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INFORMATIONSDIENST 
dor Christlich-Demokratischen und Christlich-Sozialen Union 

Klare Abgrenzung zur SPD 
Bundeskanzler Erhard vor dem rheinischen  Landesparteitag der  CDU  in Wuppertal: 

„Ich werde ganz bestimmt kein bequemer Kanzler sein" 

' Auf dem Parteitag des Landesverbandes Rheinland der Christlich-Demokra- 
tischen Union, über den wir im Inneren des Blattes ausführlich berichten, nahm 
Ludwig Erhard in seiner ersten Rede, die er vor einem Parteigremium nach 
seiner Wahl zum Bundeskanzler hielt, eine scharfe und klare Abgrenzung zur 
SPD vor. 

„Mein Besuch ist sozusagen eine Auf- 
wartung, die ich abstattete, aus dem Ge- 
fühl der Verbundenheit und in Würdi- 
gung der Freundschaft mit den Männern 
aus Ihrem Landesverband, mit denen ich 
seit vielen Jahren, über ein Jahrzehnt, 
herzlich verbunden bin. Sie werden von 
mir hoffentlich nicht erwarten, daß ich 
heute, nachdem die Regierungserklärung 
kaum verklungen ist, eine große poli- 
tische Rede halte. Nein, ich glaube, dies 
wäre nicht .angemessen, denn ich kann 
nicht meine eigene Regierungserklärung 
jetzt noch einmal interpretieren. Aber 
trotzdem kann ich da oder dort doch viel- 
leicht noch einige Lichter aufstecken. 

Klare und harte Politik 

- Ich weiß, daß man gerade auch nach der 
Debatte über die Regierungserklärung sich 
gefragt hat, wo sind denn eigentlich noch 
die Unterschiede zwischen Regierung und 
Opposition? Nun, es wäre wirklich töricht, 
anzunehmen, daß es diese Unterschiede 
nicht gäbe. An Auseinandersetzungen 
wird es nicht fehlen, hier unter Freunden 
muß ich das ganz deutlich machen. Wenn 
ich daran denke, welche Kämpfe ich seit 
dem Jahre 1948 sozusagen vom Tage der 
Währungsreform an mit der Opposition 
durchzustehen hatte, dann möchte ich hier 
nicht noch einmal die Vergangenheit auf- 
leben lassen, aber doch deutlich machen, 
daß ich meinen Standpunkt immer klar 
und auch hart vertreten mußte. 

Meine Wahlheimat ist jetzt das Rhein- 
land, aber meine politische Heimat ist die 
CDU. Wir sind fugendicht miteinander 
verbunden. Wir können nur zusammen 
gewinnen oder gemeinsam verlieren, und 
diese Schicksalsgemeinschaft muß sich vor 
allen Dingen in den nächsten zwei Jah- 
ren bewähren. Vielleicht bin ich kein be- 
quemer Kanzler, nein, ich werde es ganz 
bestimmt nicht sein. Denn ich werde dem 
deutschen Volke in jedem Augenblick die 

Wahrheit sagen und nicht zuletzt meinen 
eigenen Parteifreunden. Wir können nicht 
einfach so forttaumeln, wie im Schlaraf- 
fenland, als ob uns alles geschenkt wer- 
den würde, als ob wir jeden, aber auch 
jeden Wunsch erfüllen könnten. Als ob 
wir allen Egoismen entsprechen könnten. 

In der Debatte über die Regierungs- 
erklärung hat der Abgeordnete Erler eine 
lange Epistel von angeblichen Versäum- 
nissen angeführt, die er alle erfüllt sehen 
möchte. Die ganze SPD tut jetzt geradeso, 
als ob sie nie irgendeinem Egoismus oder 
einem Gruppeninteresse gehuldigt hätte, 
als ob sie immer nur mit vollem aufge- 
schlossenem Herzen das ganze deutsche 
Volk gemeint hätte. 

Wenn der Haushalt aufgestellt werden 
wird, dann wird die ganze Härte dieser 
Fragen deutlich werden, dann soll die 
Opposition einmal sagen, welche ihrer 
eigenen egoistischen Wünsche sie zurück- 
zustellen gedenkt. Wie ist es zu dieser 
Entwicklung gekommen? Die CDU, die 
hat dieses und jenes getan, was gut und 

Ab 1. Januar 1964 wird der Lan- 
desverband Rheinland der CDU 
von einem neuen Vorsitzenden, 
von Landessozialminister Konrad 
Grundmann, geführt werden. Auf 
dem 14. rheinischen CDU-Parteitag, 
der am 24. und 25. Oktober in Wup- 
pertal stattfand, wählten die Dele- 
gierten Konrad Grundmann mit 
155 Stimmen zum neuen Vorsitzen- 
den. Der von Delegierten vorge- 
schlagene Gegenkandidat, Bundes- 
minister Lücke, vereinigte 137 Stim- 
men auf sich. Der bisherige Vor- 
sitzende, Landtagspräsident Johnen, 
hatte nach zwölfjähriger erfolgrei- 
cher Amtszeit beschlossen, nicht für 
dieses hohe Parteiamt zu kandi- 
dieren. 

nützlich ist, aber selbst da war es schon 
schwer, in den Grenzen der Möglichkeit 
zu bleiben. Die Opposition jedoch hat alles 
immer noch einmal übersteigert. Wenn 
wir den Wünschen der SPD stattgegeben 
hätten, dann wäre unsere Stabilität schon 
längst verloren. Das muß man ganz deut- 
lich sagen und ganz deutlich sehen. 

Es ist sehr interessant, wie man die 
Dinge betrachten und beleuchten kann. 
Die Opposition sprach von einer langen 
Liste der Versäumnisse. Ich glaube, die 
Wahrheit lautet umgekehrt. In der langen 
Liste der Erfolge konnte noch nicht alles 
erreicht werden. Die Opposition hätte am 
wenigsten Grund, das überhaupt auszu- 
sprechen. Denn an der langen Liste der 
Erfolge ist zwar das ganze deutsche Volk 
beteiligt, das ist ganz klar, aber nicht so 
sehr die SPD als Opposition und als Par- 
tei. Ich kann ein Lied davon singen, wie 
schwer es mir gemacht wurde, durchzu- 
brechen zur Sozialen Marktwirtschaft, zur 
Mehrung des Wohlstandes, zur Sicherung 
der Arbeitsplätze und unseres Lebens 
überhaupt. 

Abgrenzung zur SPD 

Ich scheue die Umarmung von seiten 
der SPD gar nicht. Natürlich ist sie etwas 
penetrant, das gebe ich gerne zu. Aber ob- 
wohl ich meine, daß das deutsche Volk 
des Hick-Hack zwischen einzelnen Par- 
teien und Fraktionen allmählich leid ge- 
worden ist, wird deutlich genug sein, was 
uns trennt. Wir können selbst aber gegen- 
über der Opposition nur dann überzeu- 
gend wirken, wenn wir in unseren eige- 
nen Reihen jenes hohe Maß an Disziplin 
aufbringen, das erforderlich ist, um die 
deutsche Zukunft auch weiter glücklich zu 
gestalten. Es hat keinen Sinn, immer je- 
dem gerade das zu sagen, was er gerne 
hört. Es ist zwar bequem, aber es führt 
zu nichts. Dabei kann man nur verlieren. 
Wir müssen auch unseren eigenen Freun- 
den gegenüber da oder dort einmal ganz 
deutlich machen, wo die Grenzen liegen. 
Die Grenzen sind über alle Maßen sicht- 
bar. Das ist ja kein tragisches Geschehen, 
es ist nicht so, als ob wir jetzt nach 14 
Jahren wirtschaftlichen und sozialen Auf- 
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stiegs und Aufschwungs auf einmal um- 
brechen würden in eine absinkende Linie. 
Nein, davon kann keine Rede sein. Wir 
werden weiter im Fortschritt bleiben und 
die Zuwachsraten, die wir uns errechnen, 
sind nach internationalem Maß recht an- 
sehnlich. Ich bin überzeugt, wir werden 
ihn durchsetzen. Wir könnten ihn noch 
besser durchsetzen, wenn nicht eben die 
Uberbeschäftigung gewisse Entartungs- 
erscheinungen zeigen würde, die wir 
energisch zu steuern haben. Freilich kön- 
nen wir von der Opposition nicht anneh- 
men, daß sie diese Dinge anspricht. 

Taktik der Opposition 

Ich möchte in diesem Zusammenhang 
hier etwas aus dem sozialdemokratischen 
Pressedienst zitieren. Es geht mir nicht um 
die Polemik, sondern bloß darum, deutlich 
zu machen, welche Taktik auf dem politi- 
schen Felde eingeschlagen wird. Im Pres- 
sedienst steht: heute sei in der deutschen 
öiientlichkeit die Lösung der wichtigen 
Gemeinschaltsauigaben mit dem politi- 
schen Profil Willy Brandts unlösbar ver- 
bunden; Ludwig Erhard hat diese Pers- 
pektiven akzeptiert. Am 18. Oktober 1963 
trat er, etwas unsicher noch, aui das 
quasi ureigenste Gebiet Willy Brandts 
und enthüllte damit, wie ernst er diese 
personelle Kraftprobe und die politischen 
Chancen einschätzt. Was soll ich zu die- 
sem vollendeten Unsinn, der da gedruckt 
worden ist, sagen? Ich behaupte nicht, der 
Erfinder der Gesellschaftspolitik zu sein, 
nein, das wäre natürlich töricht. Aber, es 
sieht ja gerade so aus, als ob ich bei 
Willy Brandt abgeschrieben hätte. Nun 
habe ich bei der Abfassung meiner Re- 
gierungserklärung an sehr vieles gedacht, 
an meine Aufgabe, an unser Schicksal, an 
unsere Zukunft. Aber das eine kann ich 
Ihnen versichern, an Willy Brandt habe 
ich nicht ein einziges Mal gedacht. Es ist 
überflüssig, zu sagen, daß ich vor ihm 
auch gar keine Angst habe. Auf die Probe 
der Bewährung vor dem deutschen Volk, 
nicht nur in Reden, sondern in der Tat, 
da lasse ich es getrost ankommen. 

