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Einführung

Das Internationale Exekutiykomitee der Europäischen Bewegung faßte in einer Sitzung am

20. Januar 1950 den Beschluß, in den Ländern, in denen sich eine Europäische Bewegung

gebildet hat, Urabstimmungen über den Pacte federal (Europäische Bundesverfassung]

durchzuführen. Das Exekutivkomitee des Deutschen Rotes, dem die Geschäftsführung der

Deutschen Europäischen Bewegung obliegt, stimmte diesem Beschlusse zu und setzte für

die Durchführung dieser Urobstimmung in Deutschland einen besonderen Aktionsausschuß
für den Europäischen Bundespakt ein. Diesem Aktionsausschuß oblag es,die Orte, in denen
die Abstimmungen durchgeführt werden sollten, ausfindig zu machen und mit den örtlichen

Behörden die dazu erforderlichen Aktionen durchzuführen. Es wurden die Städte Breisach
in Baden als typische kleine Landstadt, Castrop-Rauxel als charakteristische mittlere

Industriestact mit Bergarbeiterbevölkerung und Bremen als Großstadt ausersehen. Mit

dieser Auswahl wurden gleichzeitig alle 3 Besatzungszonen innerhalb des westdeutschen

Bundesgebietaes zur Abstimmung herangezogen. Der Verwaltungsausschuß der Stadt
Castrop-Rauxel beschloß in seiner Sitzung vom 11. April 1950 einstimmig, den Vorschlag,

in Costrop-Rauxel abzustimmen, anzunehmen, Nach diesem Worgang wurde ein örtlicher

Arbeitsausschuß gebildet, der sich aus je einem Wertreter der $ozieldemokratischen Partei,
dar Christlich-Demokratischen Union, der Freien Demokratischen Partei, der Zentrumspartei,

des Deutschen Gewerkschaftsbundes, des Jugendringes, des Vertriebenenbeirats und des

Bundes der Kriegs- und Zivilbeschädigten zusammensetzte. Der Ausschuß wandte sich mit

einern Aufruf an die Bevölkerung, der durch Plakate, Flugblätter und Lautsprecher verbreitet
wurde und in dem die Abstimmungsberechtigten zur Teilnahme an der Abstimmung auf-
gefordert wurden. Abstimmungsberechtigt war jede Person, die nach den bestehenden

Wahlgesetzen zur Teilnahme an einer Wahl berechtigt war, Über die Durchführung der
‘Wahl wurden den Abstimmungsberechtigten Richtlinien und ein amtlicher ‘Wahlausweis
durch das Wahlamt der Stadt zugestellt.

Eine wenige Tage vor der Abstimmung eingeleitete umfangreiche Gegenpropagenda von

nichtdemakratischer Seite führte nicht zu dem gewünschten Erfolg. Den Abschluß der 'Wer-
bung für die Abstimmung bildeten zwei machtvolle Kundgebungen auf den Marktplätzen im

Stadtteil Costrop und im Stadtteil Ickern. Yoroufgegangen war eine aus diesem Anlaß

einberufene Sondersitzung der Stadtvertretung, in der eine Entschließung für den Euro-
päischen Bundespakt angenommen wurde.
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Niederschrift

über die außerordentliche öffentliche Sitzung der Stadtvertretung am 15. Juli 1950 in der
Aula des Mädchengymnasiums.

Anwesend unter dem Vorsitz des Oberbürgermeisters Kauermann:

die Ratsherren:

sPb Agne, Barnefske, Blume, Jungen, Kurz, Kurzius, Luksch, Michelis, Wulfmeier,

CDU Düchting, Echterhoft, Essling, Heiermann, Hilke, Krehe, Dr. Pegels, Tigges,

KPD Beilfuss,

unabhängig Wolf

Außerdem waren anwesend:

Oberstadtdirektaor Boerboom

Stadtdirektor Bangel
Stadtkämmerer Kuhlmann

Sstadtbaurat Kleing

Yerwaltungsdirektor Dickel

Rechtsrat Dr. Dölger
Medizinalrat Or. Güth

Schriftführer: Stadtinspektor Neidhardt

Beginn der Sitzung: 17,00 Uhr

Schluß der Sitzung: 17,3% Uhr

Einziger Punkt:

Annahme einer Resolution aus Anlaß der Europa-Abstimmung am 16. Juli 1950

Der Öberbürgermeister begrüßt die Erschienenen. Er grüßt besonders die Gäste, die als
Redner für die anschließenden Kundgebungen on der Sitzung teilnehmen:

den Präsidenten das Deutschen Bundesrates und Ministerpräsidenten des Landes

Hordrhein-Westfalen Arnold

 

 

 



 

 

den 1. Vorsitzenden der Europäischen Union in Nordrhein-Westfalen Freiherrn von
Gumppenberg

als Wertreter des 1. Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes Dr. h. &
Böckler das YWorstandsmitglied Ludwig Rosenberg

das Mitglied des Zentralkomitees der Union Europäischer Fäderalisten und Mitglied
des Halländischen Rates der Europäischen Bewegung Dr. Verkade, Holland

den Vorsitzenden des Exekutiv-Kamitees des Deutschen Rates der Europäischen
Bewegung Dr. Eugen Kogen

als Vertreter des Regierungspräsidenten in Arnsberg Regierungsrat Lemmnitz.

