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Interview des Vorsitzenden der GPU, Dr. Helmut K o h l , __ _______ _ ___

mit dem Deutschland-Union-Dienst

P U D : Trifft es zu, daß die CDU der CSU ein Ultimatum gestellt hat?

Dr. Kohl: Wer nach einem Ultimatum fragt, verwechselt Ursache 

und Wirkung. Der Prozeß der Spaltung ist nicht von der CDU, son

dern von der Landesgruppe der CSU durch ihre Entscheidung in 

Wildbad Kreuth in Gang gesetzt worden - wie Sie wissen, ohne .jede 

vorherige Fühlungnahme mit uns. Derartige Umgangsformen zer

stören das Vertrauen. Und Vertrauen ist die Grundlage Jeder Ge

meinschaft. Eine politische Partei und eine Fraktion ist eine Ge

meinschaft, Sie kann ohne Vertrauen nicht leben.

PUD: Was sagen Sie zu der Auffassung, der Beschluß des Bundesvor

standes der CPU sei eine Überreaktion?

Dr. Kohl: Pie CSU-Landesgruppe hat einen Beschluß mit unüberseh

baren Folgen für die politische Entwicklung der Bundesrepublik Deutsch- 

land gefaßt. Nicht zuletzt auf Grund der Wirksamkeit und der Arbeit 

der gemeinsamen Fraktion CPU/CSU in den letzten JO Jahren ist es uns 

gelungen, in der Bundesrepublik ein hohes Maß an politischer Stabi

lität zu gewinnen. Die Einheit der Unionsparteien ist ein wesentliches 

Fundament der politischen Stabilität in der Bundesrepublik Peutschland. 

Seit 194-5 haben CDU und CSU unter Konrad Adenauer und vielen bedeuten

den Persönlichkeiten aus beiden Schwesterparteien die Idee der Union 

entwickelt und gemeinsam getragen. Adenauer wäre ohne die gemeinsame 

Fraktion der CDU und CSU weder Präsident des Parlamentarischen Rates 

noch Bundeskanzler geworden.

Für die Mitglieder, Freunde und Wähler von CDU und CSU, das heißt für 

jeden zweiten Wähler in der Bundesrepublik Deutschland bei der letzten 

Bundestagswahl - ist die Idee der Einheit der Union zu einer Selbst

verständlichkeit geworden. Die Einheit der Union als Grundlage einer 

moderner! Volkspartei war die eigentlich neue Idee bei der Gründung 

der Bundesrepublik. Sie hat auf die Mehrheit der Wähler in der Bundes

republik eine größere Faszination ausgeübt als Jede andere politische 

Idee, einschließlich des Sozialismus. Wer sich anschickt, dies zu zer

stören, dem kann nicht entschieden genug entgegengetreten werden.
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PUD: Ist für Sie die Wiederherstellung der Fraktionsgemeinschaft eine 

notwendige Voraussetzung für die Sicherung der Einheit der Union?

Dr. Kohl: Ja. Die gemeinsame Fraktion ist der für jeden sichtbare 

Ausdruck der gemeinsamen Politik von CDU und CSU. Wer die Fraktions

gemeinschaft trennt, trennt auch die Parteien und ihre Wähler.

PUD; Was muß nach Ihrer Auffassung geschehen, um die Einheit der 

Union wiederherzustellen?

Dr. Kohl: Wir alle, aber auch die CSU, sollten in aller Ruhe und 

Besonnenheit die Konsequenzen des Beschlusses der CSU-Landesgruppe 

in Wildbad Kreuth bedenken. Für die CDU ist von entscheidender Be

deutung: Die Wiederherstellung der gemeinsamen Fraktion und ein 

satzungsgemäß verbindlicher Verzicht der Ausdehnung der CSU auf das 

übrige Bundesgebiet - und auf Verbindungen der CSU mit anderen Par

teien oder politischen Gruppen außerhalb Bayerns, es sei denn im 

Einvernehmen mit uns. Dann sind wir auch nicht gezwungen, in Bayern 

zu kandidieren.

PUD: Was hat sich die CSU-Landesgruppe bei ihrem Beschluß gedacht?

Dr. Kohl: Pie Auflösung der Fraktion läßt sich überhaupt nur mit 

der Absicht erklären, im Bundesgebiet zwei Parteien - CPU und CSU - 

auf Pauer zu etablieren. Pas muß nicht unbedingt durch eine bundes

weite CSU geschehen. Es kann auch mit Hilfsorganisationen und Par

te ineugründungen mit Verbindungen zur CSU erfolgen. Piese Absicht 

wurde in den letzten Tagen bei verschiedenen Gelegenheiten unmiß

verständlich zum Ausdruck gebracht. Pieses Ziel muß man klar er

kennen, wenn man die jüngsten Ereignisse in ganzer Tragweite beur

teilen will. Über dieses Ziel müssen wir deshalb auch reden. Wir 

werden es nicht zulassen, daß diese Piskussion eine Entwicklung nimmt, 

die die wirklichen Absichten verschleiert und eine Klärung über die 

bayerischen Landtagswahlen 1978 hinaus schiebt.
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