der vorliegenden Form gibt.

Die CDU/CSU stimmt im Bundestag und Bundesrat in ihrer Haltung voll

überein. Wenn die Bundesregierung die Folgen eines Scheiterns ihrer

Ostpolitik ernsthaft befürchtet, dann muß sie sich endlich um sachliche

Verständigung und Zusammenarbeit bemühen, anstatt die innenpoliti-

schen Gegenstätze durch neue Polemik und fragwürdige Angstparolen

weiter zu vertiefen.
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Mitteilungen
_ ‘ b Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch. zur gestrigen / e‘

"I _ Ehmke-Erklärung:

J . ‘ Der Kanzleramtsmixster hat den stellvertretenden CDU-Vorsitzenden

v Stoltenberg gestern zu der Erklärung aufgefordert. wann und wo die

- ‘ Sowjetunion behauptet hätte, daß die Vertragsverhandlungen ein Teil » ‘

q _ der in Moskau getroffenen Abmachungen seien. Ehmke sprach in t

k’ . K’ diesem Zusammenhang von "Verwirrung" in den Unionsparteien. b

Ä Nun. Verwirrung herrscht nicht bei der CDU, sondern ganz offen- i

l bar bei Ehmke. Für ihre Annahme, daß nur die volle Kenntnis der k ‚

y ‚ Verhandlungsprotokolle ein endgültiges Urteil über den Moskauer Ver- .

* trag zuläßt, hat die CDU sehr kompetente Gewährsleute. In seiner ‘

f Rede von Alma Ata am 28. August 1970 wies der sowjetische Partei- '

u _ chef Leonid Breschnew ausser auf den Text des Vertrages auch aus- q k _

drücklich auf die "Verhandlungen" hin. Bereits „cht Tage zuvor - am ’

‘V 20. August 1970 - hatte in Moskau eine Tagung des politischen beratem ‚

‘ i’ c T‘ . den Ausschusses der Teilnehmerstaaten des Warschauer Paktes die ‘

Wendung "die Verhandlungen und die Unterzeichnung des Vertrages ‘

Ä ’ Ü. zwischen der UdSSR und der BRD" benutzt. Dieselbe Formulierung ‚v: y

" — fand sich in einer Erklärung des Politbüros der SED und des Ministeiu v

j _ ' rates der DDR vom 28. August 1970. Schon damals wies Dr‚ Rainer v ‚

V Barzel darauf hin, daß "diese nun ständig wiederholte Formel" eine

‘ ' ‘ ' "besondere Bedeutung" haben müsse. . "

Ä ‚ Minister Ehmke kann mit rhetorischen Floskeln keine Erklärungen v _

‘ ungeschehen machen, die nun einmal schwarz auf weiss vorliegen! ' -
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„k Der Sprecher der CDU teilt mit: ‘ _.

f Unter der Leitung des Parteivorsitzenden, Dr. Rainer Barzel, fand

5.- heute in Bonn eine Sitzung des Präsidiums der CDU statt. Dr. Barzel V

i gab dem Spitzengremium der Partei einen ausführlichen Bericht zur

a ’ politischen Lage, in die er vor allem auch die Ergebnisse seiner jüng- ‘

sten Paris-Begegnungen und die Erfahrungen im Landtagswahikampf ‘ -

V q von Baden-Württemberg einbezog. Nach eingehenden Beratungen, bei

_ n denen das Ergebnis der Paris-Reise des CDU-Vorsitzenden, aber auch g’

I. jüngste Informationen aus den osteuropäischen Hauptstädten eine Rolle ‚ ‘

l ‘ spielten, erklärte das Präsidium der CDU zur Ost— und Deutschland- l

' i‘ politik: _

v Die CDU fordert die Bundesregierung auf, durch Verhandlungen mit ' .-

; f‘ Moskau und Ostberlin bessere Vereinbarungen für die Menschen im V i

‚ geteilten Deutschland im Sinne einer Normalisierung der Ost-West-

V_ Beziehungen zu erreichen. Es kann nicht hingenommen werden, dal3 y \ .

7;‘ die Bundesregierung einerseits von zu erwartenden neuen Konzessionen |

/ Moskaus spricht und andererseits die Forderungen der CDU/CSU auf V

‘k i Verhandlungen auf der Basis der bekannten Grundsätze ablehnt. ä

Es wäre nicht zu verantworten. hierzu bestehende Möglichkeiten unge-

i ‘ nutzt zu lassen und sie einer ungewissen Hoffnung späterer Zeiten zu

‚i überlassen.

'
l

f‘; — y Die CDU stellt mit wachsender Sorge fest, daß Regierung und Koalition

__ ‘ y sich stattdessen darauf beschränken, mit düsteren Prophezeiungen die V

' Menschen zu verängstigen. ' l;

g’ 7 I‘ Das sachliche Für und Wider der Verträge wird von der SPD/FDP nicht

f ‚l ' — mehr diskutiert. Es wird verschwiegen, daß sie in der vorliegenden 5

’ Form durch Unausgewogenheit und Doppeldeutigkeit ernste Risiken für

g V die Zukunft unseres Volkes und die europäische Politik beinhalten. Es
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wird verschwiegen, daß unsere Partner im Bündnig, im Falle einer Ab— .

lehnung der Verträge, unsere Freunde bleiben. Es wird verschwiegen,

dal3 die Bundesregierung Verträge abschloss, ohne vorher die parlamentari-

»‚ sche Mehrheit daiür gesichert zu haben.

Die krisenhafte Zuspitzung um die Cstpolitik der Bundesregierung macht

deutlich, daß nur durch sachliche Zusammenarbeit und Berücksichtigung _'

der legitimen Forderungen der CDU/CSU sachlich solide und politisch

tragfähige Lösungen erreicht werden können.

. +++++++++++

Nach einem Bericht über die finanzielle Lage der CDU durch Bundes-

schatzmeister Walther Leisler Kiep erörterte das Präsidium der CDU

zusammen mit den Landesschatzmeistem der Partei die auf den Bundes-

tagswahlkampf 1973 hin erforderlichen Maßnahmen. Das Ziel dieser Maß-

nahmen ist die Chancengleichheit mit der SPD. Die nötigen Beschlüsse

- auch für ein mittelfristiges Programm zur Bewältigung der eigenen Fi-

nanzprobleme in der CDU, wurden von der Versammlung einstimmig ge-

faßt. Die vieldiskutierte Finanzlage der CDU läßt sich nach der heutigen

Sitzung der Führungsspitze mit den Schatzmeistern "mit gedämpftem

‘ Optimismus" beurteilen.
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. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende und MinisterpräsidennDr. b V

g ' . Gerhard Stoltenberg, gab am 11. April in Stuttgart vor der Landes- l ' * ‚

; ‚ ‚ pressekonferenz zur wirtschafts— und innenpolitischen Situation folgen- .

de Erklärung ab: _ ;

. ‘‚ Die wirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik ist im Frühjahr 1972 ' -

‘ durch einen anhaltenden Preisauitrieb, die Finanzkrise der öffentlichen ‘ V

I. f . Hände sowie die ungelösten internationalen Währungsprobleme weiterhin . j

d, x belastet. i" s

- -‘ ‘ Die Erklärung Bundeswirtschafts- und Finanzminister Schülers, die Ent- '

' i‘ Wicklung der Preise zeige erfreuliche Aspekte, ist eine völlig unbegründe- I‘ _ ‘

‘ \ y te Verharmloswxg der wirklichen lmitischen Lage. In den ersten drei _ ‘

‚ y Monaten des Jahres 1972 stiegen die Lebenshaltungskosten gegenüber y 1

J l dem Jahresende 1971 um mehr als 2 % an. Die bevorstehende massive ‚i

‘_ ‘ Erhöhung von staatlich beeinflußten Preisen im D.enst1eistungssektor wird ‘

: l < nach der Schätzung fast aller Sachverständigen wesentlich zu einem neuen

Preisschub beitragen; im Jahre 1972 sind leider erneut Preissteigerungen .

3 ‚ 0 von 5 bis G "Zu gegenüber dem Vorjahr zu erwarten, statt der von Schiller ‚

Ü i vor der Bundestagswahl in Aussicht gestellten Begrenzung des Preisauf- _ . '

:__‚- ‘ triebs von 1 %.

' — Die leichte korxjunkturelle Belebung des Frühjahres verstärkt die Preis-

f’ w‘ _ suftriebstendenzen. Auch wenn Auftragseingänge, global gesehen, günstiger ‘_

'. sind als im Herbst 1971, so befinden sich viele exportintensive Unterneh- . ‘ ‚

i men, u.a. des Maschinenbaues, der Stahlindustrie und große Teile des

‘ "V I‘ Mittelstandes, nach wie vor in einer bedrängten Situation. Für diese Be- ‘

reiche ist eine Aktivierung der regionalen und sektoralen Wirtschaftspoli- ' ‘ g

v‘ g‘ > tik des Bundes notwendig. '

. — “ k - 2 -
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Im übrigen verstärken Schülers Darlegungen leider den Eindruck, daß

die Bundesregierung nicht wirksam gegen den inatorischen Trend vorzu-

gehen beabsichtigt und insbesondere die Vorschriften des Stabilitätsge-

setzes keine Anwendung finden.

Nach der Erhöhung der Kosten um 28 % im öffentlichen Hochbau in den bei» *

den vergangenen Jahren werden für 1972 in diesem Sektor erneut Preis- ‚

Steigerungen von 11 bis 12 % erwartet. Zur gleichen Zeit fordert die Bun-

desregierung die Länder und Gemeinden auf, das Wachstum ihrer Aus-

gaben auf weniger als 10 % jährlich zu begrenzen. Somit ist mit einem

weiteren Absinken der realen Investitionen für innere Reformen zu rech-

. nen.

Es ist unter diesem Vorzeichen völlig unverständlich, daß der Bundesmini-

ster für Bildung und Wissenschaft, Dr. von Dohnanyi, jetzt erklärt, die

Bundesregierung rechne mit einer kurzfristigen Sicherstellung der Finan-

zierung des Bildungsgesamtplanes und einer Steigerung der öffentlichen

Mittel für diesen Bereich bis 1975 von 30 Mrd. DM auf 55 Mrd. DM.

i Die bildungspolitischen Ankündigungen der SPD /FDP—Koa1ition in Bonn ‘

waren seit 1969 eine Kette von unerfüllten Versprechungen und leichtfer-

‚ tigen Fehlprognosen. Von Dohnanyi’ s Aussagen stehen im Widerspruch zu

den einstimmigen Feststellungen der Finanzminister aller Länder, die mit

0 großem Ernst auf das Fehlen einer tragfähigen Finanzkonzeption des Bundes

für die Bildungsplanung und die inneren Reformen hingewiesen haben. Die

Bundesregierung sollte endlich ihre programmatischen Aussagen nach kla-

ren zeitlichen und sachlichen Prioritäten orientieren, damit sie die Chancen

der Verwirklichung haben.

‘ Die FDP hat in der Wirtschafts-‚ Steuer- und Bildungspolitik ihre eigenen

Vorstellungen gegenüber dem sozialistischen Kurs der SPD zunehmend zu-

rückgestellt. Die Steuerreformpläne der Bundesregierung und die anhaltende

Inationierung der Kosten bedrohen die soziale Marktwirtschaft im Kern.

. 3 -
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‘n ‚Es kann deshalb nichtiiberzeugen. wenn jetzt, Politiker der FDP _- wieisr

» ‚Ü V Generalsekretär Flach — vor den Landtagswahlen in Baden-Wintern

4 eine „stärker an marktwirtschaftlichen Grundsätzen orientierte Ponk’

f?! » epropagxeren. Der zunehmende mnkskurs der SPD/FDP in Bonn führt:
‚VS‘: y ' ‘ V ‘ „ ‘ 7 V y _. . K, -‚_‚_‘a„„

25g; 1 ‚ zu einer Immer nachhel eren Bedroh unerer freiheitlichen Wut:
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i: . ‘ 1972 Frledxlch-Ebert-Allee 7x15

Mitteilungen

Verehrte Frau Kollegin, ‘ d .

‘ f V ._ sehr geehrtez-„Herr Kollege!

5 v Auf vielfachen Wunsch haben wir die Möglichkeit zur Teilnahme an
x x

_» _ . einer Wahlkampfreise des CDU-Vorsitzenden, Dr. Rainer Barzel, 3

_ _ geschaffen. _ ‚ y

1: Vorgesehen ist Samstag, der 15. April 1972. An diesem Tag wird

g: : ‘V l sich folgendes Programm abwickeln: ‚

5 " " 11. 00 Uhr Abfahrt mit einem Omnibus vom Landtag Stuttgart ‘

' ' (Nähe Hauptbahnhof) - '

f _ ' 12. 00 Uhr Esslingen - Öffentliche Veranstaltung vor dem Alten Rathaus _

1,." __ 13.15 Uhr Mittagessen g
” au! Einladung des Wahlkampeiters der CDU Baden- A :

V, ‚ Württemberg, Dr. Gerhard Mahler ‘l

.7 . _ ‚ im Gasthof "Reichsstadt", Esslixlgen. Rathausplatz 5 :

v. y 14.45 Uhr Fellbach/Kr. Waiblingen — Öffentliche Veranstaltung - _ j

16.30 Uhr Weheim/Teck — Öffentliche Veranstaltung » g ‘

i." 1s. 3o Uhr Abendessen im Gasthof "Krone", Steinenbronn i ‚ f

’ i‘ 20. 00 Uhr Großkundgebung in Böblingen, Sporthalle Ä

_ gegen 22. 00 Uhr Abfahrt nach Stuttgart zum Landtag.

" Da die übrigen Wahlkampfreisen des CDU-Vorsitzenden - er wird bis

‘f, v‘ . zum 21.4. in Bademwürttemberg bleiben — wegen der großen räumli- '

7." chen Entfernungen zwischen den einzelnen Einsatzorten nur sehr schwe: ’ ‘

_» g für Journalisten mitzumachen sind. weise ich ganz besonders auf die ’

’ ‘ Veranstaltungsreihe am kommenden Samstag hin.

‚. l ‘ 2 -
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i Alle. die an einer Teilnahme interessiert sind. bitte ich,bis heute s ‚ ‘v.

„ ‚
17. 00 Uhr meinem Sekretariat (Telefon 202521 oder 202522) Bescheid _

f " _ zu geben. Dort sind auch nähere Einzelheiten zu erfahren. ‘ e: i

_ Mit freundlichen Gi-üssen

V V y . . l I’ Cvgiag. LJ.—_>:Ä‚.'wwG| l

( wun Weisldrch ) „j.

* . ‘‚;.‚ ‚x, „>_ « — . t w"

_’ “'r:.;r.' . n - 1 ': x v n3 J .5 ' .
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7 ' 7 Der Sprecher der CDU teilt mit: 7 7

„ In einem Telegramm hat der Vorsitzende der CDU, Dr. Rainer Barzel, ' 7

‘ heute an die Rundfunk-‚ Verwaltungs- und Fernsehratsmitglieder der 77

CDU/CSU appelliert. angesichts der immer stärker werdenden politi- g 7, 77 <7 7

— sehen Einseitigkeit in den Anstalten für die Einhaltung des gesetzlichen ‚_ ’

Programmauftrags zu sorgen. i 7

;_ ‘ _ Das Telegramm hat folgenden Wortlaut: 7 ‚ l

"In den Hörfunk- und Fernsehsendungen der letzten 7 _ .'

y Wochen mehren sich Tendenzen, die immer offener 7 ‚ 7 _

,7 nur noch für die Politik der Bundesregierung werben. ‘

* ’ Die politische Ausgewogenheit der Rundfunk— und Fern- 7

—‚ v sehprogramme ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht . [7 7

7 7 ‚ mehr gewährleistet. Angesichts der politischen Ent- _7 '

7 Scheidungen der nächsten Wochen kann es uns nicht *7 77,7

_ ‘ e gleichgültig sein, wie unsere Politik in "Funk und „ , 7

Fernsehen entstellt, manipuliert oder gar‘ unter den 7

Tisch gekehrt wird. Deshalb bitte ich Sie mit allem

y g Ernst, das Programm intensiv zu beobachten und .— _ . — .5

7j 77 im Rahmen Ihrer Gremientätigkeit für die Wiederher- — - ’ _

7' 7;» f . Stellung und Einhaltung des gesetzlichen Programm- ‘ 7

‘ auftrags Sorge zu tragen." e 7
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: Der Sprecher der CDU teilt mit: ‘_

A‘ Kaff/i”, In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-Dienstes erscheint A’ 1

5;‘; folgender Beitrag des Bundesschatzmeister-s der CDU, Walther Leisler k

x ‘ ‚z Kiep: ‚

"j Die Ostverträge und unser Bündnis mit Amerika ' " ‘ g '

» f: ‘ Wenn man der Regierung in diesen Tagen Glauben schenken darf, so sind - _ “

T . die Ostverträge das A und O der Entspannungspolitik in Europa überhaupt’: _ ‚‘

V - _ Ihr Scheitern würde praktisch eine Rückkehr zum Kalten Krieg bedeuten ‘ « y

i‘ V y y und die Sowjetunion eine ablehnende Haltung, ja eine aggressive Haltung ‚ . .'

‘ gegenüber der Bundesrepublik einnehmen. Hier wird unterstellt, daß die k ;

_' . Sowjetunion die Entspannungspolitik je nach Belieben forcieren oder zu- A ‘ ‘

_ * y rückhalten kann. Gerade das aber hat die Politik der bisherigen Bundes- K7

Ü k regierungen verhindert, weil unser Land fest in das westliche Bündnis

‘H3: integriert war und vor allem in enger Beziehung "u Amerika stand.

Lna-‚i ‚ / w ’ 1

Iima und Intensität des deutsch-amerikanischen Bündnisses bestimmen * y ‘

‘f 7' sich weitgehend aus dem Verhältnis der USA gegenüber der Sowjetunion. i» A ‘ 7

‘ Durch Berlin und als Staat, der direkt an die sowjetische Einußsphäre . » _ _

grenzt, ist die Bundesrepublik unmittelbar an den Spannungskreis zwi- g Y

»_ i‘ V sehen den beiden Großmächten angeschlossen. Deshalb kann die Bundes- y ‘ .

(5 republik weder Entspannungspolitik noch Kalten Krieg ohne die USA ma- V b:

j_ - * chen. Das gehörte zu den großen Lektionen, die die deutsche Außenpoli- „ 5

" i Ü tik lernen mußte. Am Ende der Ära Adenauer war Gerhard Schröder der g b" y

g v Lehrmeister, der für die deutsche Außenpolitik die notwendigen Konse- 1 i

quenzen zog. y „ y " '

- ‚f, Trotz aller Abhängigkeit von den Amerikanern, gibt es auch einen Grund i l

‘ ' zum Selbstvertrauen für die Bundesrepublik. Zur Eindämmung der Sowjet: „

“ ' union ist sie ein unerläßlicher Partner der Amerilmner. Denn ihr Abglei- "

-2-
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v ten in den sowjetischen Machtblock würde das Gleichgewicht in Europa end-

gültig zerstören, das die Amerikaner so dringend aufrechterhalten wollen.

So ist das deutsch-amerikanische Bündnis durch die Interessengleichheit

in diesem Punkt bis heute von entscheidender Festigkeit gewesen.

Die USA werden auf dem Berlin-Abkommen bestehen. Nicht nur in Washing-

ton, sondern auch in den anderen westlichen Hauptstädten wurde betont,

dsß die Sowjetunion aus den Berlin-Abmachungen kein Recht auf Ratifi-

zierung der Ostverträge ableiten kann. Nixon hat in seinem außenpoliti i

sehen Bericht an den amerikanischen Kongreß erklärt, daß es umfassende

Verhandlungen in Europa nur geben kann, wenn die Berlin-Regelung in

Q Kraft tritt.

Nixons Ostpolitik ist nicht Brandts Ostpolitik. Er wird in jedem Fall nach

Moskau reisen und sich für die Inkraftsetzung des Berlin Abkommens ein-

setzen. Der große Themenkreis der Verhandlungen zwischen Amerikaner

und Russen, der von der Begrenzung der Atomrüstung über Abrüstungs-

gespräche in Genf bis hin zur Beilegung der Krise im Nahen Osten und

die Ausdehnung des sowjet-amcrikanischen Handels auf allen Gebieten reicht,

zeigt die Tragweite der Verhandlungen zwischen den beiden Super-machten.

> Allerdings zeigt das Aueben harter kriegerischer Auseinandersetzungen

in Vietnam, wie vielschichtig diese Entspannungsbemühungen zwischen

0 beiden Supermächten sind. Im weltweiten Rahmen laufen neben den Ent-

spannungsbemühungen noch immer harte Konfrontationen der beiden Welt-

mächte, die leicht auch auf Europa sich auswirken können. Vom Vietnam-

Konikt geht viel eher eine Gefahr für die Entspannungsbemühungen aus als

von einer Nichtratizierung der deutschen Cstverträge. Die Bedingungen

der Entspannungspolitik zwischen den beiden Supermächten sind noch im-

mer von Konfrontation und Kooperation bestimmt. Schon deshalb wird es

keine sowjetisch-amerikanische Entspannungspolitik in Europa über die Köpfe

der Deutschen hinweg geben, weil die Amerikaner in einer nach wie vor

labilen Weltlage Entspannungspolitik nicht ohne einen wichtigen Verbünde-

- 3 -
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‘ g ' y Die Pressestelle der CDU teilt mit: \ .. _

y y ' Zur Veröffentlichung von Teilen der Verhandlungsprotokolle erklärt _ i

f‘ ' i y der Generalsekretär der CDU. Dr. Konrad Kraske: ' — I}

U u‘ 1 Die Bundesregierung kann nicht bestreiten, daß es sich bei den anonym k I‘ r

y_ Ü‘ versandten Protokollteilen, an deren Bekanntwerden die CDU in keiner ‚

j ' Weise beteiligt ist, überwiegend um authentisches Material handelt. ‘ —‚

L: x_ Auch wenn die veröffentlichten Zitate unvollständig sind, zeigen sie, ‘

i: " i‘ k daß die Verträge etwas anderes bedeuten und sehr vie1 weiter gehen als y g ' i;

- ' bisher bekannt geworden ist. Es besteht der ernste Verdacht, daß die k A ‘

‚ " ‘ Bundesregierung dem Parlament bei den bisherigen Beratungen nicht y

i‘ die volle Wahrheit gesagt hat. ‚

. ‚ Die Bundesregierung trägt nun umso mehr die Beweislast dafür, daß

. 7' ‚ ihre Interpretation der Verträge richtig und unumstritten ist. Die vor- k

i ‘ liegenden Zitate bestätigen die Kritik, die die CDU immer wieder erhoben ’ x

' i _ hat, daß die Verträge unklar und mehrdeutig sind und daß sie von der _ I‘ f‘;

- ' ' . Sowjetunion nicht als eine Modus-Vivendi-Regelung, sondern als endgül- . ‚—

y tig verstanden werden. ' ‘ i ‘— ‘

y "f ‘ k Die erneut aufgetauchten Zweifel und der Verdacht, der sich aus ihnen g y -

‚- V _‘ l ergibt, können nur beseitigt werden, wenn die Bundesregierung dem " Ü

_ _ i . ‘ Oppositionsführer Dr. Barzel volle und vertrauliche Einsicht in die y *

' Protokolle gewährt. V q
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Kai- Uwe von Kassel, MdB, Mitglied des Präsidiums der CDU, ‚

veröffentlicht in der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-Dienstes

folgenden Beitrag: '

In diesen Tagen sind wir Zeugen einer zunehmend verhärteten Auseinan- l

dersetzung über die Ostverträge. Der hitziger werdende politische Kampf

O ist nicht nur vor dem Hintergrund der 2. Lesung der Verträge Anfang

Mai und vor den Haushaltsberatungen in der kommenden Woche zu sehen,

sondern vor allem auch der Landtagswahl von Baden -Württemberg, am

kommenden Sonntag.

Wer - wie ich in unzähligen Versammlungen an diesem Wahlkampf teil- V r

genommen hat, konnte zu folgenden Feststellungen kommen: die Bundes-

y regierung weicht der sachlichen Diskussion über den I n h a l t der

Verträge aus und baut statt dessen eine Angstkulisse auf, indem sie

bei einem Scheitern der Verträge böse Folgen für unser Land, für Berlin

und unsere Sicherheit in Aussicht stellt. Gegen diese Alternative: An- ‚

nahme der Verträge oder "Desaster" muß entschieden angetreten werden.

. Der Deutsche Bundestag muß frei und ohne Druck von außen entscheiden

können, und wir sollten uns davor hüten, unsere Position nach ausländi-

schen Pressestimmen auszurichten. Es geht um die langfristige Zukunft

Deutschlands, also um unsere eigenen nationalen Interessen, aber auch

um die Zukunft des freien Europas. Daß wir heute eine selten zuvor l

' gegebene Konfrontation erleben. kann nur derjenige der CDU/CSU an- ‘

lasten, der die letzten zwei Jahre aus seiner Erinnerung verdrängt hat.

Als Staatssekretär Bahr Anfang 1970 nach Moskau ging, hatte er weder

Richtlinien des Bundeskabinetts im Reisegepäck, noch gab es Kontakte - „

zur parlamentarischen Opposition. - I '

‚‚ 
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Wiederholte Angebote der CDU/CSU, zu Gemeinsamkeiten zu kommen,

wurden mit der Antwort bedacht: "Wir brauchen die

Opposition nicht". In anderen Ländern mit demokratischer Tradition

ist es unvorstellbar, dar! nationale Fragen dieses Ranges von einer

Zufallskoalition ohne und gegen die stärkste politische Kraft im Par-

lament ausgetragen werden. Der Bundesregierung ging es aber darum,

in aller Eile die Verträge auszuhandeln, wobei die SPD alle Grundsätze

verließ, die sie bis zum Jahre 1969 » also noch im damaligen Bundes-

tagswahlkampf — mit getragen hat. Egon Bahr verhandelte vierundvierzig

Stunden. Der erste Handelsvertrag zwischen uns und der Sowjetunion

wurde durch Staatssekretär Lahr in zweihundert Sitzungen ausgehandelt

0 und auch erst dann. als Konrad Adenauer grünes Licht gab mit der

Feststellung, jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, den höchsten Preis

für uns herauszuhandeln. An den vielen Gesprächen damals war ich

häufig beteiligt. Und schließlich fanden mehr als vierhundert Sitzun-

gen statt, bis der österreichische Neutralitätsvertrag unterschriftsreif 1

war. Ich meine, auch dieses spricht für sich. Die Bundesregierung ist

ihren Weg allein gegangen, sie trägt deshalb auch die alleinige Verant-

wortung für dieses Vertragswerk, das ohne Gegenleistungen zwanzig »

jährige Forderungen der Sowjetunion bestätigt, die Teilung Deutschlands

festschreibt und zur endgültigen deutschen Zweistaatlichkeit führt. Das

Berlinabkommen haben die Alliierten ausgehandelt und steht im Deutschen

O Bundestag nicht zur Debatte. Die CDU/CSU hat wiederholt gemahnt, die

Verträge erst dann zu unterschreiben, wenn Konzessionen im inner—

deutschen Verhältnis endgültig und auf gesicherter Basis vorliegen,

wenn die unterschiedlichen Auslegungen des Vertrages in Moskau und

Bonn verbindlich beseitigt sind, wenn im Vertrag;werk unmißverstäntich

das Recht aller Deutschen auf Selbstbestimmung und auf Wiedervereini- ‘

gung verankert ist, wie auch unser Recht, weiterhin am politischen

Zusammenschluß des freien Eruopas mitzuwirken. Schon jetzt hören

wir aus Moskau täglich Interpretationen, die von der unserer eigenen

Bundesregierung abweichen. Und es sollte auch zu denken geben, daß

beweglichere sowjetische Äußerungen erst auf den Widerstand der

_ 3 .
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CDU/ CSU hin erfolgten, nicht aber auf Verhandlungsergebnisse der

Bundesregierung zurückzuführen sind. Die Folge der hektisch und

. undurchsichtig betriebenen Ostpolitik ist nun das Fehlen jeder Auffang-

position für den Fall ihres Scheiterns. Der Hinweis der Koalition

allein auf Hoffnungen nach der Ratifizierung mag zwar den guten

Willen der Bundesregierung dokumentieren, er zeigt aber auch gleich-

zeitig, daß diese Politik kaum für sich beanspruchen kann, solide zu

sein,

Sollten die Verträge scheitern, werden wir weder isoliert noch ge-

fährdet sein: wir bleiben in den Bündnissen der Sicherheit und gemein-

‘ samen Verteidigung von NATO und WEU, wir bleiben in der EWG und

auch das Gespräch mit der Sowjetunion wird weitergehen. Auch das

Berlinabkommen ist nicht gefährdet, weil Moskau die Europäische

Sicherheitskonferenz in jedem Falle anstrebt, für die NATO aber die

Unterzeichnung des Berlinabkommens die unverzichtbare Voraussetzung

ihrer Mitwirkung an der Konferenz ist.

Die in diesen Tagen veröffentlichten Protokollnotizen beweisen, daß die

Sorge der CDU/CSU berechtigt ist. Sie enthalten Passagen, die mit-

zuteilen sich die Bundesregierung bisher strikt geweigert hat, sowohl

im Bundesrat wie auch in den Ausschüssen des Bundestages. Wenn sie

statt dessen dem Gesetz, mit dem sie die Verträge dem Parlament

O zugeleitet hat, für sie günstige Protokollauszüge beigefügt hat, ist es

die Pflicht der Opposition, auch im übrigen Klarheit zu verlangen, gerade

wenn es uns ernst ist um einen gerechten, ausgewogenen Ausgleich mit

der Sowjetunion. Es ist unvorstellbar, daß Konrad Adenauer die deutsch-

französische Aussöhnung in dieser Art angestrebt hätte. Nein, er wählte

einen Weg der offenen Demokratie, dem beide Völker begeistert zustim-

men konnten. _

Im übrigen hat sich der Vorsitzende der CDU, Rainer Barzel," nicht an

diesen Machenschaften, die zu den Veröffentlichungen fülmten, "beteiligt",

wie ihm die Bundesregierung böswillig unterstellt. Mehrere Mitglieder

- 4 -

‚ „„‚ ‚ _‚ „‚ „ 
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der Bundestagsfraktion haben Briefe erhalten. die uns zu Recht im

höchsten Maße bedenklich gestimmt haben. Deshalb hat er eines dieser

Schreiben dem Bundeskanzler in dem vertraulichen Gespräch der letzten

Woche übergeben mit der pichtgemäßen Bitte um Prüfung auch im

Interesse der Bundesregierung. Diese wäre besser beraten, sich nicht

in Unterstellungen gegen die demokratische Opposition zu ergehen,

sondern sich um ihren eigenen Bereich zu kümmern.

‚ „ „ ‚ w, _ {J
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Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege!

Nachdem verschiedentlich bei mir angefragt worden ist, wie die CDU

q es am Abend der Landtagswahl in Baden -Württemberg halten werde,

-möchte ich Ihnen mitteilen, daß Sie in der Bundesgeschäftsstelle auf

C jeden Fanden Generalsekretär, den Bundesgeschäftsführer und auch

den Sprecher der Partei antreffen werden. Ab

18. O0 Uhr ist das neue Kasino im Konrad Adenauer Haus

geöffnet. Ich lade Sie herzlich ein. mal vorbeizukommen. Es gibt zu

- tnkenand auch ein bisschen - zu essen. Und natürlich die ersten ' i"

* Kommentare zur Wahl. _

_Fa11s Sie so arg "in Druck" sind, daß sich der Weg zur CDU nicht ver-

lohnt, möchte ich Ihnen zwei Direktwählnummern mitteilen, unter denen

Sie mich an diesem Abend erreichen können:

202250

202 251

o Natürlich können Sie auch unsere Saznmelnummer 2021 benutzen.

_ Bei dieser Gelegenheit darf ich Ihnen Termine der CDU für Montag

angeben:

' Am Montag, 24.4. 1972, tagen das Präsidium der CDU (9. 30 Uhr) und

der Bundesvorstand der CDU (11. 00)°im Konrad Adenauer Haus. Für

den 30köpfigen Vorstand ist es die erste Zusammenkunft in der neuen

Parteizentrale. Sie wurde jetzt möglich, nachdem der kleine Saal und

‚das Kasino im Südtraln des Gebäudes vor wenigen Tagen fertiggestellt

worden sind.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

 v fnzrwizgeeczer

„ .‚ ‚ „ ‚ ‚ i ‚ 7 „„„‚ ‚ ‚ 
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‚Der stellvertretende CDU-Vorsitzende, Ministerpräsident Dr. Gerhard

Stoltenberg, hat heute auf die gestern von Bundesaussenminister Scheel

l abgegebene 7-Punkte—Erklärung der Bundesregierung folgende Antwort

gegeben. Diese Antwort wird heute abend über beide Fernsehanstalten

ausgestrahlt.

O Die Bundesregierung hat gestern in einer ausführlichen 7-Punkte- Erklä-

rung des Bxmdesaussenminister Scheel schwerste Vorwürfe gegen die

CDU/CSU und insbesondere ihren Vorsitzenden, Dr. Barzel, erhoben.

