
Ergebnisprotokoll über die konstituierende Sitzung des Gesamt

.!.2!:.§tandes des Wirtschaftsrates der CDU e. V. am 23.1.1964 im 

Bundeshau~. Bann, von 9.00- 12.30 Uhr. 

Anwesend: 

Dr.Konrad Adenauer jun. 
Dr.Walter Bauer 
Dr. Curt Becker 
Staatssekretär a.D. 

Dr.Paul Binder 

Dr.habil Fritz Hellwig 
Alphans Horten 
Hermann Kapp, MdL 
Brich Keltach 
Verleger Wilhelm Lorch 
Alwin Münchmeyer 
Alfred Hubertus Neuhaus 
Konsul Albrecht Pickert 

1 0. f'C'B. l 9 6 4 0 0 

Erik Blumenfeld, MdB 
Prof.Dr.-Ing. Arthur Burkhardt 
Konsul Fritz Dietz 
Dr.Alexander Elbrächter,MdB 
Bankier Franz Etzel, MdB 
Dr.-Ing.E.h.Alfred Fr.Flender 
Heinrich Gewandt, MdB 

Clemens Riedel, MdB 
Staatssekretär· a. D. Dr. Josef Rust 
Dr.-Ing.Klaus H. Scheufeien 
Kurt SchmUcker, MdB, Bundes-

Franz Greiss 
Horst R. Gütermann 
Staatssekretär a.D. 

Prof. Alfred Hartmann 

Tagesordnung: 

wirtschaftsminister 
Heinz Strangemanno 

1. Kooptierung von weiteren Vorstandsmitgliedern 

2. Wahl des Vorsitzenden 

3. Wahl des 1. stellvertretenden Vorsitzenden 

4. Wahl des 2. stellvertretenden Vorsitzenden 

5. Beschluß über Zahl der weiteren Mitglieder des ge schäfts
führenden Vorstandes 

6. Wahl der weiteren Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes 

7. Wahl des Schatzmeisters aus dem Kreise des geschäftsführenden 
Vorstandes 

8. Beschluß über Beitragsordnung 

9. Beschluß über Geschäftsordnung des Wirtschaftsrates der CDU e.V. 

10. Vorlage des Jahresabschlusses über das Rumpfgeschäftsjahr 1963. 
Wahl von zwei Rechnungsprüfe rn für das Rumpfgeschäftsjahr 1963. 

11. Aussprache über Haßnahmen zur Werbung neue r Mitglieder. 

12. Aussprache über Tätigkeit des Wirtschaftsrates 

13. Verschiedenes. 
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Der Vorsitzende des Gründerkre~_ses, iierr iJr . -Ing. Klaus H. 

Scheufelen, begrüsst die Anwesenden um 9.15 Uhr. 

Zu Punkt 1 der Tagesordn~g~ KQQQt;e~ung_yQ~Qfteren Vorstands
!!!.! tr~l~ect~~ 

1. Im Namen des Gründerkre ises schlf..gt Herr Hor·!::;en folgende 11 

Herren zur Kooptierung vor, die einerseits von der Mitglieder

versammlung aufgegeben waren> andererseits regional und bran

chenmässig zur Ergänzung des bisherigen Vorstandes geeignet 

erschienen und auch ih~e Bereitschaft erklärt haben, in den 

Vorstand einzutreten.: 

1. Werner Bahlsen 
2. Frhr . J". P. v . Beth·nann 
3. Richard Dnhse 
4. Albert Pa!ke, MdL 
5. Prof.Dipl.-Ing.Adolf Loges 

6. Heinz SchMitz, MdL 
7. Hans-Joseph Schneider 
8. Dr . Rurtolf Stallmeyer 
9. Dr. Matthias Sch~itt 
lO . Dr .-Ing . Hcinz Thörne r 
ll. Peter Zet~elmeyer 