Wahl 1965 gewinnen! 

Aber noch einmal, das bedeutet ein 
ganz enges Zusammenstehen. Der Bundes- 
kanzler allein kann es nicht schaffen. Er 
setzt die Richtlinien der Politik, er wird 
seine ganze Kraft dafür einsetzen. Aber 
er kann nicht alleinstehen, denn das ist 
das Wesen einer parlamentarischen De- 
mokratie, daß er sich auf eine Mehr- 
heit und natürlich auf seine eigenen 
Freunde, auf seine eigene Fraktion stüt- 
zen und sich auf sie verlassen können 
muß. Die letzte Verantwortung aber, die 
lasse ich mir und will ich mir nicht ab- 
nehmen lassen, so, wie es auch das 
Grundgesetz vorschreibt. 

Ich habe in meiner Regierungserklärung 
deutlich gemacht, daß alle die mannig- 
fachen Wünsche, die schon heute an- 
stehen, und die in viele, viele Milliarden 
gehen, nicht erfüllt werden können. Ich 
sagte weiter, wir müssen unter allen Um- 
ständen, und zwar spreche ich hier in er- 
ster Linie meine eigenen Freunde an, wir 
müssen aus unserem christlichen Gewis- 
sen heraus ehrlich prüfen, welche Werte 
wir vorrangig vor andere setzen wollen. 

Wenn da nicht alle Blütenträume reifen, 
wenn wir nicht alle Wünsche zu gleicher 
Zeit erfüllen können, dann heißt doch 
das nicht, daß sie etwa endgültig ins 
Leere fallen müssen, sondern nur, daß sie 
für die Jahre 1964, 1965 und weiter auf- 
geschoben werden müssen, denn ich 
rechne nicht in den Kategorien von zwei 
Jahren. Eine Regierungserklärung, die 
nur auf zwei Jahre abzielte, müßte flach 
und oberflächlich sein. So kurz ist die 
Welt nicht zu betrachten und vor allem 
nicht das Leben eines Volkes. Hier muß 
weiter gedacht werden, nicht an das Mor- 
gen, sondern auch an das übermorgen in 
dem Bewußtsein der Verantwortung vor 
der Geschichte. Aber, ich möchte auch 
damit noch etwas anderes sagen, daß ich 
mich keineswegs als Ubergangskanzler 
fühle. Nein, ich bin mit Ihrer Hilfe und 
durch die Anerkennung des deutschen 
Volkes fest entschlossen und willens, 
auch die Wahl 1965 zu gewinnen, wo- 
möglich noch besser zu gewinnen als 1961. 

Es ist von der SPD selbst der Name 
ihres früheren Vorsitzenden Kurt Schu- 
macher genannt worden, darum darf ich es 
auch tun. Ja wenn sie dort nachlesen! 
was er vor 1948 geschrieben hat, können 
Sie erfahren, daß er der Auffassung war, 
auf Generationen hinaus nicht mehr einen 
Lebensstandard wie vor dem letzten 
Kriege erreichen zu können. Das ist die- 
selbe Opposition, die uns heute eine 
lange Liste der Versäumnisse vorlegen 
will. Nein, das kann uns nicht irremachen. 
Wir gehen unseren Weg, treu, beharrlich 
und verantwortungsbewußt. 

Offen aussprechen! 

Ich bin sehr froh, hier in dem großen 
Landesverband zu sein, in dem ich mich 
wohlfühle, auch menschlich mich immer 
wohlgefühlt habe. Das ist aber nur dann 
möglich, wenn eine offene und ehrliche 
Sprache bereitwillig entgegengenommen 
wird, und nicht an jedem Wort gedreht 
und gedrechselt wird, ob sich nicht ein 
versteckter oder verbogener Sinn dahin- 
ter verbirgt. Es ist nun mal meine Art, 
die Dinge offen auszusprechen. 

Politik ohne Bruch 
Ich glaube, daß ist genau das, was das 

deutsche Volk von der Politik erwartet, 
nämlich daß die Menschen wahrhaftig 
sind ohne Ränke und daß man sich auf 
sie verlassen können muß in jeder 
Stunde. Ich verbürge mich dafür, daß die 
Politik keine scharfen Brüche aufweisen 
wird, das wäre falsch, das wäre gefähr- 
lich, dazu besteht kein Anlaß, und es 
wäre eine grobe Undankbarkeit und Miß- 
achtung meinem hochverehrten Herrn 
Amtsvorgänger gegenüber. Das ist über- 
haupt keine Frage. Die Politik, die ich 14 
Jahre mitverantwortet habe, wird fortge- 
führt werden. Die SPD hat mich darauf 
angesprochen in einem Tenor, als ob ich 
sozusagen mitschuldig wäre. Ich habe dar- 
auf ganz deutlich geantwortet, die Ver- 
antwortung trage ich gern für das, was in 
den letzten 14 Jahren geleistet worden 
ist. Im Gegenteil, wir können stolz dar- 
auf sein. 

Ich wäre nicht ich, wenn ich Ihnen nicht 
Zuversicht geben wollte. Wenn ich sagte, 
es reifen nicht alle Blütenträume, so heißt 
das, man soll sich keinen Illusionen über 
das Mögliche hingeben. Aber ich ver- 
spreche Ihnen, daß der Aufschwung, der 

Gefahr in Verzug 

Ergänzend zu dem von uns in Nr. 43/63 
veröffentlichten Bericht über die kommu- 
nistische Infiltration unter den ausländi- 
schen Gastarbeitern in der Bundesrepu- 
blik erklärte der bayerische Innenmini- 
ster Junker (CSU) anläßlich einer Sitzung 
der ständigen Konferenz der Innenmini- 
ster in Bad Pyrmont am 23. Oktober: „Die 
kommunistische Zersetzungstätigkeit un- 
ter den Gastarbeitern und mit den Gast- 
arbeitern spielt aber eine besondere Rolle 
deshalb, weil durch ein Urteil des Bun- 
desgerdchshofes die Tätigkeit im kom- 
munistischen Sinne wicht ohne weiteres 
unter Strafe gestellt ist. Wir haben aber 
hier eine große Gefahr deshalb zu gewär- 
tigen, da wir zum Beispiel wissen, daß 
in Ost-Berlin ein eigenes Kampfbüro für 
ausländische Gastarbeiter in der Bundes- 
republik eingerichtet ist." 

Fortschritt weiter andauern wird, daß wir 
unser Volk in immer bessere Lebensver- 
hältnisse führen werden, daß wir alles 
tun werden, um ihm die Freiheit und die 
Sicherheit für sein Leben in Zukunft zu 
gewährleisten. Ich glaube, das soll uns 
die innere Befreiung schaffen, daß wir 
von dem allzu engen Kleinkram, von dem 
engstirnigen Denken, von den allzu schar- 
fen Egoismen allmählich hinfinden zu dem 
Bewußtsein einer gemeinsamen Aufgabe. 

Es geht um das Staatsbewußtsein 

Es ist verständlich, daß nach jedem ZU' 
sammenbruch nicht von vornherein ein 
strahlendes Staatsbewußtsein vorhanden 
sein konnte. Nein, das mußte langsam 
wachsen, dafür ist aber jeder einzelne 
verantwortlich. Ich sagte vor der Presse, 
wir brauchen das kritische Mitdenken, ich 
scheue keine Kritik, aber Kritik darf auch 
nicht um der Kritik willen sozusagen ent- 
arten. Wenn ich denke, über was wir uns 
so im letzten Jahr alles zerstritten haberu- 
ich will jetzt gar nicht von Schuld spi 
chen, muß ich fragen, ist das etwa geeiij 
net, ein staatsbürgerliches Bewußtsein zü 

erzeugen? Im Gegenteil. Und wenn gar 
die Opposition glaubt, sie müsse an dem 
Lack der CDU da und dort einmal krat- 
zen, dann schadet sie sich zuletzt selbst, 
damit kann keine Partei gewinnen, sie 
zerstört lediglich das Bewußtsein des 
deutschen Volkes in seiner schicksalhaf' 
ten Zusammengehörigkeit. Wir sollten 
diesen Weg einfach nicht mitmachen. Es 

ist nicht nur die Opposition aufgerufen' 
über die Rechtsstaatlichkeit in unseren* 
Lande zu wachen. Sie hat darin keine" 
höheren Rang als jeder einzelne Staats' 
bürger und wir alle zusammen. Ich habe 
also nicht die Absicht, mich auf diese" 
Weg zu begeben. Ich werde mit allef 

Härte zurückschlagen, wenn diese Din£e 

fortdauern. Aber ich werde sie nicht fort' 
schwelen lassen, das ist ein Ding der UD' 
möglichkeit. Ich kann nur sagen, sammeh1 

wir uns wieder, werden wir uns unsere^ 
Verantwortung, werden wir uns unsere* 
Stärke, aber auch unserer Aufgabe be' 
wüßt, die wir für die Zukunft noch zu er' 
füllen haben. Wir wollen sie gemeinsam 
meistern." 



Alle sind aufgerufen 
Lcmdtagspräsident Johnen: „Parteireform keine Blitzaktion" 

Nicht nur der Wechsel in der Führungsspitze der rheinischen CDU und das 
Auftreten des neugewählten Bundeskanzlers Ludwig Erhard verlieh dem 
14. Landesparteitag der CDU Rheinland, der am 24. und 25. Oktober in Wup- 
pertal stattfand, besondere Bedeutung. Nicht minder wichtig für die Arbeit 
der Union war der Rechenschaftsbericht des scheidenden Landesvorsitzenden 
Johnen, der über die Parteireform in seinem Landesverband sprach und die 
Delegierten aufforderte, weiter wie bisher alles zu tun, „um die CDU auf 
neue attraktivere Wege" zu führen. 