Sie hat dabei den Eindruck erweckt, die Union habe «sich direkt oder

indirekt an kriminellen Handlungen beteiligt. Dazu stellt die Union fest:

1. Die rücksichtslose Verschärfung des politischen Kampfes durch der—

artige unwahre und beleidigende Vorwürfe, ist im Interesse der deut- ‚

k’ sehen Politik und des innere: Friedens zu bedauern. Der Bundestag

hat vor der Öffentlichkc it mit großem Ernst und großem Verantwor-

\ — tungsbewußtsein das Für und Wider der bisherigen Ergebnisse der k

J’ Ost- und Deutschlandpolitik des Kabinetts Brandt diskutiert. Wenn

3:51‘?‘bei vielen die Zweifel an dem wirklichen Gehalt der Verträge

wieder zunehmen und die Veröffentlichung von Teilen der Moskauer

' Protakolle großeUnmhier ausgelöst hat, dann liegt dies in erster

-' Linie an der mangelnden Aufrichtigkeit der Regierung, die in den

vergangenen zwei Jahren immer wieder wichtige Tatbestände oder

Zusammenhänge bestritt und verschleierte und der CDU/CSU — im t

Gegensatz zu früheren Zusagen - die vertrauliche Einsichtnahme in .

die Protokollniederschriften versagte

2. Die Auszüge aus den vertraulichen Moskauer Protokollen sind von

anonymer Seite einer Reihe von Abgeordneten der SPD und der CDU]

CSU und an mehrere Zeitungen versandt worden. Die Bundesregie J
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rung weiß genau, daß die CDU/CSU bis zu die. 4er Indiskretion. deren

Urheber unbekannt ist, keine Kenntnisse von den Protokollen hatte.

Die Verantwortung für die Vertraulichkeit amtlicher Unterlagen trägt

diese Regierung und nicht die Opposition. Dr. Barzel handelte

‘ deshalb völlig korrekt. als er die ihm anonymazugesandten-Unt er-

" lagen dem Bundeskanzler zur vertraulichen ‚Prüfung und Bewertung

übergab. Erst als die Zeitungen auführlich die Textniederschriften .

i veröffentlichten und als der Sprecher der Bundesregierung sie zwar

als bruchstückhaft, aber im Kern doch zutreffend bezeichnete, hat

sie die Union genauso wie die deutsche Puhlizistik in die Diskussion

einbezogen. Die ungewöhnlich erregte Reaktion der Regierung unter- 0

streicht den Sachverhalt. daß ihre Sprecher in Moskau andere Aus-

, . führungen machten als vor dem Deutschen Bundestag und in der Öffent-

lichkeit. Die Bundesregierung sollte deshalb diese schwerwiegenden

Widersprüche aufklären, falls dies möglich ist. Sie sollte den Ver—

antworichen der CDU/CSU endlich die Gesamtansicht in die Proto-

kolle gewähren und sich mit Nachdruck um mehr Verständigung und

mehr inneren Frieden in unserem Volk bemü} an. Nicht durch eine ‘

weitere Verschärfung der Polemik ‘und durch eine unerträgliche Be-

lastung der innenpolitischen Auseinandersetzung mit fragwürdigen

Beschuldigungen und Behauptungen, sondern durch den Versuch durch

‚ die nicht abgeschlossenen Verhandlungen mit Moskau undäneue Ver- 0

‚ handlungen mit Ostberlin zu einem tragbaren Ergebnis zu kommen,

u n können wir das gemeinsame Ziel der Deutschen erreichen, bessere

. . ‚Ergebnisse, die mehr für unser Land bedeuten. Die CDUJCSU hat

diese Grundzüge ihrer Friedenspolitik klar vor demißeutschen Bundes-

, ‚ tag dargelegt. Sie-Jet überzeugt; ‚damit einen konstruktiven Beitrag ‘

für ein gutes Ergebnis zu leisten.‘ Sie fordert die Bundesregierung

zur sachlichen Zusammenarbeit auf. auch vor einer Landtagswahl

auf.

. - - a
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MIttel Iungen
Der Sprecher der CDU teilt mit:

Der Bundesvorstand der CDU trat unter Vorsitz von Dr. Rainer Barzel

im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn zusammen. Für die CSU nahmen ihr

_ Vorsitzender Franz Josef Strauß, der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe

- Richard Stücklen und Generalsekretär Gerold Tandler teil.

Dr. Bax-zel beglückwünschte Ministerpräsident Dr. Hans Filbinger. Er

dankte allen am Wahlkampf Beteiligten, insbesondere den beiden Ehren-

’ 0 Vorsitzenden Ludwig Erhard und Kurt Georg Kissinger für ihren Einsatz.

Der Bundesvorstand stellt einstimmig fest:

Die CDU hat gestern in Bademwürttemberg, in Rheinland»Pfalz und im

k ‘ Aachener Raum Wahlerfolge erzielt, die eine überzeugende Bestätigung

ihrer Politik darstellen. Die CDU dankt ihren Wählern für ihr Vertrauen. _

Das hervorragende Wahlergebnis in Baden-‘J/ürttemberg ist ein Erfolg

des Ministerpräsidenten Dr. Filbinger, seiner Mannschaft und seiner

Politik, zugleich aber ein Vertrauensbeweis für die Gesamtpolitik der

Unionsparteien.

. Im Verlauf des Wahlkampfes hat die Linke alles getan, um die Landtags-

wahl zu einem bundespolitischen Votum zu machen. Sie hat dieses von ihr ' '

geforderte Votum weder für ihre Politik im Ganzen noch für ihre Cstpolitik

_ im Besonderen erhalten. Der eigentliche Verlierer der Wahl ist daher

Bundeskanzler Brandt.

Die Unionsparteien haben in allen eLf Landtagswahlen seit 1969 erheblich

k an Stimmen gewonnen. Dies beweist, daß die Mehrheit in unserem Lande

eine Politik der Stabilität und Solidität, wie sie nur von der CDU/CSU Ver- i
w

bürgt werden kann, fordert. 1

l

‚ „m ‚ „ A‚ ‚ ‚ ‚ „_._4
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Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit: _

Der Bundeskanzler und der Fraktionsvorsitzende der SPD haben sich

während der gestrigen und heutigen Debatte im Deutschen Bundestag

wiederholt ani’ Berechnungen berufen, nach denen die SPD/FDP<Koa1i1ion

O bei heute stattfindenden Bundestagswahlen eine absolute Mehrheit hätte.

Diese Behauptung ist reine Augenwischerei. Wenn es einen wirklich

exakten Hinweis auf die Kräfteverhälflsse in der Bundesrepublik gibt. „

dann findet er sich i.n der gegenwärtigen Sitzverteilung in der Bundes —

Versammlung; denn hier spiegelt sich der wechselnde Anteil der politi

sehen Parteien auf Bundesebene genau wieder.

Nach der Landtagswahl von Baden V/ürttemberg sieht die Zusammensetzung

k der Bundesversammlung, wie aus den Berechnungen des Deutschen Bundes

tages hervorgeht, zur Zeit wie folgt aus: i

CDU/CSU 52a Sitze _

0 SPD 467 Sitze

FDP 4S Sitze

Fraktionslos 1 Sitz

Das beweist: die Unionsparteien w und nicht die Bonner Regierungsparteien _

_ verfügen über die absolute Mehrheit. Brandt und Wehner stellen Behauptun-

gen auf, für die sie nicht den geringsten Beweis erbringen können.

i
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Der Vorsitzende der CDU, Dr. Rainer Barzel. hat heute an den Vor»

sitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Heinz Oskar Vetter,

folgendes Telegramm gerichtet:

‘ Der 1. Mai ist ein Tag der Besinnung auf den sozialen Fortschritt

der letzten drei Generationen. Zum diesjährigen 1. Mai entbiete

‚ ich Ihnen meine herzlichen Grüsse. Der Deutsche Gewerkschafty

bund hat seit seinem Bestehen zum inneren Frieden und zum Auf-

bau unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung beigetragen.

Die CDU/CSU wünscht sich starke und gesunde Gewerkschaften als

ebenso konstruktiven wie kritischen Partner bei der Weiterentwick-

lung und der gesellschaftspolitischen Überhöhung unserer sozialen

Marktwirtschaft.

O Dr. Rainer Barzel

Vorsitzender der Christlich Demokratischen

Union Deutschlands



Herausgeber: 1

Bundeegeschällsslevlle der _ CD \

S. ggaksstäuaggmokratlsmen Union l I

M“ *3 Presse1972 Frledrich-Eberb-Auee aus _ I .

Telefon Snnxmel-Nr. am M e N I ungen

Der Bundesvorstand der CDU hat heute in Bonn, nachdem er einen

Bericht des Parteivorsitzenden einstimmig gebilligt hat. folgende

Entschließung verabschiedet:

Der Bundesvorstand dankt seinem Vorsitzenden Dr. Rainer Barzel

dafür, daß er sich unermüdlich und mit großer Festigkeit um eine

O Lösung der Krise bemüht, in die der A11 eingang der Regierungs-

koalition in der Cstpolitik geführt hat. Dank der Grundsatztreue

und der Beharrlichkeit der Union könnte sich eine Möglichkeit er-

öffnen, die Cstverträge durch die entscheidende Klarstellung, daß

sie die deutsche Frage nicht präjudizieren und einem Friedensver-

trag nicht vorgreifen, zustimmungsfähig zu machen.

i Der Bundesvorstand bittet daher Rainer Barzel, den eingeschlagenen

b Weg konsequent fortzusetzen.

‚ ‚, „ ‚
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Auf einer Veranstaltung der nMünster

erklärte der Generalsekretär der CDU, Dr. Konrad Kraske, am 13. Mai 72

u, a. :

Wenn bei den Schlußverhandlungen an diesem Wochenende das schlimme und

‘ verdächtige Wehner-Wort, die Entschließung des Bundestages "sei nichts,

Q was zum Außenverhältnis der Bundesregierung gegenüber anderen Staaten

' gehöre", vom Tisch kommt, wenn dagegen Brandts Erklärung, die Resolution

werde ein "Instrument der Vertragspolitik" sein, Regierung und Koalition

wirklich bindet, wenn überdies unsere Sachverständigen Kollegen bei ihren

Beratungen zu dem Ergebnis kommen, dal3 der Notizierungsvorgang, wie

ihn die Regierung plant, dem völkerrechtlich Üblichen und Gebotenen ent

spricht, dann verlieren die Verträge zwar beileibe nicht alle Problematik;

aber dann komme ich bei einem sorgfältigen Abwägen aller Umstände zu

l dem Ergebnis, daß unsere wesentlichen Bedingungen für ein Ja erfüllt sind

und daß daher ein Scheitern der Verträge nicht mehr zu verantworten ist.

„g Darum werde ich unter diesen Umständen bereit sein, mich als Generalse

kretär unserer Partei im Bundesvorstand für eine Zusimmung zu den Ver-

trägen einzusetzen und als Abgeordneter im Bundestag einer entsprechenden

Empfehlung unseres Vorsitzenden zu folgen.

Es mag sein, daß mancher unserer Freunde, vor allem aus dem Kreis der

Vertriebenen, diesen Weg nicht wird mitgehen können. Ich hätte dafür Ver-

l O ständnis und Respekt, wie ich ihn umgekehrt für meine Entscheidung er-

warten würde. Man kann sehr wohl in den Grundsätzen einig sein und dennoch

in dem jetzt geforderten Abwägungsprozeß zu unterschiedlichen Ergebnissen

kommen. Aber die Union hat es sich schon immer zur Ehre angerechnet, daß

für sie die Solidarität und damit die geschlossene Stimmabgabe der Fraktion

wichtig ist, daß bei ihr aber Gewissensfreiheit noch höher im Kurs steht. Das

gilt vor allem dann, wenn wir « ich wiederhole dies in unseren Grundsätzen

einig sind und einig bleiben und daher unsere politische Einheit für keinen

Augenblick in Frage steht.
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Der Sprecher der CDU. Willi Weiskirch, teilt mit:

0 Nach den Sitzungen der Führungsgremien der Christlich Demokratischen

\ Union am heutigen Montag wird voraussichtlich gegen 15. 30 Uhr der Gene v-

‚ ralsela-etär der CDU, Dr. Konrad Kraske, zur Unterrichtung der Presse

zur Verfügung stehen.

Da Präsidium und Bundesvorstand der CDU im Konrad Adenauer Haus

tagen und ein genauer Endtermin nicht abzusehen ist, wird diese Unter - h

richtung zweckmäßigerweise im Konrad Adenauer-Haus erfolgen.
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Der Bundesvorstand der CDU hat am 15. Mai 1972 bei einer Gegenstimme

und einer Stimmenthaltung der folgenden Entscheidung zugestimmt:

Das Präsidium der CDU hat am 26. August 1970 die entscheidenden

Bedenken der Union gegen die Cstvertragspolitik der Bundesregie

. rung formuliert. Kernstück war die Sorge, daß durch die Politik

0 der Bundesregierung die deutsche Frage nicht offen bleibt, das

Selbstbestimmungsrecht gefährdet und der Friedensvertragsvorbehalt

entwertet wird.

Dank der Festigkeit und Beharrlichkeit der Union und dank der konse

quenten und harten Verhandlungen ihres Vorsitzenden und der Verhand -

lungskommissionen sind folgende Klarstellungen erreicht:

1. Die Verträge dienen der Herstellung eines Modus vivendi.

l 2. Sie nehmen einen Friedensvertrag nicht vorweg und schaffen keine

Rechtsgrundlage für die heute bestehenden Grenzen.

3. Die deutsche ‘Frage ist nicht präjudiziert, das Selbstbestimmungs

recht nicht berührt. Eine friedliche Politik der Wiederherstellung

der nationalen Einheit des deutschen Volkes ist mit den Verträgen

vereinbar.

u 4. Die Bündnis und Integrationspolitik im Westen ist unangetastet. Das

Ziel ist durchgesetzt, die europäische Gemeinschaft stufenweise zu

einer politischen Union fortzuentwickeln.

5. Die Deutschen dürfen in Deutschland von gesicherten Fortschritten

in der Freizügigkeit für Menschen, Ideen und Informationen nicht

ausgeschlossen werden.

In Ost und West ist damit der Beweis erbracht, daß jeder die Union

braucht, um Politik mit der Bundesrepublik Deutschland machen zu

können. Die Bundestagsentschließung zu den Verträgen ist in ihrem

Inhalt eindeutig. Wir handeln im Einklang mit den Verträgen, wenn

wir unsere Politik auf diese Entschließung gründen.

Der Bundesvorstand der CDU dankt Dr. Barzel und den Kommissionen

für den Erfolg ihrer Verhandlungen. Die CDU kennt weder ein impera

tives Mandat noch einen Fraktionszwang. Daher liegt die letzte Ent-

scheidung bei der Bundestagsfraktion der CDU/CSU und bleibt, wie

dies immer für die Union gegolten hat, im Gewissen jedes einzelnen

Abgeordneten begründet.
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In der heutigen Ausgabe des DeutschlancbUnion Dienstes veröffent

licht der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, den folgenden Beitrag:

In einem Zeitungsinterview hat der Bundeskanzler den Österreichern zu

Pfingsten dargelegt, daß sich im Verhältnis zwischen der SPD un d den
‚ Kirchen Erfreuliches getan habe Auch mit den Katholiken so Willy

/ Brandt kämen die Sozialdemokraten immer besser zurecht.

Auf welche Erfahrungen der SPD Vorsitzende seine Erkenntnis stützt

hat er nicht verraten. Vielleicht ist sie ihm von jenen Publizisten um
‘O Walter Dirks, Heinrich Böll und Günter Grass eingegeben worden, die

sich für die kommende Bundestagswahl für eine "katholische Wähler

initiative zugunsten der SPD" stark gemacht haben.

Wenn es so wäre, hätte der Bundeskanzler allerdings allen Grund, die

Erwartungen klein zu halten. In Baden Württemberg, wo erstmalig

Schriftsteller und Journalisten ihr katholisches Taufbuch für die SPD

schwenkten, gingen die Schüsse nach hinten los. Das katholische Wäh-

lervolk ist nicht so unkritisch, um sich von einer Handvoll Namen —

und wären sie noch so prominent von der Tatsache abbringen zu las
sen, dal3 ihnen bei der SPD nach wie vor der Dunst der Ideologie ent
gegenschlägt, hinter der sie so etwas wie eine "andere Kirche" wittern.

Daß sie damit nicht so arg schief liegen, wissen alle, die den wachsen

den Einuß der linken Dogmatiker auf den Kurs der SPD seit dem

Saarbrücker Parteitag verfolgt haben. Kein Wunder, daß sich die

trennenden Linien zwischen der SPD und engagierteren Katholiken .

C etwa den Mitgliedern kirchlicher Verbände wieder schärfer abzu

zeichnen beginnen. Die Haupttagung der Gemeinschaft katholischer

* Männer in Deutschland, zu der auch so wichtige Verbände wie die

KAB zählen, war jüngst ein beredter Beweis dafür.

Die Frage nach dem Verhältnis zwischen der SPD und den Katholiken
ist - und das sollte Willy Brandt eigentlich wissen, - vor allem eine

Frage nach dem inneren Zustand seiner Partei. Der fortschreitende

Rückfall in die marxistische Ideologie macht erklärlich, daß die op-
timistische Lagebeurteilung des Kanzlers und die nüchterne Wirk-

lichketi weit auseinander klaffen.

Dirks, Böll und Grass sind eben nicht repräsentativ für Deutschlands

Katholiken. . . !
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundeskulturausschuss der CDU hat auf seiner Sitzung am 26. 5. 72

mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, daß die Bundesregierung beab-

sichtigt, sich aus ihrer Finanzkrise dadurch hinauszuwinden, indem sie

einen wesentlichen Teil ihrer Sparmaßnahmen den Bundesländern auf-

‘ bürdet. Die Verwirklichung solcher Pläne würde in erster ’Linie Reform

und Ausbau des Bildungswesens erheblich beeinträchtigen. Der Bundes-

kulturausschuss der CDU sieht in diesen Absichten der Bundesregierung

ein weiteres Eingeständnis, da13 die früher großsprecherisch verkündeten

Reformprogramme nun auch von ihr selbst als propagandistische Seifen- ‘

blasen bewertet werden. Die Bundesregierung gesteht ihr Unvermögen

ein, den notwendigen Reformen die unentbehrliche finanzielle Grundlage 1

l zu geben. Jetzt wird klar, daß für den Status quo im Bildungswesen Ge- l

fahr droht. Die Länder sehen sich mit der Notwendigkeit konfrontiert,

bereits eingeleitete Maßnahmen zu stoppen. Unter diesen Umständen kann

nicht mehr von Fortentwicklung, sondern muß von Rückschritt gesprochen

O werden. Die CDU ist bereit, an den anstehenden konjunkturpolitischen

Maßnahmen mitzuwirken, nimmt aber keine Rückschritte in einem für :

die Zukunft unserer Gesellschaft so entscheidenden Bereich wie im

Bildungswesen hin.

\

\
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Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, nimmt zu den Äusserungen

des FDP-Generalsekretärs Flach am 29. Mai 1972 abends in Ansbach

wie folgt Stellung:

o Wenn Flach weismachen will, das Gewicht der FDP ermögliche es der

SPD -- Spitze, sich gegen "überzogene Fordertingen" Imker Parteigrup-

pen durchzusetzen. dann ist das nichts als eitle Augenwischerei. Erst

auf ihrem Freiburger Parteitag hat sich die FDP - übrigens unter dem i

Peitschenknallen ihres frischgebackenen Generalsekretärs w als eine

linke, der SPD in ihren extremen Vorstellungen zur Eigentums- und

Steuerpolitik durchaus ebenbürtige, in der Frage der Bodenzuwachs ,

steuer an Radikalität sogar überlegene Partei präsentiert. Dass Flach w

in diesem Moment, wo von möglichen Neuwahlen geredet wird, seine ‘

Partei zu einer unabhängigen, auch für Liberale vom alten Schrot und

Korn wieder wählbare Grönse hochstilisieren möchte. ist begreiflich.

0 Es ändert aber nichts daran, dass die FDP unter dem Führungsgesparm l

Scheel-Flach in bedingungsloser Ergebenheit hinter der SPD hertrottet.

(

\

\
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Der Sprecher der CDU teilt mit:
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Das Präsidium der CDU hat auf seiner heutigen Sitzung einen aus- ‘

fuhr-lieben Bericht des Vorsitzenden Dr. Rainer Barzel entgegen-

genommen und einstimmig gebilligt. Das Präsidium schloß sich ins-

. besondere der von Dr. Barzel schon auf seiner Pressekonferenz

am 19. Mai erhobenen Forderung an, Bundeskanzler Brandt solle

' endlich die Konsequenzen aus der Tatsache ziehen, daß seine Re-

gierung ihre Handlungsfähigkeit durch eigenes Verschulden verloren

hat. Ein Bundeskanzler, der über keine Mehrheit im Parlament mehr

verfügt, sollte zurücktreten.

Das Präsidium gab darüber hinaus folgende Erklärung ab:

y 1. Die Bundesregierung ist durch ihre verflhlte Wirtschafts- und

Finanzpolitik in eine Sackgasse geraten. Der von ihr präsen-

0 tierte Haushaltsentwurf fördert nach Aussage ihres eigenen

Finanzministers die Ination und verstärkt die Finanzkrise.

Die CDU besteht darauf, daß eine klare und lückenlose Bestands-

aufnahme erfolgt, nachdem der Bundenrminister für ‘f/‘irtschaft und

r Finanzen einen Teil der Finanzmisere offengelegt hat. Die Bundes-

regierung hat die erforderlichen Beschlüsse zu fassen. ohne die

eine verantwortungsbewußte und stabilitätsgerechte Politik nicht

möglich ist.

- 2 _
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2. Die Sicherheit der Bürger muß mit allen staatlichen Mittel ge-

währleistet werden. Es ist das Gebot der Stunde, aJle Attentäter

und ihre Helfershelfcr unnachsichtig zu verfolgen und zu bestra-

fen. Die hesorgniserregende Zunahme brutaler Gewaltnkte beweist,

wohin Schönfärherei und Virharmlosung geführt haben. Die CDU

ruft alle demokratischen Kräfte im Lande auf, durch gemeinsames

Handeln dem verbrecherischen Treiben kleiner linksradikaler

0 „Banden ein Ende zu bereiten. Die CDU verurteilt die geistige

und materielle Unterstützung, die kriminelle Gruppen von Fein —

den unseres freiheitlich demokratischen und sozialen Rechts-

staates erhalten. Die CDU spricht der Polizei, die durch auf-

opferungsvollen Einsatz besonders gefährliche Terroristen unschädlich

gemacht hat, ihre Anerkennung aus.

3. Die von der NATO in Bonn an eine europäische Sicherheitskon-

ferenz gelcnüpften Bedingungen müssen nach Ansicht der CDU

erfüllt sein, wenn eine solche Konferenz tatsächlich mehr Si-

cherheit für Europa gewährleisten soll. Von ganz besonderer

o Bedeutung ist dabei die Phase der Vorbereitung. Die Sicher-

heitspositionen der freien ‘Flelt dürfen durch unnötigen Zeit-

druck und hektische Eile unter keinen Umständen gefährdet

werden, Die Bundesregierung muß angesichts der exponier-

ten Lage der Bundesrepublik Deutschland die Sicherheitsvor-

behalte der NATC besonders ernst nehmen und beachten.
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A der sprecher der cdu, w1LL1 weisk1rch‚ gab heute in bonn

1 zum spd—Langzeitprogramm foLgende erste steLLungnanme ab: 1

J
\

l die spd Legt ihrem orientierungsrahmen eine ueber zwanzig-

7 nrozentige steigerung des staatsante1Ls am bruttosoziaLprodukt

: zugrunde, die in dieser hoehe unvertretbar ist. im internationa-

-*' Len vergLe1cn Liegt die bundesrepubLik ohnehin schon in der

i spitzengruppe(sem1) und es kann nicht das zieL der deutschen

‚‘ ‚ poL1t1k sein, das wenig ermunternde schwedische beisp1eL

J nachzuahmen. dieses beisp1eL hat kLar erwiesen, dass sich

5 die einengung des persoenL1cnen entfaLfungsraumes zugunsten

j des staates nicht auszahLt. wenn die spd ein reaLes wachstum

F des bruttosoz1aLproduktes von fuenf prozent voraussetzt,

{ dann ist das - gemessen an den wachstumsraten von 1971/72 -

V eine unreaListische annahme. das ganze Langzeitprogramm

mutet aLs ein versuch an, mit kuehnen zukunftsvisionen ueber

die ungeLoesten probLeme der gegenwart - aLs da sind:

pre1sste1gerungen‚ finanzkrise und 1nstab1L1taet — nebeL

. zu bLasen.

+++++++++
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Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch gibt zur heutigen Erklä-

rung des FDPPräsidiums folgende Stellungnahme ab:

1. Die FDP hat den falschen Adressaten gewählt. Nicht die CDU

‘ hat den Schlüssel für Neuwählen in der Hand, sondern allein

der Bundeskanzler. Die CDU ist zu Neuwahlen bereit. Der

Bundeskanzler muß, wenn seine Erklärungen mehr als de-

klamatorischen Wert haben sollen, handeln.

2. Die CDU hält es für einen schlechten politischen Stil, wenn die

FDP jetzt das Debakel der eigenen Politik jenen Abgeordneten

_ in die Schuhe schieben will, die aus Gewissensnot ihre Partei

gewechselt haben. Hier soll mit einer Dolchstoßl egende die ‘

Tatsache überkleistert werden, daß SPD und FDP gegen den

— Willen ihrer Wähler heute andere politische Vorstellungen

verwirklichen, als ihre Sprecher sie noch 1969 propagiert

o haben.

i
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Der Sprecher der CDU teilt mit:

Der Bundesausschuss der CDU trat am 12. Juni 1972 unter Vorsitz

von Dr. Rainer Barzel im Reichstag zu Berlin zusammen. Die CDU

bekundet mit dieser Tagung ihres Spitzengremiums, wenige Tage nach

der Unterzeichnung des Berlin-Abkommens der "vier Mächte, Ihre Ver-

‘ bundenheit mit der alten Reichshauptstadt.

Der Bundesausschuss nahm einen ausführlichen Bericht des Partei- und

Fraktionsvorsitzenden über die Politik des Vorstandes und der Bundes-

tagsfraktion seit der Landtagswahl in Baden-Württemberg entgegen.

Er billigte die Politik Dr. Barzels und dankte ihm für seine erfolg-

reichen Bemühungen, den Ostverträgen eine Interpretation zu geben,

. auf die sich die deutsche Politik jederzeit berufen kann.

Zur wirtschafts- und finanzpolitischen Lage stellt der Bundesausschuss

fest:

Das Kabinett Brandt/Scheel ist noch im Amt, doch die Bundesrepublik

‘ Deutschland wird nicht regiert. Kaum drei Jahre nach ihrem Amtsantritt

ist die SPD /FDP—Bundesregierung voll damit beschäftigt. die Konsequen-

' zen ihrer verfehlten WirtschaIts—, Finanz- und Sozialpolitik vor den Augen

' der Öffentlichkeit zu verbergen.

Im Deutschen Bundestag verfügt diese Regierung über keine Mehrheit mehr,

die bereit wäre, ihre Inflationspolitik weiter zu decken. Der Versuch, sich

um eine ehrliche Bestandsaufnahme zu drücken und mit einem Nothaushalt

über die Runden zu retten, birgt für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft

ernste Gefahren.

„z - ‘
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Eine Politik maßloser Reformversprechen hat zu einer Anspruchs-

ination geführt. Eine handlungsunfäfnige Bundesregierung beschwört

in dieser Lage eine tiefgreifende Stabilitätslarise herauf:

- bei Bund, Ländern und Gemeinden zeichnen sich auf

Jahre hinaus ständig v/achsende Defizite ab; 1

- wie Bahn und Post, gerät auch der Kohlebergbau in zu-

nehmende finanzielle Schwierigkeiten;

- statt der versprochenen Steuersenkungen drohen immer

neue Steuererhöhungen; -

. - mit mehr Geld werden dennoch weniger öffentliche Inve-

stitionen und Leistungen für den Bürger erreicht;

- während die Rentner mit dem niedrigsten Rentermiveau

seit der Rentenreicrm abgespeist werden, wird Sparen

und Bausparen mit Substanzverlust bestraft;

- immer größere Teile der arbeitenden Bevölkerung, voran

die Landwirte, geraten in die Verlustzone einer von der

k Ination genährten wirtschaftlichen Scheinblüte;

- sogjhgerechtigkeit infolge der Geldnwiwexrtung bietet

linken Radikalen willkemmrane Ansatzpunkte im Kampf gegen

. die Soziale lviarktztüirtschraft.

Die anhaltenden Auseinmdersetzvmgen um den festgefahrenen Haushalts-

entwurf 1972 machen inzwischen jedermann deutlich, daß es der amtie-

renden Bundesregierung an Kraft fehlt, zur Stabilität und Solidität zurück-

zukehren.

Die Christlich Demokratische Union ‘wird sich sozialistischen Experi-

menten mit allen Kräften widersetzen. Mit Zuversicht erwartet die

CDU ein überzeugendes Votum der Wähler für ihre Politik des wirt-

schaftlichen und sozialen Fortschritts auf der Grundlage der Stabilität.

. 3 .
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Der Bundesausschuss der CDU erinnert daran, daß Rainer Barzel

bereits am G. März 1972 Neuwahlen als die beste Lösung bezeichnet

hat. Die CDU ist jederzeit bereit, sich der Wählerentscheidung zu

. stellen. Bundestagswahlen hätten noch vor Beginn der Sommerpause

stattfinden können, wenn Willy Brandt den Mut gehabt hätte, nach

Ablehnung seines Haushalts, Ende April. die notwendigen Konse- 1

‘ quenzen zu ziehen. Seitdem weichen Bundeskanzler, Bundesregierung ä

und Koalitionsparteien durch ihren Ruf nach einer Parteienvereinba- ‘

rung ihrer eigenen Verantwortung aus. Wer durch schlechte Politik l

seine parlamentarische Mehrheit verloren hat, hat zu allerletzt das i

0 Recht, der Cpposition Bedingungen zu stellen. Er muß sein Scheitern i

eingestehen und Neuwahlen auf dem einzigen Wege einleiten, den das

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland dafür vorsieht: indem

er zurücktritt oder im Deutschen Bundestag die Vertrauensfrage

stellt.

Wir sind zu ‘Flahlen bereit, damit in Deutschland stabile Verhältnis-

se geschaffen werden.

U

. l
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Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, zu sozialdemokratischen ;

Attacken auf die Rundfunkpolitm der Union: ‘

In den letzten Tagen mehren sich die Angriffe sozialdemokratischer

“ Sprecher und Publizisten gegen die Rundfunkpolitik der CDU, die

- so die heutige Ausgabe des "Vorwärts" < ein "Klima der Hetze"

gegen"den angeblichen Linksfunk" entfachen wolle. Da wird so ge-

tan, als wäre in den Anstalten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks

alles zum Besten bestellt - und als hätten die Christlichen Demokra-

ten mit ihrer — natürlich "grundlosen" - Kritik nur eines im Sinn,

nämlich: den deutschen Äther tiefschwarz einzufärben.

Die CDU muss sich in aller Form gegen solche Unterstellungen ver-

wahren. Tatsache ist, dass in den Rundfunk- und Fernsehprogrammen

ein sich verstärkender Trend beobachtet werden kann, der die Poli-

tik und die Argumente der Opposition entweder weithin ausklammert

y 0 und an den Rand schiebt — oder aber durch die massierte Darstel-

lung der Regierungspolitik und ihre positive Würdigung in Reportagen

und Kommentaren überlagert. Wenn man bedenkt, dass Rundfunk

. und Fernsehen die politische Meinungs- und Willensbildung für viele

Millionen wahlberechtigter Bundesbürger bestimmen, dann kann die

CDU nicht tatenlos zusehen, dass SPD und FDP einseitig in Vorhand

gebracht werden. DerParteivorsitzende. Dr. Rainer Barzel, hat

deshalb vor kurzem die der CDU nahestehenden Mitglieder der Auf-

- z -
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si chtsgremien eindringlich aufgerufen, ihrer Kontrollaufgabe in den

Anstalten mit Verantwortungsbewusstsein und Sorgfalt nachzukom-

men.

Es wirkt für jeden, der auch nur einigermassen mit den politischen

Kräfteverhältnissen in den Anstalten vertraut ist, grotesk, wenn

jetzt von sozialdemokratischer Seite der üfentlichkeit suggeriert '

wird, die äU bereite sich gewissermassen auf die "Machtüber-

nahme" im Rundfunk und im Fernsehen vor. Wenn hier von einer

“ "Machtübernahme" geredet werden kann, dann ist sie längst durch

die SPD erfolgt. Es gibt keinen Rundfunk- und Fernsehjournalisten

in der Bundesrepublik, der nicht die harte, auf die Person bezogene

Rundfunkpolitik der "Baracke" in allen Anstalten kennt. Und es ist

einfach lächerlich, wenn — ausgerechnet am Beispiel des WDR — das

Bild eines an der Leine der Union zappelnden Rundlunk- und Fern-

sehwesens gezeichnet wird. Das genaue Gegenteil ist richtig. Die

SPD hat sich — von spärlichen Ausnahmen abgesehen - in den publi-

zistischen Schaltstellen der öffentlich-rechtlichen Anstalten fest

etabliert. Wenn ihre Sprecher nun die CDU perfider Anschläge auf Ä

die Meinungsfreiheit, auf die Liberalität und auf die Intellektuellen

0 in den Anstalten verdächtigen, dann tun sie das wider besseres Wis-

sen oder ganz einfach mit der Absicht, die eigenen Taten zu ka-

schieren. Die verdienen’ s nämlich.
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Der Sprecher der CDU teilt mit: !