Anschl.iessend teilt Herr Horten ~it, daß mit diesen 11 Herren 

die branchen~ässize und ländermäss~ge Ergänzung leider noch 

nicht vollst~ndig sei. Gespräche Uber für den Gesamtvorstand 

in Fr<:>.ge ko:nnende Herren find3r.. noch stat~ für :'.'o~-ce:;j_de 

Bereiche: 

a) Einzelhandel 
b) Großbanken 
c) Reedereien 
d) Versicheru ... TJgswirtschaft 
e) Werbewirtschaft 
f) auslHndische Min~~alöl

Konzer:-::e 

g) Zeitungsverleger 
h) Zigarettenindustrie 
i ) Be:t•lin 
k) .Saare;ebiet 
l) 3chleswig-Holstein 
m) Wirtschaftsforum Hessen 

Ausse r dem -vlird derzeit noch mit H~r ::.'n Herkle über seinen Bei

tritt in den Vorstand (b~w. fer ih~ einen Vertreter) gesprochen. 

2. In der Aussprache werden folgende ?unkte angesc~nitten: 

a) Mitgliedsc~aft der Vorctnndcmit~lieder in de r CDU 

(Pro~ n.,-, i u ---k''' .,-~cl·'-) • ;.;''"' . .L • ~· •'• -' "-w ,L " ~- C,.-" l A. t... / r, LJ •• ) w~~ce ~iArzu aussef~hrt , daß noch 

HiU_fte der Voretan~smit~lieder CDU-Mit-
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b) Obere Grenze fü!' Zahl der Mitgl i eder des Gesamtvorstandes 

(Dr.He llwig): Es wurde festgest ellt, d c ß n D.ch oben hin keine 

Grenze gesetzt ist. 

c) Gespräch mit Herrn Schmitz, Vorsitzender der Hauptgemeinschaft 

des deutschen Einzelhandels (Dietz): Es wurde festgestellt, 

das ein solches Gespräch schon vor länge rer Zeit stattgefun

den hat, ebenso wie e in Gespräch mit Herrn Effe r und Herrn 

Illerhaus, aber bishe r ohne pe rsonelles Ergebnis. 

3. Die Kooptierung der 11 vorgeschl agenen Herre n erfo l g t anschlies

send einstimmig durch /,kklamation. 

1. Herr Etzel iiberniomt f ür d i esen Punk~~ den Vorsit z und schlägt 

Herrn Dr. -Ing. Klaus H. Schev.fe lcn vor. 

2. Da kein a nde r e r Vorschlag gemacht wird, e rfolgt die Wahl von 

Herrn Dr . -Ing. Scheufele n e instimr:lig durch !'..kklamat ion. 

3. Herr Dr.-Ing. Scheufelen d ankt für das ihm entgegengebrachte 

Ve rtra ue n. 

Zu Punkt 3 der Tagesord11:1!ng: ;_ ~·va!ü ~s L stell v e rtre t e nde n Vor
_s_~t_~§Jl.i~n. 

1. Herr Dr. Scheufeien schlägt He r rn Alphons Horte n, Bonn, vor. 

2. Da ke in anderer Vorschlag gemacht wird, n r f olgt die Wahl 

von He rrn Horten einstimmig durch Akklamation . 

3. He rr Horten dankt für das ihm potgegengebrachte Vertrauen. 

Zu Punkt 4 der Tae-esqr:S!;:::.:-::r~!.. !;l-~~~-_sle~ . .-.!.~~e]._lvert~r_~te_pden V~
g_i·~~q_nde~ 

1. Herr Dr. Scheufe:!.en schU~g-t Herr n S'Saatssekr etär a . D. Dr. 

Josef Rust, Kassel, vor. 

2. Da kein anderer Vorschlng ~er:wcht wird. , erfol g t die Wahl von 

Herrn Dr . Ru st ein stimmig durch Akklamation. 