In seiner Rede führte der Landesvor- 
sitzende, Landtagspräsident Johnen, u.a. 
aus: 

„Parteireform ist keine Blitzaktion, son- 
dern dauernde Aufgabe aller Mitglieder. 
Selbstverständlich hat sich der Parteivor- 
stand mit diesen Fragen besonders inten- 
siv beschäftigt und einen Arbeitskreis be- 
auftragt, sich nur mit Problemen der Par- 
teireform zu beschäftigen. Folgende Punk- 
te waren die Leitgedanken unserer bis- 
herigen Beratungen: 
% Welche Maßnahmen sind erforderlich, 

der CDU neue Mitglieder zuzuführen. 

# Straffung der Organisation. 

% Verstärkte Mitarbeit der CDU-Mitglie- 
der. 

% Gestaltung und Stil der Veranstaltun- 
gen. Maßnahmen, die akademische 

Jugend an die CDU heranzuführen. Koor- 
dination des rheinischen und westfälischen 
Landesverbandes. Die Aufstellung von 
Richtlinien für die Orts- und Kreisverbän- 
de." 

Eine beständige Parteiarbeit, so erklär- 
te Johnen, „ist gerade auf der untersten 
Ebene notwendig, weil hier die Mitglieder 
der Union zur Politik Stellung beziehen 
können. Besonders wichtig ist die Arbeit 
der CDU-Rathausfraktionen, weil sich in 
ihnen die Arbeit der Partei schlechthin 
darstellt. Deshalb sollten", schlug Johnen 
vor, „die Fraktionen mit den Parteifunk- 
tionären gemeinsam beraten und in der 
Öffentlichkeit geschlossen auftreten. Die 
Fraktionen sollten sich auch überlegen, ob 
sie nicht vor Verabschiedung des Etats 
den Haushaltsplan mit den Parteimitglie- 
dern beraten könnten, um zu einer engen 
i irbindung zwischen Parteivolk und 
Mandatsträgern zu kommen. 

Die Mitgliederwerbung muß in jedem 
Ortsverband eine ständige Aufgabe sein. 
Mitglieder njüssen aber auch -ein Mit- 
sprache- und Mitgestaltungsrecht haben. 
Die Partei muß ganz besonders das Ge- 
spräch mit den Verbänden suchen und 
führen. Aber auch bestimmte Schichten 
der Bevölkerung sollten besonders ange- 
sprochen werden. Darüber hinaus sollte 
unbedingt ein guter Kontakt zur Lokal- 
Presse hergestellt werden." 

Im Hinblick auf die kommenden Kom- 
'nunalwahlen in Nordrhein-Westfalen 
>nuß besonders die kommunalpolitische 
Arbeit neu belebt werden. Wichtig ist 
die Aufstellung richtiger Kandidaten. Für 
die Unterrichtung der Parteimitglieder 
haben die Wahlversammlungen nichts an 
Bedeutung verloren. Sie dürfen aber nicht 
das einzige Mittel sein, um die Wähler 
anzusprechen. Für die Wahlkampfführung 
Sewinnen die Massenmedien, besonders 
das Fernsehen, immer mehr an Bedeutung. 
°ie beste Politik nützt nur dann etwas, 
^enn der Bürger es durch das Fernsehen 
erfährt." 

Seinen Entschluß, nicht mehr für das 
Amt des Landesvorsitzenden zu kandidie- 
ren, motivierte Johnen mit subjektiven 
Gründen. Er schlug als seinen Nachfolger 
im Namen des Landesvorstandes Sozial- 
minister Konrad Grundmann vor. 

Bei der folgenden Diskussion wurde 
aus den Reihen der Delegierten als Ge- 
genkandidat Bundesminister Lücke vor- 
geschlagen. Das mit großer Spannung er- 
wartete Wahlergebnis bestätigte, daß sich 
die Mehrheit der Delegierten für den Vor- 
schlag des Landesvorstandes entschieden 
und Konrad Grundmann ihre Stimme ge- 
geben hatten. Die freundliche Atmosphäre, 
in der sich die Abstimmung abspielte und 
das faire Verhältnis der beiden Kandida- 
ten zueinander, ließen den Wahlvorgang 
geradezu als vorbildlich erscheinen. Zu 
den Stellvertretern Grundmanns wählten 
die Delegierten die Bundestagsabgeord- 
neten Staatsminister a. D. Dr. Otto 
Schmidt, Frau Welter und Josef Mick. 

Diskussion der Arbeitskreise 

Die sachlichen Beratungen der Dele- 
gierten fanden in vier Arbeitskreisen 
statt. Im Arbeitskreis I „Die soziale Ver- 
pflichtung der Gemeinden" sprach als Re- 
ferent Minister Konrad Grundmann. Er 
forderte konsequente Durchführung unse- 
rer bisherigen Sozialpolitik, damit ein 
jeder in unserer Gesellschaft ein men- 
schenwürdiges Leben führen kann. Die hier- 
aus erwachsenden Aufgaben sind von den 
freien Verbänden durchzuführen. Im Ar- 
beitskreis II „Planen, Bauen, Wohnen" re- 
ferierte Landeswohnungsbauminister Fran- 
ken. Er trat dafür ein, die bisherige Woh- 
nungsbauförderung durch Bund, Länder 
und Gemeinden auch in Zukunft so lange 
fortzuführen, bis ein echter Wohnungs- 
markt sichergestellt ist. Die Familienheim- 
politik ist als Gegengewicht gegen kollek- 
tive Vermassung nach wie vor im Rahmen 
des Möglichen zu fördern. Der Kultus- 
minister Mikat bekannte sich im Arbeits- 
kreis III „Kultur und Bildung heute" zu 
der Auffassung, daß der Staat eine freie 
Entfaltung aller Bildungskräfte im Volke 
zu gewähren und zu sichern habe. Er 
forderte eine Überprüfung der Verteilung 
der finanziellen Lasten mit dem Ziel, in 
Stadt und Land möglichst gleiche Bil- 
dungschancen anzubieten. Im IV. Arbeits- 
kreis „Scheitert die Kommunalpolitik an 
den Gemeindegrenzen" wurde über die 
kommunale Gemeinschaftsarbeit im Rah- 
men von Zweckverbänden und über die 
öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen über 
die kommunale Gemeinschaftsarbeit dis- 
kutiert. Die Delegierten waren der Mei- 
nung, daß die entsprechenden Landesge- 
setze eine geeignete Grundlage sind für 
die partnerschaftliche Lösung interkom- 
munaler Probleme. 

/luf ein 20ott 
Liebe Freunde, 

es geht doch nichts über ein schlech- 
tes Gedächtnis! Seit vielen Monaten 
wird nachgeiorscht, wie ein bestimm- 
tes Protokoll des Verteidigungsaus- 
schusses in einen Redaktionsschreib- 
tisch des „Spiegel" gelangt sein kann. 
Der sozialdemokratische Bundestags- 
abgeordnele Merten, der stellvertre- 
tende Vorsitzende des Verteidigungs- 
ausschusses, sagte vor dem Untersu- 
chungsausschuß des Bundestages aus, 
er habe dieses Protokoll niemandem 
gezeigt, und es habe auch niemand bei 
ihm nach diesem Protokoll gelragt. 
Der sozialdemokratische Bundestags- 
abgeordnete Berkhan gehört diesem 
Untersuchungsausschuß an. Er betei- 
ligt sich an der Aufklärung durch Fra- 
gen. Wer gerät nicht alles in Ver- 
dacht! Im Immunitätsausschuß versucht 
die SPD, den Schutzschild Immunität 
vor ihre Abgeordneten zu stellen, der 
eine gerichtliche Aufklärung verhin- 
dert. 

Aul einmal stellt sich heraus, daß 
ausgerechnet Herr Berkhan das in 
Frage stehende Protokoll von Herrn 
Merten erhalten hatte. Man muß sich 
einmal vorstellen, was von der Lin- 
ken und ihren journalistischen Hilfs- 
truppen in der Publizistik in Szene 
gesetzt worden wäre, wenn zwei 
CDU-Politiker das Opfer ihres ach so 
bedauerlich schlechten Gedächtnisses 
geworden wären. Wir haben Beispiele 
für die Formen selbstgerechter mora- 
lischer Entrüstung, die die SPD zu 
befallen pflegt, wenn sie in zielbe- 
wußtem Feldzug einen politischen 
Gegner zur Strecke bringen will. In 
Berkhans und Mertens rätselhaftem 
langem Schweigen, das andere Men- 
schen in die Schußlinie des Verdachts 
gebracht hat, aber sieht die SPD 
„keine Gründe zur Aufregung". 

Die Solidarität der Genossen in 
einer so schlechten Sache ist immerhin 
bemerkenswert. Sie sind sonst so 
empfindlich, so sehr auf guten Ton 
bedacht. Sie haben eben erst Anstoß 
daran genommen, daß Bundeskanzler 
Erhard, als er sich in Wuppertal von 
der Politik der SPD abgrenzte, Aus- 
drücke wie „töricht", „egoistisch" und 
„penetrant" gebraucht habe. Schade, 
daß diese Empfindlichkeit in Form- 
fragen so einseitig ausgeprägt ist. 
Welch eindrucksvolle Gelegenheit 
böte die Berkhan-Merten-Affäre für 
moralisch eingestellte Geister, welch 
einzigartige Gelegenheit, den politi- 
schen Stil so mancher sozialdemokrati- 
scher Politiker in Selbsterkenntnis 
einmal mit dem sonst so gern erhobe- 
nen Zeigefinger zu verdammen! 

Nichts dergleichen! Es ist zu wenig, 
zu sagen, daß man bei der SPD hier 
mit zweierlei Maß mißt; man muß 
vielmehr von Splitterrichterei spre- 
chen, bei der der Balken im eigenen 
Auge besonders kräftig entwickelt ist. 
Das ist weit mehr als eine Randbe- 
merkung der Politik, es trifft vielmehr 
in die Mitte. Es macht die SPD in ihrer 
Funktion als kritische Opposition 
gänzlich  unglaubwürdig. 

Ihr Konrad Kraske 



Nicht gerade einfach 
SPD-MdB Schmitt-Vockenhausen muß § 99 StGB beachten 

Entgegen der Auffassung der Bundesregierung und der CDU/CSU-Bundes- 
tagsfraktion, daß die gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz erhobenen, 
im Detail aber nicht erwiesenen Vorwürfe von einer unabhängigen Persönlich- 
keit untersucht werden sollten, hat die SPD im Bundestag stattdessen bean- 
tragt, einen parlamentarischen Untersuchungsausschuß einzusetzen. 