Unter Vorsitz von Friedrich Vogel MdB hat der Vorstand des ‚

Bundesarbeitskreises Christlich-Demokratische!‘ Juristen (BACDJ)

in Bonn eine Arbeitsgruppe "Verbraucherschutz und Allgemeine

' . Geschäftsbedingungen" eingesetzt. Diese Arbeitsgruppe soll die

der CDU und der CSU angehörenden Landesjustizminister umfas-

sen und vom Bayerischen Staatsminister der Justiz. Dr. Philipp

Held MdL, geleitet werden. Aufgabe der Arbeitsgruppe wird es

sein, in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Gremien von

CDU und CSU die notwendigen und realisierbaren Vorschläge für I

einen erheblich verbesserten Verbraucherschutz auf dem Gebiet

der Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu entwickeln. ä

O

1



Herausgeber: b

ä:2::.r;°s:";s::::.'::„:°„'„„.„„
w‘ Deutschland

„um PressePedrleh-Ebett-Allee 15-75

197g Telefon snnmeu-Nnmh

Der Sprecher der CDU teilt mit:

x

Das Präsidium der CDU hat unter der Leitung des Parteivor-

sitzenden Dr. Rainer Barzel heute in Bonn die politische

Lage erörtert. Zu der in der Mentlichkeit diskutierten l

. Frage von Bundestagsneuwa! ‘en gab das Präsidium folgende

Erklärung ab:

Der Bundeskanzler hat in seinen letzten Rundfunk- und Fernseh.—

erklärungen deutlich gemacht, daß er Neuwahlen scheut. Er ver-

sucht. die hoffnungslose Lage, in die seine Regierung und die Kos- ‘

lition durch ihre verfehlte Politik geraten sind, ‘zu beschönigen.

Ganz offensichtlich fürchten der SPD-Vorsitzende und seine Par-

tei Neuwahlen, weil die Wähler das Scheitern der Regierungs- ‘

politik der SPD-FDP-KoaJition mit einer klaren Entscheidung ‘

für die Unionsparteien beantworten würden. Das Verhalten des

Bundeskanzlers bietet keinen Ausweg aus der von ihm ver-

‘ schuldeten Krise. Die CDU ist zu Neuwahlen bereit, weil sie

i darin den besten Weg zur Schaffung stabiler Verhältnisse in

der Bundesrepublik sieht. =
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‚ Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, veröffentlicht in der „

heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-Dienstes die Ergebnisse

einer Umxfrage zur Rentenreform. Der Beitrag hat folgenden

« Wortlaut:

k Im März dieses Jahres hat das Sozialwissenschaftliche For- ‘

schungsmstitut der Konrad-Adenauer-Stiftungeine Repräsen- ‘

tativerhebung zu den möglichen Reformmaßnahrhen in der ge- ‘

setzlichen Rentenversicherung durchgeführt. Befragt wurden

2. 000 Personen im gessmten Bundesgebiet. Dabei stellte sich ‘

heraus, daß-‘die Fragen der Alterssicherung für einen beacht

lieh hohen Bevölkerungsteil - nämlich für 94 Prozent“ — "sehr

wichtig" oder "wichtig" sind. Auf die Frage: "Es wird‘ heute

viel über das Problem der Alters sicherung gesprochen. Wie

wichtig ist das Problem der Alterssicherung für Sie persönlichhfß"

antworteten

65 Prozent "Sehr wichtig!" ‘l

. " ' V _ 2:9 ‘Pronent wuchtig!“ V N V ‚

' 6 Prozent "Weniger wichtig!" ‚

Die repräsentative Befragung ergab. daß sich die Wähler und :

„ Anhänger der ‘einzelnen politischen Parteien in der Auffassung _ ä

zu dieser Frage nicht unterscheiden. _

Die Erhebung brachte aber noch andere interessante Details zu-_

tage. Von den Interviewern wurde denjenigen, die von den ver- y

schiedenen Reformvorhaben wußten oder gehört hatten, die

__ 2 _
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Frage gestellt, welche Reformen sie für besonders dringlich und

wichtig hielten. Dabei ergab sich folgende Rangskala: ‘

_ ; . Erhöhung der Kleinrenten . 7 Punkte

Erhöhung der allgemeinen Renten 7 Punkte

Flexible Altersgrenze für alle 5 Punkte

Üfnung der Rentenversicherung

für Hausfrauen: 4 Punkte

Anrechnung eines zusätzlichen v .

Versicherungsjahrs für Mütter

(Babyjahr) . 4 Punkte

Verbesserung der Alterssicherung

‚geschiedener Frauen 3 Pi: Akte

‚ Öffnung der Rentenversicherung

für Selbständige 2 Punkte

5 Schließlich ergab dieEnquete, daß die Befragten durchaus bereit

sind, für entsprechende Reformmaßnahmen auch ins eigene Porte-

monnaie zu greifen. Dabei stellte sich heraus, daß für die Erhö-

hung der allgemeinen Renten und der Kleinrenten die meisten - in

der Punkteskala: G Punkte - bereit wären, höhere Beiträge zur D

y Rentenversicherung zu leisten.

Die Rentenerhöhung das ist der Gesamteindruck, den diese in-

teryessante Umfrage des sozialwissenschaftlichen Forschungsin»

stituts der Konrad-Adenauer-Stiitung vermittelt - wird von brei-

ten Kreisen der Bevölkerung als ein Thema Nummer eins betrach -

tet, das vorrangige Beachtung verdient. l
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Unter der Überschrift "Die SPD, ihre Linken und ihre

Katholiken" veröffentlicht der Sprecher der CDU,

Willi Vl e i s k i r c h, in der heutigen Ausgabe des _

Deutschland-Uni(in-Dienstes den nachfolgenden Beitrag: ‘

. Morgen treten in Berlin die Fuhrungsgremien der SPD zu— l

" sammen. Nach ihrem Ärger mit dem SHB und dem neu entfach-

‘ ten Streit mit den Jungsozialisten werden die Parteioberen ‘

alle Hände voll zu tun haben, um das sozialdemokratische

Image wenigstens nach aussen hin wieder aufzupolieren. Der

"Vorwärts" nannte es "VervJirrend", wie diese SPD, die ge-

‘ rade ein Langzeitprogramm vorgelegt habe, "zum selben Zeit-

’ punkt ihre Geschlossenheit und Disziplin vor die Hunde ge-

hen lässt". In der Tat: im gleichen Maße, in dem die SPD

i ‚» im Bonner Patt ihre politische Handlungsfähigkeit verlo-

» ren hat, sind die Fronten zwischen den linken Parteikadern

und den Verfechtern der Godesberger Linie wieder härter

und unversöhnlicher geworden. Der Bundesgeschäftsführer

_‘ . der SPD, Börner, musste Mitte der VJoche eine Broschüre I

. - der Jusos auf den Parteiindex setzen,’ weil darin ein Aus-

‘ wahlverfahren für sozialdemokratische Bundestagskandida-

ten postuliert wird, das, — käme es je zum Zuge —- dem

g; ganzen rechten Flügel der Partei künftig den Einzug ins

Bonner Parlament versperrte. Seit ihrem Steuerparteitag

"f; im letzten Winter hat die SPD noch nicht wieder Tritt ge-

i" fasst. Als Indiz für die miserable Lage der Partei werten

j besorgte Sozialdemokraten unter anderem auch das Resultat

der Nlünthner OB-Wahl. Zwar wurde seither keine Gelegenheit

a; ausgelassen, um dem abtrünnigen MdB Müller seine Wahlnie-

‚ derlsge um die Ohren zu schlagen. Die Tatsache, dass seine

Ü ‘ — 2 —
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"Sozialen Demokraten 72" der SPD bei dieser Wahl 2,5 Pro-

, zent der Stimmen abnehmen konnten, hat jedoch bis in die

"Baracke" in Bonn hinein wie ein Schock gewirkt. So etwas

könnte bei einer Bundestagswahl zum Knockout der SPD füh-

ren.

Es entbehrt nicht der Pikanterie, dass die zwischen links

und rechts hin— und hergerissenen Sozialdemokraten plötzlich

eine Wählerinitiative am Hals haben, die ihnen letztlich

; mehr schaden als nutzen wird; denn das Grüppchen linker

j . Katholiken, das sich gestern in Bonn der SPD als Hilfs-

truppe für die kommende Bundestagswahl angedient hat, wird

den Hang zur Spaltung in der Partei noch verstärken. Die

katholischen Helfer wollen tioh nämlich im ideologischen

Glaubensstreit der SPD—Flügel nicht etwa auf die Seite der

eher reohtsstehenden Gruppen um Schmidt, Schiller, Leber

oder Schmitt—Vockenhausen schlagen. Sie peilen weit lin-

kere Positionen an. Damit aber geraten sie nicht nur ins

Exerzierfeld der Jusos und der SHB—Studenten. Sie funken

auch den zaghaften Versuchen der "Baracke", mit der katho-

lischen Amtskirohe ins reine zu kommen, hart und plump

dazwischen.

t O Dass die SPD-Spitze die vielfältigen parteiinternen Que-

t relen morgen ausgerechnet in Berlin debattieren muss, mag x

ein Zufall sein. Angesichts der völligen Zerrissenheit

ihrer Berliner Partei in sich befehdende ideologische Flü-

gel kommt diesem Konvent in der alten Hauptstadt aller-

dings symbolhafte Bedeutung zu.

l
x
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Der Sprecher der CDU, Wlilli VI e i s k i r c h ‚ gibt zu der Verlaut-

barung der Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten Deutschlands

(ARD) über Wahlkampfsendungen folgende Erklärung ab:

Im Anschluss an die Intendantenkonferenz der Arbeitsgemeinschaft der

. Rundfunkanstalten Deutschlands (ARD) ist gestern auf einer Pressekon-

ferenz in Saarbrücken mitgeteilt werden. daß die den Parteien im Herbst x

1969 nur Ve rfügung gestellte Sendezeit im kommenden Bundestagswahl-

kampf eingeschränkt werden soll. Diese Beschränkung wird die CDU

nicht hinnehmen. Die Parteien haben ein Recht darauf, vor Vv/ahlen in 7

eigener Verantwortung ihre Programme, ihre Ziele und ihre führenden

Politiker den Wählern über die Anstalten der ARD vorzustellen. "Redak-

tionelle Berichte vom Wahlkampf", die nach Ansicht der Intendanten die

Parteiensendungen ergänzen sollen, können diese Präsentation nicht er-

setzen, Die CDU wird folglich darauf beharren, daß ihr im bevorstehenden

Bundestagswahlkampf die ungeschmälerten Zeiten für eigene V!ah1kampf—

. Sendungen zur Verfügung gestellt werden. Es geht einfach nicht an, daß

. man das Recht der Parteien auf Selbstdarstellung zu einer Art Gratikation

umstilisiert, die je nach Gunst und Laune gewährt oder aberkannt werden

kann.

x
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Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

1 Am morgigen Freitag, 7. 7. 72, findet in Bonn eine Sitzung des

Präsidiums der CDU statt. Im Anschluss daran ist eine

Pressekonferenz mit dem Vorsitzenden

der CDU, Dr. Rainer Barzel,

vorgesehen, zu der ich hiermit einladen möchte.

Ort der PressekOnferenz ist das Konrad Adenauer Haus in Bonn,

Friedrich Ebert Allee 73. Zeitpunkt: 14. 00 Uhr

Q i
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Das Präsidium der CDS unter Leitung des Parteivorsitzenden

Dr. Rainer ßerzel und der engere Fraktionsvorstand der Chi/CSU-

Bundestegsfraktion geben heute in Bonn folgende Erklärung an:

I.

Mit dem Rücktritt von Bundeshirister Schiller ist eine seit

langem schwelende Regierungskrise der Bundesrepublik Deutschland

in vollem Umfange ausgebrochen und sichtbar geworden. Der Hück—

tritt Schillers ist des letzte Glied einer langen Kette von Ver-

säumnissen und Fehlern, für die in erster Linie illy Brandt die

Verantwortung trägt. Er ist offenbar nicht in der Lage oder nicht

o gewillt, dem Vormarsch der Gegner der Sozialen ierkbriir‘;schsit

Einhalt zu gebieten. dr duldete oder förderte das Treiben der

Linksredikelen in seiner eigenen Partei. Das marktwirtschaftliche

Bekenntnis der SPD im Godesberger Programm ist nur ein Zwischene

spiel in der Nachkriegsgeschichte dieser Partei. Damit sind die

Fronten sichtbar geworden:

Es geht darum,

ob die Soziale Kerktwirtscheft erhalten und weiterentwickelt

WETQOH soll

oder

ob ein anderer Staat, von Herrn Schiller selbst als "eine

andere Republik“ bezeichnet, im Sinne einer sozialistischen

Gesellschaftsordnung entstehen soll. .

O
Schiller hat bis zuletzt gegen diese Entwicklung in seiner eise

gekämpft. Klar ist euch, daß Schiller angesichts des Scheiterns

einer mit marktwirtschaftlichen Haßstäben zu vereinbarenden Steuer—

reform und im Beumtsein der Unmöglichkeit, dem inflatoriscnen

Treiben der Regierung ein Ende zu setzen, die schwere Finanzkrise

zu überwinden, nun diesen eg gewählt hat. Er war oifiensicntlich

nicht bereit, einer weiteren nushöhlung der Lurktwirtschift zuzu—Z

sehen mnd dafnr seinen Namen herzugebcn. Lr wußte, deß er als 5

Einzelkämpfer, vom Kanzler — wie zu erwarten — verlassen und auf ‘

sich im Kabinett allein5estellt‚ sich nicht mehr durchsetzen konnte.

Schiller hat danit das Sehicksel derer geteilt, die vor:ucLt hzban,

die SPD als Volkspartei auf der Bahn der Sozialen Karktwirtnchuft

zu erhalten.

_ 2 _
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Die Berufung von Helmut Sehniet zum Suporninister für uirtseheii

und Finanzen Itnd LCfllÜJÜZ Lcxt‘.ri'trzeia zum’: i3L1p31‘1„iÜl.S'Ä1Cl‘ für .>'ti.»:i‘;L‚:-:.;‚«

und ‘.'.'o}m:111;;svJ-e:3e11, Verkehr, läuft-und Fer11::1e1üe'‚'.'ecen ist ein schne-

rer Fehler. Es wäre jetzt an äer Zeit gewesen, üirtschaft— und

Finanzministeiiuri viiecler zu. da diese Jsufffgibe, wie seit

Mai 1971 bewiesen, einen Kann offensichtlich überfordert, zum

anderen die Aufteilung den sachlichen und fachlichen Notwendig-

keiten einer solißxen l‘oliti.k entsprechen Vriirde. Es ist ein

Skandal, deß die drängenden Probleme des Verkehrs, z.B. des

Streßenbzues uni der verzweifelten Finanzlage ixu von Bahn und

Post in die hände eines Linisters gelegt werden, der schon als

‘iäolelitulgs- und Stänlizeiosmgninister vers-‚zgt hat Uni schon in dieser

. {Lufgabe überfordert 11'111‘.

Helmut Schmidt ist nicht geeignet, die verloren gegangene Glc.v:b—

würdigkeii; des marktn-virtschsiftliehen Kurses der S31) wieäerherzu-

stellen. hat bereits im Oktober letzten Jahres des ‘Jort stabi-

lität als ein Ijodewcrt bezeichnet, des man nicht ‘oesonders ernst

nehmen dürfe und von dem er persönlich nicht viel halte. Dass gilt

umso mehr, als Ilelmusl; Scmniöut aus Gründen der irgxerpgxrteiliener.

Selbs'terhaltun; bereits den Tiüekzug vor den radikalen ltriiften

angetreten, hat. Unter seinem Vorsitz und mit seiner Zustiri-„nxvn;

ist ein Lengzeiigprogrenzan ausgearbeitet vier-den, nachdenx die Iiiailfbe

des Sozielprodtcts, 5.11. jede mveite vom Staatsbürger erlfneiteüe

lliark, vom Staate in Beschlag genommen raerden soll, nicht

. mehr und nicht vienigeials 6:13 durch erhöhte Stottern und

attsggalnezi die Utopie eines sozialistischen Gesellse21af'tsbildes

verx'‚'iriclicht werden soll. iiftchi; nur Jilfgr Brandt, sonaern die

ges:;‚r‚1t’e Reggierung; und. sie ‘oragendenl I‘;-‚r’?:eie1: haben mit dieser.

Entscheidungen ihren Bankrott erklärt.
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Sehr verehrte F rau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

die CDU ist dabei, im Rahmen einer besonderen Aktion ihre

. Mitgliederschait zu aktivieren. Über diese Aktion berichtet

heute, Montag, 10. 7. 1972, der Bundesgeschäftsführer der

CDU, Ottfried Henni g, aufeiner

„!'ir_:5äe_12"ie_r:=.nL_

im kleinen Saal des Konrad Adenauer Hauses, Friedrich 5

Ebert Allee 73 75. i

Die Pressekonferenz. zu der ich Sie hiermit einladen möchte, ‘

findet um 14. 00 Uhr statt.

Mit freundlichen Grüssen '

(„x A; L-Q. n. v. ' wg

(Willi V/eiskirch)

Sprecher der CDU
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Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege.

zu einer

. Pressekonferenz

mit Herrn Dr. Ernst Müller-Hermann möchte ich Sie für

kommenden Mittwoch, 12. 7. 1972, 11. 00 Uhr, in das

Fraktionsvorstandszimmer der CDU/CSU - Bunde stagsfraktion

einladen. Herr Dr. Müller-Hermann wird das Thema

"Die aktuelle Lage und die kommenden Aufgaben in der Ver-

kehrspolitik" behandeln.

Mit freundlichen Grüssen!

. CA‘e.-ÄH‚.‘\;'-C„I

(71111 VJeiskirch)

Sprecher der CDU
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Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege.

die für Mittwoch, 12. 7. 1972, 11. 00Uhr, angesetzte Presse-

konferenz mit Herrn Dr. Ernst Müller-Hermann muß leider

. um einen Tag verschoben werden. Sie findet nun am

Donnerstag, 13. 7. 1972, 11. 00 Uhr,

im Fraktionsvorstandszimmer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

statt. Herr Dr. Müller-Hermann wird das Thema "Die aktuelle

Lage und die kommenden Aufgaben in der Verkehrspolitik"

behandeln. Ich möchte Sie zu dieser Konferenz einladen.

. Mit freundlichen Grüssen!

(‘T/illi Weiskirch)

Sprecher der CDU

\



Die CDU erklärt zu dem in der nächsten Ausgabe der "Quick"

veröffentlichten Rücktrittschreiben des früheren Bundeswirt- '

_ schaftsministers Schiller:

V Der heute bekannt gewordene Text des Rücktrlttschreibens des

Bundesministers für Wirtschaft und Finanzen an den Bundeskanzler

ist ein eindrucksvolles Dokument des Scheitern?» der Reglenmgr

In nicht zu überbietender Deutlichkeit illustriert der volle

. Nov-Hang: das Versagen auf der gannn Linie. ‘das von der Re-

gierung als ‘normaler Vorgang“ unter den Teppich gekehrt werden

sollte. SV"tl5t sicn jetzt als tiefgehwzüa; zmL‘. nunxxwr uffan-

slchtliche Krise der Regierung Brandt.

Bonn, den 17. Juli 1972
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Der Minister für Wirtschaft und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein,

7 Karl-Heinz Narjes, erklärte zu der heutigen unterßezlunhme am‘: ein

Interview von ihm erschienenenxPx-essemeldag, alle Parbeiexrsaien

für Steuererhöhungen:

Die Regierungspropaganda versucht in Zielsetzung und Diktionlueivwirren-

' dexÄußerungen von Schmidt über Eppler bis hin zur FDP den Eindruck

zu erwecken, Steuererhöhungen seien erforderlich, um mehr und bessere

Staatsleistungen zu ermöglichen. In Vlahrheit wurden durch die bereits

in diesem Jahr von der Regierung durchgesetzten Steuererhöhungen

auf Branntwein, Benzin und - ab 1. September — auf Zigaretten von

insgesamt 4 Mrd. DM, ebenso wie durch die in den letzten zwei Jahren

beschlossenen Tarif - und Gebührenerhöhungen bei Bahn und Post von

6 Mrd. DM nur lnationslöcher gestopft, die sich aus der ungezügelten

Ausgabenpolitik der amtierenden Bundesregierung ergeben haben.

Weitere Steuererhöhungen im nächsten Jahr werden unter dieser Voraus-

setzung durch die Schuld der Bundesregierung ebenfalls nicht mehr und

. bessere Staatsleistungen mit sich bringen, sondern nur das Desaster

— der gegenwärtigen Finanzpolitik verkleistern und die sich erneut auf-

tuenden Inflationslöcher stopfen. Danach werden abermalige Steuererhöhun-

y gen kommen, wenn nicht endlich der Inflation Einhalt geboten und zu

einer soliden Finanzpolitik zurückgekehrt wird.

' Das ist das traurige Ergebnis einer mit einer Ination von Versprechun-

T gen, einschließlich des Versprechens von Steuersenkungen, angetretenen

V‘ Politik von Bundeskanzler Brandt.

Die CDU lehnt es wie die CSU weiterhin ab, sich an diesen Ergebnissen

mitschuldig zu machen. Wir sind bereit, über Einnahmeverbesserungen

_ einschließlich Steuererhöhungen zu diskutieren, wenn sie wirklich dauerhaft

zu mehr und besseren Staatsleistungen führen. Darüber kann aber erst

dann gesprochen werden, wenn die eigentliche Ursache für unsere Finanz-

misere, die Inationstendenz, gebrochen wird. Unabdingbare Voraussetzung

‘ dafür ist eine gründliche Durchforstung der Staatsausgaben, zu der die

gegenwärtige Regierung nicht willens ist.
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Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, nimmt zu Erklärungen

führender Politiker am heutigen Mittwoch wie folgt Stellung:

. Dali die Spitzemnaxmschaft der FDP keine Gelegenheit mehr ausläßt,

. sich den Sozialdemokraten an den Hals zu werfen und ihnen ewige

Koalitionstreue zu geloben, ist inzwischen eine Alltäglichkeit gewor-

den, über die zu reden sich kaum noch verlohnt. Wenn FDP-Politiker

- wie heute der Generalsekretär Flach - allerdings glauben, mit 1

Verdächtigungen und aus den Fingern gesogenen Behauptungen der

CDU am Zeuge icken zu können, dann müssen sie sich auf den

‚ Widerspruch der Union gefaßt machen. Flach sollte zur Kenntnis

nehmen, dal3 es zwischen der CDU und der CSU keine Differenzen

gibt - und dal3 infolgedessen der von ihm zum Buhmann gemachte

CSU-Vorsitzende auch nicht "seine Unberechenbarkeit" gegen den

Vorsitzenden der CDU ausspielen wird. Die CDU erblickt in der '

O . sich überschlagenden Polemik der FDP ein Eingeständnis ihrer

Hilosigkeit und Schwäche. Bedenkt man, daß Flach seine heutige

l Attacke auf die Union bereits am 7. Juli 1972 fast wortwörtlich in

einem Rundfunkinterview schon einmal geritten hat, dann läßt sich

zu dieser Hilosigkeit auch noch eine bemerkenswerte Stupidität

konstatieren. .

1

'
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Der Generalsekretär der CDU, Dr. Konrad Kraske, gab dem Süddeutschen

Rundfunk in Stuttgart für die Reihe "Eas aktuelle Interview“ das folgende

Interview. Die Fragen stellte der Bonner Korrespondent des Südfunks,

Dankwart Reissenberger: -

Frage: Bundeskanzler Brandt ist aus seinem Urlaub in Norwegen an die-

sem Wochenende wieder nach Bonn zurückgekehrt. Er hat die Amtsgeschäf-

O te wieder aufgenommen und für die Bundesregierung der sozialdemokratisch-

liberalen Koalition ist nach den Ausführungen ihrer Sprecher und ihrer

führenden Persönlichkeiten die Welt noch in Ordnung, soweit es die Bundes- q

republik betrifft. Von Ihrer Partei, der CDU, Herr Dr. Kraske, und von

der Cppositionsfraktion CDU/CSU im Deutschen Bundestag hört man ganz

andere Töne. Man erinnert an das Patt, man erinnert daran, daß die Bun-

desregierung keine Mehrheit hat. Wie sehen Sie die Situation bis zum Zu-

sammentritt des Bundestages, bis zu den in Aussicht gestellten Neuwahlen? ‘

Antwort: Herr Eeissenbergenwenn Sie die Bilanzen unserer ‘T/irtschafts-

und Finanzpolitik lesen, wenn Sie sich davon überzeugen und wenn sich je-

0 der unserer Bürger leider davon überzeugen muß, daß die Preise zur Zeit

um 5 1/2 Prozent steigen und daß eigentlich alle Prognosen darauf hinaus-

’ laufen, selbst Minister Schmidt hat es ja angekündigt, daß sie weiter stei-

gen werden, wenn Sie die katastrophale Situation der öffentlichen Haushalte

sich ansehen, dann kann man wirklich nicht behaupten, die Welt sei in Crd-

nung. Und so sehirgfgledermarm seinen wohlverdienten Urlaub gönne - dem

Bundeskanzler und seinen Ministern - frage ich mich manchmal, ob..sich

i die Bundesregierung nicht schwere Illusionen über den ganzen Ernst der u

Lage macht und ob sie nicht endlich daraus die Konsequenzen ziehen sollte.

Die nächsten ‘flachen werden im Blick auf den Wiederzusammentritt des

Bundestages sicher erhebliche Auseinandersetzungen bringen. "Das Wichtig-

ste ist, daß die Bundesregierung endlich im wirtschaftspolitischen, im
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haushaltspolitischen Bereich Zahlen auf den Tisch legt, daß sie eine offene

Bestandsaufnahme ermöglicht, damit jedermann sieht, wie die Lage wirklich

ist.

Frage: Nun, Herr Dr. Kraske, die CSU/CSU verlangt selbstverständlich die

Vorlage des Ziaushaltsplanes 1972, Er liegt ja schon im Bundestag. Die ä

CDU/CSU drängt auf eine Verabschiedung. Halten Sie das überhaupt für ä

möglich? Wird die CDU/CSU demEaushaltsentwurf 1972 überhaupt zustim-

men können?

Antwort: Das wird ganz abhängen von den Beratungen im Haushaltsausschuß

o in der zweiten Septemberwoche, die ja stattfinden sollen, bevor der Bundes-

tag wieder zusammentritt. Wir werden ganz bestimmt einem Haushalt nicht

zustimmen können, der in dieser schwierigen Situation und der ständig wachsen-

den Instabilität der weitergehenden Preissteigerung, noch zusätzlich preis-

treibend wirkt und ich habe aus dem Kreise der Regierung und der Koalition

bisher nichts von ernsthaften Anstrengungen gehört, den Haushalt in dieser

Richtung abzuändern. Im Gegenteil, der Rücktritt von Schiller zeigt eigent-

lich, daß man vorhat, hier nur noch weiter munter in den Tag hineinzuleben.

Und das werden wir bestimmt nicht durch unsere Zustimmung unterstützen

» können.

. Frage: Gibt es Probleme, gibt es Gesetze, die die CDU/CSU noch in dieser

kurzen Frist vor der Auflösung, der möglichen Auflösung des Bundestages,

verabschieden möchte?

Antwort: Es wird sehr schwer sein, das unter dem Zeitdruck dieser einen

oder dieser beiden Septembersitzungen zu tun, in denen der Bundeskanzler

dann ja hoffentlich endlich seinen Rücktritt bekanntgeben oder die Vertrauens-

frage stellen wird, um endlich den Weg für Neuwahlen frei zu machen. Aber

ich denke, daß wir unter allen Umständen versuchen sollten, die Pläne zu

‘ verabschieden, die wir für die Verbesserung der Situation unserer Rentner

vorgelegt haben. ‘Wir wollten das noch vor der Sommerpause tun, weil diese
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Menschen darauf warten, weil sie durch die steigenden Preise wohl am mei- V

sten und am härtesten betroffen sind und was die Regierung vor der Sommer-

. pause verhindert hat, hoffen wir nun wenigstens nach der Sommerpause,

Ende September noch durchsetzen zu können.

Frage: Nun gibt es aber eine Reihe von Problemen noch, die zwangsläufig

in den Wahlkampf hineingeraten würden, wenn man sie vorher nicht löst.

Ich denke beispielsweise an das Problem des 5 218, des sog. Abtreibunge-

paragraphen. Da liegen ja auch Gesetze vor. Sollte nicht vor dem Beginn

‘ des Wahlkampfes darüber endgültig abgestimmt werden?

äntirii Dies wäre sicher sehr wünschenswert, aber ich frage mich, ob

es realistisch ist, das noch in diesen — ich wiederhole nur — zwei Bundes-

tagswochen zu schaffen; dennoch würde ich es für fast verhängnisvoll hal-

ten. wenn man über eine so wichtige, aber zugleich auch eine so diffizile

Frage im Wahlkampf streiten würde. Bies- ist wirklich keine Frage von

Parteifronten, sondern dies wird bei jeder Abstimmung im Bundestag -

in diesem oder im nächsten — eine Eewissensentscheidung jedes einzelnen

sein und man kann diese Gewissensentscheidung eigentlich nur herabwürdi‘

gen, wenn man daraus Vfahlkampfparolen zu schmieden versucht.

O Frage: Nun ist ja die Bundesregierung im Bereich der Außenpolitik jeden-

falls sehr vie1 mehr handlungsfähig als in den Bereichen der Innenpolitik,

wo sie ja auch von der Verabschiedung von Gesetzen in der Tat abhängig

‘ ist. Ich möchte damit zu dem Thema der sogenannten innerdeutschen Ge-

spräche überleiten, den Verhandlungen, die zwischen Bahr und Kohl, den

Staatssekretären, hier in Bonn stattgefunden haben und wo nun die Bundes-

regierung von Eahr, wie er angekündigt hat, aupscfordert werden S011, für-

melle Verhandlungen mit der DDR zu beschliessen. Wie sehen Sie das Problem,

‘ wie sehen sie die Chancen und die Möglichkeiten zu einem gesamtdeutschen

oder sagen wir zu einem Grundvertrag zwischen Cstberlin und Bonn zu ge-

. langen und wie ist die Auffassung der CDU dazu‘?
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32/3111 Herr Reissenberger, lassen Sie mich dazu dreierlei sagen:

Erstens, ich würde es für einen verhängnisvollen Fehler halten, wenn sich

die Bundesregierung auch in dieser Frage wieder selbst in Zeitdruck bräch-

te. Deswegen höre ich mit großer Sorge Ankündigungen aus dem fzegierungs- y

lager, daß man womöglich noch im Laufe dieses Jahres, cLh. vor den

‘flahlen, mit einem Pibschluß dieser Verhandlungen rechnete. Die derzei- y

tige bedauerliche Entwicklung in Polen, die Erklärungen des polnischen t

Niinisterpräsidenten, die traurige Bilanz der I-Ieimführung der Aussied-

lungswilligen oder der Streit in Berlin um die Sofortbesuche, zeigen doch

O mit einer erschreckenden Deutlichkeit, wie berechtigt unsere Kritik, un-

sere Warnungen vor Monaten und Jahren waren, man solle diese Verhand-

lungen mit mehr Geduld und mit weniger Zeitdruck und Erfolgszvlang füh-

ren. Und man kann nur jeden auffordern, daraus jetzt seine Lehren zu zie-

hen. Und dann ist die Frage, ob es sinnvoll ist, jetzt in diese Verhandlungen ‚

hereinzugehen. 1

Das Zweite ist, ich hoffe, daß die Bundesregierung, wenn sie Verhandlungen i

aufnimmt, sich vom ersten bis zum letzten Tag an die eigenen 20 Punkte

des Bundeskanzlers aus Kassel erinnert, wo es im einen Falle heißt, daß

ein solcher Vertrag im Interesse des Zusammenhalts der Nation liegen

müsse und wo es in dem Punkt l0 aus Kassel heißt, daß die Deutschen in

- einer besonderen Lage wären, weil sie in zwei Staaten lebten und sich den-

0 noch als Angehörige einer Nation verstehen. Ich meine also, da5 man in

dieser Frage, daß wir nicht für einander zum Ausland werden dürfen, daß

das Ziel der einen Nation gewahrt bleiben muß und daß die Viermächtever-

antwortuxxg für das ganze Deutschland erhalten bleiben muß, daß man sich

hier kein Jota abhandeln läßt.

Und das Dritte, und das ist fast das TVichtigste: Dieser innerdeutsche Ver-

. trag, wenn er zustande kommt, hat für uns nur ein entscheidendes Kriterium,

an dem wir ihn prüfen werden, nämlich, ob er für die Menschen im geteil-

ten Deutschland und vor allem für die Menschen drüben, Erleichterungen,

mehr Freizügigkeit, mehr Rechte bringt. Und dieses darf nicht in Neben-

abreden hinausrutschen, die dann niemand wirklich überprüfen kann. Dies
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ist ein zentraler Pimkt. Chne solche Erleichterung, frage ich mich, was wir

überhaupt für ein Interesse an einem solchen Grundvertrag haben können.

mgä Sie als Generalsekretär der CDU, Zierr Dr. Kraske, bereiten ja zur

Zeit den ‘avahlkampf vor und man hat ja den Eindruck, daß er schon auf Touren

gekommen ist. In diesem Zusammenhang interessiert natürlich auch die Frage <

der sogenannten Übertritte in die CDU. Und vor wenigen Tagen ist der frühe-

re stellvertretende FDP-Bundestagsfraktionsvorsitzende v. Kühlmann-Stumm

in die CDU über-getreten. V/ir haben natürlich eine ganze Reihe auch von

O SPD-Abgeordneten oder kürzlich der Staatssekretär Vletzel, der zur CDU

gekommen ist. Wie bewerten Sie diese Erscheinungen’?