3. Her•r Dr . Rwst dankt für d.ns ihm e ntgege!1g0brachte Ve rt rauen. 
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Zu Punkt 5 der Ta~sordnung: Beschluß über Zahl de r._weitere n Mitglie
d~-c.!..~-~-scjl§_ftsfüh!.'enden Vgrstande~ 

und 

Zu Punkt 6 de r Tagesordnung: Wahl qer we ite r en Mitglieder d es ge
schäftsführenden Vorstandes 

1. Entgege n der ursprünglich vorge schlagene n Zahl von insgesamt 

12 Herren werden nunmehr zunächst 14 Herren vor geschlagen, und 

zwa r wie folgt: 

1. Dr.-Ing.Klaus H. Sche ufeien ) 
2. Alphans Horten ) 
3. Staatssekretär a.D.Dr.Josef Rust ) 

4. Dr. Konrad Adenauer jun. 
5. Bundesminister a.D. 

Fra n z Etzel, MdB, Bankier 
6. Dr. Al e xander Elbrächte r, HdB 
7. Franz Greiss 
8. Alwin Hünchmeyer 
9. Konsul Albrecht Picke rt 

10. Clemens Riedel, MdB 
11. Kurt SchmUcker, MdB , 

Bundeswirtschaftsminister 
12. Heinz Strangemann 
13 . Hans Hartwig 
14. Ha ns-Jose ph Schneider 

be r eits a ls 
Vorsitze nde 
gewählt 

Zusätzlich hier ggf. Herr Merkle oder ein St e llvertre ter ro ~ r:i.e 

ein we ite rer He rr des Einzelhandels. 

2. In der Aussprach e werden folgen de Punlde erwähnt : 

a) r egiona l es Element ( Blumenfeld, Neuh2.us, Dr. Rust) 

Bei der Besetzung des geschäftsführenden Vorst a ndes sollte 

meh r davon ausgegangen we rde n, eine Ve rtretung aller Re

gionen zu h aben a l s eine Vertretung a ller Branchen. 

b) Funktionsfähigkeit (Dr. Sche ufelen ) 

Bei der Besetzung des geschäftsführe nden Vorstc:ndes sollte 

davon ausgega n ge n werden, daß der geschäftsführende Vor

stand sehr kurzfristig zusa~nentreten und die l a ufenden 

Aufgaben des Wirtschaftsr at e s erledigen kann. 

c) Optik des geschäftsführenden Vor standes (Lorch) 

Bei der Besetzune de s gesc,1.äftsführenden Vorstandes sollte 

be rücksichtigt we rden, d~~ de r geschäftsführe nde Vorstand 
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das Gesicht des Wirtschaftsra t es darstellt und denzufolge 

reprÄse ntative Pe rsönlichkeit en nl l e r Bereiche der deu-tschen 

Wirtschaft im geschäftsführenden Vorst a nd vertrete n sein 

sollte n. 

d) Einze lhandel (Strangema nn) 

Falls der Einze lhandelsverband e inen wGite ren Herrn nomi

niert, aber zwei Herren d es E~nzelhandels im ge schäftsfüh 

renden Vorstand zu viel s e ien, se i er b e reit, a u s dem 

geschäftsfü hrenden Vorstand auszuscheiden. 

e) Te ilna hme an Beratungen des gesch äftsführe nden Vor s t andes 

( Dr.Hellwig, Dr. Scheufe l e n) 

An den Beratungen des e;eschäftsführenden Vorstandes sollen 

auch andere Herren des Ge.samtvol~standes t e ilnehmen kö::1nen . 

3. Zusätzlich zu den vom Gründe rkreis vorgeschlagenen 14 Herren 

wird von Herrn Gütermann Herr D!' . Curt Becker, Mönche n-Giacll')DCh , 

vorgeschlc:1gen. Diese 15 Herr e n l·mrden a n sebliessend e instinu:~üg 

d urch Akklamation i n den geschttftsführendcn Vorstand gewählt . 

4. Abschliessend machen die He r ren Dr . Sche ufe i e n und Etzel au:' 

die Verantl'lortung des Wir tschaftsr ates d e r CDU e . V. gegcnl:ber 

der Pc:1rtei aufmerksam. Die Partei kann nicht z ulassen , da ß s ich 

e ine Gruppe unter dem Name r1 der CDU ~ usa.mmenschliesst, die 

e twa St e llung n a hmen gegen die CDU 6 b g ibt . Deshalb hat s i ch nas 

Präsidium der CDU mit d.er Ne.men sgebt1ng 11Hirtschaftsrat der CDU11 

nur dann einverstanden e r klärt, w0nn de r gesch~ft8flihrende Vor-

stand seiner Bestätigune unterlieet . 