Ein Untersuchungsausschuß muß dann 
eingesetzt werden, wenn ein Viertel aller 
Mitglieder des Bundestages dies fordert. 
Bundesinnenminister Höcherl hat aber 
bereits vor der Einsetzung des Ausschus- 
ses einen angesehenen Juristen, den 
ehemaligen Oberlandesgerichtspräsiden- 
ten Dr. Max Silberstein, mit der Unter- 
suchung der erhobenen Vorwürfe beauf- 
tragt. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
wird sich aber an den Beratungen des 
Untersuchungsausschusses beteiligen. Sie 
will damit sicherstellen, daß die Arbeiten 
objektiv und vor allem schnell durchge- 
führt werden und ein Mißbrauch zu 
parteipolitischen Zwecken verhindert 
wird. Der Auftrag an Dr. Silberstein 
wird davon nicht berührt. Es ist nicht ein- 
zusehen, daß die SPD einen in anderen 
Demokratien bewährten Weg, eine unab- 
hängige Persönlichkeit mit der Unter- 
suchung strittiger Fragen zu beauftragen, 
nicht mit der Bundesregierung gegangen 
ist. 

Für den Untersuchungsausschuß des 
Deutschen Bundestages, der von dem 
SPD-Abgeordneten Schmitt-Vockenhausen 
geleitet wird, ergeben sich im Gegensatz 
zu der Arbeit Dr. Silbersteins kaum 
überbrückbare Schwierigkeiten. Es wird 
auf die   Form   ankommen,  die der  SPD- 

Abgeordnete Schmitt-Vockenhausen bei 
der Wahrnehmung seiner Aufgaben 
wählt. Er wird ständig darauf achten 
müssen, daß er selbst den § 99 StGB nicht 
verletzt. Selbst wenn die Sitzungen des 
Untersuchungsausschusses nicht öffentlich 
abgehalten werden, muß der Ausschuß- 
vorsitzende damit rechnen, daß seine und 
des Ausschusses Arbeit von Spionage- 
kräften des sowjetzonalen Staatssicher- 
heitsdienstes aufmerksam verfolgt wird. 
Es dürfen selbst als unwichtig erschei- 
nende Einzelheiten bzw. Tatsachen, auch 
nicht leichtfertig, offenbart werden. Dazu 
gehören u. a. die Klar- oder Decknamen 
der zu vernehmenden Mitarbeiter des, 
Verfassungsschutzes und ihre Kraftfahr- 
zeugnummern. Der § 99 StGB Abs. 1 
(Landesverrat), um den es hier geht, hat 
folgenden Wortlaut: 

„Staatsgeheimnisse im Sinne dieses Ab- 
schnitts sind Tatsachen, Gegenstände oder 
Erkenntnisse, insbesondere Schriften, 
Zeichnungen, Modelle oder Formeln, oder 
Nachrichten darüber, deren Geheimhal- 
tung vor einer fremden Regierung für das 
Wohl der Bundesrepublik Deutschlands 
oder eines ihrer Länder erforderlich ist". 

Der Bundesgerichsthof und auch einige 
Oberlandesgerichte haben bereits in 
einigen     rechtskräftigen     Urteilen     dazu 

Konzeption für die Zukunft 
Der Geschäftsführende CDU-Vorsitzende zur Regierungserklärung 

Eine Konzeption für die weitere Zukunft nannte der Geschäftsführende Vor- 
sitzende der CDU, Staatsminister a. D. Josef-Hermann Dufhues, am 21. Okto- 
ber in der Fernsehsendung „Unter uns gesagt" die Regierungserklärung 
Bundeskanzlers Prof. Erhards. 

Was die Christlich-Demokratische 
Union von Bundeskanzler Erhard erwar- 
tet, dessen Programm — so Dufhues — 
verbindlich ist für die Bundestagsfraktion 
wie auch für die Partei — das faßte der 
Geschäftsführende Vorsitzende in seinem 
Schlußwort zusammen, in dem es u. a. 
heißt: 

Was Professor Erhard vor dem Bun- 
destag verkündet hat, ist in der Gesamt- 
anlage nicht nur das Konzept für zwei 
Jahre. Zahlreiche Ansätze dieses Pro- 
grammes weisen in die weitere Zukunft. 
Naturgemäß läßt sich all das nicht in 
zwei Jahren realisieren, was in diesem 
Programm enthalten ist. 

Für die nächsten zwei Jahre erwarten 
wir wichtige und hoffentlich auch erfolg- 
reiche Bemühungen in der Außenpolitik, 
eine stärkere Intensivierung der Europa- 
politik und das verstärkte Bemühen, zu 
einer politischen Einigung Europas zu 
kommen. Denn Erhard weist mit Recht 
darauf hin, wir könnten nicht zunehmend 
Kompetenzen von den Staaten auf Behör- 
den  übertragen,  wenn  wir nicht   gleich- 

zeitig      zur     parlamentarisch-politischen 
Einigung kommen und Europa einigen. 

Dazu erwarten wir konkretere Bemü- 
hungen in der atlantischen Partnerschaft. 
Gerade Erhard ist berufen, hier nicht nur 
von der Wirtschaftspolitik her, sondern 
auch allgemein-politisch Anregungen auf- 
zunehmen und aufzugreifen und auch in 
die Wirklichkeit umzusetzen. 

Wichtigste Aufgaben liegen im Bereich 
der Innenpolitik. An der Spitze steht der 
Wunsch der Bundesregierung, die Wäh- 
rung stabil zu halten. An der Spitze steht 
weiter der Wunsch, unsere Wirtschaft 
intakt zu halten und ihren Wachstums- 
prozeß zu erhalten. Darüber hinaus 
haben wir alle den Wunsch, und Erhard 
ist berufen, an der Erfüllung dieses Wun- 
sches mitzuwirken, unser Land möglichst 
vor Spannungen zu bewahren, die z. B. in 
Streiks und Aussperrungen zum Aus- 
druck gekommen sind. Er war ein Mei- 
ster des Ausgleichs im sozialpolitischen 
Bereich. Wir haben die Hoffnung, daß es 
ihm gelingen wird, auch in den nächsten 
Jahren Deutschland vor solchen Schwie- 
rigkeiten zu bewahren. 

Stellung genommen. Es sollen hier nur 
die betreffenden Auszüge wiedergegeben 
werden: 

Urteil des BGH vom 22. 12. 1956 
(2 StE 15/56): „Offenbarung von V-Mann- 
Führern und jede Mitteilung, die es dem 
gegnerischen Nachrichtendienst auch nur 
im geringsten erleichtern könnte, V-Leute 
und V-Mann-Führer zu erkennen und 
festzustellen, sind nach der ständigen 
Rechtsprechung des Senats Verrat von 
Staatsgeheimnissen. Ein solcher läge auch 
dann schon vor, wenn dem gegnerischen 
Nachrichtendienst eine ihm bereits auf 
anderem Wege zugegangene Kenntnis 
glaubhaft bestätigt wird, weil ihm da- 
durch eine vielleicht noch fehlende 
Sicherheit gegeben werden kann". 

Urteil des BGH vom 9. 1. 1957 (2 StE 
14/56): „Da das Bundesamt für Verfas- 
sungsschutz seine Aufgabe nur mit Hilfe 
von Vertrauensleuten erfüllen kann, ist 
alles geheimzuhalten, was dem gegne- 
rischen Nachrichtendienst Anhaltspunkte 
zur' Erkennung der Agenten und ihrer 
Tätigkeit geben kann (Namen und Perso- 
nenbeschreibungen der Bediensteten der 
operativen Abteilung, Räume zur Abfer- 
tigung von V-Leuten, Nummern vor^ 
Kraftfahrzeugen, die aus Tarnungsgrüu,. I 
den auf neutrale Namen zugelassen sind) 
. .. Diese Tatsachen und Erkenntnisse 
sind Staatsgeheimnisse im Sinne des § 99 
Abs. 1 StGB ..." 

Urteil des BGH vom 11. 9. 1965 (2 StE 
11/56): „... Agentenführer, Agenten und 
Kuriere eines eigenen Nachrichtendien- 
stes, deren Klarnamen, Wohnung, Tele- 
fonanschluß und äußere Erscheinungs- 
form, ferner die auftraggebende Organi- 
sation und die Art der Aufträge, . . . sind 
geheimhaltungsbedürftig . . ." 

Urteil des BGH vom 16. 12. 1955 (StE 
33/35): „Der Aufbau, die personelle Zu- 
sammensetzung und die Arbeitsweise 
westlicher Nachrichtendienste sind ge- 
heim ..." 

Urteil des OLG Celle vom 23. 11. I960 
(OJs 52/60): „Unzweifelhaft sind sämt- 
liche Umstände und Verhältnisse eines 
Nachrichtendienstes der Bundesrepublik 
zum Wohle der Bundesrepublik oder 
eines ihrer Länder geheimzuhalten (§ 99 
StGB)". 

Urteil  des  OLG  Düsseldorf vom 22.  i- 
1958 OJs 60/57): „Auch Personen können 
.Staatsgeheimnisse' im Sinne des § 99 
Abs. 1 StGB sein, so z. B. Angehöriae 
des BfV". 

Dem SPD-Abgeordneten Schmitt-Vok- 
kenhausen dürften diese Tatsachen nicht 
fremd sein. Er ist dafür verantwortlich, 
daß die Untersuchungen gegen das Bun- 
desamt für Verfassungsschutz im Rahmen 
der gegebenen Möglichkeiten durchge- 
führt werden. Sollte ein von Schmitt- 
Vockenhausen vorgeladener Mitarbeiter 
des Verfassungsschutzes durch die Form 
oder Umstände seiner Vorladung und 
Vernehmung den Eindruck haben, daß 
der Ausschußvorsitzende nicht alles 
getan hat, um eine Enttarnung des Vor- 
geladenen zu verhindern, dürfte er im 
eigenen Interesse aber auch im Interesse 
der für die Sicherheit der Bundesrepublik 
wichtigen Arbeit des Verfassungsschutzes 
alle gesetzlichen Möglichkeiten aus- 
schöpfen. Hier liegen große Gefahren für 
den Untersudiungsausschuß, den der 
stellvertretende SPD-Vorsitzende Wehner 
in weiser Erkenntnis „ein Messer ohne 
Heft, dem die Klinge fehlt" genannt hat. 