Antwort: Es handelt sich hier um Menschen, die ihre Partei gewechselt haben, ;

weil sie ihre Gesinnung nicht wechseln wollten und nicht wechseln konnten.

Hier hat nicht der einzelne, ob das Herbert Hupka heißt oder ob das Knut von l

Kühlmann-Stumm oder ob das all die anderen sind, etwa seine Politik gewech»

selt, sondern die Partei, der sie früher angehörten, hat ihre Politik gewech-

selt und sie haben die Konsequenz daraus gezogen. Ich glaube nicht, daß es

sich um Einzelfälle handelt, sondern ich glaube, daß sich in diesen Entschei-

dungen nur die Entscheidung von vielen Tausend und womöglich Hunderttausend

O Wählern reflektiert, die auch inzwischen festgestellt haben, daß in der SPD,

in der FDP nicht mehr die Politik getrieben wird, die sie ursprünglich, als

sie diese Parteien wählten, für richtig hielten. Die Bilanz der 11 Landtags-

wahlen, die hinter uns liegt, zeigt das. Und wenn im Lager der Linken ständig

von der angeblichen Verfälschung des Vfählerwülens gesprochen wird, dann

kann man nur immer wieder daran erinnern, es gibt auch zwischen den Bundes-

tagswahlen einen ganz untrüglichen Maßstab, das ist die Bundesversammlung, ‘

die die Mehrheitsverhältnisse in allen deutschen Parlamenten, im Bundestag ,

und in den Landtagen widerspiegelt. In dieser Bundesversammlung haben wir l

seit der V/ahl in Baden-‘Württemberg zum erstenmal als CDU/CSU die abso- ‘

lute Mehrheit. Wenn Sie das sehen, wenn Sie die Bewegung sehen, die dahin

geführt hat, dann geht es hier in der Tat nicht um einzelne, sondern diese ein-
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zelnen sind nur Ausdruck, sie stehen stellvertretend für eine breite Strömung

in der früheren Üflählerschaft dieser Parteien.

Lagl Und wie bewerten Sie die Auseinandersetzungen innerhalb der SPD?

Ich sage nur zwei Stichworte: Auseinandersetzung Ahlers mit den Jungsozia-

listen und der kürzliche Angriff des Parteiorgans "Vorwärts" auf den neuen

Verteidigungsminister Leber. >

Antwort: Man hat den Eindruck, dal3 selten eine politische Fartei in diesem

Lande in einem so desolaten Zustand in eine Wahl gegangen ist wie die SPD,

. wo man ja fast von einem Kampf aller gegen alle sprechen kann. ZÜenn Sie

auch das Verhältnis etwa von Ehmke und Schmidt gegenüber ihrem früheren

Kabinettskollegen Schiller sich ansehen. IVÄBJI muß sich fragen, ob ‘flilly

Brandt, der ja nicht nur der Bundeskanzler ist, sondern auch der Partei-

vorsitzende, damit nicht erneut zeigt, daß ihm bei allem guten Willen, den

er sicher hat, einfach die Festigkeit, die Entschiedenheit, die Entschlossen-

heit, die Führungsqualität fehlt. Bei denen, die vor dem Vormarsch der

Linken in der SP2 warnen, kann ich nur sagen, sie haben recht. Und ich

finde, es spricht für sie, wenn sie ihre Stimme warnend erheben. Wir sehen

das ja auch jetzt wieder bei der Kandidatenaufstellung. Und uns wird es in

den Auseinandersetzungen der nächsten "Kochen und Monate nicht darum gehen,

O hier zu polemisieren oder gar den Gegner zu verteufeln, sondern unserer

ganzen Öffentlichkeit die Dinge so darzustellen, wie sie wirklich sind und

wie sie sind nach dem Zeugnis der SPE selber.
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. Der Generalsekretär der CDU, Dr. Konrad Kraske‚ antwortete *

in der Sendung "Das Interview” im NDR am 5. August 1972 auf

die Frage, ob die CDU €ür Prof. Schiller und für Herbert Hupka

— ein Mandat zur Verfügung stelle:

"Mein Freund Heinrich Köppler‚ unser rheinischer Landesvor-

sitzender‚hat gesagt. da er sich bemühe, für Herbert Hupka

Q einen Platz auf der nordrhein-westfälischen Landesliste zu

finden. Er hat darin meine volle Unterstützung. Dies sind Männer.

die ihre Partei gewechselt haben, weil sie nicht ihre Gesinnung

wechseln wollten. Dies waren in den letzten Wochen unsere poli-

tischen Mitkämpfer, und wir sollten das auch in der Mandetsauf-

Stellung berücksichtigen und zum Ausdruck bringen. Bei Schiller

sieht die Sache ganz anders aus. Herr Schiller hat erklärt, er

wolle sich in sein Urlaubsquartier zurückziehen, um über seine

ZukunFt nachzudenken. Ich €ince‚ wir sind es diesem ja auch

sonst recht eigenwilligen Mann schuldig, ihn in diesem Denkpro-

zeß nicht unnötig zu stören."

Über die bevorstehenden Olympischen Spiele befragt, sagte

o Dr. Kraske:

"Ich Freue mich, daß wir Ende August/Antang September noch ein

wenig Freude und vielleicht sogar auch Erholung haben bei den

Ülympischen Spielen. Ich hafte jedenfalls, daß es uns gelingt,

dieses grüße Ereignis aus dem Wahlkampf herauszuhalten. Ich

sehe mit Bedauern eine werbeschriFt der SPD, die sich nun auch

schon wieder dieses Themas Dlympia annimmt und emphatisch er- »

klärt, eine sozialdemokratisch geführte Bundesregierung hätte

so viel Für unsere Leistungssportler getan. Dazu ließe sich

vieles sagen. Ich finde das kleinkariert. Alle Parteien sollten

großzügig genug sein. während dieser Tage in München und Kiel

nicht an den Wahlkampf zu denken, sondern an den Sinn dieser

Dlympischen Spiele, der Sport heißt und nicht Politik heißt."
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Der Sprecher der CDU, Willi ‘fleiskirch, gibt zur heutigen Presse-

konferenz des SPD-Bundesgeschäftsführers Holger Börner folgende

Erklärung ab: —

Die Wähler wissen nun also, was ihnen die SPD im Bunde stagswahl-

kampf präsentieren wird: einen ‘Ilarenhauskatalog voller Versprechum

gen, der fatal an die Regierungserklärung des Bundeskanzlers vom

O Herbst 1839 erinnert. Damit ist auch jedermann klar. was von diesen

Ankündigungen zu halten ist: nichts! Die CDU ist jedenfalls gespannt

darauf, wie die "Leistungsbilanz" der SPD aussehen wird, mit der

sie ihr ‘Flahlprogramm 1972 garnieren wl.

Auch durch ständiges ‘fliederholen werden falsche Behauptungen nicht

wahrer. Wenn Börner erneut bombastische CDUJIIahlkampfzatnlen an

die Wand malt, dann wirft er Steine aus dem Glashaus, in dem er selbst

sitzt. Nicht die CDU sondern die SPE kann sich bereits heute — lange, ' _

bevor überhaupt die ersten konkreten Schritte zur Neuwahl getan sind -

eine kostspielige Plakataktion in deutschen Großstädten leisten.

0 Daß zum Buhmarm Franz Josef Strauss jetzt alle möglichen finsteren

Gruppen "im Kielwasser der CDU" gekommen sind, war allerdings eine

Neuigkeit auf dieser Pressekonferenz. Börner, der diesen Gruppen nicht

sonderlich gewogen zu sein scheint, dürfte bei seinen Ausführungen

freilich vergessen haben, daß seine Partei mit der zentral gesteuerten

"Vvählerixiitiative" solche Gruppenhilfen eigentlich erst erfunden hat.

Sonst gab es wirklich nichts Neues von Börner zu hören. '



' ' Hevsusgebev V
g Bundesgeschaltsslelle der

Chnslllc Demokratischen Union

21. Deutschland

Aue. 5* PresseFrledxlch-Ebert-Allee 73-75 I I

”“ Mlttellungen

y Das Präsidium der CDU hat heute der folgenden Erklärung des Partei-

‘ vorsitzenden Dr. Rainer Barzel zur Stabilitätspolitik einstimmig zu-

gestimmt:

Nach dreijähriger Amtszeit des Kabinetts Brandt sind die Grund-

lagen von Wohlstand und sozialer Sicherheit in Gefahr, die von unse-

ren Mitbürgern unter Führung der Union in 20 Jahren aufgebaut wur-

. den. In dieser Lage, in der eine verantwortliche Bundesregierung ent-

schlossen handeln müßte, lst die SPD-Regierung handlungsunfähig.

Nach dem Rücktritt von Prof. Schiller ist sie nur noch damit beschäftigt,

- die wahre Lage zu verharmlosen,

- die Verantwortung, die sie als Regierung zu tragen

hat, auf andere abzuschieben und

- gefährliche Alternativen zwischen Stabilität und Voll-

beschäftigung zu konstruieren.

Vor der Wahl zum Deutschen Bundestag soll die Bevölkerung davon ab-

gelenkt werden, daß

O — die Preise stärker denn je steigen,

- statt der versprochenen Steuersenkungen neue

Steuererhöhungen drohen,

- der Staat in immer größere finanzielle Schwierigkeiten

gerät.

Diese Bundesregierung. die trotz der verfahrenen Haushaltslage weiter-

hin unverantwortliche Versprechungen macht, aber nicht die Kraft hat,

zu Stabilität und Solidität - den Fundamenten des Fortschritts - zurück-

zukehren, schürt dadurch die Ination und treibt Staat, lflirtschait und

Gesellschaft immer tiefer in eine Krise.

- 2 -
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Die Christlich Demokratische Union wird sich dieser unheilvollen Ent-

wicklung mit allen Kräften widersetzen. Ziel ihrer Politik ist es, stabile

Grundlagen für den sozialen und wirtschaftlichen Fortschritt zurückzu-

gewinnen. Fortschritt braucht Stabilität. Dazu ist notwendig:

1. Die Neuordnung und Konsolidierung der Staatsfinanzen einschließ-

lich der Bahn und der Post auf der Grundlage einer ökonomischen,

gesellschaftlichen und finanziellen Bestandsaufnahme. Dabei wer-

den auch Subventionen und Steuervorteile kein Tabu sein.

O 2. Eine mittelfristige Finanzplanung, die - eingebettet in eine gesamt-

wirtschaftliche Projektion - für die Sach- und Aufgabenplanung wie-

der realistisches Crientierungsinstrument sein soll.

3. Die Erhaltung und Intensivierung des Wettbewerbs nach innen und

außen sowie ein beispielgebendes Marktverhalten der öffentlichen f

Hand. Deshalb werden wir schon vor der notwendigen Novellierung

des Kartellgesetzes für eine solle Ausschöpfung der Möglichkeiten ‘

des geltenden Wettbewerbs— und Preisrechts sorgen. Die öffentliche

Auftragsvergabe muß stärker für die Preisstabilisierung genutzt ‘

werden. In der Europäischen Gemeinschaft werden wir Initiativen „

für eine weitere gemeinschaftliche Öffnung der Grenzen einleiten.

o 4. Die rechtzeitige Anwendung stabilitätspolischer Instrumente. Dem

sollen der Ausbau des statistischen Instrumentariums in Richtung

auf ein "Frühwarnsystem" und die Prüfung der stabilitätspolitischen

Möglichkeiten regelgebundenen Verhaltens dienen.

5. Ein enges Zusammenwirken von Regierung und autonomen Gruppen

für Stabilität und Wachstum i

6. Eine Vermögenspolitik (auch an Unternehmen) mit dem Ziel der j

Bildung breit gestreuten privaten Eigentums, die zur Preisstabilisie» y

rung und zu einer Entschärfung von Verteilungskamfen beiträgt.

- 3 -
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7. Eine Verstärkung der Stabilitätsbemühungen 311er europäischen

Mitgliedmaaten nach verbindlich vereinbarten Grundsätzen. Dazu

gehört auch eine europäische Strukturpolitik, die den anderen Mit-

gliedstaaten die Bewältigung ihrer ökonomischen und sozialen Probleme

erleichtert.

8. Ein europäischer Beitrag zur stabilitätsorientierten Neuordnung

des Weltwährungssystems. Solange sie noch aussteht, halten wir

uns die Möglichkeiten einer größeren und europäisch abgestimmten

Außenexibilität der Währungen offen.

Stabilität ist für uns keine Illusion. Wir sind entschlossen, Stabilität

zurückzugewinnen und damit die Soziale Marktwirtschaft zu sichern.

Fortschritt und soziale Gerechtigkeit setzen Stabilität voraus.
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Der Generalsekretär der CDU, Dr. Konrad Kraske, gab dem "Deutschen

Allgemeinen Sonntagsblatt" in Hamburg das nachstehende mterview:

Frage: Am Wochenbeginn haben die Führungsgremien der CDU be-

schlossen, den Wahlkampf informativ und argumentativ zu führen.

. Was sind die drei wichtigsten Argumente, die den Wähler davon über-

zeugen sollen, daß er bei CDU und CSU besser aufgehoben ist als bei

SPD und FDP?

Antwort:_ Im Zentrum des Vx/ahlkampfes wird die Frage der Wiederge- .

winnung stabiler Verhältnisse stehen. Ich meine, daß es uns gelingen

wird, die Vvälnler davon zu überzeugen, daß Stabilität unsere Politik

in den 2G Jahren von 1949 bis 1969 ausgezeichnet hat und dal5 diese

Stabilität seit 196S unter dieser SPD-Regierung im wirtschaftspoliti-

schen Bereich — aber nicht nur dort - immer weiter verlorengegangen

ist. Zweitens: es ist in einem Wahlkampf nie mehr versprochen worden

o als von der SPD 1959. Gehalten wurde davon so gut wie nichts. Wir haben

schon 1969 und ebenso in früheren Jahren gesagt: Wir können nicht das

Blaue vom Himmel versprechen. Wir wissen alle, wieviel Reformen wir

_ brauchen. Aber wir wissen auch, daß wir sie nur in dem Maße verwirk-

lichen können, wie wir sie zu finanzieren vermögen. Deswegen wird es

kein Wahlkampf der Versprechungen sein. sondern ein Wahlkampf einer

nüchternen und realistischen Bestandsaufnahme. Drittens: Die SPD trat .

seinerzeit an mit der siegesbewußten Ankündigung, sie hätte die bes-

seren Männer. Von diesen Männern ist kaum einer übriggeblieben. Fast

alle sind im Streit zurückgetreten. Wir haben es nur noch mit einem

Kanzler zu tun, der viel von seinem Glanz verloren hat, der sich nicht

entscheiden kann. Wir stellen dem Rainer Barzel und seine Mannschaft

gegenüber — erfahrene Politiker, jüngere Politiker. Sie werden die Auf-

- z -
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gaben der nächsten vier Jahre geschlossen und überzeugend meistern.

Frage: Wie sehen die Alternativen der CDU bei den "inneren Reformen"

aus? Welche haben Vorrang und welche erscheinen finanziell durchführ-

bar?

Antwort: Die CDU wird den Mut haben, im Wahlkampf zu sagen, daß

» es allen Reformen gegenüber eine zwingende Priorität gibt: die Rück-

gewinnung der Preisstabilität und die Wiederherstellung geordneter

Staatsfinanzen.

Dann wird man zweifellos Prioritäten setzen müssen. Es muß ganz

U klar die R i c h t u n g angezeigt werden, wie wir uns eine breitere

Vermögensbildung vorstellen, wie eine bessere soziale Sicherung etwa

der Hausfrau, wie die nötigen Maßnahmen im Familienlastenausgleich,

aber wir werden den Mut haben müssen, solange nicht die mittelfristige

Finanzplanung von uns kontrolliert auf dem Tisch liegt, zu sagen. ob

wir dies oder das 1972 oder 1973 oder 1975 verwirklichen können, hängt

davon ab, in welchem Zeitmaß es uns gelingt wirtschaftliche und finan-

zielle Stabilität zurückzugewinnen.

Frage: Wird sich die CDU in ihrem Wahlprogramm in der Frage der

Steuererhöhungen festlegen’

0 Antwort: Auch dies wird es nur in dem Maße geben können, in dem die

Regierung noch vor der Wahl mit der Wahrheit herauskommt und die

Zahlen auf den Tisch legt. Man kann nicht mit Vorstellungen über not-

wendige Steuererhöhungen in der Luft herumballern, sondern man muß

genau wissen: Was wird wann gebraucht? Selbstverständlich müssen

zunächst alle Möglichkeiten von vernünftigen und vertretbaren Einspa-

rungen ausgenützt werden. Zur Zeit läßt sich nur sagen, daß diese Frage

für uns kein Tabu ist. Aber wir werden auch in Zukunft gegen jede Steuer-

erhöhung kämpfen, die nur dazu dient, eine schlampige Inationspolitik

mitzufixianzieren.

- 3 .
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Frage: Zu anderen Alternativen, zur Mitbestimmung. Wird es hier eine

klare Wahlkampfaussage der CDU geben? Und wird die progressiver - im

Sinne der Sozialausschüsse - ausfallen als der entsprechende Düssel-

dorfer Parteitagsbescluss?

ntlvLti Wir haben unsere Vorstellungen für eine moderne Unterneh-

mens- und Betriebsverfassung in den Debatten um das Betriebsverfassungs-

gesetz dargestellt, einschließlich unseres Modells der 7 : 5 - Mitbestim-

mung in den Unternehmen. Dies war unser Programm, dies ist unser

Programm.

O Frage: Die Sozialausschüsse halten aber an der paritätischen Mitbestim-

mung fest. . .
7

Antwort: Dies ist ihr Beitrag, ihr ganz legitimer Beitrag zur innerpar-

teilichen Diskussion.

Die Sozialausschüsse sind ein loyaler Partner in dieser Union und sie

wissen. daß wir uns am Ende auf ein gemeinsames Konzept verständigen

müssen.

Frage: Hat die CDU in der Cst- und Deutschlandpolitik eine Alternative

zur Regierung Brandt [Scheel anzubieten?

“g Ltwgiltl Es gibt eine Übereinstimmung, wenn man das Ziel definiert als

gesicherte Entspannung, als vernünftigen Ausgleich. Es gibt eine Alter-

native. wenn die Bundesregierung weiterhin wie in den letzten drei Jah-

ren ihre Cstpolitik unter Zeitdruck setzt, wenn sie mit Ungeduld, mit

mangelnder Zähigkeit und Härte an die Sache herangeht.

Wir meinen, daß bei den Fragen, die jetzt im Mittelpunkt des Interesses

stehen, vor allem in den innerdeutschen Verhandlungen, das entschei-

dende Kriterium sein muß, ob es uns gelingt, den Menschen im anderen

Teil Deutschlands mehr Freiheit zu geben, mehr Freizügigkeit für

Menschen, Informationen und Meinungen. Danach werden wir Verhand-

lungsergebnisse prüfen oder Verhandlungen selber führen.

. 4 .



z

- 4 -

Frage: Ist die Union denn bereit, der Aufnahme beider deutscher Staaten

in die UNC zuzustimmen?

Antwort: Hier kann ich nur mit Adenauer und Rainer Barzel sagen: Wenn

es Erleichterungen für die Menschen drüben gibt, sind wir bereit, über

vieles mit uns reden zu lassen.

Frage: Ist der Verkehrsvertrag ein Stückchen auf dem Weg dahin?

Antwort: Wir haben bisher leider keine Möglichkeit gehabt, den Text des

Vertrages intensiv zu prüfen. Aber die - wenn auch geringfügigen - mensch-

0 lieben Erleichterungen, die dieser Vertrag in Aussicht stellt und zu ermög-

lichen scheint, werden ganz bestimmt nicht an der Haltung unserer Frak-

tion scheitern.

Frage: Zurück zur innenpolitischen Auseinandersetzung. Die SPD hat

gewisse Schwierigkeiten, sich nach links abzugrenzen. Was tun CDU und

CSU, die Anbiederung nationalistischer Kräfte zurückzuweisen?

Antwort: Bei der CDU und CSU gibt es eine klare Abgrenzung. In bestimm- 7

ten Situationen hat die NPD versucht. sich mit unseren Federn zu schmücken,

zum Beispiel mit ihren Erklärungen in Baden-Württemberg. Dagegen ist

niemand gefeit. Auch die zuverlässigen Demokraten in der SPD sind nicht

o dagegen gefeit, daß plötzlich die SED sagt, unterstützt die Regierung

Brandt, wählt SPD! Dies sollten wir uns als Demokraten in der Bundes-

republik nicht um die Ohren schlagen.

Frage: Wie sieht es in diesem Zusammenhang mit der Deutschen Union

des Herrn Zoglmann aus‘?

Antwort: Sie ist ganz bestimmt keine rechtsradikale, keine extremistische

Partei, vielmehr eine konservative Absplitterung der FDP. Wir haben

klar gemacht, daß es für uns kein Wahlbündnis mit der Deutschen Union

geben kann. Natürlich ringen wir im ‘Allahlkampf um die {Pfähler dieser DU,

denn wir wissen, dal5, wenn wir den sozialistischen Gefahren eine Mehr»

heit entgegensetzen wollen, wir die Stimmen der Konservativen brauchen.

- 5 -
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Frage: Wie steht die CSU zur Deutschen Union?

Antwort: Die Gespräche zwischen der CSU und Herrn Zoglmaxm sind

nicht abgeschlossen. Es ist das selbstverständliche Recht der CSU

hier ihre eigene Entscheidung zu treffen.

Frage: Sie sprachen von den "sozialistischen Gefahren", Der SPD-Vor-

sitzende Brandt hat jetzt in einer programmatischen Rede den "demo-

kratischen Sozialismus" so gemäßigt interpretiert, daß man annehmen

müßte, solche Grundsätze könnten auch Bestandteil eines christlich- 7

dozialen Parteiprogramms sein. Wo sehen Sie Unterschiede?

b Antwort: Ich stimme Ihrer Beurteilung nicht zu, daß die Rede Brandts

besonders gemäßigt gewesen wäre, Nicht im Ton, sondern in der Form

der Unterstellung hat sie ganz üble Insinuationen gegenüber der CDU/CSU

enthalten. In der Sache hat der Bundeskanzler seine Partei sehr viel wei—

ter links angesiedelt als ich das bei Willy Brandt für möglich gehalten

hätte. Er hat sich eindeutig zum Sozialismus bekannt und er hat behauptet,

daß von einer linken Gefahr in der SPD nur die Opposition "fase1te". Wenn

. ein Parteivorsitzenden dessen gemäßigte Kraft - nahezu in jedem Monat in

einem weiteren Bezirksverband die Mehrheit gegen die linksextreme

Unterwanderung verlieren, dessen eigene Kabinettsmitglieder Sorgen

haben müssen, ob sie sich in ihren Wahlkreisen noch gegen die Linke

o durchsetzen, davon spricht, daß nur andere darüber faselten, dann karxn

er entweder die tatsächlichen Verhältnisse in seiner Partei nicht sehr

gut kennen oder er verharmlost sie auf unverantwortliche V-Ieise. Daraus

ergeben sich alle Unterschiede im Programm zur CDU. Im übrigen hat der

Rücktritt Schülers einen Unterschied ganz deutlich gemacht, daß nämlich

die Soziale Marktwirtschaft heute nur noch in der CDU/CSU vorbehalt-

los verteidigt werden kann.

Frage: Ist das, was Brandt zur Erläuterung des Begriffs demokratischer

Sozialismus gesagt hat, denn so weit entfernt von den Vorstellungen, die

beispielsweise vom linken Flügel der CDU vertreten werden‘?

_ 5 .
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3x213 Solange sich eine Partei prinzipiell auf soziale Gerechtigkeit

und demokratische Freiheit beruft, werden wir in dieser Hinsicht

bestimmt nicht mit ihr in Konkurrenz treten, denn das sind auch unsere

Ziele. Die Beschwörung solch hoher Ideale nützt jedoch gar nichts.

Sie müssen nur die Praxis der letzten drei Jahre prüfen, ob sie uns

der Verwirklichung dieser Ideale viel näher gebracht hat. Die Preis-

steigerungen beispielsweise haben keineswegs mehr soziale Gerechtig-

keit gebracht, sie treffen am härtesten die kleinen Leute, die Rentner

und die Kinder-reichen.

D Frage: Halten Sie es überhaupt für möglich, durch ein V/ahlkampfab-

kommen, eine Fairness—Absprache‚ zu vermeiden, daß sich die Par-

teien in der Hitze des Gefechts unheilbare Wunden schlagen?

Antwort: Sehen Sie. Brandt hat in seiner Rede von denen gesprochen,

die den Begriff des Sozialismus im Zusammenhang mit "national" und

der Abkürzung I-IS immer besonders gern gesehen hätten, heute aber

nichts mehr damit zu tun haben wollten. Jeder, der diese Rede hörte,

mußte annehmen, daß er damit seine politischen Gegner, also die

CDU/CSU meinte. Aus dem Munde des Regierungssprechers hörten

wir am nächsten Morgen, dies sei ein bedauerliches Mißverständnis.

Wie wollen Sie so etwas mit einem Schiedsgericht im Wahlkampf packen?

. Wenn nicht jeder auf diese Art von Unterstellungen verzichtet, wenn

nicht jeder nur belegbare und beweisbare Behauptungen aufstellt, gerät

das Verhältnis der Parteien untereinander in ernste Gefahr.
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’ Der Sprecher der CDU, Willi Vl/eiskiroh, gibt folgende Erklärung l

— Ä zu den Äußerungen des SPD-Vorsitzenden vor dem Parteivorstand ‘

am heutigen Donnerstag ab:

Der SPD-Vorsitzende, der es schon im Frühsommer in der Hand gehabt

hätte, den Weg zu Neuwahlen freizumachen, will nun der Ötfentlichkeit

suggerieren, es sei die CDU gewesen, die früheren Wahlen aus dem Weg

— O gegangen wäre. Das stimmt nicht. Schon im März dieses Jahres hat der

CDU-Vorsitzende darauf hingewiesen, daß Neuwahlen der vernünftigste

Weg aus der Misere einer zerbröckelnden Regierungsmehrheit in Bonn

‚ und aus den sich deutlich verschiebenden P/Iehrheitsverhältnissen in der

ganzen Bundesrepublik wären. Der Bundeskanzler irrt nämlich — oder .

er wi.l1 bewußt eine Legende schüren -, wenn er sagt, Neuwahlen seien

wegen der Mandatsübertritte notwendig geworden. Tatsache ist vielmehr,

daß sich die Mehrheiten im ganzen Bundesgebiet seit der Bundestagswahl

‚ 1969 in einer permanenten Zwangsläufigkeit zugunsten der Unionsparteien

‚ verändert haben. Das geht aus den Resultaten aller Landtagswahlen hervor.

Der eindrucksvollste Beweis dafür ist die Zusammensetzung der Bundes-

‘ Versammlung. In der Bundesversammlung behauptet die CDU/CSU im

gegenwärtigen Zeitpunkt zum erstenmal seit Bestehen der Bundesrepublik

7 die absolute Mehrheit. Cb die Erklärung Brandts, daß Wahlen "nicht

später als 3. Dezember 1972" stattfinden werden, verbindlich ist, wird

‚ sich zeigen, sobald er die Gelegenheit hat, die nötige Prozedur dazu ein-

zuleiten. Brandt will offensichtlich das Scheitern seiner Politik nicht ein-

gestehen. Darum redet er um die Sache herum.



CHRISTLICH DEMOKRATISCHE UNION Bonn, 6.Sept.1972

DEUTSCHLANDS

- Pressestelle -

Der Sprecher der CDU erklärt:

In der gestrigen Unterhaltungssendung der ARD "Ente

gut — alles gut" wurde dem Bundesminister für Arbeit

und Sozialordnung Gelegenheit gegeben, eine Erfolgs-

bilanz der gegenwärtigen Bundesregierung auf sozial-

politischem Gebiet zu ziehen. Bundesminister Arendt,

0 von dem Moderator der Sendung fälschlicherweise als

"Vater der Rentenreform" bezeichnet, brüstete sich

damit, für die vorgezogene Rentenerhöhung eingetreten

zu sein.

Das Gegenteil ist richtig: Minister Arendt gehörte bis

vor zwei Tagen zu dem Chor jener, die der CDU/CSU, ins-

besondere ihrem sozialpolitischen Experten Hans K a t z e r

vorgeworfen hatten, er operiere mit falschen Zahlen, wenn

er eine Rentenerhöhung um 9,5 Prozent ab 1.Juli 1972

fordere und dies als finanziell durchführbar bezeichne.

Die bessere Einsicht hat nun offenbar gesiegt. Der

Moderator der Sendung hat die Sendezeit zu einseitiger

0 parteipolitischer Propaganda mißbraucht. Dagegen muß

sich die CDU energisch verwahren.

\
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Achtung: SPERRFRIST: Sonntag, 17. 9. 1972, 11. O0 Uhr

Der schleswig-holsteirdsche WirtschaftsministenDr. Karl-Heinz Narjes,

hält vor der Verbandstagung des KKV-Diözesanverbandes Münster am

Sonntag, 17. 9. 1971 eine Rede, in der er folgendes zum Thema "Humane

Marktwirtschaft - Leitbild für unsere Gesellschaft" ausführt:

Die Katholische Kirche ist "Kraft ihrer Sendung und Natur an keine Form

menschlicher Kultur oder politische, wirtschaftliche oder gesellschaft-

liche Systeme" gebunden. (Gaudium et spes 42). Wenn sie sich jedoch

für einen möglichst großen Freiheits- und Selbstverwirklichungsraum

aller Menschen einsetzen will, muß sie eingestehen. daß dies nicht in

allen gegenwärtigen Gesellschaftssystemen in gleicher Weise möglich

ist.

Die Linke will die Beseitigung unserer Sozialen Marktwirtschaft, um so

die Befreiung von den angeblichen Zwängen des gegenwärtigen Systems,

0 die Ablösung der Herrschaft von Produktivität und Leistung als Lebens-

" prinzip zu erreichen. Sie übt damit zweifellos einen intellektuellen, emo-

tionalen Sog aus. Die Renaissance des Neomarxismus und Anarchismus,

der große Einuss jener aus Spekulation und Schwärmerei zusammenge-

brauten Heillehren, ist in Mode - auch bei manchen deutschen Christen.

Eine kritische Überprüfung der Vorstellungen der neuen Linken hat unter .

dem Aspekt zu erfolgen, wie sie den eigentlichen Gegenstand ihrer Kritik,

die Garantierung und Ermöglichung immer größerer Freiheitsräume für

den Einzelnen und für die Gemeinschaft bewältigen. Daß hier die Linke

versagt, auf Grund ihrer Ideologie versagen muß, ist nicht nur das Er-

gebnis einer kritischen Auseinandersetzung mit ihren Ideen, sondern auch

eine Tatsache der Erfahrung.
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Die Soziale Marktwirtschaft dagegen bedient sich des Marktes als Macht-

zerstörer und Machtverteiler. Sie legt die Planung des Vlirtschaftsab-

laufe nicht in die Hände weniger. die durch ihre V/erturteile die Mehrheit

zum geplanten Glück zwingen wollen, sondern mobilisiert über den Markt

viele Millionen Experten, ohne die der Pluralismus und damit die Frei-

heit dem Untergang geweiht wäre.

Da die Freiheit der Bürger, der Wirtschaft und die Freiheit der Kirche

nicht voneinander trennhar sind, muß hier auch der Christ Position

beziehen. Aufbauende Kritik, die unsere Soziale Marktwirtschaft weiter-

. entwickelt, um den Freiheitsraum zu vergrößern, ist zweifelsohne not-

wendig. Entschieden muß aber den in Wirklichkeit der Unfreiheit Vor-

schub leistenden linken Ideologen entgegengetreten werden.

O
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Achtung SPERRFEIST: bis zur Veröffentlichung der Rede des

Bundeskanzlers!

Zur Rede des Bundeskanzlers in Cberlmausen gibt der Sprecher der ‚

CDU, Willi ‘Weiskirch, folgende Erklärung ab:

Der Bundeskanzler will immer noch "nicht eingestehen, daß seine

O Politik gescheitert ist. Ebensowenig gibt er eine klare Antwort, wann

er die ‘Jertrauensfrage stellen will. Va/enn er "demnächsfß um zu

Neuwahlen zu kommen, diese Vertrauensfrage stellen muß, dann tut

er damit nur den nach der Verfassung möglichen und notwendigen

Schritt, um aus der von ihm verschuldeten Krise herauszukommen. i

Wie hart ihn dieser Schritt ankommt, zeigt die maßlose Polemik, in

die er sich hineinsteigert. ‘Dabei scheut er nicht einmal davor zurück,

ihm kritisch gegenüberstehezxden Verlagen und Journalisten offen zu

drohen.

Wer - wie Brandt - Hinweise auf die Finanzkrise in unserem Land

O als Panikmache abtut, der hat ezitweder den Ernst der Lage nicht er-

_ kennt, oder er will der Bevölkerung bewußt Sand in die Augen streuen.

Als erste deutsche Nachkriegsregierung hinterläßt diese Bundesregie-

' rung ein totales Finanzchaos.