Z u_E.!:~:.Ql~:Ll_ß e_r:_!~.§or.gn U!Y~.l Wahl_ c}~§.._:~.f_h~~.z~i st ~ a u§__ d enL!s:r.Qi q~ 
d e:'? __ "~~-gc;_:hti_f:t_s.füh_!:Q;nden Vor.§t~nd<?.§. 

Ein Vorschlag d e s GrUnde~kreises :i~et ncch n icht vor . Es wir~ 

vorgeschlagen und vom Gecamtvor~rc~nd -9.71 [';<-~nommen, diese Ange lesen

heft d e m geschäftsführenden Vorstand zu überlassen. 
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Zu Punkt 8 der Tagesordnung: Beschluß über Beitrag§r~~htli~ien 

Die vom Gründerkreis vorgeschlagencnBeitragsrichtlinien werden nach 

längere r Diskussion ohne die vorgesehenen A:) s-"-:~~';e e) und f) einstin

mig gebilligt. 

Zu Punkt .2._der Tagesorpnung : Beschluß über Geschäftso rdnung des 
Wir~af-t!:}..r_at2§ der CDÜ e. v:;_---

1. Die vom Gründerkreis vorgeschlagene Geschäftsordnung wird ohne 

Diskussion einstimmig angenomr:1en. 

2. Für den Termin der nonatlichen Sitz uneen des gesch~ftcf~~~c~den 

Vorstandes wird der j ewe ils 1. Mittwoch eines Monats, 1 7 .00 Uhr, 

festgelegt . 

Vo rlage des Jahresabschlusses über 
das_Bu~_mfp;e.pchätt_§] ah:r_::_l9_~3.;-w8i}_i-von. 
-~~ei ~~.chnt~ngs!!r:iJf~):~_:_~gr__ ,_gQ§ __ g):!-tA-:!.f:: 
ff&esll.ä f::;EL.s1h~§..J._._ 

1. He rr Horten e rläutert den vorgelegten ,TahresabschlnfJ 1963 und 

~'acht darauf a ufmerksam, daß zur Deckung des Defizits 1963 
gebeten wird, für das J ahr 1963 noch Beiträge zu z ahlen. 

2. Als Rechnungsprüfer werden die Herren Gewandt und Blumenfeld 

gewählt. 

Zu Punkt 11 der T ~~rc!.l}l.!nßJ. ,!\uss~;aqh§..._i:!h~.r ... J-1a ßnahm~n2...1::..!:-!:{9.!.'!2UI?:..g: 
!l<l!ler Mitglied~!.: 

(Dr. Burkhardt, Dr. Elbrtichter, Etzel, GJ:•eiss, Ge1n:nctt, Horten, 

Neuhaus, Pickert, Dr. Scheufelen) 

In der l ebha ften Aussprache werden fo :!..gcnc!e Punkte erwähnt: 

a) r egiona l e Veranstaltungen. 

Entsprechend der Vorlage sollen regionale Vortrag Dveranst a lti•ngen 

durchgeführt werden, wie dies berei~s in einzelne n ~Äl:en vorge-

sehen ist. 

b) Die Versendung von Werbepros9e~ten is·~ nicht dahingehend z~ 

ve rstehen ,dnß diese wahllos versnndt werden. Bs ist nu~ dc ran 

ged.e.cht, einen kleinen Prospe'<-1:. 7.L'- c!r-twken~ den mc::m be i ~~e :::' 

pe rsönlichen Kontaktnahme sowie bei den r egionc len Veronste~--

tungen ggfs . nls Er~.nne!'ungser~~ ü-:.z 0. hinter]_asser.. l~'anro .. 
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c) Die Publizität in der Presse soll dosiert vorge nomme n werden . 