Jetzt auch Berkhan belastet 
Weitere Enthüllungen um die „Spiegel"-Affäre 

In der Affäre der SPD-Abgeordneten Merten und Jahn, denen vorgeworfen 
wird, Geheimdokumente des Verteidigungsausschusses dem „Spiegel" zuge- 
spielt zu haben, ist es in der letzten Woche zu einer aufsehenerregenden 
Wendung gekommen. Nun erscheint auch der SPD-Bundestagsabgeordnete 
Berkhan schwer belastet. 

Im Archiv des Spiegel-Redakteurs 
Schmelz waren im vergangenen Jahr zwei 
Geheimdokumente des Verteidigungsaus- 
schusses aufgefunden worden, ohne daß 
man wußte, wie Schmelz in den Besitz 
dieser Dokumente gelangen konnte. Im 
Zuge der Untersuchungen sah sich der 
SPD-Abgeordnete Merten, stellvertreten- 
der Vorsitzende des Verteidigungsaus- 
schusses, gezwungen zuzugeben, ein Ge- 
heimdokument seinem Fraktionskollegen 
Jahn überlassen zu haben, der es dann 
seinerseits dem Spiegelredakteur Schmelz 
weitergab. Schmelz ist Mitglied der SPD 
und Mitglied des Sicherheitsausschusses 
beim SPD-Parteivorstand. Merten hatte 
aber stets energisch abgestritten, auch 

- >ur das Geringste mit dem zweiten Ge- 
oimdokument zu tun gehabt zu haben, 

das bei Schmelz gefunden wurde. Nun 
will plötzlich Merten eine Quittung ge- 
funden haben, aus der hervorgeht, daß 
auch das zweite Geheimdokument durch 
seine Hände gegangen ist und er es sei- 
nem Kollegen Berkhan überlassen hat. 
Berkhan, der die Untersuchungen und 
Auseinandersetzungen genau kannte, 
hatte selbst es bisher nicht für nötig be- 
funden, einzugestehen, das Geheimdoku- 
ment besessen zu haben. Er war sogar 
Mitglied des Untersuchungsausschusses 
des Verteidigungsausschusses, der sich 
bemühte, die Hintergründe dieser Affäre 
aufzuklären. 

In einer scharfen Erklärung stellt die 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu der 
neuen Wendung in der Affäre Merten/ 
Jahn fest; 

0 Der SPD-Abgeordnete Merten hat so- 
wohl vor dem Untersuchungsausschuß, 

der sich mit der Weitergabe von Proto- 
kollen des Verteidigungsausschusses an 
ten Spiegel befaßt, als auch in einem 

frh reiben an Bundespräsident Dr. Gersten- 
maier vom 11. März erklärt, er habe die- 
ses Protokoll niemandem gezeigt. Es sei 
auch niemals nach diesem Protokoll bei 
ihm gefragt worden. Damit steht fest, daß 
Merten vor dem Untersuchungsausschuß 
falsch ausgesagt hat. 

£ Merten und der SPD-Abgeordnete 
Berkhan haben nichts unternommen, 

um den Verdacht von Angestellten des 
Bundestages zu nehmen, sie könnten in 
diese Angelegenheit verwickelt sein. Der 
Abgeordnete Berkhan gehört selbst dem 
Untersuchungsausschuß an und stellte 
Fragen . . . 

9 Die beiden Briefe der SPD-Abgeord- 
neten Merten und Berkhan an Dr. 

Jaeger zeigen, daß die SPD bei der Be- 
handlung der Immunitätsfälle Jahn und 
Merten im Immunitätsausschuß bewußt 
Verschleppungstaktik geübt hat oder der 
Versuch der Verdunkelung unternommen 
wurde. Damit wird das Verhalten der SPD 
im Immunitätsausschuß in ein bezeichnen- 
des Licht gerückt. 

# Schon als bekannt wurde, daß der 
SPD-Abgeordnete Merten seinem Frak- 

tionskollegen Jahn ein Protokoll gegeben 
hatte, das dieser dann dem Spiegel-Re- 
dakteur Schmelz weitergab, hatte die 
CDU/CSU die SPD aufgefordert, Merten 
als stellvertretenden Vorsitzenden des 
Verteidigungsausschusses zurückzuziehen. 
Sie wiederholt heute diese Forderung. 

£ Es ist notwendig, bei den weiteren 
Verhandlungen des Untersuchungsaus- 

schusses auch das Verhalten des SPD- 
Abgeordneten Berkhan mit in die Unter- 
suchungen einzubeziehen. 

# Wie in früheren Fällen — insbeson- 
dere in der Angelegenheit Frenzel/ 

Bögler und beim Verhalten des SPD- 
Sprechers Barsig — ist der Öffentlichkeit 
monatelang die Wahrheit verschwiegen 
worden. 

# Die SPD gefällt sich stets in der Rolle 
des politischen Sittenrichters — ande- 

ren gegenüber. Die Frage lautet: Welche 
Maßstäbe wendet sie bei sich selber an? 

Die SPD versuchte, mit allen Mitteln 
den Skandal um Merten—Jahn zu ver- 
tuschen. Wie die „Deutsche Tagespost" 
berichtete, war der SPD-Abgeordnete 
Ritzel an den CDU/CSU-Bundestagsfrak- 
tionsvorsitzenden Dr. von Brentano her- 
angetreten, um einen Verzicht der Regie- 
rungspartei auf die Immunitätsaufhebung 
Jahn und Merten zu erreichen. Als Gegen- 
leistung bot die SPD an, ihre Angriffe 
gegen Bundesinnenminister Höcherl fal- 
lenzulassen. Der bisherige Gang der Ent- 
wicklung hat gezeigt, daß die CDU/CSU 
nicht bereit ist, mit der Sicherheit der 
Bundesrepublik Kuhhandel zu treiben. 

Fernsehen und Hörfunk 

Ein Erfolg wäre erwünscht 
Es scheint an der Zeit, sich wieder ein- 

mal eines in den letzten Monaten etwas 
in Vergangenheit geratenes Themas zu 
erinnern: der gemeinsamen deutsch- 
iranzösischen Rundfunk- und Fernseh- 
arbeit. Der Bundespressechei, Karl-Gün- 
ther von Hase, war am 26. und 27. Sep- 
tember zu Informationsgesprächen mit 
offiziellen französischen Regierungsstel- 
len in Paris und vereinbarte mit dem 
französischen Iniormationsminister Pey- 
refitte, einen deutsch-französischen Städte- 
wettstreit im Fernsehen durchzuführen. 

Als sich Pcyrelitte und von Hase am 
4. und 5. Februar dieses Jahres erstmals 
in Paris zu Besprechungen über eine 
engere deutsch-französische Zusammen- 
arbeit auf dem Gebiet des Rundfunks 
und Fernsehens trafen, waren die Aus- 
einandersetzungen über das Vertrags- 
werk zwischen der Regierungspartei und 
der Opposition noch in heftigem Fluß. 
Auch in diesem Informationsdienst wurde 
darüber berichtet. Um welche konkreten 
Punkte ging es bei dem Pariser Rund- 
funk- und Fernsehgespräch? Beide Ver- 
handlungspartner kamen überein, in stär- 
kerem Umfange als bisher auf die spe- 
ziellen Probleme des anderen Landes ein- 
zugehen, den Programmaustausch sowie 
gemeinsame Produktionen zu fördern 
und zu intensivieren. Die Details zur Ver- 
wirklichung gemeinsamer Rundfunk- und 
Fernsehprogramme sollten von einem 
deutsch-französischem Ausschuß ausge- 
arbeitet, die Produktion und die Koordi- 
nation der in Frage kommenden Pro- 
gramme zugleich von ihm geleitet wer- 
den. 

Ein Problem liegt in der strukturellen 
Verschiedenheit zwischen dem französi- 
schen und dem deutschen Rundfunk. Der 
föderalistischen Gliederung in der Bun- 
desrepublik in 9 autonome Länder- und 
2 Bundesrundiunkanslalten steht die zen- 

tralistisch ausgerichtete und geleitete 
Radiodilfusion-Television Francaise ge- 
genüber, die das Monopol für den gesam- 
ten Rundiunkbetrieb innerhalb des Staats- 
gebietes der Französischen Republik be- 
sitzt. Feste, wohldurchdachte Abmachun- 
gen der einzelnen deutschen Rundlunk- 
anstalten untereinander zu treffen und 
Verträge mit dem französischen Partner 
auszuhandeln, sind Punkte, über die noch 
zu sprechen sein wird. In diesen Erörte- 
rungskreis werden auch urheberrechtliche 
Fragen einzuziehen sein, weil die fran- 
zösische Seite Austauschprogramme nicht 
nur auf ihrem Festland, sondern auch 
überregional verbreiten will. Eine solche 
Ausdehnung des Senderaumes dürfte 
hohe finanzielle Belastungen zur Folge 
haben, über deren Verteilung im einzel- 
nen von Fall zu Fall eine Regelung er- 
arbeitet werden muß. 

Noch eine andere finanzielle Frage ist 
von großem Einfluß. Ein internes Euro- 
visions-Austauschnetz zur unmittelbaren 
überspielung von Programmelementen ist 
weitgehend von der Höhe der posta- 
lischen Tarifiorderungen abhängig. Sie 
müssen mit der politischen Aufgabe, die 
hier vorliegt, in Übereinstimmung ge- 
bracht werden. 

Wir sollten alle erkennen, wie wichtig 
es für eine echte und dauerhalte Partner- 
schaft ist, die Informationskontakte zwi- 
schen beiden Ländern auszubauen. 