Die Cberhausener Rede deutet darauf hin, daß der Bundeskanzler

nach seiner eigenen Parole "Jetzt muß geholzt werden!" in den Viam-

kampf ziehen will. Die CDU wird sich dadurch nicht irritieren lassen. i

Sie hat auf ihrer zweitägigen Klausurtagung gestern und heute in Bonn

dargelegt, daß sie ein Konzept für eine neue, bessere Politik anzubie-

ten hat.
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Nach der Sitzung der Führungsgremien der CDU gab Generalsekre- »

tär Dr. Konrad Kraske vor der Presse in Bonn heute folgende Er- r,

klärung ab:

"Der Bundesvorstand hat mit Respekt zur Kenntnis genommen, daß

. Karl Schiller nach 26 Jahren aus der SPD ausgetreten ist. Dies

ist eine grundsätzliche, politische Entscheidung von Schiller,

die in der Konsequenz seiner bisherigen Politik liegt. Schiller

zeigt damit, daß er eine solide und stabilitätsorientierte Poli-

tik der Sozialen Marktwirtschaft in der SPD nicht mehr für mög-

lich hält."

Auf die Frage, ob die CDU mit einem Eintritt von Schiller in

die CDU rechne, erklärte Dr. Kraske‚ dies sei allein die Ent-

scheidung von Karl Schiller. In der CDU sei nichts von derarti- .

gen Plänen bekannt. Wörtlich fügte er hinzu: “Wer für die Sozi-

ale Marktwirtschaft kämpft, wie Karl Schiller dies getan hat

und weiterhin tun will, kann immer mit unserer Unterstützung

0 rechnen."

"Der Bundesvorstand hat mit großer Empörung von Brandts Unter-

stellungen Kenntnis genommen, einzelne Bundestagsabgeordnete

hätten sich der Korruption schuldig gemacht. Ein Mann, der sei-

ner Sache sicher ist, greift nicht zu solchen Mitteln. Brandt '

will aber offensichtlich mit solchen Verleumdungen nur von

seinem eigenen Scheitern ablenken. Gerade für einen Bundeskanzler

ist es skanda1ös‚ wenn er Vorwürfe wie den der Korruption über

Bundestagskollegen erhebt, ohne Roß und Reiter zu nennen. Herr

Brandt sollte von einem "Bielefeld" genug haben. Dort hatte er

bekanntlich unmittelbar vor der Landtagswahl in Nordrhein-West-

falen 1970 die verleumderische Behauptung aufgestellt, die CDU

wolle wilde Streiks inszenieren. Diese Behauptung hatte nicht

‚‘
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den mindesten Hintergrund. Sie war frei erfunden. Willy Brandt V

mußte sie nachträglich widerrufen. Er tat dies aber erst, als

die Wahl vorbei war. Offenbar ist dies sein persönlicher Stil

des von ihm angekündigten "Holzens”, das jetzt, wo er seiner

endgültigen Niederlage entgegensieht‚ seine einzige Ausflucht

bleibt.

Im übrigen sollte Herr Brandt daran denken, daß er gerade eben

zwei Parlamentarische Staatssekretäre entlassen mußte‚ weil sie

offenbar ihre Amtspflichten nicht von ihren privaten Interessen

O trennen konnten, und daß er in seiner Partei einen Fraktions-

geschäftsführer hat, um den sich ein ganzer Untersuchungsaus-

schuß kümmern mußte‚ ohne daß es bis heute zu einer wirklichen

Klärung, geschweige denn zu einer glaubwürdigen Entlastung ge-

kommen wäre.

Herr Brandt hat im übrigen erneut angekündigt, ein CDU/CSU-

Wahlsieg würde den Inneren Frieden gefährden. Mit solchen Be-

merkungen versucht er, unser Land in eine lebensgefährliche

Polarisierung hineinzutreiben. Offenbar will er damit schon

jetzt vorsorglich Gruppen ermuntern, die legitime Entscheidung

des Nählers am 19. November nur dann zu akzeptieren, wenn sie

o in ihre eigene politische Richtung fällt.“

Dr. Barzel hat sein Angebot zu einem Streitgespräch mit Willy

Brandt im Fernsehen erneuert, das neben der Diskussion der vier

Parteivorsitzenden stattfinden und zwischen den beiden Kanzler-

kandidaten geführt werden sollte. Herr Dr. Barzel fordert

Herrn Brandt auf, dabei gerade über diese Frage zu diskutieren,

wer in unserem Land für den Inneren Frieden in Vergangenheit

und Gegenwart am meisten getan habe.

Schließlich erklärte der Bundesvorstand, die Behauptung von

Herrn Wehner, die CDU/CSU hätte sich bemüht, ein 249. Mandat

als Voraussetzung für ein neues konstruktives Mißtrauensvotum

zu gewinnen, sei frei erfunden. Die CDU/CSU war und ist für

Wahlen. Sie begrüßt es erneut, dal3 die Wahl zum frühestmöglichen

Termin stattfindet. Sie sieht dem Votum der Wähler mit großer

Zuversicht entgegen.
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Der Bundesvorstand der CDU hat heute in Bonn folgende Erklärung ab-

gegeben:

Zum erstemnal seit Bestehen der Eundesrepublik Deutschland mußte der

Bundestag vorzeitig aufgelöst werden. Der Bundeskanzler hat das Ver-

trauen verloren. Die SPD hat ihre Chance gehabt. Sie hat sie vertan.

Die Regierung ist an der Maßlosigkeit ihrer Versprechungen gescheitert.

Die SPD, die 193S einen wohlgeordneten Staat mit soliden Staatsfinanzen

übernehmen konnte, hinterläßt ein schlimmes Erbe: ‘

+ ‘Wir treiben immer weiter in die Ination. ]

O + Die Staatsfixianzen sind zerrüttet. Ä

+ Von den Reformversprechungen sind kaum mehr als

leere Worte geblieben.

+ Unsicherheit und Bedrohung. wachsen, ä

+ Der Rücktritt von mehr als einem Dutzend Minister

und Staatssekretäre zeigt die ganze Führungsschwäche Brandts.

Einen der wichtigsten Gründe für diesen beispiellosen Zersetzungspro-

zesshat der ehemalige Wirtschafts— und Finanzminister Karl Schiller .

in seinem gestrigen Schreiben an den SPD-Vorsitzenden genannt: "Was

sich heute als Wirtschafts- und Finanzpolitik darstellt, ist der Versuch,

sich an den eigentlichen Schwierigkeiten vorbeizumaziövrieren durch

fallweise Lösungen mal hier und mal dort, mal so und mal anders."

Eine solche Politik ist falsch und verderblich. Wir brauchen jetzt eine

neue und handlungsfähige Regierung.

. Die CDU hat bewiesen, daß sie Reformen nicht nur versprechen, sondern

mit Augenmaß Verwirklichen kann. Ihre Vorlagen zur Renten- und Ver-

mögenspolitik sind ein Beispiel dafür. Sie wird auf ihrem bevorstehen-

den Bundesparteitag ein Regierungsprogramm vorlegen, das eine Politik

‘ der Solidität und der sozialen Gerechtigkeit garantiert und den Fortschritt

auf Stabilität baut.
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Der Sprecher der CDU, Willi ‘L-‘feiskirch, teilt mit:

Am kommenden Montag, 2. 1G. 1372, treten unter der Leitung des

. CDU-Vorsitzenden Dr. Rainer Barzel führende Politiker der CDU i

und der CSU im Reichstagsgebäude in Berlin zu einer iggusurtagung

zusammen. Zu den Teilnehmern zählen u. a. die Mitglieder der Prä-

0 sidien der beiden Unionsparteien sowie die von Dr. Rainer Barzel

nominierten Mitglieder der kommenden Eegierungsmaxmschaft der

CDU/CSU. Auf der Tagesordnung der Berliner Beratungen steht

die Y?Eä“E‘BÄä‘EEQEEBPEEEESEIE9ELEEEE der Union» das vom
Kanzlerkandidaten der CDU/CSU zum Abschluss des V/iesbadener

Bundesparteitages der CDU (9. -11.10.1972) verkündet werden soll. y

äciitggfgeiegjigpeil: Am Montag, 2. 1G. 1372, findet um 14. G’) Uhr

— ebenfalls im Reichstagsgebäude in Berlin - eine Pressekonferenz

mit Dr. Rainer Barzel statt. Am Abend des gleichen Tages werden

— Dr. Rainer Barzel, Franz Josef Strauß, ‘

o Dr. Gerhard Schröder, lrlans Ketzer und der l

Berliner Landesvorsitzende Peter Lorenz _

auf einer Kundgebung der Berliner CSU in der "Neuen Welt" in der

Hasenheide. U-Bahnhof Hermannplatz, sprechen. Beginn der Kund-

gebung: 23. D0 Uhr. Einlaß: 19. 03 Uhr.
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Der Bundesschatzmeister der C171], Walther Leisler K i e p, -

hat heute in einem Interview des Südwestfuxiks zu den Ergebnissen

des gestrigen l’ arteiengesprächs über ein "flahlkampfabkommen Stel- _ -

lang genommen. Interviewer war Wolfgang Wiedemeyer. Das Inter- k

view hat folgenden FT/ortlaut: :

_ . F} Herr Leisler Kiep, Sie waren gestern nacht dabei als diese A

Einigung über das ‘Vahlkampfabkommen zwischen den Parteien zustande

kam. Was ist das Ergebnis’: Ist es ein gutes Ergebnis? ’

__Ki_e;_)_:_ wir haben uns über ein Wahlkampfabkommen geeinigt, das in etwa

auf der Grundlage des Abkommens von 1939 steht. Mit einigen Erweite-

rungen und wir sind uns darüber klar, da53 dieses Abkommen von allen ’

V drei Parteien auch in den Gliederungen der Parteien durchsetzbar ist

und durchgesetzt werden sollte. Im einzelnen erfüllt dieses Abkommen

einige meiner Vorstellungen nicht. Ich hatte daran gedacht, in diesem

Abkommen eine globale ‘W7ahlkampfkostenbegrenzung zu vereinbaren,

d. h. daß die vier Parteien sich verpflichten, eine bestimmte Summe

‚ ‘ für alle ‘I/ahlkampfausgaben nicht zu überschreiten. Und ich war auch 7 .

bereit, dem Vorschlag des Generalsekretärs der FDP zu folgen, daß

nach der ‘Ffahl durch einen unabhängigen Sachverständen, etwa den

Präsidenten des Eundesrechnungshofes, nachgeprüft wird, ob sich die ‘

Parteien an diese Summenbegrenzuxig gehalten haben. Eieser Versuch

ist leider gescheitert.

k E335 Das ldizigt ja-etwas überraschend, daß ausgerechnet der Schatz-

meister der SCU, der angeblich reichsten Partei, den Vorschlag macht.

Kosten für den Tlahlkaxnpf zu begrenzen.

E Herr ‘Üiedemeyer, erstens sind wir nicht die reichste Partei in

diesem Trio oder in diesem Tuartett, besser gesagt in den vier Parteien,
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denn wir gehen in einen Viahlkampf hinein, den wir nach dem heutigen

Stand noch nicht vollfinanziert haben, Uns fehlen noch etwa 9 Millionen

an den 40 ivlillionezi, die wir brauchen. Und wir haben ja immer noch

aus der ‘Jergalngenheit 3 Millionen Schulden. Ich glaube aber, daß

43 Millionen für SPD und CDU eine ausreichende Summe sind, um das,

was wir politisch sagen wollen, um die Eotschaft, die wir an den Wähler

vermitteln wollen, auch tatsächlich an den Mann zu bringen.

vage; Und Herr Nau von der SP3, Ihr Pendant in der SPD ist anderer

O Meinung?

Cffensichtlieh. ‘tVir sind uns da leider nicht näher gekommen. Ich

hätte ein solches Abkommen für besser gehalten, weil es in: Grunde ge-

nommen realistischer gewesen wäre.

liege: Dieses Abkommen fußt auf den Abkommen der letzten Bundestags-

wahlkämpfe. Wir haben das alles schon einmal praktiziert. Aber es sind

zwei wichtige neue Elemente eingefügt worden. ‘Einmal die Verpichtung,

in Parteiversammlungen den konkurrierenden Parteien keine Störtrupps

zu schicken. Wie ist das zu verstehen?

Ö Wir haben ja, Herr ‘Viedemeyer, Sie werden den letzten ‘flahlkampf

ja erlebt haben, organisierte Störungen gehabt. Wir haben sie im baden-

württembergischen ‘Klamkampf gehabt, ja sogar bei unserem Wahlkampf-

parteitag in Freiburg im Frühjahr hatten wir die ganze Gruppe der Jusos

von Freiburg en bloc im Saal, die durch Geschrei unsere Veranstaltung

gestört haben. Und ich hatte deshalb vorgeschlagen, da5 wir die gegen-

seitige Störung durch organisierte Gruppen der Parteien gegen-

seitig ausschließen. Und ich hoffe, daß wir diesen Punkt auch durchsetzen j

können.

l

l

„„‚ ‚ ‚ „‚ _ 
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E5315 Und der andere Punkt, der ‚Appell an die Zeitschriftem uns‘ Zei-

tungsverleger Anzeigen von dritter Seite nur dann zu veröffentlichen,

wenn der Auftraggeber verantwortlich genannt wird, ist das auch eine

wichtige Sache?

lgieii Ich halte das für eine ganz wichtige Sache, um sich vor ungebete-

nen".Freunden" zu schützen, um auch Fälschungen zu vermeiden.

HE: Herr Leisler Kiep, in letzter Minute wurde also eine Einigung

über das ‘ffahlkampfabkommen erzielt, aber bis zur Stunde hat die CDU‘

es noch nicht unterschrieben. Können Sie uns erklären, warum noch

O nicht?

Egal Wir haben das Abkommen cieshalb noch nicht unterschrieben , .

weil wir der Nieinung sind, dal3 vor einer Unterschrift von uns unter

dieses Abkommen der im Augenblick noch im Raum stehende Korruptions-

Vorwurf, den der Täundeskanzler in einem Interview mit dem "Spiegel"

aufgestellt und dann auch bei anderer Gelegenheit wiederholt hat, bevor

dieser Korrupticnsvorwurf nicht entweder durch die Vorlage von Fakten

bekräftigt wird — und die CDU/CSU dann ihre Klnsequenzen daraus

ziehen kann und muß — oder wenn der Vorwurf zurückgenommen wird.

0 frage; Haben Sie Informationen wer möglicherweise aus Ihren Reihen

den Kanzler verklagen wird und kann man davon ausgehen, dal3 bei die-

ser ganzen Korruptionsrederei erst die Spitze eines Eisberges sichtbar

geworden ist?

Kiep: Ich kann mir gut vorstellen, da3 die direkt Betroffenen, insgesamt

sind wir ja alle als Partei kollektiv hier angegriffen worden, daß die be-

sonders Betroffenen auch den Vfeg der Klage gehen, wenn ich auch fürch-

te, daß eine gerichtliche Klärung dieser Angelegenheit wahrscheinlich

. erst nach dem “Tahltermin des 19. November stattfinden kann. Aber

immerhin würde eine gerichtliche Verhandlung, eine gerichtliche Klärung

und Untersuchung dieser ganzen Angelegenheit ja auch Gelegenheit dazu
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bieten, da53 einmal aufgeklärt wirc‘, was nun vor der politischen Entschei-

dung zum Frzxktionswechsel von den Koalitionsparteien diesen Abgeordne-

ten angeboten worden ist, um sie zum Eleiben in den Koalitionsfraktionen

zu veranlassen.

y Frage: Und haben Sie da Hinweise‘? l

Kiep: Es gibt Zitfizlweise dazu, da6 hier Posten zumindestens angeboten

worden sind und eine gerichtliche ‘Ierhmacilung hierüber gäbe den Be-

schuldigten ja dann Gelegenheit auch einmal die Kehrseite dieser Kor-

0 ruptionsanldage öffentlich darzulegen.
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Slililjjfilil: 29. September 1972,

Der Generalsekretär der CDU. Dr. Konrad Kraske, setzte sich vor dem

Deutschlandtag der Jungen Union in Fulda mit der Regierungskoalition

auseinander. Unter anderem erklärte Kraske:

O "Die Regierung hat 1969 solide Staatsfinanzen und einen geordneten Haus-

halt übernommen; seitdem sind zwei Finanzminister zurückgetreten:

Sie wollten nicht länger ihren guten Namen für eine öffentliche Mißwirt-

schaft ohnegleichen hergeben. Die Regierung hat 1969 die Verantwortung

für ein Land übernommen, das die stabilsten Preise der westlichen Welt

hatte; inzwischen liegen wir im Vergleich von elf Industrieländern au!‘

Platz sieben. Die Inationsrate hat fast 6 Prozent erreicht, und sie trifft

die Schwächsten am härtesten.

b 6 Prozent Preissteigerungen sind ebenso unvertretber wie 6 lä-ozent

Arbeitslosigkeit. Es wäre verhängnisvoll, wenn wir nur die Wahl zwischen

0 Ination und Arbeitslosigkeit hätten. Auf längere Sicht ist das Gegenteil

richtig: Wer heute die Preise treiben läßt, wird morgen das ‘zfirtschalta-

Wachstum drosseln und übermorgen unsere Arbeitsplätze gefährden. Des-

wegen brauchen wir endlich wieder eine entschlossene Stabilitätspolitik.

Die CDU wird sich hüten, in den kommenden Wochen nach allen Seiten billi-

ge Versprechungen zu machen. Die letzten drei Jahre haben gezeigt, wohin

wir damit kommen. Wir wissen, dal3 es Fortschritt, den wir so dringend k

k brauchen, nur auf der Grundlage gesicherter Stabilität geben karm. Des-

wegen muß dies unser erstes und vordringliches Ziel sein: die Rückkehr

zu einer stabilen ‘ffirtschafts- und einer soliden Finanzpolitik."

_ 2 -
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Auf die Auseinandersetzungen um die Korruptionsvorwürfe des Bundes-

kanzlers eingehend, sagte Kraske:

"Der SPD-Vorsitzende Brandt hat es für richtig gehalten, den Bundestag

A mit verleumderischen Behauptungen ins Zwielicht zu bringen, ohne dafür

auch nur die mindesten Beweise vorzulegen. Man könnte dies für eine 1

Entgleisung halten, wie sie leider in Wahlkämpfen auf allen Seiten vor- l

kommt, weil in der i-Zitze des Gefechts nicht jeder seine ‘Iforte so wagt, i

wie dies zu wünschen wäre. Aber Brandt hat ja nicht in der Iiiitze des Ge-

fechts gesprochen. Er hat sich in einem Zeitungsinterview geäußert, das

O seinen Mitarbeitern und ihm zur Korrektur vorgelegt worden ist, und er

hat überdies seine Äußerungen auch auf bohrende Fragen im Nachhinein

nicht widerrufen. Dies ist ein schlimmer Vorgang, und man kann nicht

einmal hinzufügen, daß es ein Vorgang ohne Beispiel wäre. Denn derselbe

Vfilly Brandt hat sich vor kaum mehr als zwei Jahren in einer ähnlichen

Situation ganz genauso übel benommen. Im Juni 1970 behauptete er kurz

vor der nordrhein-westiälischen Landtagswahl, die CDU habe mit Unter-

nehmern konspiriert, um vor der V/ahl wilde Streiks zu provozieren. Auch

hier, bei seiner Bielefelder Rede, hatte der Bundeskanzler keinerlei Be-

weise. Auch hier ging es ausschließlich darum, seine politischen Gegner

zu verunglimpfexi. Erst als die Wahl längst vorbei war, bequemte er sich

O unter gerichtlichern Druck zum Vfiderruf.

Ein Mann, der seiner Sache sicher ist, benimmt sich nicht so schlecht

wie Willy Brandt dies leider tut. Umso deutlicher wird, daß alle seine

Verunglimpfungen, ja, daß das ganze Gerede von den "Mandatsüberträgern"

nur einem Ziel dient: das Scheitern der SPE und ihrer Regierung zu ver-

schleiern, Es haben ja nicht nur einige Abgeordnete Herrn Brandt die

Gefolgschaft aufgelzündigt, weil sie lieber ihre Fraktion als ihre Überzeu-

gung wechselten. Aus dem gleichen Grunde sind ihm schließlich in nur

drei Regierungsjahren mehr als ein Eutzend Minister und Staatssekretäre i

weggelaufen. "

Der CDU-Generalsekretär erklärte, seine Partei werde sich durch Brandts l

Geschmacklosigkeiten von ihrem eigenen Konzept eines "informierenden

und argumentierenden YVahIkampfeS" nicht abbringen lassen.
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‘ Der Sprecher der CDU, ‘Fiilli ‘F/eiskirch, gibt zu der vom stell-

vertretenden SPD-Vorsitzenden, iierbert Wehner, vorgelegten ‘z-"Iahl-

plattform folgende Erklärung ab:

Was die S2’: im Entwurf einer Kilahlplattform für die Bundestagswahl

. 1972 anzubieten hat, ist eine Zumutung für jeden Wähler. Dieses Mix-

tum aus versuchten Leistungsnachweisen, dürftigen Zukunftsvisionen

und poiemischezi Attacken gegen die CEU erfüllt alles das nicht, was

man von einer programmatischen Erklärung erwartet. Die SPE ergeht

sich — wie 193€ — in tausenderlei Versprechungen, ohne auch nur einen

einzigen ernsthaften Hinweis zu geben, wie sie die Grundvoraussetzung

für jeden Fortschritt und jede Reform schaffen will: die ‘Uiedergewinnung

der Stabilität. Ihre Weisheit erschöpft sich in dem Satz: "Wir werden

nicht nachlassen, Stabilitätspolitik nach innen und nach aussen zu betrei-

ben. " Eine geradezu makabre Feststellung, wenn man bedenkt, daß unter

der von der verantworteten Politik mit 6 Prozent die höchste Ina-

0 tionsrate der deutschen Nachkriegszeit erzielt wurde. Die Angriffe, die

das SPE-Dokument in seinem Schlußteil gegen die Union richtet, sind

von bemerkenswerter Schäbigkeit und stellen die parteioffiziellen Dekla-

mationen über Fairness und Anstand im ‘JVahIkampf in ein überaus trübes

Licht.
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Der Generalsekretär der CDU. Er. Konrad Kraske, gibt zu den

Korruptionsvorwürfen des Bundeskanzlers folgende Erklärung ab:

‘f/illy Brandt hat gegen Parlamentarier den Vorwurf der Korruption

erhoben, ohne - wie sich heute endgültig herausstellt - über konkrete

o Beweise zu verfügen.

Die Handlungsweise des Bundeskanzlers ist Verwerich. Er hat dem

deutschen Parlament, ja, der deutschen Demokratie, einen schweren

Schaden zugefügt.

Aber er richtet sich damit auch selbst, wenn er es nicht einmal fertig-

bringt, seine unbewiesenen Anschuldigungen zurückzunehmen und

sich dafür zu entschuldigen. Es erinnert leider an seine Bielefelder

Rede vor zwei Jahren, als er in ähnlicher Weise seine politischen

Gegner mit unbewiesenen Behauptungen zu verleumden versuchte.

0 Willy Brandt verstößt damit erneut gegen die einfachsten Grundsätze

der politischen Fairness.

__ _ . l
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Der Bundesschatzmeister der CDU, ‘Walther Leisler Kiep, hat

am 4. Cktober 1972 folgende Erklärung abgegeben: ‘

Die Christlich Demokratische Union Deutschlands hat entscheidenden

Anteil daran gehabt, daß es 1985 wie 196€ zu einem V-fahlkampfabkom-

0 men zwischen den im Bundestag vertretenen Parteien kam. Sie hat sich

auch diesmal an der Vorbereitung eines solchen Abkommens tatkräftig '

beteiligt.

Die Christlich Demokratische Union Deutschlands stimmt dem am ‘

28. September zwischen den Beauftr agten der vier im Bundestag ver-

tretenen Parteien vereinbarten Text vollinhaltlich zu. Sie verpichtet

sich vor der deutschen Öffentlichkeit auf die Bestimmungen des Abkom-

mens. Sie erklärt darüber hinaus, daß sie sich auch an ihre über das

Abkommen hinausgehenden Vorschläge gebunden fühlt, die sie während

der Verhandlungen den übrigen Beteiligten gemacht hat, ohne daß es

darüber zu einer Einigung karmDie CDU verpflichtet sich daher, die Ko-

O sten ihres zentralen V/ahlkampfes auf maximal 40 Millionen DM zu be-

schränken undihre ‘Nahlkampfausgaben nach Abschluß des ‘Wahlkampfes

einem vereidigten Buchprüfer gegenüber offenzulegen und dessen Bericht

zu veröffentlichen, Die CDU wird außerdem den Ext des Abkommens

noch heute allen ihren Landes- und Kreisverbänden sowie allen ihren

Bundestagskandidaten als verpflichtende Grundlage für einen fairen

Wahlkampf zustellen.

Die CDU lehnt es jedoch ab, das vorliegende Abkommen gemeinsam

mit Beauftragten der SPD zu unterzeichnen, weil sie deren Unterschrift

nach dem Verhalten ihres Vorsitzenden Willy Brandt nicht mehr für

glaubwürdig hält.



Herausgeber: V

Bundesgesmänsstelle der

5 Chrisllim Demokratiaoen Uninn < :D ‘ l
' Deulsmland

z m“ ” Presse‚ 197g FHedch-Eberb-Allee 13:15

' ”" Mitteilungen  

x

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, gibt zum Besuch Brandts ‘

' in den Kasseler Henschel-Werken folgende Erklärung ab: ‘

' Der SPD-Vorsitzende ist offenbar entschlossen, alle wohlgemeinten

. und besorgten Ratschläge zu ignorieren und an seiner V/alkampf- 5

tournee zur Mobilisierung der Betriebe festzuhalten. Abgesehen 5

davon, dal3 er damit gegen das Betriebsverfassungsgesetz verstößt. ,

praktiziert er hier einen höchst fragwürdigen Stil. Die CDU wieder- ‘

holt ihre eindringliche Forderung an den Kanzler. den Wahlkampf 1

aus den Betrieben herauszuhalten.
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Der Sprecher der 3:3, ‘Willi Weiskirch, teilt mit: i

Der 20. Bundesparteitag der Christlich Demokratischen Union Zeitsch-

lands, der vom S. bis 11. Cktober 19-72 in Wiesbaden stattfindet, wird

i — an der Zahl seiner Teilnehmer gemessen -— wahrscheinlich alle 1€ - g

Vorgänger in den Schatten stellen. In der Ehein-Main-Islalle werden

0 am kommenden Montag S33 Stimmberechtigte Delegierte und rund \

tausend Journalisten erwartet. Zusammen mit den zahlreichen Gästen

des Parteitages dürfte die etwa 2. 233 Personen fassende Halle bei

allen Höhepunkten des Parteitages bis auf den letzten Platz besetzt

sein.

Der Vliesbaöener Bundesparteitag der C5 ‘J stellt den eigentlichen

Walkampfauitakt der Union dar; derm am Ende der dreitägigen Be-

ratungen wird der Kanzlerkandidat der CDU/CSU, Dr. Rainer Barzel,

das Regierungsprogramm verkünden, das er und seine Mannschaft nach

einem ‘F/ahlsieg verwirklichen werden. Sie Mitglieder dieser Mannschaft '

haben während des ganzen Parteitages Gelegenheit, zu ihren Fachgebie-

* O ten entweder in Eröffnungsreferaten oder in den Plenardebatten selbst

Stellung zu nehmen.

k ‘Wie alle vorausgegangenen CDU-Parteitage wird auch der 2C. Kongress

' in Wiesbaden offen und "diskutierfreudig" sein. Es gibt keine Arbeits-

g kreise und keine Veranstaltungen hinter verschlossenen Türen. Alles

x ‘h findet im Plenum - vor aller Öffentlichkeit - statt. I-Iauptredner am

Eröffnungstag werden der Vorsitzende des gastgebenden Landesverban—

des Hessen, Dr. Alfred Dregger, der Parteivorsitzende, Dr. Rainer

‘ Barzel, CDU-Generalsekretär Dr. Konrad Kraske und der "Vorsitzende

der auf dem Saarbrücker Parteitag ins Leben gerufenen Grundsatzkom-

‘ mission, Dr. flichard von Weizsäcker, sein.

_ 2 .
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Die Plenarsitzungen des zweiten Tages behandeln die Themen "Stabilität

durch Soziale Marktwirtschaft", "Reformpolitik der Vernunft" und "Friedens—

politik in Sicherheit und Freiheit". Dazu werden folgende Mitglieder der

Barzel-Mannschaft Eröffnungsreferate halten: Dr. Franz Josef Strauss,

Dr. Karl-Heinz I-Tarjes, Hans Katzer, Dr. Helga Wex. Dr. Gerhard Schröder

und Dr. Manfred ‘Vörner. Bevor am Schlusstag Dr. Rainer Barzel sein

Regierungsprogramm bekannt gibt, werden die beiden früheren Bundes-

kanzler, Professor Dr. Ludwig Erhard und Dr. Kurt Georg Kiesinger,

sowie Bundestagspräsident Kai-Uwe von Hassel sprechen.

O Der Bundesparteitag der CDU in Wiesbaden, der einen ausgesprochen

programmatischen Charakter hat und mit der Wahl von fünf ordentlichen

und fünf stellvertretenden Mitgliedern des Bundesparteigerichts nur einen

einzigen "technischen" Tagesordnungspunkt erledigen muß, wird die CDU

in bester Verfassung zeigen. Fünf Wochen vor der Bundestagswahl präsen-

tiert sich die Union als regierungsfähige Partei, die nicht nur die besseren »

Männer, sondern auch die besseren Ideen und die besseren Pläne hat, um

der Bundesrepublik nach dem Scheitern der SPD-FDP-Koalition Stabilität

und Sicherheit zurückzugeben,

O

\
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Afhtungwsgefrlisti Sonntag, T. Cktober 1972, 13.40 Uhr

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU, Bundesminister a. D. Hans

Ketzer, hat dem Bonner Korrespondenten des Süddeutschen Rundfunks

(Stuttgart), Dank-wart Reissenberger, das folgende Interview gegeben,

das am Sonntag, dem 8. Cktober, 12, 40 Uhr gesendet wird:

. llragei Die Christlich Demokratische Union beginnt am Montag in ‘Wiesbaden

mit ihrem Bundesparteitag, auf dem zugleich das Wahlprogramm, bzw. 1

das Regierungsprogramm für eine mögliche CDU/CSU-Bundesregierung

beschlossen werden soll. Sie, Herr Ketzer, sind neben Ihrem Amt als

stellvertretender Parteivorsitzender zugleich Mitglied der vierköpfigen

Kernmannschaft für eine solche künftige Bundesregierung, zusammen

mit Dr. Barzel, Er. Gerhard Schröder und dem CSU-Landesvorsitzen-

den Franz Josef Strauß. Nun, gesetzt den Fall, dal3 sich die Erwartungen

oder Hoffnungen der Union und ihrer Anhänger erfüllen, inwieweit wird

man davon ausgehen können, daß das in ‘Fliesbaden beschlossene Programm

0 tatsächlich ein Regierungsprogramm ist? ‘Flird sich ein künftiges Bundes-

kabinett Barzel diese vor der Bundestagswahl gemachten Aussagen auch

halten?

Igtze_r:_'v7ir haben dieses Programm, das wir in Wiesbaden vorlegen, in

einer gemeinsamen Kommission von CDU und CSU erarbeitet und ihm in

Berlin an diesem vergangenen ‘Wochenende den letzten Schliff gegeben.

Erstmals gehen wir in den Wahlkampf mit einem Programm, auf das sich

CDU und CSU geeinigt haben. Das heißt zweitens: Dieses Programm, wenn i

es so in der nächsten ‘oche auf dem Bundesparteitag in Wiesbaden ver-

abschiedet wird, wird unsere Auscage nicht nur für den Vlahlkampf sein,

sondern es ist die Aussage, die nach einer gewonnenen V-‚Tahl — und davon

- 2 -
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gehe ich aus - das Regierungsprogramm einer CDU/CSU-geführten Regie-

rung ist.

1355155 Können Sie schon einige Schwerpunkte, besonders im sozialen

und gesellschaftspolitischen Bereich, für den Sie ja verantwortlich zeich- ‘

nen werden, nennen?

ßftzeri Ich kann insofern jetzt schon Schwerpunkte nennen, als wir uns

in Berlin mit der CDU und CSU absolut einig darin waren, daß alle die

Gesetzesvorhaben, die wir in der Cpposition eingebracht haben, auch in

der Regierungsverantwortung wieder von uns im Parlament vorgelegt wer- ‘

0 den. Das ist also insbesondere unser Gesetzentwurf zur Vermögensbildung, l

der sogenannte Beteiligungslohngesetzentwurf « in der Öffentlichkeit auch ‘

als Burgbacher-Plan bekannt geworden. Das ist unser Krankenhauspapier,

das wir vorgelegt haben in der Cpposition, wo wir nicht nur Fragen der

Finanzierung, sondern auch der Struktur der Krankenhäuser angesprochen

haben. Das ist unser Entwurf für die berufliche Bildung, wo wir ein Aktions-

programm vorgelegt haben und das duale System der beruichen Bildung,

- sowohl betrieblich als auch in der überbetrieblichen und in der schuli-

schen Zusammenwirkung. Das ist schließlich unser Entschließungsantrag,

den wir im Bundestag eingebracht haben zur Weiterentwicklung der sozia-

len Sicherung und hier wird einen Vorrang haben die soziale Sicherung der

0 Frau.

frage; Sie haben aber auch einen Entwurf über die Mitbestimmung eingebracht

und gerade der 123B hat ja in den Schreiben an den Parteivorsitzenden auf

diesen Punkt besonders hingewiesen. Können Sie noch einmal verdeutlichen,

wie der Unterschied zwischen Ihrer Konzeption, der CDU/CSU und der

Konzeption der sozialdemokratischen, jetzigen Regierungspartei ist?

