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Ernst M ö lle r -H e rm a n n  

M itg l ie d  des Deutschen B u ndestages 

z. Z t. B onn, Bundeshaus

B onn , im  Ju n i 1961

Liebe Bremer Mitbürger!

Vor ein paar Wochen kündigte ich Ihnen an, daß ich etwas ausführlicher 
über meine bisherige Arbeit im Bundestag berichten wollte. Sicher haben 
Sie sich schon manchmal gefragt: Was haben unsere Vertreter in Bonn 
eigentlich getan? Und was haben sie vor allem für uns, für unser Bremen, 
getan?

Nun, das ist gar nicht so schnell gesagt. Bremen als Schlüssel zur Welt 
braucht in ganz besonderem Maße das Verständnis der Bundesregierung und 
ihre Unterstützung. Gerade aus diesem Grunde wurde ja auch die Hansestadt 
Bremen als selbständiges deutsches Bundesland im Grundgesetz anerkannt. 
Meine Bemühungen sind deshalb auch stets darauf ausgerichtet gewesen, 
die speziellen bremischen Interessen bei den Bundesinstanzen nachhaltig 
zu vertreten. Das gilt insbesondere auf den für Bremen so wichtigen 
Gebieten des Handels und des Verkehrs. Als Sprecher meiner Fraktion in 
den Fragen der Verkehrspolitik habe ich manche Möglichkeiten zur 
Einflußnahme genutzt, wie Sie vielleicht gelegentlich auch in den 
Zeitungen gelesen haben.

Ich möchte hier nur an die Vertiefung der Außen- und Unterweser, die 
Kanalisierung der Mittelweser, an den Ausbau der Eisenbahn- und Straßen
verbindungen ins Hinterland, an die Förderung der Schiffahrt und Werften 
sowie an die Verjüngung der Fischereiflotte erinnern. All das sind 
lebenswichtige Projekte für unsere Stadt, die, wie Sie sich vorstellen 
können, nur realisierbar waren, wenn und solange der Bund seinen Teil 
dazu beiträgt. Viele hundert Millionen Mark sind in den vergangenen 
Jahren von Bonn aus nach Bremen geflossen. Ich will das natürlich unter 
keinen Umständen als mein alleiniges Verdienst in Anspruch nehmen.
Ich habe aber doch so manches dazu tun können.

Auch für die Zukunft gibt es noch viele Probleme, für deren Lösung Bremen 
auf die Hilfe des Bundes angewiesen ist. Nicht nur auf dem Gebiete des 
Verkehrs, wo ich mich besonders der Erhöhung der Verkehrssicherheit und 
der Lösung der innerstädtischen Verkehrsfragen widmen will. Wir müssen 
vor allem auch unseren Außenhandel pflegen, wir müssen uns um die An
siedlung neuer Industrien bemühen, und wir müssen die Gründung einer Uni
versität in Bremen ermöglichen. Der Wohnungsbau muß noch weiter gefördert 
werden, wobei ich mich besonders um die Schaffung von Wohnungseigentum 
für alle Bevölkerungsschichten bemühen will.

Denken Sie bitte gelegentlich auch einmal zurück an die Jahre 1945, 1948 
oder 1950! Wir müssen wohl alle dankbar anerkennen, welchen gewaltigen 
wirtschaftlichen Aufschwung unser ganzes Land, aber auch unser Bremen 
und seine Häfen genommen haben. Diese Aufbauleistungen sind das Ergebnis
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einer großen Kraftanstrengung unseres ganzen Volkes, sie konnte aber nur 
dank einer klugen und richtigen Außen-, Innen- und Wirtschaftspolitik 
zu solchen Erfolgen führen.

Die nächste Bundesregierung steht nun vor der Aufgabe, unseren Wohlstand 
zu erhalten und zu verbessern und alle Bürger in noch stärkerem Maße 
als bisher schon am Wirtschaftserfolg zu beteiligen. Ich bin kein Freund 
von billigen Wahlschlagern und großen Versprechungen, mit denen andere 
gerne locken, ohne zu sagen, woher das Geld kommen soll. Die Leistungen 
und Erfolge der letzten zwölf Jahre auf Bundesebene sprechen für sich 
selbst. Jeder von Ihnen hat sie miterlebt.

Die Christlich-Demokratische Union wird auch an die neuen Aufgaben mit 
Zielstrebigkeit, Umsicht und Erfahrung herangehen. Und ich werde nach 
besten Kräften daran mitwirken, wenn Sie es mir durch Ihr Vertrauen wie in 
den letzten Jahren ermöglichen.
Für Sie! Für Deutschlands Wohl! Und für Bremens Wohl!

Ihr J
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