Dr. Franz Mai, der Intendant des Saar- 
ländischen Rundfunks, der seit Jahren 
schon einen engen Kontakt zu maßgeben- 
den Persönlichkeiten der RTF unterhält 
und als Vorsitzender der Verhandlungs- 
kommission der ARD Ende Juni offizielle 
Gespräche mit Repräsentanten der RTF 
führte, ist der Überzeugung, daß die 
deutsch-französischen Verhandlungen kon- 
struktive Ergebnisse für die Zukunft zei- 
tigen   werden. Wt. 



Kein Kommentar nötig 
Aus der Debatte um die Regierungserklärung im Bundestag 

Der Deutsche Bundestag beschäftigte sich am 24. Oktober mit der Regie- 
rungserklärung. Besondere Beachtung fanden grundsätzliche Ausführungen 
des CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Dr. von Brentano zu aktuellen politischen 
Geschehnissen. 

Dr. von Brentano begrüßte die Regie- 
rungserklärung des Bundeskanzlers Prof. 
Erhard, über diesen Themenkomplex hin- 
aus, den unsere Leser aus den Veröffent- 
lichungen in der Presse bereits kennen, 
verdienen vor allem die Ausführungen 
Dr. von Brentanos über die Auseinander- 
setzungen um das Verfassungsschutzamt 
Aufmerksamkeit. 

Der Fraktionsvorsitzende sagte dazu 
u. a.: 

„In den letzten Wochen ist wieder ein- 
mal eine Diskussion über den Begriff der 
Rechtsstaatlichkeit und die Grenzen der 
Staatsgewalt entstanden, die bedauer- 
licherweise nicht von dem Verantwor- 
tungsbewußtsein getragen war, die ein 
solches Gespräch voraussetzt. 

Die Presse-Veröffentlichung 

Eine illustrierte Zeitung brachte in gro- 
ßer Aufmachung einen alarmierenden Be- 
richt über die unzulässigen Eingriffe des 
Verfassungsschutzamtes in die Privat- 
sphäre der Bürger. Die Bereitschaft, diese 
Behauptungen als wahr zu unterstellen, 
war sonderbar, aber auch besorgniserre- 
gend. Inzwischen hat sich eine Kommission 
der drei Fraktionen des Bundestages mit 
dem Tatbestand beschäftigt und hat zu 
den konkreten Vorwürfen festgestellt: 

Unbeschadet der unterschiedlichen Auf- 
fassungen über die Rechtsgrundlagen und 
den Umfang der alliierten Vorbehalts- 
rechte auf dem Gebiet der Post- und 
Fernmeldeüberwachung und ihre Auswer- 
tung durch deutsche Stellen, wird fest- 
gestellt, daß sich aus den vorgelegten 
Unterlagen kein Anhalt für die Annahme 
eines Mißbrauchs in der innerpolitischen 
Auseinandersetzung ergeben hat. 

Die Fernsehsendung 

Kurze Zeit darauf beschäftigte sich eine 
Fernsehsendung mit der angeblichen Tele- 
fonüberwachung im Deutschen Bundestag. 
Ich möchte auf Einzelheiten nicht mehr 
eingehen; denn der verantwortliche In- 
tendant hat sich bei dem Herrn Bundes- 
tagspräsidenten ausdrücklich entschuldigt 
und auch gewisse personelle Konsequen- 
zen gezogen. Aber ich erwähne diese 
Sendung deswegen, weil sie zeigt, in wel- 
cher Weise die öffentliche Meinung durch 
eine verantwortungslose, bewußt verlo- 
gene Berichterstattung verwirrt werden 
kann, — und vielleicht auch verwirrt 
werden soll. 

Die beiden Informanten der illustrier- 
ten Zeitung waren Beamte oder Ange- 
stellte des öffentlichen Dienstes. Sie hat- 
ten das Recht, aber auch die Pflicht, sich 
an ihren dienstlichen Vorgesetzten, viel- 
leicht auch an den zuständigen Minister 
zu wenden, wenn ihnen gesetzwidrige 
Handlungen zugemutet wurden oder sie 
von solchen erfuhren. Diesen selbstver- 
ständlichen Weg sind sie nicht gegangen. 
Der eine verschwand von seiner Dienst- 

stelle, um dann bekanntzugeben, daß ihn 
die Gewissensnot getrieben habe; seine 
Angaben sind inzwischen widerlegt. Der 
andere schied schon etwa vor Jahresfrist 
aus seinem Angestelltenverhältnis aus. 
Auch ihn trieb dann eine offensichtlich 
sehr verspätete Gewissensnot zu einer 
illustrierten Zeitung. Die notwendige Un- 
tersuchung sollte sich, wie ich meine, 
auch darauf erstrecken, wieweit in diesen 
Fällen die Erleichterung des Gewissens 
mit einer Honorarzahlung verbunden 
war. 

Ich   habe   persönlich   auch   kein   Ver- 
ständnis   dafür,   wenn   der   Vorsitzende 

eines parlamentarischen Ausschusses sich 
mit einem dieser sonderbaren Informan- 
ten heimlich am dritten Ort trifft. Das er- 
innert an billige Kriminalromane, aber 
das wird dem Ernst der Frage nicht ge- 
recht. 

Eine ähnliche Feststellung gilt auch für 
die schon erwähnte Fernsehsendung. 
Nachdem die Entschuldigung des Inten- 
danten bekannt wurde, veröffentlichte 
eine Illustrierte den Namen des Infor- 
manten; es war kein anderer als der 
Sprecher der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands, der in einer gewundenen 
Erklärung am 7. Oktober die Vorwürfe 
zugeben mußte und sein tiefes Bedauern 
über die Folgen seiner Information aus- 
sprach. Er war es also, der die beispiel- 
losen Angriffe gegen den Deutschen Bun- 
destag zu vertreten hatte. Die sozial- 
demokratische Bundestagsfraktion hat 
ihm einen Tag später das volle Vertrauen 
ausgesprochen. Dieser Vorgang spricht 
für sich selbst und enthebt mich jeden 
Kommentars." 

Der Ärger geht weiter 
Bayerns SPD in zwei Lager aufgespalten 

•1 

In Nr. 41/63 dieses Informationsdienstes war über den Wechsel im Vorsitz 
der bayerischen SPD berichtet worden. Wir hatten dabei den bayerischen 
Sozialdemokraten neuen Ärger vorausgesagt — schon ist er eingetroffen. 

Bekanntlich gingen die Wahlen zum 
neuen Landesvorsitzenden zugunsten des 
von der Parteispitze besonders prote- 
gierten Kandidaten Gabert aus; sein 
Gegenkandidat, der ehemalige bayeri- 
sche Finanzminister Zietsch erreichte 
zwar nicht viel weniger Stimmen als der 
Sieger, konnte aber den begehrten Sessel 
des Landesvorsitzenden nicht einnehmen. 

Die Auseinandersetzungen sind noch 
nicht zu Ende. Vor wenigen Tagen wurde 
ein Schreiben bekannt, in dem Zietsch 
beim Landesvorstand der SPD wegen 
angeblicher Diskriminierung durch den 
Landesvorsitzenden Gabert protestiert. 
Gabert habe, so heißt es in dem Brief, 
„bei dem Duzfreund des CSU-Vorsitzen- 
den Strauß, dem stellvertretenden Lan- 
desvorsitzenden der CSU, Eberhard, bela- 
stendes Material" über seinen Gegenkan- 
didaten Zietsch gesucht. Der SPD-Lan- 
desvorstand mußte zugeben, daß Gabert 
im Juli 1963 im Anschluß an eine Sitzung 
des Landesvorstandes und des Landes- 
ausschusses der SPD Akten des Finanz- 
ministeriums eingesehen habe. 

Gabert war zudem schon einmal in 
Untersuchungen eingeschaltet, mit denen 
Vorwürfe gegen den ehemaligen Finanz- 
minister Zietsch geklärt werden sollten. 
Es ging im wesentlichen um Darlehens- 
geschäfte, die Zietsch angeblich zum 
Nachteil des bayerischen Staates mit 
einem Bankhaus abgewickelt hatte. Kein 
Wunder, daß Zietsch hinter der Akten- 
einsicht Gaberts nun ein Aufleben alter 
Verdachtsmomente vermutete. Dem Lan- 
desvorstand ist es inzwischen gelungen, 
die beiden Kontrahenten wenigstens nach 
außen hin zu versöhnen. Gabert und 
Zietsch betonten wechselseitig, wie sehr 
sie es bedauerten, daß der eine den ande- 
ren nicht unterrichtet habe. 

Allzu optimistisch verkündigte darauf- 
hin   die   SPD,   die  Meinungsverschieden- 

heiten seien nun beseitigt und „stünden 
der weiteren sachlichen Zusammenarbeit 
nicht mehr im Wege". Allerdings will 
Zietsch eine Versöhnung nicht so weit 
treiben, daß er in der Erklärung des Lan- 
desvorstandes den Satz unterschriebe, 
Gabert habe bei seinen Recherchen im 
Finanzministerium „im Rahmen seiner 
Befugnisse" gehandelt. Der Ärger geht 
also weiter. Dazu stellt die CSU am 
22. 10. 1963 folgendes fest: 

„Die Methoden, mit denen der SPD- 
Parteiapparat im September die Wahl 
von Volkmar Gabert zum Landesvorsit- 
zenden durchdrückte, beginnen sich zu 
rächen. Bereits Vorgänge vor der Wahl 
und am Wahltag selbst zeigten, daß 
Gegenkandidat Friedrich Zietsch a1 11 
Opfer einer großangelegten Intrige auJJ 
der Strecke bleiben würde. Wie tief die 
Unruhe in der in Gabert- und Zietsch- 
Freunde aufgespaltenen bayerischen SPD 
auch heute noch ist, beweist die lange 
Erklärung des Landesvorstandes vom 
vergangenen Montag. Die CSU stellte 
bereits unmittelbar nach der Wahl 
Gaberts fest: ,Das Ergebnis zeigte, daß 
Volkmar Gabert einen ganz beträcht- 
lichen Teil seiner Arbeitskraft wird dar- 
auf verwenden müssen, die Opposition in 
den eigenen Reihen zu unterdrücken. Die 
Arbeit im Parlament und die Arbeit für 
die Partei könnten dabei zu kurz kom- 
men.' Diese Voraussage hat sich voll urid 
ganz erfüllt. Es ist sehr zu bedauern, daß 
die größte Oppositionspartei im bayeri- 
schen Landtag deswegen auch kaum noch 
zu fruchtbarer Arbeit fähig sein dürfte. 
Sie beschränkt sich statt dessen in vielen 
Fällen auf halt- und substanzloser Kritik. 
Die Auseinandersetzungen innerhalb der 
bayerischen SPD stellen einen unwürdi- 
gen Vorgang in unserem öffentlichen 
Leben dar. Die Öffentlichkeit ist bestürzt 
über diesen ,neuen Stil' der innerpartei- 
lichen Demokratie in der SPD." 



