
CDU/CSU-FRAKTION
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES BONN/RHEIN,

Telefon 2061

Bonn, den 21.August 1961

Bonner Kurzdienst

Der 3erlincr Abl~eordllcto und Fraktions
vorGi t;-jcnde der CDlJ/C~)D, Dr. Heinrich
K ron e j er](l~:.rtc 11cu~c in Bonn:

£ -~orabend der ~eise deo Bundesknnzlers nach crli11 halte ieh fol-

r'eno.c,<lUB ej.gencr Kcnntnis gev,'onnenen 11atf3c~chci1i'est;-:~t211ungenfUr

:notviGnciig ~

1.) :~chon :Xli: 13 .Au&,ust t also 21-rl T:L,~e der -:i.o:i8~lnL:.l"ung (ler Sektorer.-

renze in ~crlin9 hat (ler Eundoskunzlcr ~ior in Bonn den amerikani

~;chon :50nator Dodd :ebeten, Pr~side~t Kennedy n~c}l seiner Riickkchr

:i}:, ,iie Vcrej_nig~en 3tDatel1 ~,ofort eiDfe~icnd :i,beT ~3c:j_JJ.e EindrUcke

j.n rlel'lin zu unterrichten.

2.) Der Bundeskanzler hat 3uf diploill8tiGcncnt ';838 bei den USA 3nre

~en lassen, oin 2ngesehenes Mi ·ZJ.icd der Rocierung der USA, m6g1ichst

~i~e risident J'ohnson j mjge so schnell ~;ie :J,~glic~ Berlin besuchen.

:!cute ]cnnn mit tiefer Befriedigung festges·tellt wer&en, dass dieser

3.) Die Bun(1.esregierung het mit ihren VGrb'~nr.~_etcn n2ci1 dem Ausbruch

der ~rise eingehend ~iber die von den Derlinern dann mit sol~hGr Be

Jei~terung ~)cgrLs~te Versttirkunc der amerik~nisC]'lcn =ruppen tn Ber

lin ocraten.

i .• ) Die Bundesregierung steht mit ihrcn VcrbUndcten in stind1gem Ge

J~lr(ch Jter weitere Ma3snahmeu, die sieh nus del' ,Jolidarit~t der

~~cs-tDtichtc mit der Bundesrepublik und Berlin erg8bc~.
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DarUber binaus ist festzustellen, dass sich erneut in diesen Wochen

die NATO und damit die Politik des Bundeskanzlers eindrucksvoll be

wibrt baben. Icb wiederbole infolgedessen meine Feststellung aus der
Debatte des Bundestages: "Nur weil die NATO cxistiert, sind Ulbricbts

Panzer nicht durch das Brandenburger Tor nach West-Berlin gerollt."

In diesen Tagen kam es darauf an, be sonnen und zu~loich unmissver
stUndlich auf die Unrecbtstaten des Ostblocks zu reagieren und zum

anderen alles zu unterlassen, was den Frieden der Welt gef~hrden

konnte. Der Bundeskanzler als der vcrantwortliche Leiter der deut

sehen Politik hatte von seinem Amtssitz BUS tic Verbindung zu unse
ren VerbUndeten in der freien Helt zu balten.
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