Katzer:_ Wir haben in dem Antwortschreiben an den Deutschen Gewerkschafts-

bund, in dem ja vom DGB an alle Parteien die Frage gerichtet worden ist,

ob wir die Gesellschaft für reformbedürftig halten mit Ja geantwortet.

. 3 _
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Selbstverständlich halten wir diese Gesellschaft für reformbedürftig.

Wir stehen zu unserer Aussage: Stabilität! Und auf dieser Stabilität

bauen wir solide Reformen auf, und dazu gehört natürlich die von Ihnen

angeschnittene Frage der Mitbestimmung. Beim Betriebsverfassungs-

gesetz haben wir unter anderem einen Vorschlag gemacht, das Unter-

nehmensrecht neu zu ordnen — und zwar über die jetzige Ein-Drittel-

Mitbestimmung hinaus zu einer 7:5 Mitbestimmung zu kommen. Das

haben SPD und FDP abgelehnt. Wir werden diesen Vorschlag erneut im

Deutschen Bundestag einbringen, er gehört zu den Vorlagen, die wir

als Opposition gebracht haben.

0 Frage: Und darüber gibt es eben auch mit der CSU, auch mit Franz

Josef Strauß, Übereinstimmung’?

Eitzeg Darüber gibt es wie in allen anderen Fragen, die ich genannt

habe, volle Übereinstimmung mit der CSU.

EEEE Nun, erlauben Sie, Herr Katzer, dal5 ich vielleicht versuche,

noch etwas mehr das Problem, wo die CDU heute steht zu vertiefen.

Die letzte große Adenauer-Wahl wurde mit der Parole "Keine Experi-

mente" geführt und damals mit absoluter Mehrheit gewonnen. Heute,

fünfzehn Jahre später, lesen wir auf den Plakaten Ihrer Partei "Wir

bauen den Fortschritt auf Stabilität". Das ist eine weite Spanne. Welche

0 Entwicklung innerhalb der Unionspartei steckt dahinter?

Ketzer: Diese Parole "Keine Experimente" ist ja von den jungen Leuten

damals 1957, - zu denen ich mich rechnete — nicht als ganz glücklich ‘

empfunden worden. Aber sie entsprach im Grunde der Geisteshaltung ‘

weiter V/ählerkreise. Die große Phase des VJieder-aufbaus 1945/49, aus

den Trümmern heraus zu einer blühenden ‘flirtschaft, hatte sich bei der

Bevölkerung so verfestigt, daß man eigentlich das Gefühl hatte, das ‘

möchte man gerne halten. Man konnte gar nicht glauben, daß nach den

Trümmern ein solches blühendes Gemeinwesen entstehen konnte und

hatte fast Angst davor, das zu verlieren. Eaß das "Keine Experimente"

im Grunde keine Aussage für eine konstruktive, nach "morgen" gerichtete

_ 4 . 1
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Politik sein kann, muß jedem klar sein und deshalb ist der ‘f/eg, den Sie

mit diesen beiden Stichworten vorhin gezeichnet haben, ganz eindeutig

der Weg zu einer fortschrittlichen Union.

Die Union von heute ist nicht mehr die Union von 196S oder 1955. Die

Cppositionsjahre, ich sage das ganz ehrlich, ich bin mal zitiert worden,

weil ich sagte: "Es ist herrlich, in der Cpposition zu sein", dahinter hat-

te ich allerdings ein Komma gemacht und weiter ausgeführt: "Noch schöner

ist es, in der Regierung alle Gesetze durchzubringen" - aber wahr bleibt

natürlich an dieser Aussage, da diese drei Jahre Opposition die Union

regeneriert haben, daß sich neue Kräfte geregt haben, daß viele neue, l

O junge Kräfte zu uns gekommen sind, da53 viele neue Mitarbeiter zu uns

gekommen sind, die vorher nicht das Engagement für die Union gefunden

haben - aus vielerlei Gründen übrigens - und das alles hat dazu geführt,

daß jetzt diese Union eine moderne Volkspartei ist, die sich an die

spitze einer Reformbewegung stellt, allerdings einer Reformbewegung,

die - das ist Gemeinüberzeugung aller unserer Freunde - nur Sinn hat,

wenn sie aufbaut auf Stabilität. Und deshalb ist dieser Spruch nicht nur

ein Vierbeslogan, sondern es ist Politik: Fortschritt auf Stabilität bauen.

Frage: Nun, Eerr Ketzer, die Frage ist, ob durch diese Entwicklung

innerhalb der die Unionsparteien auch für neue Schichten wählbar

geworden sind. Ich sehe das auch in dem Zusammenhang mit der Er-

‘ klärung von Bundeskanzler Brandt, in seiner Regierungserldärung vom

Jahr 1969, wo er sagte, daß die sozialdemolcratisch-liberale Koalition,

sich besonders der kleinen Leute am Rande der Gesellschaft annehmen

würde’?

553er: Das habe ich ja dieser Regierung am stärksten auch im Bundes-

tag immer und immer wieder vorgeworfen, daß die Inflationspolitik, die

sie begünstigt, die lnationsmentalität, die sie - gerade auch der Bundes-

kanzler — gepegt hat, daß die dazu führt, daß die kleinen Leute, der Ä

Rentner, der kleine Sparer, auf der Strecke blieben. Und das ist ja. in l

der Tat so. Wir haben uns als Union darum gekümmert Wir‘ haben -

ich will jetzt hier die ganze Rentenproblematik nicht noch mal aufrollen i

_ 5 -
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- aber wir haben anderthalb Jahre lang im Bund( stag immer und immer wie- ‘

der unseren Vorschlag zur Anhebung der Renten zur Abstimmung gestellt.

Er wurde dreimal von SPD und FDP abgelehnt, bis wir zum Schluß eine

Mehrheit für unsere Vorlage gefunden haben.

Was die neuen Wähler angeht, die Schichten neuer Wähler, so glaube ich.

dsß nicht nur die von Ihnen jetzt angesprochenen kleinen Leute Vertrauen

zur Union haben. '"'as ich an Zuschriften, an Leserzuschriften bekomme,

das ist immens. Aber auch die ersten ‘tI/ahlveranstaltungen, die ich hinter

mir habe, zeigen mir, daß in der jungen Generation eine ganz neue Ent-

wicklung kommt. ‘Jie junge Generation ist viel aufgeschlossener als vor

O drei Jahren. Vor drei Jahren, da war mal so im Schwange: Na, 20 Jahre

CDU/CSU ist vielleicht ein bißchen viel, kann man nicht mal den Wechsel

versuchen‘? Ist es nicht vielleicht eine Chance? Aber die Ernüchterung

« und ich sage wiederum, das ist wirklich erstaunlich, denn daß die Er-

nüchterung bei den mittleren Generationen, bei den Aufsteigern, wie man

so schön sagt, groß ist, ist bekannt. Aber gerade bei den ganz jungen in

den Schulen ist eine sehr lebhafte Diskussion und man gibt einer soliden

Politik, die Stabilität und Fortschritt miteinandt r verbindet, heute eine

sehr viel größere Chance als zu irgendeinem Zeitpunkt früher, soweit ich

mich jedenfalls erinnern kann.

' {i355 Könnten Sie, Herr Ketzer, der Sie lange Jahre hindurch immer

O nur als der Vertreter des linken Flügels in der CDU gekennzeichnet

- wurden, vielleicht noch einmal Ihre Position, die Sie in der CDU heute

einnehmen, beschreiben oder kennzeichnen?

532er; Nun, ich bin mir selbst treu geblieben. Wir haben Sozialaus-

schüsse, deren Vorsitzender ich ja nach wie vor bin, uns immer begrif-

fen und verstanden als der soziale Niotor der Union. als die Gruppe, die

die Union immer wieder anspornt, an den kleinen Mann zu denken, an

Reformen zu. denken und diese Reformen zu verwirklichen. Ich bin sehr

glücklich darüber und mit mir alle meine Freunde in der christlich-

demokratischen Arbeitnehmerschaft, daß uns in den letzten Jahren ein

- 5 -
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Durchbruch gelungen ist, und zwar spreche ich von keinem organisatori-

schen, sondern von einem geistigen Durchbruch, daß unsere Vorstellun-

gen zwar nicht voll und ganz akzeptiert werden, — das würde auch nicht

dem Sinn unseres Selbstverständnisses entsprechen, - aber doch mehr

und mehr zum Gemeingut der gesamten Christlich Demokratischen Union

geworden sind, Und damit fühle ich mich in dieser Union in der Mitte

stehend.
k

535535

Sind Sie mit der bisherigen Aufstellung der Kandidaten für den Bundes-

O tag, was Ihre Partei anbetrifft - vielleicht auch was die anderen Parteien

anbetrifft - zufrieden, gerade im Hinblick darauf, daß Sie die sozialen

Interessen verfechten?

_l_{_atze_r:_ Es ist noch nicht ganz zu übersehen, die Kandidatenlisten sind

noch nicht abgeschlossen. Ich bin - etwas traurig darüber, daß wir zu wenig

Fragen in den Bundestag bekommen. Ich hätte es sehr gerne gesehen,

wenn man eine junge Arbeitnehmerin in den Bundestag bekommen hätte.

Vielleicht läßt sich das auf Reservelisten noch erreichen. Insgesamt - wür-

de ich sagen . ist zahlenmäßig unsere Position leicht gestiegen. Es wird

eine Verjüngung stattfinden und von dieser Verjüngung erhoffe ich mir neue

Impulse im siebten Deutschen Bundestag.

0 Ereäi Mit anderen ‘Worten, Herr Ketzer, Sie gehen wohl davon aus, daß

Sie in dem siebten Deutschen Bundestag für Ihre Arbeit eine stärkere par-

lamentarische Unterstützung haben werden und gesetzt den Fall, daß Sie

in der Tat Minister für Arbeit- und Sozialordnung in einem Kabinett Barzel

würden, wie sieht nach Ihrer Vorstellung das neue Ministerium aus?

Ijgtzexi Nun, es wäre sicherlich verfrüht, in diesem Augenblick jetzt

. Organisations- und Straukturfragen anzusprechen, aber eins will ich

doch sehr klar sagen: Ich persönlich glaube, daß die jetzige Regierung

nicht zuletzt gescheitert ist, weil es ihr nicht gelungen ist, ‘Wirtschaften

Finanz- und Sozialpolitik zu einer Einheit zu verbinden. Das war immer

mein Thema während der Zeit, als ich Arbeitsminister in dem letzten

_ 7 -
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Kabinett Erhard war, aber auch in der Großen Koalition « und das werden

wir, davon bin ich ganz fest überzeugt, In einem Kabinett Barzel zu ver-

wirklichen wissen. Ich kann sicherlich sagen, das Arbeitsministerium

wird nicht nur wegen seiner Größe und seiner finanziellen Aufwendungen

des Bundeshaushaltes, sondern auch für die Bedeutung im Konzert der

Stabilitätspolitik einer Regierung Barzel eine sehr große Rolle spielen

und ich gehe sicherlich davon aus, dal3 Wirtschafts», Finanz- und Sozial-

minister in diesem Kabinett aufs engste nicht nur zusammenarbeiten,

sondern ihre Politik aufeinander abstimmen. Zusammenfassend: wir

7 werden in einer engen Kooperation die Voraussetzungen dafür schaffen,

. daß wir in der Regierung wirklich ‘Eortschritt auf Stabilität bauen.

O
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_ Der Sprecher der CDU, ‘J/illi Weiskirch, gibt zu einer Rede des

Kanzleramtsministers Ehmke in Zilden, Rheinland, folgende

1- Erklärung ab: 1

C Der Kanzleramtsminister Ehmke hat gestern abend auf einer

SPD-Versammlung in Hilden damit begonnen, eine Volksfront

zusammenzutrommeln. Ehmke forderte die Mitglieder der DKP

auf, ihre Stimmen am 19. November den Kandidaten der SPD zu

- geben. ‘x/‘Yörtlich sagte Ehmke: "Jede Zersplitterung der Stimmen

auf der Linken muß vermieden werden." In der Diskussion bestätig-

ten ihm anwesende Kommunisten diese These und versicherten ihm,

daß die S133 sich überall dort auf die Solidarität der DKP im Kampf

gegen die Union verlassen könne, wo es keine kommunistischen Kan-

i didaten gebe.

0 Dieser Vorgang ist alarmierend. Er vziderlegt alle deklamatorischen

Absagen, die SPD-Politiker und sozialdemokratische Parteigremien

‘ in der letzten Zeit linkradikalen Cfferten zur Kooperation erteilt haben,

und entlarvt sie als taktische Manöver. Ehmke ist ganz offensichtlich

darauf aus, der SPD mit der Hilfe der DKP die Macht in Bonn zu er—

halten.

l
Die CDU hält diese Allianz mit Linksradikalen für umso verwericher, 3

als die SPD - zuletzt noch im Landtagswahlkampi von Baden-‘f/ürttem-

berg — jeden unerbetenen Anhiederungsversuch der NPD bei der Union 1

als Beweis für ein sich bildendes "Rechtskartell" hochgespielt und ver- ‘

urteilt hat.

 i
l
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' 3er Sprecher der CDU, ‘Üilli ‘Veiskirch; gibt‘ zum SPD-Parteitag

in Dortmund folgende Erklärung ab:

Der Bundeskanzler und sein Wirtschafts» und Finanzminister haben y

i auf dem außerordentlichen Parteitag ‘der SPD heute in bortmund den

Versuch unternommen, das Scheitern der ersten sozialdemokratisch

b geführten Bundesregierung’ zu veiharmlosen, ja das Fiasko ihrer‘

Politik im nachherein in einen ‚Erfolg umzumünzen. Dabei blieben

Brandt und Schmidt im Rahmen jener Schlagworte, die seit dem

frühen Sommer dieses Jahres zum festen Bestand der SPDuDropa-

ganda gehören, y

» Kein "Tori darüber, wie die der Ination wirkungsvoll zu begeg-

nen gedenkt, auch kein Wort darüber, wie die Reformversprechen

des Jahres 1983 auch nur in Ansätzen in Angriff genommen und ver- 1

wirkiicht werden sollen. Stattdessen ein neuer ‘Ifarenhauskatalog, '

der allen alles verspricht.

O Die beiden sozialdemokratischen Spitzenpolitiker setzten vor dem

Dortmunder Parteitag fort. was sich seit geraumer ‘v/‘Jeile in der

‘ nach links driftenden SPD feststellen läßt, eine höchst bedenkliche

Hinwendung der Partei in die Phraseologie des Klassenkampfes.

Cbwohl Erandt und Schmidt immer wieder betonten, daß es unserem

Volk - trotz Ination - noch nie so gut ergangen sei wie unter dieser '

SPD /FL‘ P- Koalition, gehört das "’ort "privilegierte" und die Not- ‘

Wendigkeit sie in. Schach zu halten zu den Standardvokabeln der

beiden Reden. Es verdient vermerkt zu werden, daß — im Gegensatz

zu den entsprechenden Auseinandersetzungen auf dem Wiesbadener

Bundesparteitag der CDU — die Attacken der sozialdemokratischen

Spitzenpolitiker auf die führenden Mäxmer der Union an demagogischer
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Härte ein Niveau verrieten, das für die mm beginnende heiße Phase

des ‘Tfal-Alkampfes wenig Gutes verheißt.

Die Tatsache, daß Schmidt, die außerparlamentarischen Aktionen

vom Frühjahr 1'872 in die Erinnerung zurückrief und ausdrücklich

gut hieß, Iäßt darüber hinauskiiei berechtigte Sorge zu, daß Brandts

Hinweis auf Inögliche soziale ‘Jnruhen nach einem Wahlsieg der Union,

; {wohl keine hergeredete Floskel war. Wenn also von Panikmache

. ‘ ünd von Geschäften mit ‚der Angst die Rede sein kann, dann nicht

' I Zusammenhang mit der Union, sondern allenfalls in Verbindung

mit der SPD." ‚ I Ö

„ - ->; "E?
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l l „Der Sprecher der CDU, Willi "eiskirch, gibt zum SPE-Parteitag

r " in Dortmund folgende Erklärung ab: ‘ k

‘ V Die vorn SPE-Parteitag verabschiedete ‘Z/ahlplattform — das hat die

_ heutige Eiskussion in der Dortmunder Westfalenhalle gezeigt — ist

nichts anderes als eine große ‚läugenausv/ischerei. Die linken Ymäe

U der Partei haben Ihn. lediglieh aus Gründen der Parteiräson zuge-

' stimmt. In ihren Reden, die hier und da durch die persönliche Inter-

vention Brandts entschärft wurden,- kam zum Ausdruck, wohin Jusos

i und Neomarxisten in der SPD wirklich tendieren: zur Beseitigung der

Sozialen „Isfarktwirtschaft und zur Überwindu ng unseres gesellschaih

lichen Systems. _ —

Der Dortmunder Parteitag der SPE, zeichnete sich durch scharfe, mit-

unter sehr persönliche und ehrverletzende Angriffe auf führende Poli- '

tiker der Unionsparteien aus. Sie waren offenbar darauf angelegt, die

divergierenden Kräfte in der eigenen Partei bis zum Wahltag zu binden.

V Neben der IZQ/thologisierung Brandts scheint die unversöhiiche Eialtung

Q gegen die — immer heftiger vertcufelte - CDU zum wirkungsvollsten ‚

Kitt der SP2 geworden zu sein.

y In den politischen Sachfragen ließ der SPD-Parteitag alle: offen. Nie-

mand hat in Dortmund den geringsten Hinweis darauf bekommen, wie

die Eundesrepublik durch die SPD die verspielh Stabilität zurückbekom-

men soll. 2er für die gescheiterte Finanzpolitik zuständige Ivjixiister

betätigte sich als klassenkämpferischer Einpeitscher. Er verstieg sich

zu der grotesken Bemerkung, die SP3 habe in drei Jahren mehr erreicht

als die CSU in zwanzig Jahren. Sein ausdrückliches Eehenntnis zu den

außerparlamentarischen Aktionen im Frühjahr 1972 rückt - in Verbin-

' dung mit den Juso-Appellen zur Mobilisierung der Betriebe - die jüng-

_ 2 . V
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sten Brandt-Bemerkungen, von ‘möglichen sozialen Unruhen für den Fall

eines CEU-Sieges in ein alarmierendes Licht.

. Die CDU ist davon überzeugt, da33 die deutsche Öffentlichkeit die Präsen—

tation der SPE in Dortmund mit wachen, kritischen Augen verfolgt hat.

Dabei wird ihr nicht verborgen geblieben sein, da6 sich die beiden Par-

teitage von ‘I/iesbadesa und Dortmund fundamental unterschieden haben.

Während. die LSI] in Wiesbaden ein sachliches und solides Regierungs-

programm vorgelegt hat, ist auf dem SPD-Parteitag dreierlei passiert:

’ Erstens haben die Sozialdemokraten versucht, das Soheitern ihrer Politik

mit beredten Worten in einen Erfolg uzniumünzen; 0

zweitens sind sie ihrem Rezept von 135€ gefolgt und haben wiederum

jedem alles versprochen; i ' i

und drittens haben sie — zwei Tage lang - auf die Union 5nd ihre Repräsen-

tanten gescluimpft. Ein ldäglioher ‘Flalulkampfauftalct für äie SPD!

i 9
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Sehr ve rehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

ich möchte Sie auf die Pressekonferenz aufmerksam machen,

die am morgigen

Dienstag, 17. Oktober 1972, 14. 30 Uhr,

der Bundesschatzmeister der CSU, Walther Leisler Kiep,

über die Europäisierung der Entwicklungshilfe und das entwick-

lungspolitische Programm der CDU im Saal der Bundespresse—

konferenz geben wird.

. Ich lade Sie auch meinerseits recht herzlich dazu ein.

Mit freundlichen Grüssen

C„—„ ‘V L, ‚ z ‚W

( Willi XÄ/eisldrch ) -
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Sehr verehrte Frau Kollegin, l

‘ sehr geehrter Zierr Kollege, l

ich möchte Sie auf die Pressekonferenz aufmerksam machen,

0 die am t

DonnerstagLden 19. Cktober 1872, 14. 0G Uhr

der Vorsitzende des Bundeskulturausschusses der CDU, der Kultus-

minister Dr. Bernhard Vogel, der bildungspolitische Sprecher der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. Berthold Martin und der Bundes-

vorsitzende des ‚ECDS, Herr Gerd Langguth in

der Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz, Bonn, Schedestr. 1,

geben werden.

Bei dieser Pressekonferenz wird das bildungspolitische Schwerpunkt-

. programm der CDU und CSU "Bildungspolitik auf klaren Wegen" vor-

gestellt werden.

Zugleich werden "Herr Dr. Martin und Herr Dr. Vogel das von ihnen

herausgegebene Buch "Bildungspolitik — Plädogiver für ein realistisches

Konzept" vorstellen, das in diesen Tagen im Verlag Nicolai (Herford)

erscheint.

Mit freundlichen Grüssen > ‘

x

(das z- '(\>—< . t1 v2’. f,’

( 17/1111 Weiskirch ) ‘
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Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, gibt zu der SPD-Wahlanzeige

‘ ' 4 "Deutschland hat sichere Arbeitsplätze" folgende Erklärung ab:

In einer öffentlichen Wahlveranstaltung des CDU-Kreisverbandes

. Pinneberg am 4. Cktober 1972 machte der langjährige Bundestagsabge—

ordnete und wiedergewählte CDU-Eundestagskandidat, Roh‘ Bremer,

auch Ausführungen zur Stabilitätspolitik der CDU. In Zeitungsanzeigen

unterstellt nun die SPD dem CDU-Politiker diese Äußerung: Die CDU ist

bereit, eine Arbeitslosenquote von zwei Prozent in Kauf zu nehmen.

Der CDU-Kandidat Rolf Bremer stellte dazu heute richtig: "Eine solche

Aussage habe ich nie gemacht. Ich habe dies weder wörtlich noch dem

Sinne nach erklärt. Die Behauptung der SPD ist nachweislich falsch."

Die CDU hält ‘ahlkampfmethoden, wie sie sich in der Anzeige mit

dem angeblichen Zitat Rolf Bremers widerspiegeln, schlichtweg für k

O skandalös. Wer sich in einer so schwerwiegenden Sache auf unkontrol-

lierte Zeitungsmeldungen stützt und sie zum Angelpunkt einer auf die

Glaubwürdigkeit der CDU zielenden Verleumdungskampagne macht, der

hat kein Recht mehr, von Fairness und Anstand im ‘Wahlkampf zu reden.

Die CDU erwartet, daß die SPD die ‘Ffahlanzeige "Deutschland hat sichere

‘ Arbeitsplätze" sofort stoppt und sich von ihrem Inhalt distanziert.
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‚ _ Sonntag, 22. Cktober 1972, 19. 30 Uhr

l Der Generalsekretär der CDU, Dr. Konrad Kraske, spricht im Sender

RLAS am Sonntag, Z2. 10. 1972, 19. 30 Uhr, den nachfolgenden Kommen-

tar:

O Nach dem Scheitern der Regierung Brandt und nach der vorzeitigen Auf-

lösung des Bundestages ist der Ulahlkampf nunmehr in voller Schärfe ent-

' brennt Unsere Landsleute in Berlin dürfen sich auch diesmal nicht un-

mittelbar an der Bundestagswahl beteiligen. Das ViermächteJLbkommen

über Berlin hat ihnen manche Erleichterung gebracht, die wir dankbar an-r

erkennen. Das vornehmste demokratische Grundrecht, das Recht ihrer

Beteiligung an den Vfahlen zum Deutschen Bundestag, ist freilich in immer l

weitere Ferne gerückt. Dennoch wissen wir, wie sehr die Berliner und die i

Deutschen in der 173R an unserem Wahlkampf teilnehmen. Worum geht es

dabei? Es geht ganz gewiß nicht — wie die SPD manchmal zu unterstellen

versucht a Lim {Frieden und Entspannung. Deutsche Friedenspolitil: hat es

0 lange vor Willy Brandt gegeben. Es wird sie auch nach ihm geben. Das Re-

gierungsprogramm der Union, daswir auf unserem Wiesbadener Partlag

verkündet haben, beweist das eindeutig. Es geht allerdings darum, wie

wir den Frieden sichern und bestehende Spannungen mindern können. Und i

hier haben gerade die letzten Tage einen bemerkenswerten Unterschied

deutlich gemacht. Im Gegensatz zu Willy Brandt glauben wir, glauben die

Unionsparteien nicht, daß man in der Verhandlung mit Kommunisten weiter .

kommt, wenn man sich scheut, die Dinge ganz deutlich beim Namen zu nen-

nen. Bundeskanzler Brandt hat es in den letzten Tagen auf eine fast pein-

liche Weise vermieden, die neuen Maßnahmen der DDR zum Ausbau des

. 2 _
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Todesstreifens als das zu bezeichnen, was sie sind: als Mordmaschinen.

Er hat es leider unterlassen, die Unmenschlichkeit dieses Plans vor aller

Welt anzuprangern. Er wollte offenbar die Verhandlungen zwischen Bahr

und Kohl nicht stören. Aber wer aufhört, Mord Mord und Unmenschlichkeit

Unmenschlichkeit zu nennen, der wird auch bei seinen Verhandlungen den

kürzeren ziehen. Dies ist ja einer der Gründe, weswegen wir die Gespräche

über den Grundvertrag mit so großer Sorge verfolgen. Wir fragen uns

allerdings auch, ob eine Regierung, der das Parlament ausdrücklich sein

Vertrauen entzogen hat, besonders geeignet ist, in schwierigen und stritti-

0 gen Fragen Verhandlungen zu führen, deren Ergebnis ja ohnehin erst

einem neuen Bundestag mit einer neuen lvjehrheit vorgelegt werden kann.

Unser Demokratieverständnis geht da wohl ein Stück weiter als das des

Bundeskanzlers und der SPD.

Freilich, wenn man in die Vlahlversammlungen hineinhört, die landauf,

landab, allabendlich stattfinden, wenn man die Zeitungsinserate der Par-

teien sieht, stehen die Fragen der Außen- und der Deutschlandpolitik

nicht im Nlittelpuilkt des Viahlkampfes. Was unseren Mitbürgern vor allem

anderen auf den Nageln brennt, sind die ständig weiter steigenden Preise.

Gerade jetzt meldete das Statistische Bundesamt eine Preissteigerungsra-

‘ te von über 3 "Jg, für Rentnerhaushalte und kinderreiche Familien sogar

O fast 7 %. Ein trauriger Rekord, den es seit zwei Jahrzehnten nicht gab.

Die ‘Nahlkampfauseinandersetzung geht deshalb entscheidend darum, ob

sich das Karussel der steigenden Kosten, Preise und Löhne immer schnel-

ler drehen soll, oder ob es durch eine entschlossene und energische Sta-

bilitätspolitik gestoppt wird. Die SPD tut so, als seien an der inationären

Entwicklung der letzten drei Jahre alle anderen Schuld, nur die Regierung

nicht. Dennoch gibt es zu denken, daß die durchschnittliche Preissteige-

rungsrate unter CDU-Regierungen durch 20 Jahre bei 1, 9 '71; lag, während

sie in nur drei Jahren SPD-Regierung auf mehr als das Dreifache ange-

stiegen ist. Außerdem war die Bundesrepublik jahrelang das Land mit

den geringsten Preissteigerungen, während sie unter der SPD auf Platz 8

von 12 Industrieländern abgerutscht ist. Irgendetwas muß das also wohl

- 3 _
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schon mit unserer eigenen Politik zu tun haben, und zwar eben mit der Po-

litik der Bundesregierung.

Die Bundesbank, eine - wie Sie wissen - ganz unabhängige Institution, hat

es ja auch immer wieder gesagt: unsere Ination ist made in Germany,

sie ist hausgemacht, und sie ist vor allem verursacht durch die unsolide ‘

Haushaltspolitik der Bundesregierung. {Bewegen ist für uns Stabilität nicht

eines neben vielen anderen Zielen, sondern für uns ist die ‘a/‘Iiedergewin-

nung der Stabilität die Voraussetzung für die Lösung aller anderen Auf-

gaben, die uns die Zukunft stellt. Unsere ‘Uahlaussage heißt: ‘xT/‘ir bauen

O den Fortschritt auf Stabilität. Das bedeutet zunächst, daß wir Fortschritt

brauchen. ‘Ilir brauchen mehr Schulen und mehr Krankenhäuser, mehr

Straßen und mehr Universitäten. ‘Wir brauchen den weiteren Austau unse-

res sozialen Rechtsstaates. und wir müssen Schritt halten mit der stürmi-

schen Entwicklung der immer weitergehenden Technisierung unserer V/elt.

‘ffir müssen die Probleme lösen, die sich daraus ergeben; Probleme des

Umweltschutzes, Probleme der Raumordnung, Probleme der modernen

Großforschung. Aber dies alles können wir nur erreichen, wenn wir end-

lich zur Stabilität, und das heißt zu stabilen Preisen und soliden Staats-

finanzen zurückkehren. Die SPD hat vor der letzten Wahl Versprechungen

über Versprechungen gemacht. Gehalten hat sie so gut wie nichts. Das lag

O sicher nicht daran, daß es ihr etwa an gutem Willen gefehlt hätte. Aber

ihre Inflationspolitik hat dazu geführt, daß sie am Ende mit immer mehr

Geld immer weniger bezahlen konnte. Das muß endlich anders werden, Und

dazu kann nur eine neue Regierung ein deutliches Signal setzen.

Das Programm der CDU, das Rainer Barzel auf dem Wiesbadener Partei-

tag verkündet hat, verspricht niemandem das Paradies auf Erden. Im

Gegenteil, es fordert Anstrengungen. Es sagt ganz deutlich, daß wir einen

harten Weg vor uns haben. Aber gerade darum ist es ein solides Programm.

Aber neben wichtigen außen- und innenpolitischen Fragen gibt es in diesem

Wahlkampf ein drittes Thema. Durch den immer stärker werdenden Ein-

- 4 -
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fluß der linken Niarxisten innerhalb der SPD sind plötzlich Grundfragen

unserer Wirtschajts- und Gesellschaftsordnung, unserer Rechts- und

Staatsordnung in die Diskussion gekommen, über die sich die demokra-

tischen Parteien seit Jahren einig zu sein schienen. Karl Schüler hat

von diesem linken Flügel der SP1‘, der ja längst keine Splittergruppe

mehr ist, sondern in weiten Bereichen der SPD bereits die Mehrheit

übernommen hat, Karl Schiller also hat, als er noch wohlbestallter ‘

Wirtschafts- und Finanzminister der SP1.‘- war, von diesen Leuten ge-

sagt: ' Die wollen ja eine ganz andere Republik. ' Auch darum geht es

O also in diesen ‘Flachen. Wir wissen, wie vieles In unserem Land ver-

besserungsbedürftig ist. Aber wir kämpfen mit aller Entschiedenheit

gegen Systemvernderer und Systemsprenger. Wir wollen keine andere l

Republik, wir wollen diese Republik erhalten und ausbauen. Wir wollen j

das Fundament sichern, das wir in den letzten 20 Jahren gelegt haben, 3

und wir wollen auf diesem Fundament weiter-bauen. Unser Ziel ist die

humane L-eistungsgesellschaft in einem sozialen Rechtsstaat. Dafür aber

brauchen wir endlich wieder eine solide Politik und die Rückkehr zu sta-

bilen Verhältnissen. Darum vor allem geht es in diesem ‘Tfahlkaznpf.

O
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Verehrte Kolleginnen und Kollegen,

zu einer Pressekonferenz mit Herrn Dr. Müller-Herman:

möchte ich Sie für den kommenden

PÄEEXSP?.E_» 2% :_ s”. ‘IELQQESuJ 9- 3.", P51”;

in das Fraktionsvorstandszimmer der CDU]Cshßundestagsfraktion

einladen, Thema der Pressekonferenz: Vorstellung des verkehrs-

politischen Programms der CDU. k

Mit freundlichen Grüssen

(k ‚_‚ (;„„_. „‚ 1;‘ ‚ „k

( Willi "Ieiskirch )

i

i
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‘lahlkampfternxixue des CDU-Vorsitzenden, Dr. Rainer Barzel, in

der Zeit vom 22. 13. bis 29.10.1972

O gimtagt ‘Z_2_.1_ 11. 30 Uhr ‘Tforms, Marktplatz

15. O0 Uhr Lahr, Max-Planck- Gymnasium

20. 00 Uhr Bergisch Gladbach, "Hotel 31m Bock"

_‚D7iAer1it‘ag‚_‘2_11_._1_Q._127_2_ 11. G0 (Ihr Zelsenkirchen, Hans-Sachsäiaus

16. 30 Uhr Einslaken, Trabrennbahn

D 20. D3 Uhr Velbert, Rheinischer Iciof

{zusammen mit Franz Josef Strauß,

331‘. Gerhard Schröder und fians Katzer)

b 11. O0 Uhr Siegen, Siegerlandhalle

16. O0 Uhr Montabaxlr, Gerein-Schule

20, G0 Uhr Sulzbach

_ 2 _
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993315355231. 11. O2 Uhr Bad Nauheim, Kurhaus

16. O0 Uhr Mannheim, Rosengarten

20. T3 Uhr Mainz, Kurfürstliches Schloss

' _S3Es_tä&__254.__1 11, 33 Uhr Gladbeck, Kolpinghaus

O

‘gngfggijjig 14. 03 Uhr Dortmund, ‘Westfalenhalle

(Großkundgebung)

2G. 3C Uhr Csnabr-Ück. Halle Garage

O
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Sehr verehrte Frau Kollegin,

O sehr geehrter Herr Kollege,

am Donnerstag, 10. 1972, 11. 2C‘ ‘Uhr, findet im Vorstandszim-

mer der CIU/CSU-Bundestagsfraktion eine

Pressekonferenz

mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der CDU,

’}.T.ansKatzer,

statt. Thema: Aktuelle Fragen der Wirtschafty und Sozialpolitik. »

Ich darf Sie zu dieser Pressekonferenz recht herzlich einladen.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

> (’_„\ 4. ('\‚« : . V1 .- .4 L

( "illi "t/"feiskirch )
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SPERRFEIST; 24. Cktober 1372, 13. 3J Uhr

Der Verkehrsexperte der CDU. Dr. Ernst T/IIiJler-Iiermann, veröffent-

lichte heute auf einer Pressekonferenz in 2301m das verkehrspolitische V

Programm der CSU und erklärte u, a. : -

‘ 1. Das verkehrspolitische Programm der CDU

- enthält eine geradlinige Leistungs- und Wettbewerbskonzeption;

’ — ist undogiaqatisch in Mitteln und Wegenj

- ist realistisch im Hinblick auf die Bearxspruchung öffentlicher

Mittel.