VERTRIEBENE 

FLÜCHTLINGE 
Minister Krüger in Berlin 

Bei seinem ersten Besuch in Berlin 
sicherte Bundesvertriebenenminister Hans 
Krüger allen Geschädigtengruppen eine 
gleiche Behandlung ihrer Wünsche zu. 
Krüger traf in der alten Reichshauptstadt, 
in der er die dortige Dienststelle seines 
Ministeriums übernahm, u. a. auch mit 
dem Bundesbevollmächtigten Staatssekre- 
tär Felix von Eckardt zusammen. Außer- 
dem wohnte er einem Notaufnahmever- 
fahren in Marienfelde bei. 

Flüchtlingshilfegesetz verbessern 
Die Absicht der Unionsparteien, den 

noch vom alten Bundeskabinett verab- 
-hiedeten Entwurf für ein Flüchtlings- 

hilfegesetz entscheidend zu verbessern, 
bekräftigte der CDU-Bundestagsabgeord- 
nete Kühn (Hildesheim), einer der Sozial- 
experten der CDU/CSU-Bundestagsfrak- 
tion, beim Bundestreffen der Landsmann- 
schaften Sachsen und Anhalt in Hannover. 
Der Abgeordnete kündigte Vorschläge der 
CDU/CSU an, um die soziale und recht- 
liche Stellung der Flüchtlinge aus Mittel- 
deutschland  zu  verbessern. 

41 527 Ulbricht-Opfer 
41 527 ehemalige politische Häftlinge 

aus der Sowjetzone, dem Sowjetsektor 
von Berlin und den Aussiedlungsgebieten 
sind bis zum 30. Juni als Anspruchsbe- 
rechtigte nach dem Häftlingsgesetz aner- 
kannt worden. 

Die Grenzen von 1937 
Von Brentanos außenpolitische Erklärungen von 1957 unverändert gültig 

Die Erklärungen, die der damalige Bundesaußenminister Dr. von Brentano 
am 31. Januar 1957 zur Deutschland-Frage abgegeben hat, sind unverändert 
gültig. Darin wird unmißverständlich festgestellt, daß „für den völkerrecht- 
lichen Gebietsstand Deutschlands die Grenzen des Deutschen Reiches am 
31. Dezember 1937 maßgeblich sind, und daß das deutsche Volk die Oder- 
Neiße-Linie nicht als gegenwärtige oder künftige Grenze Deutschlands akzep- 

tieren kann". 

Das erklärte Dr. von Brentano, nun- 
mehr als Vorsitzender der CDU/CSU- 
Bundestagsfraktion, bei der Debatte über 
die Regierungserklärung Bundeskanzler 
Prof. Erhards im Bundestag. Die Erklä- 
rung des CDU/CSU-Fraktionschefs hat fol- 
genden Wortlaut: 

„Aufgabe und Ziel der gemeinsamen 
Deutschland-Politik der Bundesrepublik 
und ihrer Verbündeten sind im Deutsch- 
land-Vertrag niedergelegt. Die Erklärung 
der drei Westmächte und der Bundesrepu- 
blik zur Wiedervereinigung, die am 
29. Juli 1957 in Berlin unterzeichnet 
wurde, ist unverändert gültig. Ich habe 
das unbedingte Vertrauen zu allen unse- 
ren Bündnispartnern, daß sie zu dieser 
Erklärung stehen und daß sie ihre Politik 
nach dem Inhalt dieser Erklärung ausrich- 
ten. 

Unverändert gültig muß für die deut- 
sche Außenpolitik auch die Erklärung sein, 
die ich selbst am 31. Januar 1957 als 
Sprecher der Bundesregierung abgegeben 
habe. Das Recht auf Selbstbestimmung 
des deutschen Volkes ist eine unerläß- 
liche Voraussetzung für die Errichtung 
einer dem gesamten deutschen Volk ver- 
antwortlichen Regierung, die allein einen 
Friedensvertrag schließen und auch die 
mit einem Friedensvertrag notwendiger- 
weise verbundenen Grenzprobleme zu lö- 
sen vermag. Das Recht auf Selbstbestim- 
mung dürfen wir aber, wenn wir glaub- 

Günstige LAG-Situation 
CDU/CSU-Vertriebenenpolitiker für Wegfall der Altersgrenzen 

• Wie jetzt in Bonn bekannt wurde, wird die Summe der ausgezahlten Haupt- 
entschädigung in diesem Jahr nur unwesentlich unter der des Rekordjahres 
1962 liegen. Diese — angesichts mehrerer Engpässe bei der Beschaffung der 
Mittel in diesem Jahr — überraschende Tatsache wird darauf zurückgeführt, 
daß die sogenannte Sparkassen-Lösung stark beansprucht worden ist. 

Von den dafür in diesem Jahr zur Ver- 
fügung stehenden 500 Millionen DM sind 
bereits 350 Millionen DM gezahlt worden. 
Die gegenwärtig noch 14 000 vorliegenden 
Anträge auf Einrichtung eines Sparbuchs 
werden nach Ansicht gutinformierter 
Kreise die Höhe der restlichen 150 Milli- 
onen DM erreichen. Auch für das kom- 
mende Jahr sind die Aussichten für die 
Auszahlung der Hauptentschädigung nach 
Auffassung dieser Kreise günstig. Vor 
allem wird durch die 1964 erstmals erfol- 
gende Ausgabe von Schuldverschreibun- 
gen eine weitere positive Entwicklung 
erwartet. 

Führende CDU/CSU-Vertriebenenpoli- 
tiker haben sich in diesem Zusammen- 
hang für einen Wegfall der Altersgrenzen 
ausgesprochen, die vor allem bei der Aus- 
gabe von Schuldverschreibungen für not- 
wendig erachtet wird. Diese Bestrebungen 

der Unionspolitiker werden auch von an- 
deren mit dem Lastenausgleich befaßten 
Stellen unterstützt. Sie erwarten davon 
eine weitere Beschleunigung des Lasten- 
ausgleichs. 

Zur schnelleren Abwicklung des Lasten- 
ausgleichs ist in Unionskreisen ein Vor- 
schlag in der Diskussion, der schon bei 
früherer Gelegenheit von CDU-Finanz- 
experten begrüßt worden ist. Danach soll 
in dem Steueränderungsgesetz 1964 Steu- 
erfreiheit für alle Betriebs- und Grund- 
stücksvermögen gewahrt werden, wenn 
— so lautet die Formulierung — Ersatzbe- 
schaffung vorliegt. Daran soll allerdings 
die Bedingung geknüpft werden, daß die 
betroffenen juristischen Personen einen 
Teil ihrer Vermögensabgabe für den 
Lastenausgleich vorzeitig zahlen, um so 
zu einem schnelleren Abschluß des ge- 
samten Lastenausgleichs zu kommen. 

haft bleiben wollen, nicht nur für das deut- 
sche Volk verlangen. Jedes Volk, sei es 
in Afrika, sei es in Asien oder in Ost- 
europa, hat einen unverzichtbaren politi- 
schen und moralischen Anspruch, daß ihm 
dieses Recht eingeräumt wird." 

Die Erklärung des damaligen Bundes- 
außenministers vom 31. Januar 1957 hat 
folgenden Wortlaut: 

„Die Bundesregierung hat wiederholt in 
feierlichen Erklärungen ihren Standpunkt 
zu diesen Fragen (es handelt sich um die 
deutschen Ostgebiete, d. Red.) dargelegt. 
Mit ihren Bündnispartnern ist sie darüber 
einig, daß die endgültige Festlegung der 
Grenzen Deutschlands bis zu einer frei 
vereinbarten friedensvertraglichen Rege- 
lung für ganz Deutschland aufgeschoben 
werden muß. Nur eine gesamtdeutsche 
Regierung und eine vom ganzen Volk ge- 
wählte Volksvertretung sind legitimiert, 
diese Entscheidung über die künftigen 
deutschen Ostgrenzen zu treffen. Die Bun- 
desregierung hält daran fest, daß die Ver- 
handlungen hierüber keinen Zweifel dar- 
an lassen dürfen, daß für den völker- 
rechtlichen Gebietsstand Deutschlands die 
Grenzen des Deutschen Reiches am 31. De- 
zember 1937 maßgeblich sind, und daß das 
deutsche Volk die Oder-Neiße-Linie nicht 
als gegenwärtige oder künftige Grenze 
Deutschlands akzeptieren kann. Sie hält 
aber auch daran fest, daß eine Lösung 
der Grenzfrage nur auf dem Verhand- 
lungswege denkbar ist und ohne jede 
Androhung oder gar Anwendung von Ge- 
walt erfolgen muß. Die Bundesregierung 
hält es für notwendig, diese Erklärung 
auch heute zu wiederholen. Sie weiß sich 
der Zustimmung des Deutschen Bundes- 
tages und des deutschen Volkes sicher — 
also auch der Deutschen, deren Heimat 
östlich der Oder-Neiße-Linie liegt, und 
die sich in der Charta der Vertriebenen 
mit gleicher Eindringlichkeit zu einer 
friedlichen Regelung der Grenzfrage und 
zum Gewaltverzicht bekannt haben." 