Eine r ege lmässige Pressenrbe it wird Dls g ünstig angesehen, um 

die Öffentlichke it davon zu unte rri chte n, daß die Unterneh

me rische Wirtschaft sich nunmehr a uch zu Wort me lde t. 

("zum Ang riff übo rw~htn; es muß nu c h in der Presse heissen: 

nHerr Bundeskanzler h a t Vertreter d es Wirtschaftsrates d e r 

CDU empfa ngenvr; "ohne r ege lmässige Pressenrbe it kommen wir 

nicht aus"; "wir können nicht anders a ls a uf uns be tre ffende 

Frat;en a uch öffe ntlich St e llung z u ne hme n"; nman wa rte t im 

La nde da rauf, daß die unte rne hrno rische Wirtschaft e ndlich 

sagt, was sie will"). 

Der Öffe ntlichkeit muß d as Ve rständnis für wirtschaftspoli~ 

tische Aufgaben a uch aus de r Sicht der unte rne hme r1sche n Wirt

schaft unte rbre ite t werden. 

d) Insgesamt ist die Resonanz bei den Unte rne hmern für den Wirt

schv.ftsr at d e r CDU sehr g roß, insbesonde r e da nn, we nn sie das 

Ge fühl h a be n, daß sie a uch gehört we rden. Ausserdem müssen sie 

auch unte rrichte t we rden übe r aktuelle Vorgäng e in Bonn. 

Zu Punkt 12 de r Tage sordnu11ß:.1 Aussprache über Tätigke it des Wirt-
sch a ftsr.ate.§. 

(Dr.Bauer, Dr. Becke r, Dr. Binde r, Blume nfe ld, Die tz, Etzel, Güt e r

ma nn, Dr.Hellwig, Horte n, Picke rt, Dr . Scheufelen, SchmUcke r) 

In de r l ebha ft e n Ausspra che werden folgende Punkte e rwähnt: 

a) De r Wirtschaftsrat soll Gespächspnrtne r für die anderen 

Gruppe n in der CDU s e in, z .B. für die Soziala usschüsse 

(Etze l: Katze r zum Wirtschaftsrat: 11 Ich bin froh d a rüber, 

wenn der Wirtschaftsrat fUr uns zu e inem gute n Gesprächs

p a rtne r wird ?I). 

b) Arbeite n und Stellungnahmen d e s \~irtschaftsrates we rde n u.a. 

auch zu folgenden Punkten e rwa~tet: Eigenfinanzierung und 

Kapitalbildung , Auswirkunge n d e r inflationären Entwicklung 

in den EWG-Partnerstaaten a uf die Wirtschaftspol i tik in der 

Bundesrepublik, Arbe itszeitve rkürz ung , Sozialpolitik e in

s chlie ßlich Vermögensbildung, Ste uerpolit ik, Eu.ropapolitik, 

Ag r a rpolitik und Publizität für de n Unternehmer. 
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c) Die Arbeit des Wirtschaftsrates soll mehr im grundsätzlichsn 

liegen, was aber nkht ausschliesst, daß zu konkreten Vorgängen 

Stellung genommen wird. 

d) Oberste Aufgabe des Wirtschaftsrates sollte es sein: " Truppen 

zu san1..meln im LandeY?. 

Zu Punkt 13 der Tagesordnung: Verschiedenes 

Der Termin der nächsten Sitzung des Gesamtvorstandes soll durch 

den geschäftsführenden Vorst and e rörtert und wieder im Umlauf

verfahren festgelegt werden. 

Herr Dr. Scheufeien schliesst die Sitzung um 12.30 Uhr und dnnkt 

den Herren für ihre Beteiligung. 

Bonn, den 4. Februar 1964 

gez.Dr.-Ing.Klaus H. Scheufeien 
Vorsitzender 

/ 
I A 1/ "7-V {/ &/ (/1/ 1..--1./'_.1 ·' 

• • • • • • • e • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • 

(Dr. Herbert B. Schmidt) 
Geschäftsführer 

gez. Alphans Horten 
Geschäftsführender Vorsitzende r 
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