Seine Schwerpunkte sind

- die Sanierung der Bundesbahn im Rahmen ei 16S Leistungsh

wettbewerbe der Verkehrsunternehmen;

- die Verbesserung der Verhältnisse im irmerstädtischen Verkehr

„ mit gezielter Förderung des öffentlichen Nahverkehrs;

. — eine umfassende Strategie gegen den Unfall und für mehr Umwelb

’ Schutz. . ‘

' 2. Der für den Zeitraum 1933 — 1372 angelegte Sogenannte Leben-Plan

hat nichts erreicht. Von seinen beiden zentralen Zielen

— Sanierung der Bundesbahn

- und "Freie Fahrt dem P1577"

sind wir weiter entfernt denn je.

3. Zur Sanierung der Bundesbahn wird die CDU mit einer Novelle des

Bundesbahngesetzes die Verantwortlichkeiten zwischen den Crgaxien

der Bahn und der Politik neu ordnen. In dem eigenwirtschaftlichen

_ g -
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Bereich erhält die Bundesbahn unternehmerische Freiheit und den Auf-

trag, zielstrebig auf eine volle Kostendeckung hinzuwirken. In dem Be-

reich öffentlicher Aufgaben bestimint der Bund das Leistungsangebot und

die Preise. Er übernimmt die Kostenunterdeckuaig im Bundeshaushalt.

4. Die Preisbildung im Bereich des Verkehrs wird

— mit Ausnahme des Bereiches der öffentlichen Aufgaben - unter der

‘Nettbewerbsaitfsicht einer Bundesanstalt für Verkehr entpolitisiert.

5. Ein integriertes Verkehrswegeprogramm wird Schienem, Straßen-

‘ ‘asserwege sowie Seehäfen und Flughäfen als eine Einheit ausweisen.

Ein entsprechendes Verkehrswegefinanzierungsprogramm soll die

knappen Investitionsmittel bedarfsorientiert einsetzen.

6. Bei der Bewältigung der innerstädtischen Verkehrsprobleme kommt es

darauf an,

- den öffentlichen Nahverkehr als echte Alternative und Ergänzung

zum Individualverkehr zu gestalten;

— das park-anv ride-Esgrstem konsequent weiter z; entwickeln;

- in den Stadtkernen in vermehrtem Umfang Fußgängerzonen einzurichten;

- den Güterverkehr (Zuliefer-, Baustellen- und Kommunalverkehr) in

den Staritkernexi, soweit es die ‘Ierkehrslage erfordert, auf verkehrs-

‘ 0 arme Zeiten zu beschränken;

_— die Arbeits-‚ ‘Geschäfts- und Unterrichtszeiten besser zu Staffeln.

7. Ein Bundesbeauftragter für Verkehrssicherheit beim Bundesminister

für Verkehr soll die vielfältigen Anstrengungen der Unfallbekämpfung

koordinieren. Die Unfallstrategie der EU ist auf die Mitverantvrortung

des mündigen Bürgers ausgerichtet.

« Die Verordnung "Tempo 133" bedarf der Überprüfung. Richtgeschwindig-

keiten und gezielte 3eschwindigkeitsbegrenzungen, die vom Autofahrer

als vernünftig akzeptiert werden, versprechen größere ‘Wirksamkeit als

starre Reglementierungen.
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Der Generalsekretär der CDU, Dr. Konrad Kraske, hat heute an den

Hessischen Ministerpräsidenten, Albert Csswald, folgendes Schreiben

gerichtet:

Sehr geehrter Herr Csswald,

b in der heutigen Ausgabe der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ lese

ich mit Erstaunen, Sie hätten gestern in Wiesbaden erklärt, Herrn ’

Barzel und Herrn Strauß sei vom Großkapital ein Bankkonto zur Ver-

fügung gestellt worden, "von dem sie jeden Millionenbetrag für den

Wahlkampf abheben könnten". Da ich nicht annehmen kann, daß der

hessische Ministerpräsident unbewiesene Behauptungen oder gar be—

wußte Unwahrheiten verbreitet, wäre ich Ihnen außerordentlich dank-

bar, wenn Sie mir mit einem konkreten Hinweis Zugang zu jenem

mysteriösen Konto verschaffen würden, das bisher leider weder Herr

Barze1‚ noch Herr Strauß, noch ich, noch unser Schatzmeister kennen.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich Sie fragen, ob Ihnen bekannt ist:

O 1. daß sich der Schatzmeister Ihrer eigenen Partei, Herr Nau,

mit Rundschreiben vom 14. Juli an zahlreiche Unternehmer ge-

wendet und sie um einen angemessenen Spendenbeitrag gebeten hat,

daß Ihre eigene Partei also die Entgegennahme von Spenden aus

der Industrie offenbar keineswegs anrüchig findet;

2. daß die CDU leider nach wie vor erhebliche Schulden hat, während

Ihre Partei nach Angaben Ihres Bundesschatzmeisters im Jahre >

1971 über ein Buchvermögen in Höhe von 120 - 130 Millionen Mark

verfügt;

. 2 .
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3. daß im bisherigen Verlaui des Wahlkampfs: und seiner Vor-

bereitung Ihre Partei und das Bundespresseamt sehr viel mehr 1

Geld für Öffentlichkeitsarbeit und ‘Ncrbung aufgewendet haben als l

die CDU einschließlich derjenigen, die sich veranlaßt fühlen,

die CDU ohne deren Wissen und aus der Anonymität heraus zu V

unterstützen? i

Im übrigen erlaube ich mir, diesem Brief ein Exemplar des Regie-

rungsprogramms der CDU/CSU beizuigen, damit sie für den Rest i

des Wahlkampfes über die tatsächliche Politik der Unionsparteien ;

O unterrichtet sind und sich nicht weiterhin in ebenso unsachlichen ‘

l

wie abwegigen Prophezeihungen über den angeblichen Verzicht auf i

"jeglichen Ausbau der Sozialstaatlichkei-t" zu ergehen brauchen.

Bei der Bedeutung des von Ihnen angeschnittenen Themas haben Sie i 5

sicher Verständnis dafür, daß ich meinen Brief gleichzeitig der

Presse zur Verfügung stelle.

Mit den besten Emptehlungen

gez„ Dr. Konrad Kraske

i
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Eur Vorlage der ausführlichen Informationsschrift: "Millionen Rent-

ner können aufatmen" (über das neue Rentenreformgesetz) erklärt der

‚ stellvertretende Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands, Hans Katzer: i

Die entsprechend den Gesetzentwürfen der CDU/ CSU vom Deutschen

Bundestag beschlossene und am 18. Oktober 1972 in Kraft getretene

. Fortführung der Rentenreform bringt für die Erwerbstätigen und Rent-

ner große Verbesserungen. Die wichtigsten Punkte sind:

- die Anhebung des Rentenniveaus durch Vor-Ziehung der Anpassungen

- gezielte Verbesserungen für die Renten von Frauen und Ieinstrentner

- Einführung einer flexiblen Altersgrenze zwischen dem 63. und dem

67. Lebensjahr

- Öffnung der Rentenversicherung für Selbständige und Hausfrauen.

Wichtige Verbesserungen kommen den Rentnern automatisch zugute.

wie die vorgezogene Rentenanpassung und die Anhebung der Rente für

. Kleinrentner. Bei anderen großen Verbesserungen, wie etwa der Öff-

nung der Rentenversicherung und der Einführung einer exiblen Alters-

grenze kann zwischen mehreren Möglichkeiten gewählt werden. Diese l

Chancen kann nur nutzen, wer seine Rechte kennt. Deshalb legt die

CDU eine ausführliche Informationsschrift vor. Sie informiert auf 47

Seiten eingehend über die automatischen Verbesserungen ebenso wie

darüber, daß es für viele Versicherte vorteilhafter sein kann, die

mit Zuschlägen ausgestattete Rente erst zu einem späteren Termin als

mit Vollendung des 63. Lebensjahres in Anspruch zu nehmen, und gibt

dem Selbständigen wichtige Anhaltspunkte dafür, daß die Renten erheb-

lieh gesteigert werden kann. wenn er als Pflichtversicherter statt als

b. w.
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freiwillig Versicherter der Rentenversicherung beitritt.

‚ ‚ ‘ Die Infqyrmationsschrift kann angefordert werden beim: Pressereferat

y H V der CDU, Kqpxjad-Adeneuerj-Haus, Bonn.

_ Sie wird lr alle Rentner ugxvq Versicherte eine wichtige Entscheidungs»

llfe sein. _ __ w

-‚ ‘ » — y 7.„ „s: -i.=:
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Der Generalsekretär der CDU, Dr. Konrad Kraske, hat heute an V

Bundeskanzler Willy Brandt folgendes Fernschreiben gerichtet:

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler,

in der gestrigen Ausgabe des "Mainzer Wochenblattes" findet sich

die Anzeige einer anonymen Bürgerinitiative mit folgendem Text:

"Barzels Sieg heißt Strauß und Krieg! Deshalb wählen alle guten

Christen und friedliebenden Bürger den Friedensnobelpreisträger

Willy Brandt."

Ich hoffe, daß Sie sich von dieser Infamie sofort öffentlich distaxh

zieren.

Mit den besten Empfehlungen

Ihr Konrad Kraske

Generalsekretär der CDU
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Wahlkampftermine des CDU-Vorsitzenden, Dr. Rainer Barzel,

in der Zeit vom 30. Oktober bis 9. November 1972 -

 

. Montag, 30.10.1972 1e. o0 Uhr Braunschweig, Stadthalle '

20, O0 Uhr Hannover, Stadthalle

Samstag, 4. 11. 1972 l1. O0 Uhr Siegburg, Marktplatz

l4. 30 Uhr München, Bayern-Halle 5

( CSU — Parteitag)

20. 00 Uhr Bad Tölz

Sonntag, 5. 11. 1972 11. O0 Uhr Kaisea. slautern, Kolpirxghaus

I 15. 30 Uhr Idar-Oberstein, Turnhaue

O 20. 00 Uhr Tricr, Saalbau Treveres

Montag, 6. 11. 1972 11. O0 Uhr Stuttgart (Pressekonferenz mit i-

Ministerpräsldent Dr. Filbinger

20. O0 Uhr Essen, Gruga-Hane .

Dienstag, 7. 11. 1972 20. G0 Uhr Düsseldorf, Europahalle,

Messegelände

Mittwoch. 8. 11. 1972 16. 00 Uhr Paderborn, Rathaus

20. 00 Uhr Rheda/West, Saal Neuhaus

- 2 -
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Donnerstag, 9. 11. 1972 11. O0 Uhr Remscheid, Schützenhaus

16. 00 Uhr Lüdenscheid, Schützenhaus

20. 00 Uhr Oberhausen. Europa-Palast

Der stellvertretende Parteivorsitzende, Dr, Gerhard Schröder. ist 1

. am 30. 10. 1972 um 16. 30 Uhr in Wittmund/Niedersachsen und um i

20. 00 Uhr in Nordenham. Am 31. 10. 1972 ist Dr. Schröder um l6. 30

Uhr in Oldenburg und um 20. 00 Uhr in Hamburg. Auch für diese Reise

bietet die Bundesgeschäftsstelle eine Mitfahrmöglichkeit an. Hotel- ä

Zimmer werden von ihr bestellt.

Sollten Sie Interesse an den Reisen Dr. Rainer Barzels oder an den

Reisen Dr. Schröders haben, wenden Sie sich umgehend an unsere

Geschäftsstelle, Durchwahl 202438. -

O
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Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

' Mit großer Sorge beobachtet die CDU die zunehmende Verrohung des

Bundestagswahlkampfes, die sich — wie alle Fälle beweisen - nie

0 gegen die SPD oder die FDP, sondern stets gegen die Unionsparteien

und ihre führenden Politiker richtet. Bei einer Veranstaltung mit dem

Kanzlerkandidaten der CDU, Dr. Rainer Barzel. in der überfüllten Halle

Gartlage in Osnabrück ist erst gestern abend wieder von organisierten

Störtrupps versucht worden, gewaltsam in den Versammlungsraum ein—

zudringen. Zwar konnte dies durch den Einsatz von Ordnern und Poli-

zakräften verhindert werden. Bei der Abfahrt Dr. Barzels kam es

nach der Kundgebung jedoch zu Ausschreitungen. Die Störer warfen

Stinkbomben und beschädigten den Wagen des CDU—Vo1-sitzenden.

Dazu ist folgendes zu sagen: Wenn man - wie der Parlamentarische Ge-

schäftsführer der FDP-Fraktion im 6. Deutschen Bundestag. Mertes,

0 heute in Bonn — die Sorge der CDU, daß die Bundesrepublik durch radi-

kalisierte Elemente gefährdet werden könnte, mit läppischen Bemerkun-

gen abtut. dann beweist das nur, wie berechtigt diese Sorge ist. Die

CDU verurteilt die sich eskalierenden Störaktionen auls schärfste. Sie

erwartet von den Führern der Koalitionsparteien, daß sie sich - statt

durch Erklärungen vom Muster Mertes das Klima noch weiter anzu-

heizen — in Entschiedenheit von diesen organisierten Aktionen distan-

ziert und ihre Anhänger im Sinne des Wahlkampfabkommens veranlasst.

sich solcher Aktionen zu enthalten.
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Der Generalsekretär der CDU, Dr. Konrad Kraske, nahm heute vor der

Presse in Bonn zu aktuellen politischen Fragen Stellung. Dabei bezog er

sich auf die gestrige Sitzung des CDU-Präsidiums in Dortmund und teilte

folgendes mit:

D "Das Präsidium hat sich auf dieser Sitzung mit dem bisherigen Ablauf

des Wahlkampfes beschäftigt und vor dem Beginn der letzten und entschej.

denden Phase Bilanz gezogen. Die CDU geht mit großer Zuversicht in

diese Phase. Sie schöpft ihre Zuversicht aus ihren Erfahrungen in den

Wahlversammlungen und aus der allgemeinen Meinungslage. Das Präsi-

dium der ßU ist entschlossen, am Stil ihres Wahlkampfes der Argumen-

tation und der Information festzuhalten, auch wenn die Töne, die aus dem

gegnerischen Lager herüberkommen, in eine gar; andere Richtung zie-

_ len. Die Wahl ist noch in keiner Weise entschieden. Aber nach Lage der

Dinge kann die CDU zufrieden sein."

Der Generalsekretär nahm sodann zur Frage eines Grundvertrages Stel-

O lung, die ebenfalls gestern im Parteipräsidium erörtert worden ist.

Kraske rügte, dar! in der Abschlußphnse des Grundvertrages "offensicht-

lich ein innenpolitisch motivierter Zeitdruck, nämlich der Wahltermin,

eine wichtige Rolle" spiele. Wörtlich: "Zwar ist die formelle Handlungs-

fähigkeit der Regierung nicht bestritten. Jedoch fehlt ihr nach den letzten

Abstimmungen im Bundestag jegliche echte demokratische Legitimation

' zu einem Vertragsabschluß in einer so wichtigen Sache. Man kann nicht

zwischen Auflösung des Bundestages und Neuwahl eine solche Schicksals-

frage der Nation übers Knie brechen."

— b.w. -
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Im Verlaufe der Pressekonferenz teilte der Leiter des Sozialwissen-

_ schartlichen Forschungsinstituts der Konrad Adenauer Stiftung, SFK,

Professor Werner Kalteeiter, mit. daß sich in der Frage, wen die

d Wähler als nächsten Bundeskanzler erwarten, ein grundlegender Wan-

del vollzogen habe. zum erstenmal hat dabei der Kanzlerkandidat der

‘CDU, Dr. Rainer Barzel (1,35), mehr erhalten als Brandt (31).

4

J
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Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

wie ich Ihnen bereits mündlich mitgeteilt habe. wird die Bundes-

geschäftsstelle der CDU in der nun laufenden "heissen Phase"

0 des Bundestagswahlkampfee zur Unterrichtung der Presse einen

besonderen Service einführen. Ab heute werden Ihnen jeden Mittag ‘

- und zwar in der Zeit zwischen

12 und 13 Uhr

- der Generalsekretär der CDU, Dr. Konrad Kraske. und der ‘

Sprecher der Partei im Konrad Adenauer Haus, Friedrich Ebert

Allee 73. zur Verfügung stehen, Sie über die jeweilige Wahlkamp

lege informieren und Ihnen wichtige Hinweise auf abendliche Wahl- ;

Veranstaltungen der CDU-Spitzenpolitiker geben. 1

i

. Ich hoffe. Sie bei diesen täglichen Pressegesprächen regelmässig

U - oder auch gelegentlich — begrüssen zu können.

Übrigens: ein "Häppchen" und ein Bier stehen immer zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

a,» g

( Willi Weiskirch )

\
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Sehr verehrte Frau Kollegin,
‘

k sehr geehrter Herr Kollege,

ich möchte Sie schon heute auf eine interessante und wichtige

O Pressekonferenz ‘

am kommenden Donnerstag, 2. 11. 1972, aufmerksam machen. Im Rahmen

dieser Konferenz werden Ihnen die Herren Friedrich Vogel, Dr. Carl

Otto Lenz und Otto Theisen, MdL‚ das

Justizpolitische Programm der CDU

vorstellen und erläutern.

Herr Vogel ist der Vorsitzende des Bundesarbeitskreises Christlich

Demokratischer Juristen, BACDJ, und Vorsitzender des Arbeits-

kreises "Allgemeine und Rechtsfragen" der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion. Dr. Lenz ist stellvertretender Vorsitzender des BACDJ

Q und war Vorsitzender des Rechtsausschusses im 6. Deutschen

l Bundestag. Otto Theisan, ebenfalls stellvertretender Vorsitzender

des BACDJ, ist Justizminister des Landes Rheinland-Pfalz.

Ich darf Sie zu der Pressekonferenz, die am 2. ll. 1972, 10. O0 Uhr,

im Konrad-Adenauer-Haus, Friedrich-Ebert-Anee 73-75 in Bonn ’

stattfindet, herzlich einladen.

‚ Mit freundlichen Grüssen

Ihr

‘(V___\ c. ‘f- ’ ‘H v'\

( Willi Weisldrch )
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Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

O zu einer Pressekonferenz im Konrad Adenauer Haus möchte ich

‘ Sie für heute Nttag, 6. 11. 1972, 12. 00 Uhr herzlich einladen.

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Konrad Kraske, wird Ihnen

Einzelheiten über Wählerinitiativen zugunsten der CDU mitteilen.

Zu diesem Teil des Pressegesprächs werden Ihnen

Frau Ruth Leuwerik

Frau Jutta Heine

Herr Dr. Rudolf Krämer-Badoni und

‚ Herr Michael Holthaus

zur Beantwortung Ihrer Fragen zur Verfügung stehen.

Fragen der Wahlkampffinanzierung wird der Schatzmeister der

Union, Herr Walther Leisler Kiepmehandeln.

Mit freundlichen Grüssen

gez. Willi Weiskirch
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Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege, ' .

. für Dienstag, 7. November 1972, 12.00 Uhr, möchte ich Sie zu

einer

Pressekonferenz

mit Herrn Hans Ketzer, stellvertretender Vorsitzender der CDU.

Frau Dr. Helga Wex, stellvertretende Vorsitzende der CDU und

Staatssekretär Dr. Beske vom schleswig-holsteüschen Sozialmini-

sterium und Vorsitzender des Bundesfachausschusses Gesundheits-

politik der CDU, einladen.

Thema der Pressekonferenz:

Die gesundheitspolitischen Leitsätze der CDU.

C Ort der Pressekonferenz: Konrad—Adenauer-Haus‚ Kleiner Saal.

' Mit freundlichen Grüssen

Ihr

(„A 2c s /‚„-—-Q' „c; «zu

( Willi Weiskirch )
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SPERRFRIST: Mittwochzeitungen

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Konrad Kraske, veröffentlicht

in der morgigen Ausgabe der "Welt der Arbeit" folgenden Beitrag:

"lch war und bin tief beeindruckt von dem Ernst und dem Mut, mit

U dem Adenauer einen Ausgleich mit der Sowjetunion gesucht hat".

Dieser Satz stammt weder von Rainer Barzel noch von Gerhard

Schröder. Er stammt von Willy Brandt. Der Satz ‘ist wahr. Er

bestätigt, da5! unsere Politik schon immer auf den Frieden gerich- V

tet war, daß aber das Ziel - Entspannung und Aussöhnung auch mit

den Völkern des Ostens - sehr viel mehr von der Haltung der Sowjet-

union abhing als von unseren eigenen Wünschen. Darum geht es bei

der Wahl am l9. November nicht um eine Entscheidung über unsere

Friedenspolitik. Sie steht überhaupt nicht zur Debatte. Alle Parteien

sind sich darin einig, daß deutsche Politik nur Friedenspolitik sein

kann. Das galt vor Willy Brandt, das wird auch nach ihm gelten. Wenn

0 es Streit gibt, dann nicht um das Ob, sondern um das Wie unserer

Friedenspolitik. Genauer gesagt: wir streiten darüber, ob in den

Verhandlungen mit dem Osten bei allem berechtigten Bemühen um

Ausgleich unsere eigenen Interessen immer so deutlich und so beharr-

lich vertreten worden sind, wie wir das für nötig halten. Wir glauben, I

k * daß sich erst in jüngster Zeit auf einem ganz anderen Gebiet erwiesen

hat, wie berechtigt unsere Zweifel sind: in der Nahostpolitik der Regie»

rung. Wir hätten uns den arabischen Ländern gegenüber wie eben auch

an anderer Stelle eine klarere Haltung, ein selbstbewußteres Auftreten,

eine deutlichere Sprache gewünscht. Daß dies ohne alle Überheblichkeit

und ohne jeden Nationalismus möglich ist, hat kein geringerer als der



i
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Bundespräsident mit seiner Rede bei der Trauerfeier im Münchener

Olympiastadion bewiesen.

"Wir können mit gutem Selbstbewußtsein sagen, daß kaum ein anderes

Land . . . auf dem Wege zu sozialer Gerechtigkeit so weit voran gekom-

men ist, wie das unsere." Auch dieser Satz stammt nicht von einem

CDU-Politiker. Er ist das Urteil Helmut Schmidts über 20 Jahre

deutscher Politik, in denen die CDU/CSU regierte. Auch dieser Satz

ist wahr. Er bestätigt, daß es auch im Streit um mehr Fortschritt _

0 und soziale Gerechtigkeit nicht um das Cb. sondern um das Wie geht.

Was wir wollen, haben wir in unserem Regierungsprogramm klarge-

macht. Aber für uns ist die Voraussetzung für jede solide Reform-

politik die Wiedergewinnung der Stabilität bei gesicherten Arbeitsplätzen.

Hier liegt der Streitpunkt: vereinigen wir unsere Kräfte zu einem

Feldzug gegen die Ination, lassen wir eine neue Regierung einen

neuen Anfang machen, oder soll es mit immer höheren Preissteigerunge-

raten und einem immer geringeren realen Wirtschaftswachstum weiter-

gehen? Wir meinen, daß dabei nicht nur die Stabilität, sondern auch

die soziale Gerechtigkeit auf der Strecke bleibt.

Es wäre für den inneren Frieden in unserem Volke gut, wenn sich die

. Parteien gegenseitig zugute hielten, daß es aJlen um Frieden, um Fort-

schritt und um mehr soziale Gerechtigkeit geht. Über das Wie mögen k

sie dann mit aller Härte streiten. Und darüber soll dann der Wähler

entscheiden.

l

l

‘ l
l

(‘°
‘n ‚ ‚ 
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Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter ‚Herr Kollege,

0 auf der heutigen fresseänffegerr; im Konrad Adenauer Haus wird

der Generalsekretär der CDU,

Dr. Konrad Kraske,

u. a. eine Cokumentation über bewußte Irreführungen vorlegen, mit

denen die SP3: zur Zeit ihren Wahlkampf bestreitet. Ferner wird

er einen Einblick in die beachtlichen Aufwendungen geben, die von

der Lind ihren regierungsazntlichen Helfern im ‘Wahlkampf ge-

macht werden.

’ Die Pressekonferenz - verbunden mit einem kleinen Imbiss — findet

auch heute wieder um 12. J8 Uhr im kleinen Saal des Konrad Adenauer

. Hauses statt.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

gez. ‘J7i11iY77eiskirch
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Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

O im Rahmen unserer Zwölf-Uhu Pressekonferenzen im Konrad

Adenauer Haus steht am Donnerstag, 9. 1l. 1972, das Thema

Falnilien- und Jugendpolitik der CDU

an. Es werden dazu sprechen:

Frau Dr. Helga Wex, stellvertretende CDU-Vorsitzende

Frau Maria Stommel, Mitglied des Landesvorstandes der CDU Rheinland

Dietrich Hellmann, Landesvorsitzender der LDU Hamburg

Crt: Kleiner Saal, 12. 00 Uhr. ’

O Mit freundlichen Grüssen

Ihr

gez. Willi Weiskirch
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Wahlkampftermine des CDU-Vorsitzenden, Dr. Rainer Barzel,

in der Zeit vom 11. November bis 17. November 1972

 

. Samstag, 11. 11. 1972 15. 30 Uhr Clpe "Stadthalle", Pannen-

klöpperstraße ' A

"Landestagung Sozialausschüsse

We stfalen"

2G. Uhr Veranstaltung "Ernst-Merck-

fialle", Hamburg, Juniusstrae

(Planten un Blomen)

Sonntag, 12, 11. 1371 l1. G; Uhr Veranstaltung Ahrenburg

"Festsaal der Realschule"

25a‘. G’: Uhr Veranstaltung (mit Diskussion)

D
Schloß Neuhaus, "Kriegerhalle",

Schatenweg 14

' d Dienstag, 14. l1. 1272 11. 3S Uhr Veranstaltung Rothenburg ob der

_ Tauber "R athaustreppe"

f
1G. 00 Uhr Veranstaltung Neumarkt

"Kolping-Saal", Adolf-Kolping-Str. 4

20. G0 Uhr Veranstaltung "Messehalle",

Nürnberg

_ 2 .
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Mittwoch, 15.11.1972 11. s: Uhr Veranstaltung Ulm "Kornfnaus"

.13. a; Uhr Veranstaltung Günzburg "Turnhalle"

oder bei gutem Wetter "Platz vor

der Turnhalle"

2'}. O3 Uhr Fernsehdiskussion

’ DonnerstegLAm. 11. 1972 18. O0 Uhr Veranstaltung KöLn-Deutz,

0 Messehalle

20. 33 Uhr Veranstaltung Stadthalle Bad

Godesberg

Freitag, 17. 11. 1272 16. 33 Uhr Veranstaltung Karlsruhe

"Schwarzwaldhalle" 1

i

2D. G3 Uhr Veranstaltung Freiburg "Stadthalle"
\

i
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Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

die Reihe unserer ILUM-Pressekonferenzen wird am Freitag,

‘ den 10. 11. 1972 für diese Vloche mit dem Thema

berufliche Bildung

abgeschlossen. Zur Frage, was zur beruichen Bildung in der

6, Legislaturperiode erreicht wurde und was für die ‘7. Legislatur-

periode zu tun bleibt, werden

Hans Ketzer, stellvertretender ‘forsitzender der C1311

und

Kultusminister Dr. Bernhard Vogel, Vorsitzender des

Bundeskulturausschusses der CDU

s rechen.

Zu dieser Pressekonferenz, bei der es wie immer einen kleinen Im-

biss geben wird, lade ich Sie herzlich ein.

g fIrt: Kleiner Saal im Konrad-Adenauer-Haus, 12. 00 Uhr.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

gez. ‘JY/illi Weiskirch
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y Zur Lage und Entwicklung im Bereich der beruichen Bildung erklärt

der stellvertretende Vorsitzende der CÜLI, Hans K a t z; I‘ :

Eine von der CDU/CSU geführte Eundesregierung wird energische Anstren- 4

gungen auf dem Gebiet der beruichen ‘Bildung unternehmen, um die Ver-

« säumnisse der letzten drei Jahre aufzuholen. Sie wird konsequent den

Weg fortsetzen, den wir im Jahre 126L‘ mit dem Arbeitsförderungs- und

O mit dem Berufsbildungsgesetz eingeschlagen haben. Um die Chancenge-

rechtigkeit in der beruichen Bildung weiter voranzutreiben, wird eine von k

der Union geführte Bundesregierung auf der Grundlage der in der Cppo-

sition geleisteten Vorarbeit insbesondere drei Schwerpunkte in Angriff '

nehmen:

- Die Ausbildung in überbetrieblichen Ausbildungsstätten muß verstärkt

werden. Insbesondere kleine und mittlere Betriebe sollen besser in die

Lage versetzt werden, ihre Lehrlinge zeitgemäß und unnfassend auszu- ‚

bilden. In einem ersten Schritt soll erreicht werden, das jeder Lehr-

ling im Surchschnitt mindestens eine dreiznonatige Ausbildung in einer

‘ Lehrwerkstatt erhält. Dafür sind ca. ‘.75. 30C Plätze in überbetriebli-

chen Einrichtungen erforderlich.

O - Die CDU/CSU wird zusammen mit den Ländern eine bessere Abstim- g
mung von schulischer und praktischer Ausbildung herbeiführen und

das geltende Recht zugunsten der Auszubildenden weiter verbessern (z. B.

Abstimmung der Ausbildungsordnuiugen mit schulischen Rahmenlehrplä-

nen, Anhebung der Zahl der Ausbildungsberater und begrenzte Freistel-

lung der Lehrlinge für weiterführende Eildungswege).

- Es gibt in der Bundesrepublik Deutschland noch immer 25 3. QCC Jugend-
liche im Ausbildungsalter, aber ohne Ausbildungsverhältnis. Die Vor-

schläge der CDU/CSU zielen darauf ab, diesen Jugendlichen zumindest ‚

eine beruiche Grundbildung zu geben.

‘ Mit dem Berufsbildungsgesetz von 1969 wurde dem Bund ein Instrumentarium

in die gegeben, um die Tualität der Ausbildung entscheidend zu heben.

Es gilt, dieses Instrumentarium im Interesse der Auszubildenden voll aus- g

zuschöpfen. Die jetzige Bundesregierung hat das versäumt, wie die folgen-

’ den Beispiele beweisen:

. 2 .
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- Es ist das Ziel des Berufsbildungsgesetzes, dal3 jeder der l, 3 Mio v

Lehrlinge nach innodernen Ausbildungsordnungen ausgebildet wird.

giach drei Jahren ist festzustellen, daß dies noch nicht einmal f_ü_r

' jedengfifjihflilnlg erreicht ist, in der gewerblichen Wirtschaft sogar

erst etwa für jeden 70. Lehrling.

- Nach dem Berufsbildungsgesetz sollen_nur solche Betriebe Lehrlinge

ausbilden, die dazu personell und Xon der Ausstattung her in der Lage

Der Bundesausschuß für Berufsbildung, der die Bundesregierung

berät, hat dafür auch entsprechende Kriterien entwickelt, jedoch hat

die Bundesregierung diese in keiner Weise (z. B. in den Ausbildungs-

. ordnungen) berücksichtigt.

0 - Fortbildung und Umschulung dienen dazu, dem arbeitenden Menschen

einen Arbeitsplatz zu erhalten und den beruichen Aufstieg zu erleich-

tern. Das Berufsbildungsgesetz sieht entsprechende Verordnungen

vor. Die Bundesregierung, deren Vertreter bei jeder Gelegenheit

den Grundsatz der Durchlässigkeit im Bildungswesen betonen, hat

bis heute keine einzige Fgrttxilgzngs- oder Umschulungsgerordnung

er1assen._ ‚

- Nach dem Berufsbildungsgesetz soll ein igundesinstitut für Berufsbil-

dungsforschung die wissenschaftlichen Grundlagen für eine bessere

Ausbildung erarbeiten. Das Instirt steckt heute noch wegen mangelnder

finanzieller Mittel in der Aufbauphase. ‘lT7irtschaft und Gewerkschaften,

die dieses lnstituwittragen, arbeiten de facto ‚n Fragener Berufsbil-

' dung weiter an diesem Institut vorbei.

in der Regierungserklärung der Regierung Brandt hieß es, die Bildung

0 stehe an der Spitze der Reformen. Danach hat die Bundesregierung noch ‘

nicht einmal die bestehenden gesetzlichen Möglichkeiten zur Verbesserung

der beruichen Bildung genutzt. Eis heute ist es den drei beteiligten lVLini-

sterien - offensichtlich wegen ideologischer und parteiinterner Schwierig-

‘ keiten - auch nicht gelungen, sich über das immer wieder angekündigte

Schwerpunktprogramm zu verständigen. Der Vlunsch der Bundesregie-

rung, die Bildungspolitik aus dem Wahlkampf auszuklammern, ist deshalb

ein verdecktes Eingeständnis, daß sie auch an dieser wichtigen Aufgabe

gescheitert ist und für die Zukunft kein Konzept besitzt.
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Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Zier-r Kollege,

O das Thema unserer Zwölf-Uhr-Pressekonferenz am Dienstag, 14. 11. 1972,

lautet:

[innenpolitische Schwerpunkte einer von der Union

geführten Bundesregierung.