Dr. Schlicker Pressereferent 
Das Pressereferat im Bundesvertriebe- 

nenministerium wird wieder von Dr. 
Schlicker geleitet. Dr. Schlicker war be- 
reits unter den Ministern Prof. Oberlän- 
der und Dr. von Merkatz Pressereferent 
des Ministeriums. In der Zwischenzeit 
hatte er innerhalb des Ministeriums ein 
anderes Aufgabengebiet übernommen. 
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Hansings schlechter Stil 
SPD Bremen diffamiert CDU, um ihre Wahlniederlage zu „erklären" 

Um den Bremer SPD-Bundestagsabgeordneten Hansing war es in letzter 
Zeit ziemlich still geworden. Prompt brachte er sich mit einer Rede lautstark 
in Erinnerung, mit der er die CDU zu diffamieren suchte, seine Genossen vor 
den Kopf stieß und zudem den SPD-Koalitionspartner FDP verärgerte. 

Um die Enttäuschung der Sozialdemo- 
kraten über den Ausgang der Bürger- 
schaftswahlen zu „erklären", richtete er 
gegen die CDU nach der Methode „Hal- 
tet den Dieb" unsachliche Angriffe, die 
von Landesgeschäftsführer Dr. Cassens, 
Mitglied der Bürgerschaft, umgehend 
scharf   zurückgewiesen   wurden. 

Zu Hansings Behauptungen, der zu- 
rückliegende Wahlkampf sei „der schä- 
bigste und dreckigste Wahlkampf seit 
1945" gewesen und die Wahlkampfmetho- 
den der CDU könnten nur mit den vor 
1933 üblichen verglichen werden, erklärte 
Dr. Cassens: „Der Wahlkampf der CDU 
wurde in fairer und sachlicher Weise 
geführt. Persönliche Angriffe hat die 
CDU in keinem Fall gegen Vertreter 
anderer    Parteien     vorgenommen.     Das 

Neues Lehrerbildungsgesetz 
Als „kulturpolitisch wichtigstes Ge- 

setz dieser Legislaturperiode" bezeichnete 
der nordrhein-westfälische Kultusminister 
Prof. Mikat (CDU) das von ihm vor- 
gelegte neue Lehrerbildungsgesetz. Als 
wesentliche Neuerungen enthält der Ent- 
wurf die Einführung eines Referendarjah- 
res für künftige Volksschullehrer und 
die Verlängerung des Gewerbelehrer- 
studiums von sechs auf acht Semester. 

CDU hilft Filmtheaterbesitzern 
Auch die CDU-Fraktion im schleswig- 

holsteinischen Landtag will ihr Teil zur 
Hilfe für die deutsche Filmwirtschaft bei- 
tragen. Um die „schwierige Lage" der 
Filmtheaterbesitzer zu bessern, strebt die 
CDU an, für Filme mit dem Prädikat 
„wertvoll" die Vergnügungssteuer weg- 
fallen zu lassen. 

von der CDU bei Angriffen gegen die 
bisherige Regierung verwandte Zahlen- 
material beruht auf Angaben bremischer 
Behörden. 

Der sachlich-klare Wahlkampf der CDU 
hat weiten Kreisen der bremischen Bevöl- 
kerung die Augen geöffnet. Es ist kein 
Geheimnis mehr, daß sich eine überwie- 
gende Mehrheit der Jungwähler für die 
CDU entschieden hat. Die Jungwähler 
von heute haben sich damit für echte 
politische Auseinandersetzungen und 
gegen den von der SPD gepflegten Wahl- 
rummel mit Blumenkorso und Feuerwerk 

entschieden. Im übrigen halten wir es für 
einen schlechten politischen Stil, wenn 
man seine Enttäuschung über Mandats- 
verluste damit verbergen will, daß man 
mit unfairen Mitteln den politischen 
Gegner verunglimpft." 

Daß Hansing in diesem Zusammenhang 
auch noch gegen Senatspräsident Kaisen 
vom Leder zog, wurde ihm von dessen 
zahlreichen Freunden sehr übel genom- 
men. Für die SPD, die die Verdienste 
Kaisens nie laut genug rühmen konnte, 
verkündete nun Hansing, der Erfolg der 
SPD sei nur zum Teil auf die Person von 
Bürgermeister   Kaisen   zurückzuführen. 

Und schließlich scheute sich Hansing 
auch nicht, dem amtierenden Finanzsena- 
tor Nolting-Hauff (FDP) eins auszu- 
wischen, den er der „Geschwätzigkeit" 
zieh. Dazu CDU-Landesgeschäftsführer 
Dr. Cassens: „Es widerspricht bremischer 
Tradition, wenn der Vertreter eines Part- 
ners nicht einmal davor zurückschreckt, 
den amtierenden Finanzsenator zu desa- 
vouieren." 

Bald zum Nordpol ? 
Landtagspräsidenten reserviert gegenüber Auslandsreisen 

„Mit Reserve" — so sickerte es durch die verschlossenen Konferenztüren — 
haben die Landtagspräsidenten der Bundesländer auf ihrer letzten Zusammen- 
kunft in Hannover die Pläne der niedersächsischen Landeszentrale für politi- 
sche Bildung aufgenommen, elf Landtagsabgeordnete auf Staatskosten nach 
Nigeria zu schicken. 

In der niedersächsischen Landeshaupt- 
stadt spricht man ganz ungeniert von 
einer „Affäre", wenn die Rede auf die 
umstrittene Reise in den jungen afrika- 
nischen Staat kommt, die zu je einem 
Drittel von der Bundeszentrale für poli- 
tische Bildung, von der Landeszentrale 
und vom niedersächsischen Landtag be- 
zahlt wird. 

So unmotiviert wie die Reise ist, so 
merkwürdig sind auch die Hintergründe, 
über die die „Kölnische Rundschau" am 
24. Oktober 1963 berichtete. Sie schrieb: 

Durch die Hintertür 
Sozialdemokratischer Ortsvorsteher auf Schleichwegen 

Schon mehrmals hatte die CDU in Ludwigshafen Grund, sich über partei- 
politische Maßnahmen von Ortsvorstehern zu beklagen, die der SPD ange- 
hören. Ein Vorfall, der nach Meinung der CDU „alles bisher auf diesem Gebiet 
Gebotene übertrifft", hat sich in jüngster Zeit ereignet. 

Ein Protestschreiben, das die CDU am 
15. Oktober dem Ludwigshafener Ober- 
bürgermeister Dr. Klüber (SPD) über- 
mittelte, sagt mehr darüber, als es ein 
umfangreicher Kommentar ermöglichte: 

„Zur Vorbereitung des vom Stadtrat 
einstimmig beschlossenen ,Tages der of- 
fenen Tür der Stadtverwaltung Ludwigs- 
hafen' am gestrigen Tage hielt es Herr 
Ortsvorsteher Bassemir für richtig, in der 
Adolf-Diesterweg-Schule und in der 
Schloß-Schule in Oggersheim eine pole- 
mische sozialdemokratische Druckschrift, 
die eine Fülle von falschen Darstellungen 
enthält, verteilen zu lassen. Er besorgte 
persönlich eine große Zahl dieser Druck- 
schriften in die Schulen und ließ sie über 
die Hausmeister an die Lehrer verteilen. 
Dadurch, daß die Hausmeister und Lehr- 

kräfte Herrn Bassemir in seiner amtlichen 
Eigenschaft als Ortsvorsteher kennen und 
er auch bei seinem Vorgehen jeden Hin- 
weis darauf vermied, daß er eine partei- 
politische Aktion zugunsten der SPD in 
den öffentlichen Volksschulen starten 
wolle, gelang es ihm, die Lehrkräfte zu- 
nächst zu der Meinung kommen zu las- 
sen, die ihnen übergebenen Flugschriften 
seien eine Veröffentlichung der Stadt- 
verwaltung Ludwigshafen. Erst nachdem 
einige Lehrer bei Durchsicht der Schrift 
erkannten, daß als Herausgeber die SPD 
zeichnet, wurde die Verteilung einge- 
stellt." 

Die CDU stellt abschließend fest, sie 
werde sich alle politischen und recht- 
lichen Schritte dn dieser Angelegenheit 
vorbehalten. 

„Was die niedersächsischen Abgeordne- 
ten allerdings in Nigeria sollen, ist vor- 
läufig ein Geheimnis der Auserkorenen 
selbst. Niemand will doch wohl im Ernst 
behaupten — ohne damit der jungen 
Negerrepublik zu nahe treten zu wol- 
len —, daß die niedersächsischen Volks- 
vertreter dort für das Land wortvolle 
Erfahrungen sammeln könnten, oder es 
notwendig sei, die (nur dem Bund vor- 
behaltenen) diplomatischen Beziehungen 
zwischen dem Leineschloß in Hannover 
und Nigeria zu verbessern. 

In der Öffentlichkeit des Landes ist 
bereits die Frage erhoben worden, ob 
man nicht tunlichst der Landtagsverwal- 
tung ein Reisebüro angliedern oder - 
noch besser — als zusätzlichen Landtags---' 
ausschuß einen regelrechten ,Reiseaus- 
schuß' ins Leben rufen sollte. Denn nach 
Nigeria hätten selbstverständlich die 
übrigen inzwischen selbständig geworde- 
nen zwei Dutzend Afrikastaaten ein An- 
recht darauf, von Niedersachsen nicht 
dadurch mißachtet zu werden, daß dessen 
Parlamentarier dort nicht offiziell erschei- 
nen. .Besser wäre es allerdings', so 
schreibt ein parteigebundener Informa- 
tionsdienst, ,wenn endlich jemand der 
Öffentlichkeit in überzeugender Form 
sagen wollte, welchen Zweck die erste 
afrikanische Reise hat und welche staats- 
politischen, vornehmlich niedersächsi- 
schen Aufgaben dieser Safari nach Nige- 
ria zugrunde liegen." 

Die Erklärung des Landtagsbüros, es 
handele sich um einen „Testfall" wurde 
als Witz aufgenommen. Denn, so fragten 
Journalisten sofort zurück, was ist, wenn 
der Test positiv ausfällt? Sind dann etwa 
die anderen afrikanischen Staaten oder 
gar der Nord- und der Südpol nächste 
Ziele der reiselustigen niedersächsischen 
Parlamentarier? 