Zu diesem Thema wird der Vorsitzende der hessischen CDU und Mit-

glied der Niannschaft Dr. Rainer Barzels,

Dr. Alfred Eregger

sprechen.

‘ Ich möchte Sie zu dieser Pressekonferenz, zu der wie immer ein

. kleiner Imbis gereicht wird, herzlich einladen.

‘ Crt und Zeit: Konrad-Adenauer-Eaus, 12. 3:3 Uhr.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

(\)___.„ /„‚—r»_ x ‚e „ '‚

( XT-filli Vleiskirch )
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Telefon Sammel-Nnloll I

Das Präsidium der CDU hat heute unter der Leitung des Partei-

vorsitzenden Dr. Rainer Barzel die politische Lage vor der Bundes-

tagswahl erörtert. Dr. Barzel berichtete unter anderem über das

Angebot zur I-Litarbeit bei der ‘sxiedererlanggung der Stabilität,

das er dem früheren Bundeswirtschafts- und Finanzminister Karl

‘ Schiller genzacht hat. Sein Bericht fand die einstimzxige Billigung

des Präsidiums.

Das Präsidium hat die Erklärungen Dr. Barzels und Dr. Schröders

zum Grundvertreg ausdrücklich bekräftigt: Das von Staatssekretär

Bahr ausgehandelte Ergebnis hat; schwerwiegende Konsequenzen für

unser Volk, insbesondere unter dem Aspekt seiner nationalen Ein-

heit. Deshalb bedarf es gründlicher Prüfung. Die CDU wird sich

dabei von der Bundesregierung, nicht unter Zeitdruck setzen

lassen. Die Union ist die einzige politische Kraft, die noch

frei ist, den ilandlungsspielrauxi‘. zwischen Paraphe und Unterschrift

zu nutzen, um im Interesse der {xlcnschen ein klareros und besseres

O Ergebnis hereuszuholcn. Wer dieses bessere Ergebnis will, muß

' daher die politische Verantwortung, in die Hand einer neuen Bundes»

regierung legen. Eine CDU/CSU-Buxirlesregierung wird sich insbesondere

darum bemühen, die im Vertragswerk enthaltenen Absichtserkliirungen

für beide Seiten verbindlich zu machen.

Das Präsidium hat mit großer Sorge von der jüngsten Veröffentlichung

des Statistischen Bundesamtes Kenntnis genommen, aus der deutlich

wird, dal3 der infiationäre Prozeß beschleunigt weitergeht. Unxso

mehr bedauert das Präsidium, daß der Bericht der Sachverständigen

zur Begutachtung der wirtschaftlichen Lage entgeggcxi den ‘csetzlichen

Vorschriften bis nach der lauhl zurückgehalten werden Lr wurde

gerade in der gegenwärtigen Situation wichtige Aufschlüsse geben.
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Rainer Barzel bekräftigte vor dem Präsidium erneut, daß es die
erste und vordringlichste Aufgabe einer neuen Bundesregierung sein
müsse, einen Feldzug für die Wiedergewinnung der Stabilität zu

organisieren. r

Das Präsidium gab schließlich seiner Sorge über die wachsende Zahl
- von Kontakten zwischen Jungsozialisten, Jungdumolqratexx und kormuni-

stischen Kräften Ausdruck. Se haben erst vor wenigen Tagen in
Lssen die Jugendorganisatimxen von SPD und FDP gemeinsam mit der
SDAJ und dem Studentenbund "Spartakus" zu einer Kundgebung gegen

6 die CDU sufgerufen. Distanziorungen des Partcivorstandes der SPD
nützen wenig, solange die Grenzen zum Ko:v1ux1isz.4us an der klasis

fließend sind.
_ .

O
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Der Sprecher der TJDU, Willi ‘fwisldrch, teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Konrad Kraske, hat heute an

Bundesinnenminister Hans Dietrich Genscher folgendes Schreiben

. gerichtet:

Sehr geehrter Herr Genscher,

das Deutsche Fernsehen hat in der Sendereihe "report" gestern abend ‘

detaillierte Berichte über sozialdemokratische ‘Nahlmanipulationen

gebracht. Danach ist von der Berliner SPD mit Unterstützung hiesiger

Partelstellen planmäßig die Begründung von SChEJIIWÜhHSitZEU organi-

siert worden, um Berliner Sozialdemokraten ein Stimmrecht für die

Bundestagswahl zu verschaffen. Ich bitte Sie dringend um Überprüfung

dieses Vorgangs und um eine öffentliche Stellungnahme noch vor der

0 Bundestagswahl.

Mit den besten Grüssen

Ihr Dr. Konrad Kranke

Generalsekretär der CDU _ y
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Das Präsidium der Christlich Demokratischen Union Deutschlands hat

auf seiner letzten Sitzung einen V/‘ahlkampfaufruf an die Wählerinnen

und Wähler beschlossen, der heute vom Generalsekretär der CDU, k

. Dr. Konrad Kraske, der Öffentlichkeit bekanntgegeben wird. Er

hat folgenden ‘JYoI-tlaut:

0 Liebe ‘lählerixxnen und Wähler!

Ein harter Wahlkampf geht zu Ende. Jetzt haben Sie zu entscheiden:

Soll eine gescheiterte Regierung im Amt bleiben, oder soll unser Land ‚

die Chance für einen neuen Anfang erhalten?

Wir haben Ihnen in den letzten Wcchen durch Tatsachen und Argumente

deutlich gemacht, worum es für unser Land geht. Statt unsere Gegner '

zu verunglimpfen, haben wir unser Regierungsprogramm entwickelt.

i Ein Programm, das uns die verlorene Stabilität zurückbringt und '

dadurch den Fortschritt ermöglicht, den wir so dringend brauchen. g

Nach diesem Regierungsprogramm werden wir handeln: die Ination

stoppen und. damit die Arbeitsplätze sichern, die soziale Gerechtigkeit

0 vorantreiben und die innere Sicherheit wiederherstellen.

Aber so wichtig Programme sind, am V/ahlsonntag geht es um mehr.

Sie entscheiden, ob wir den bewährten Weg der Sozialen Marktwirt—

k schaft weitergehen und unsere freiheitliche Crdnung sichern und aus-

bauen oder ob wir dem Sozialismus freie Fahrt geben.

_ Alle Parteien dieses Landes sind einer Politik des Friedens und der

Entspannung verpichtet, aber wir müssen dabei unsere nationalen

Interessen mit Festigkeit und V/ürde vertreten. Nationale Interessen

- das heißt: mehr Demokratie, mehr Menschlichkeit, mehr Freiheit

für alle Deutschem

_ 3 -
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Wir versprechen Ihnen keine goldenen Berge. Im Gegenteil: wir haben

uns auch im ‘Nahlkalnpf nicht gescheut, Geduld, Zähigkeit und große

Anstrengunggen zu fordern. V/ir verbürgen uns für eine solide Politik

und für eine handlungsfähige Regierung. Eine Regierung, die nicht

ständig durch Streitereien, Rücktritte und Krisen gelähmt ist.

Geben Sie uns Ihr- Vertrauen für einen neuen Anfang, damit wir ge-

meinsam unser oberstes Ziel erreichen: Sicherheit und Frieden,

Stabilität und Fortschritt für ein freies Deutschland in einer f ried-

O lichen V/elt.

Rainer Barzel

Gerhard Schröder Tfans Katzer Gerhard Stoltenberg Helmut Kohl

Helga VIex {äonrad Kraske ‘x/alther Leisler Kiep Kai Uwe von Hassel

Ludwig Erhard Kurt Georg Kiesinger

Bundeskanzler a. D. Bundeskanzler a. D.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

' Mehr als tausend Dankschreiben von Ezentnern hat in den letzten

Tagen {iafzer erhalten. Die Briefschreiber bedanken sich bei

Ketzer für die Rentenerhöhung, deren Auszahlung in diesen Tagen

. läuft. Den Briefen sind oft Zehn— oder Zwanzigmarkscheine beigelegt.

In mehreren Fällen haben Rentner ihre ganze Rentennachzahlung für

‚ die Monate Juli bis Dezember 25m5 Katzer als Wahl kampfbeitrag

angeboten.

Zwei Rentnerinnen aus Cberpleis schickten Hans Katze!‘ eine Tafel

‚ Trauben-bluß-Schokolade als "Wahlkamp und Schwerstarbeiterzu»

‚ lage". Ein Rentner aus Friedrichdorf/Taunus gar schwang sich zu

dem Reim auf: "iiierzlieh Dank Du guter Kater, bist zu Rentnern

wie ein Vater. . ."

Und eine Rentnerin aus Eeggingen/‘Vürttemberg, die eine Nachzahlung

. von 183, CO 51V.’ bekommt: "Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie glück-

lich und dankbar ich darüber bin".

In den ‘ffahlversammlungesi drängen sich ältere Frauen und Männer '

’ an Hans läatzei" heran, um ihm die Tiand zu schütteln. "Wir haben

Vertrauen zu Ihnen, Sie haben uns nicht im Stich gelassen", sagte

‘ neulich eine 64-jährige Rentnerin in Essen zu Ketzer und drückte

‘ ihm ein kleines selbstgemaltes Bildchen in die Eiand. Fast keine V’er—

anstaltung vergeht, in der nicht einer der älteren Teilnehmer in der

Diskussion aufsteht und erklärt: "Wir wissen, daß wir die jetzige Ren- ;

tenerhöhung nur Ihnen zu verdanken haben". Und bei einer Vlahlver-

V anstaltung in Norddeutschland rief ein Ejähriger Arbeiter dem

53jährigen Katzer zu: "Junge komm bald wieder".

b. ‘f! . „
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Hans Katzer, sichtlich gerührt über diese Beweise der Zuneigung

und Dankbarkeit: "Ich freue mich sehr. Denn Anerkennung für einen

Politiker ist selten in unserer heutigen Zeit, in der das Erreichte

oft als selbstverständlich hingenommen wird. Wo wir im kommenden

Bundestag noch anpacken müssen, das sind vor allem die Witwen-

renten. Die Verbesserung der sozialen Sicherung der Frau wird ein

Schwerpunkt meiner künftigen Arbeit sein,"

— o

i ' O
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Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, hat heute in Bonn die Vor-

würfe des sPD-Bundesgeschäftsführers Börner gegen die Wahlkampf-

führung der CDU zurückgewiesen. Wörtlich erklärte Weiskirch:

Es hat dem Bundesgeschäftsführer der SPD, Börner, gefallen, die

0 letzten Tage des Bundestagswahlkampfes durch falsche und beleidigen-

de Behauptungen über die Wahlkampfführung der Union zu vergiften.

Die CDU weist diese Anwürfe mit aller Schärfe zurück. Wenn Börner

versucht, die CDU mit einem Pamphlet in Verbindung zu bringen, das

von einem Herrn Naujock in Umlauf gebracht werden ist, dann handelt

er damit wider besseres Wissen. Die Union hat sich wiederholt - und y

sehr frühzeitig - von diesem "Offenen Brief" distanziert und davon

schließlich auch in ihrem Pressedienst und in ihren Wahlkampfinfor-

mationen sowohl der Öffentlichkeit als auch ihren Mitgliedern Kennt- ‘

nis gegeben. Die SPD hätte der Schmähschrift des Herrn Naujock

wahrscheinlich Idngst den Garaus machen können, wenn ihr der Kanz- l

O ler beizeiten gerichtlich entgegengetreten wäre. Das aber ist erst

so spät passiert, daß vom Amtsgericht Hamburg erst am 19. Oktober ‘

1972 die Beschlagnahme des Briefes angeordnet werden konnte. Wer

die - zum Teil an Unat und demagogischer Härte kaum zu überbieten-

den - Schmähschriften von der linken Kampffront betrachtet, unter

denen die SPD-amtliche "Debatte" einen besonders ruppigen und

miesen Stil entwickelt hat, der kann die Attacken des SPD-Geschäfts? .

führers nur als den fragwürdigen Versuch bewerten, sich und seinen

Propagandisten ein Alibi für die eigenen Missetaten zu verschaffen. Das

aber ist umso verwericher, als die CDU mit dem Naujock-Brief nicht

das geringste zu tun hat.
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Hans Ketzer, sichtlich gerührt über diese Beweise der Zuneigung

und Dankbarkeit: "Ich freue mich sehr. Denn Anerkennung für einen

Politiker ist selten in unserer heutigen Zeit, in der das Erreichte

oft als selbstverständlich hingenommen wird. Wo wir im kommenden

Bundestag noch anpacken müssen, das sind vor allem die Witwen-

‘, x-enten. Die Verbesserung der sozialen Sicherung der Frau wird ein

Schwerpunkt meiner künftigen Arbeit sein. "

O

' l
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Die Pressestelle der üU teilt mit:

’ Mehr als tausend Dankschreiben von Rentnern hat in den letzten

Tagen Hans Ketzer erhalten. Die Briefschreiber bedanken sich bei

Katzer für die Rentenerhöhung, deren Auszahlung in diesen Tagen

läuft. Den Eriefen sind oft Zehn- oder Zwanzigmarkscheine beigelegt. O

In mehreren Fällen haben Rentner ihre ganze Rentennachzahlung für

‚ die Monate Juli bis Dezember Plans Katzer als ‘f/‘ahl kampfbeitrag

angeboten.

Zwei Rentnerinnen aus Cberpleis schickten Hans Katzer eine Tafel

TraubemIJuß-Schokolade als “flahlkasnpf- und schwerstarbeiterzu-

lage". Ein Eezitner aus Friedrichdo/Taunus gar schwang sich zu _

dem Reim auf: "Zierzlich Dank Du guter Kater, bist zu Rentnern

wie ein Vater. . . " _

Und eine Iientnerin aus Deggingen/‘Ffürttemberg, die eine Nachzahlung

von 183, E3 EM bekommt: “Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie glück— O

lieh und dankbar ich darüber bin".

_ In den Wahlversammlungen drängen sich ältere Frauen und Männer

an Hans Ketzer heran, um ihm die Hand zu schütteln. "Wir haben

Vertrauen zu. Ihnen. Sie haben uns nicht im Stich gelassen", sagte

neulich eine 64-jährige Rentnerin in Essen zu Katzer und drückte

ihm ein kleines selbstgemaltes Bildchen in die Eand. Fast keine Ver-

anstaltung vergeht, in der nicht einer der älteren Teilnehmer in der

Diskussion aufsteht und erklärt: "Tfir wissen, daß wir die jetzige Ren-

tenerhöhung nur Ihnen zu verdanken haben". Und bei einer Vfahlver-

anstaltung in Norddeutschland rief ein 53jährigen‘ Arbeiter dem

53jährigen Katzer zu: "Junge komm bald wieder". „

b3?! . ‘
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Das Präsidium der Christlich Demokratischen Union Deutschlands hat

auf seiner letzten Sitzung einen Wahlkampfautruf an die Wählerinnen ‘

und Wähler beschlossen, der heute vom Generalsekretär der CDU,

i Dr. Konrad Kraske, der Öffentlichkeit bekanntgegeben wird. Er

hat folgenden ‘Wortlaut: l

. Liebe Wählerinnen und V/ähler!

Ein harter ‘zilahlkampf geht zu Ende. Jetzt haben Sie zu entscheiden: g

Soll eine gescheiterte Regierung im Amt bleiben, oder soll unser Land Ä

die Chance für einen neuen Anfang erhalten? ‘

Wir haben Ihnen in den letzten ‘Fluchen durch Tatsachen und Argumente „

deutlich gemacht, worum es für unser Land geht. Statt unsere Gegner

zu verunglimpfen, haben wir unser Regierungsprogramm entwickelt.

Ein Programm. das uns die verlorene Stabilität zurückbringt und

dadurch den Fortschritt ermöglicht, den wir so dringend brauchen.

Nach diesem Regierungsprogramm werden wir handeln: die Ination

. stoppen und damit die Arbeitsplätze sichern, die soziale Gerechtigkeit

vorantreiben und die innere Sicherheit wiederherstellen.

Aber so wichtig Programme sind, am V/ahlsonntag geht es um mehr. 3

j Sie entscheiden, ob wir den bewährten Weg der Sozialen Marktwirt-

schaft weitergehen und unsere freiheitliche Crdnung sichern und aus- i

b. bauen oder ob wir dem Sozialismus freie Fahrt geben.

Alle Parteien dieses Landes sind. einer Politik des Friedens und der

Entspannung verpichtet, aber wir müssen dabei unsere nationalen ,

Interessen mit Festigkeit und Würde vertreten. Nationale Interessen

- das heißt: mehr Demokratie, mehr Nlenschlichkeit, mehr Freiheit

für alle Deutschen.

- g -



I

_ 2 -

Wir versprechen Ihnen keine goldenen Berge. Im Gegenteil: wir haben

uns auch im Wahlkampf nicht gescheut, Geduld, Zähigkeit und große

Anstrengungen zu fordern. Wir verbürgen uns für eine solide Politik

und für eine handlungsfähige Regierung. Eine Regierung, die nicht

ständig durch Streitereien. Rücktritts: und Krisen gelähmt ist.

Geben Sie uns Ihr Vertrauen für einen neuen Anfang, damit wir ge-

meinsam unser oberstes Ziel erreichen: Sicherheit und Frieden,

Stabilität und Fortschritt für ein freies Deutschland in einer f ried-

0 lieben Welt.

Rainer Barzel

Gerhard Schröder Hans Katzer Gerhard Stoltenberg Helmut Kohl

Helga V/ex Konrad Kraske Walther Leisler Kiep Kai Uwe von Hasse}

Ludwig Erhard Kurt Georg Kiesinger

Bundeskanzler a. D. Bundeskanzler a. D.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum neuesten Monatsbericht der Deutschen Bundesbank erklärte

Dr. Karl-Heinz Narjes, Minister ir Wirtschaft und Verkehr des

Landes Schleswig-Holstein und Mitglied der Kernmannschaft

Dr. Barzels heute folgendes:

Auch ohne das uns vorenthaltene Sachverständigengutachten kann sich ‘

0 der aufmerksame Bürger bei etwas Mühe ein Bild über die Inflations-

entwicklung in unserem Lande machen, in die uns die Bundesregierung

der SPD [FDP durch ihre K onzeptionslosigkeit hineinmanövriert hat.

Nachdem erst kürzlich die Sparerschutzgemeinschaft festgestellt hatte,

"Wirtschaft und Währung der Bundesrepublik befinden sich in der

kritischsten Phase seit der Währungsreform", erklärt heute auch die

Bundesbank - an deren Spitze bekanntlich kein CDU/CSU-Mitglied oder 5

-Sympathisant steht - "angesichts dieser (Preis) Entwicklung muß das

Nahziel der wirtschaftspolitischen Bemühungen die rasche Dämpfung 1

des Preisanstiegs sein, da sich anderenfalls die Inflationserwartungen ‘

weiter verhärten würden". Die Bundesbank weist desweiteren daraufhin,

0 da13 ihre Geldpolitik letztlich erfolglos bleibe, wenn nicht “gleichgerich-

tete Maßnahmen in den übrigen Bereichen der Wirtschafts- und Finanz-

politik folgten". Sie spricht sich darüberhinaus sehr deutlich für geringe-

re Haushaltssteigerungen in 1973 aus, als Minister Schmidt uns bisher

mit dem Etikett "stabilitätsgerecht" verkaufen wollte. ‘

Einmal mehr werden also die Vernebelungsversuche der SPD/FDP

über die wirkliche Wirtschaftssituation bloßgestellt. Einmal mehr wird

das stabilitätspolitische Konzept der CDU/CSU voll bestätigt.

— b. w. -
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Die wichtigste Aufgabe einer neuen Bundesregierung wird es sein,

dem Verfall des Geldwertes und der sonst nicht mehr auszuschließen-

den Bedrohung der Arbeitsplätze schnell und entschlossen Einhalt zu

gebieten. 1 b _

‘r
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Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, gibt zu einem gefälschten

Wahlaufruf folgende Erklärung ab:

An süddeutschen Fabriktoren hing heute morgen ein — vom Deutschen

Gewerkschaftsbund sofort als Walfälschung dementierter - Aufruf:

Arbeiter, Arbeiterinnen! '

Für den Fall, daß am 19. November die

Barzel-Strauss- Clique in Bonn die Macht

0 übernimmt, fordern wir auf zum General-

streik. Arbeiter, Arbeiterinnen, solidari»

siert Euch!

Befolgt die Sondermeldung des Rundfunks

am 20. November l Willy Brandt muß bleiben.

» DGB-Bundesvorstand

gezeichnet Vetter

Man könnte diese makabre Art anonymer Wahlkampfführung mit

Schweigen übergehen, wenn sie nicht zu zwei Folgerungen Anlaß gäbe.

Erstens: Hier hat man nun die praktische Nutzanwendung aus der

bösen Kanzlerbemerkung, ein Sieg der Unionsparteien werde zu

. "sozialen Erschütterungen" im Lande führen. Daß der DGB sich

von diesem fingierten Appell sofort distanziert und gerichtliche

Schritte gegen die Urheber angekündigt hat, ist eine schlichte Selbst-

verständlichkeit. Ob ein solches Dementi aber ausreicht, um das ge-

fährliche Spiel mit dem Feuer endgültig zu beenden, erscheint höchst

zweifelhaft. Die zweite Folgerung, die sich einem bei der Lektüre _

dieses Wahlkampfpamphlets aufdrängt: Es muß bei der Linken doch k

wohl erhebliche Zweifel an einem Wahlsieg der SPD /FDP geben, wenn

die letzten Stunden des Bundestagswahlkampfes zu solchen Auswüch-

sen führen. In dieser Frage nach dem möglichen Wahlresultat am Sonn-

- b.w. —
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tag ergibt sich freilich eine bemerkenswerte Parallelität in den

Auffassungen. Die CDU ist nämlich davon überzeugt — und die jüngsten

Meinungsumfragen bestätigen sie darin -‚ daß sie die Wahl gewinnt,

wenn sieh das große Engagemenf ‘innerhalb ihrer Anhängerschaft am

Wahlsonntag auch in der Höhe der Wahlbeteiligung widerspiegelt.

1.: ‚m _ „

k ‘ _ ._ „_ „ „_.‚ ;„.
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Auf seiner heutigen Sitzung hat der Bundesvorstand der

Christlich Demokratischen Union folgende Erklärung ein-

stimmig beschlossen:

Die Union hat ihr Ziel, eine Mehrheit für eine bessere Re-

gierung zu gewinnen, nicht erreicht. Aber 45 Prozent der

0 ‘Nähler haben den Unionsparteien ihr Vertrauen bekundet. Da-

für danken wir allen unseren Wählern. Dieser Dank gilt in

besonderer Weise denen, die sich in den letzten Wochen mit

großer Einsatzbereitschaft und Hingabe für unsere Politik ein—

gesetzt haben. Ihr Vertrauen ist die Grundlage unserer wei-

teren Arbeit. Die CDU wird geschlossen unter der Führung von

Rainer Barzel ihre Politik auf der Grundlage ihrer programma-

tischen hrklärungen fortsetzen und weiterentwickeln.

Das Jahr 1972 hat der CDU den größten Mitgliederzuwachs in

ihrer Geschichte gebracht. Die Partei hat sich im Wahlkampf

V wie nie zuvor engagiert. Diese Mobilisierung der Partei, die

\ Verbreiterung ihrer Mitgliederbasis‚ die weitere Verbesserung

O ihrer Organisation sind die großen Aufgaben für die kommenden

Monate. Wir rufen alle Mitglieder, Freunde und Anhänger der

‘ CDU auf, uns dabei zu unterstützen.

' l
x

» x
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SPERRFRIST: Sonnabend, 25.11. 1972, 12,45 Uhr

In der Sendung "Die Woche in Bonn" des Westdeutschen Rundfunks

_ < spricht der Generalsekretär der CDU. Dr. "Konrad Kraske, folgenden

Kommentar:

O

Die Unionsparteien haben am vergangenen Sonntag eine Niederlage er-

litten, deren Ausmaß kaum irgendjemand vorausgesehen hatte. Das

Wahlergebnis mußte sie um so mehr überraschen, als der voraufge-

gangene Wahlkampf zu einer Aktivierung und Mobilisieruxig ihrer An-

hängerschaft geführt hatte, wie dies wohl nie zuvor der Fall gewesen

ist. Wenn sich dennoch die überdurchschnittlich hohe Wahlbeteiligung

ganz eindeutig zugunsten der lioalitionsparteien ausgewirkt hat, Lie gt

das wohl vor dlem an der starken Emotionelisi rung des Wahlkampfes

zugunsten des Bundeskanzlers.

0 Die Unionsparteien stehen vor der Aufgabe, die Gründe für ihre Nieder-

lage nüchtern und schonungslos zu analysieren, weil sie nur auf dieser

Grundlage ihre Strategie für die kommenden Jahre entwickeln können.

Dabei muß jedoch vor allen voreiligen Sciußfolgerungen gewarnt wer-

den. Das Wahlergebnis ist unter regionalen und soziologischen Ge-

. sichtspunkten viel zu differenziert, als daß man auf den ersten Blick ‘l

sagen könnte, wie weit sich unterschiedliche Akzente in der Wahlkampf-

führung bewährt oder nichthbewähxt haben. Schon ein erster Blick auf i

die Wahlstatistik der Bundesländer zeigt im übrigen. daß das Ergebnis -

in keinem Bundesland ausgereicht hätte, um den Sieg der Koalition zu

verhindern, weil auch dort, wo die Union gewonnen hat, die Gewinne der

Koalition größer waren.

‚ ‚ „)‚„ ‚ „ ‚ ‚ ‚_‚_„
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Noch in der Wahlnacht hat sich das Präsidium mit selbstverständlicher

Solidarität vor Rainer Barzel gestellt. Jede andere Haltung wäre auch

in höchstem Maße ungerecht gewesen. Rainer Barzel war der unbestrit-

tene Oppositionsführer in der G. Legislaturperiode. Er hatte das maß-

gebliche Verdienst daran, daß aus der CDU/ CSU nach 20 Regierungsjahren

eine schlagkräftige Opposition wurde. Nach seiner Wahl zum Vorsitzen-

den der CDU war es deshalb eine logische Folge, daß ihm CDU und CSU

übereinstimmend die Führung im Wahlkampf und damit die Kanzlerkan-

didatur übertrugen. Rainer Barzel hat einen beispielhaften Wahlkampf

O geführt. Er hat durch seinen persönlichen Einsatz viele Sympathien ge«

wonnen. Deswegen würde sich die Union selbst richten, wenn sie ihm

die Schuld daran geben wollte, daß sie ihr Walalziel nicht erreicht hat.

Die CDU wird in den nächsten Wochen mit aller Sorgfalt und Selbstkritik

die politische, die werbliche und die organisatorische Anlage ihres Wahl-

kampfes überprüfen, und sie wird dann die notwendigen Konsequenzen

daraus ziehen. Eines steht allerdings schon heute fest, die Unions-

parteien würden einen verhängnisvollen Fehler begehen, wenn sie die

Niederlage vom vergangenen Sonntag bagatellisieren und sich erneut als t

verhinderte Regierungspartei verstehen würden. Die Wähler haben ihnen :

O — im Gegensatz zur Wahl 1969 - eindeutig die Rolle der Opposition zu-

gewiesen. Hier haben sie sich in den nächsten vier Jahren zu bewähren. q

Hier haben sie konstruktiv und offensiv für ihre politischen Überzeugun-

gen zu kämpfen, zu arbeiten und zu werben.  
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Der Sprecher der CDU. Willi Weiskirch, gibt zu einem Bericht des

"Stern" folgende Erklärung ab: . k H

Die Absicht der SPD, eine Dokumentation über "Auswüchse" im Wahl-

kampf zusammenzustellen, wurde kürzlich vom Sprecher der CDU

mit der besorgten Bemerkung kommentiert, daß die SPD und ihr Vor-

_ O sitzender, wie es scheine, "publizistischen Widerspruch fortan schon

im Keime zu ersticken" gedachten. Tatsächlich soll die angekündigte

Dokumentation nach den Worten des SPD-Pressedienstes vor allem

auch den "Einsatz bestimmter Großverleger" und "eine Institution"

im Fernsehen aufs Korn nehmen, die sich unschwer als das ZDF-

Magazin Gerhard Löwenthals ausmachen läßt. Der kritische Kommen-

tar des CDU-Sprechers trieb nacheinander den Chef des Bundespresse-

amtes und die Redaktion des SPD-Pressedienstes auf den Plan. Was ‘

da von der CDU geargwöhnt werden war, wurde als Infamie sonderglei-

chen und - schon vor der angekündigten Dokumentation - als eine

Art Vorab-Beweis für die ganze Niedertracht der Opposition bezeich-

’ net.

. Im neuen "Stern", der ja wohl über jeden Verdacht der CDU-Nähe er- ‘

haben ist, liest man nun von Kanzler-Plänen, die alles in den Schatten

stellen, was es an Schnüffelei, an Pressionen und an kalten Racheakten _

‘_ bislang in der Bundesrepublik gegeben haben dürfte. Wenn auch nur

V ein Bruchteil von alledem stimmt, was die Hamburger Illustrierte unter

dem beziehungsvollen Titel "Rache nach Katalog" aus dem Kanzleramt

zu melden hat, dann gehen Deutschlands Industrielle, Verleger und Publi-

zisten einer Epoche sozialdemokratischer Inquisition entgegen.

buw.
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Die CDU warnt die SPD eindringlich davor, ihr: Macht jetzt mit Straf-

d aktionen gegen Personen und Gruppen zu mißbrauchen, die sich nicht

vor den roten Karren spannen lassen wollen. Es wäre unerträglich und

für den inneren Frieden höchst gefährlich, wenn die Ansätze zu einem

‚ _ ‚ ‚neuen Klassenkampf, wie sie V/ahikampf ‚deutiich ‘zu registrieren

waren, jetzt zur Methode in der sozieldemolajatiechen Agitation. ja

zur polischen Praxis würden.

' ‘ ‚ M’ . . , -_ _ y . .‘ 7.; .

.
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Der ‘Sprecher der CDU, ‘Willi Weiskirch, teilt mit:

y Die CDU wird das neue Jahr mit einer gründlichen Bestandsaufnahme

beginnen.‘ Nach der Weihnachtspause die für die Gremien der Christ

lieh’ Demokratischen Union bis Mitte Januarvyl973 dauert, tritt das '

Präsidium der CDU am Montag, l5. 1. zur ersten Sitzung im Jahr 1973

zusammen. Eine weitere Präsidiumssitzung ist für Montag, 22. 1. , ein-

. geplant. Am Wochenende vom 27. bis 28. 1. findet sodann die nach der

Bundestagswahl vom 19. November 1972 ins Auge gefaßte Klausurtagung

der CDU-Führungsspitze im Konrad Adenauer Haus in Bonn statt. Auf

dieser Iausurtagmxg, an der neben dem Parteipräsidlum und dem Bun-

desvorstand auch alle Landesvorsitzenden teilnehmen werden, will die '

CDU-Führung, von Experten beraten, das Ergebnis der Bundestags-

wahl analysieren und die Strategie der Union für die kommenden Monate

festlegen. Der Bundesvorstand wird am Rande der Klausurtagung über ‘

Termin und Ort für den Bundesparteitag 1973 entscheiden, um den sich

neben Hamburg auch die Städte Stuttgart und Karlsruhe beworben haben.

Voraussichtlich wird die CDU die Anwesenheit ihrer ganzen Führungs- i

_ . spitze nutzen, um im Rahmen der Klausurtagung, die seit langem ge-

plante offizielle Einweihung des Konrad Adenauer Hauses vorzunehmen.

Zu diesem Festakt, bei dem im Haus eine Büste des ersten Bundeskanz-

lers enthüllt werden soll, werden zahlreiche prominente christlich demo-

kratische Politiker aus den Gründerjahren der Bundesrepublik Deutsch-

land erwartet. Die erste Serie wichtiger Parteiveranstaltungen wird mit

einer Sitzung des Bundesausschusses der CDU beschlossen, die für den

2. Februar vorgesehen ist und in Bonn stattfinden soll. Der Bundes-

b. w.
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ausschuss, dem rund 120 Mitglieder angehören, ist das Führungsgremlum

der Partei, das zwischen den Parteitagen verbindliche Beschlüsse fas-

sen kann.

«H- Mit dieser letzten Mitteilung vor den Festtagen / 7'

y _ _-H- der-f ich Ihnen - auch im_Namen meiner Kollegen ‘ V

4 -H- aus der Presseabteilung der CDU - ein gesegnetes i’

_ +_+ Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr wünschen!

_ ‚ _ ‘ V W111i Wejsldrch _ _ ‚

‘ ' ' . . ' ‘n. ._ -v » '