Nach einer Einführung über den Sinn und Zweck der heutigen Sitzung werliest er eine
Resolution, deren Annahme er dem Kollegium empfiehlt.

Wortlaut:

„Resolution aus Anlaß der Europe-Abstimmung am 16. Juli 1950

in der Überzeugung, daß die gegenwärtige Zersplitterung Europas in souyeräne Einzel-
staaten die europäischen YWölker von Tag zu Tag mehr in Elend und Unfreiheit führen muß,
tritt der in freien Wahlen berufene Rot der Stadt Castrop-Rauxel für einen Europäischen

Bundespakt ein, wie ihn die Präambel und der Artikel 24 des Grundgesetzes für die

Bundesrepublik Deutschland vorsehen.

Dieser Europäische Bundespakt soll

1, eine übernationale Bundesgewalt schaffen, die sich auf allgemeine und freie Wahlen

gründet und über gesefzgebende, ausübende und richterliche Kompetenzen verfügt,

2. diese Gewalt mit allen Befugnissen ausstatten, die erforderlich sind, um

a) die wirtschaftliche Einheit Europas auf der Grundlage sozialer Gerechtigkeit herbei-
zuführen,

b) eine gemeinsame europäische Außenpolitik zu ermöglichen, die dem Frieden in der

Welt dient,

£) die Gleichheit der Rechte aller europäischen Völker zu sichern,

d) die Grundrechte und menschlichen Freiheiten der europäischen Bürger zu garan-

tieren und unter Rechtsschutz zu stellen.”

Ratsherr Krehe beantragt im Namen und im Auftrage der demokratischen Parteien des
Stadtparlaments und des unabhängigen Ratsherrn Wolf, der Resolution debottenlos zuzu-

stimmen,

Ratsherr Beilfuss verwahrt sich dagegen, daß über die Resolution und über die in der

Rede des Oberbürgermeisters aufgeworfenen Fragen debattenlos abgestimmt werden
soll, da das undemokratisch und den parlamentarischen Regeln zuwider sei. Die Gegen-
seite habe keins Gelagenheit gehabt, ihre Ziele zu praklamieren (zustimmende Rufe aus
dem Publikum], Der Oberbkürgermeister erwidert, daß der Ausschuß gegen die Europa-

  



 

Abstimmung reichlich von der Möglichkeit, seine Ansichten zur allgemeinen Kenntnis zu

bringen, Gebrauch gemacht habe und stellt die Resolution zur Abstimmung. Es erhebt sich

ein Zuhörer und spricht gegen diese Behandlung der Sache.

Der Oberbürgermeister fordert ihn mehrfach auf, sich ruhig zu verhalten und macht ihr

darauf aufmerksam, daß er bei weiteren Störungen aus dem Raum gewiesen werde. Da er

nicht reagiert, läßt der Oberbürgermeister die Polizei rufen und den heftig grotestierenden

Zuhörer aus dem Saal führen. Währenddessen beginnt ein zweiter Zuhörer, sich gegen die

Behandlung zu verwahren. Auch er wird vom Oberbürgermeister verwarnt und, da er keine

Ruhe gibt, von der Polizei trotz seines heftigen Sträubens ous dem Saal entfernt (starkes

Beifallklatschen und einzelne Pfuirufe im Zuhörerraum).

Die Resolution wird gegen eine Stimme angenommen, Während der Abstimmung verlangt

auch Ratsherr Beilfuss wiederholt das Wort zur Geschäftsordnung. Der Oberbürgermeister

verweigert es ihm, da sich das Haus in der Abstimmung befände. Trotzdem beginnt Rats-

herr Beilfuss eine Erklärung zu verlesen. Noch ehe er zu Ende kommt, schließt der Öber-

bürgermeister die Sitzung.

gez. Kauermann gez. Hilke

Oberbürgermeister Ratsherr

ger. Bangel ger. Meidhardt

Oberstadtdirektor i. W. Schriftführer

 
 

 



 

Stenografische Niederschrift

über die öffentliche Kundgebung aus Anlaß der Europaabstimmung am 15. Juli 1950,

17.20 Uhr, auf dem Marktplatz in Castrop.

Oberbürgermeister Kauvermann, Castrop-Rauxel:

kleine sehr geehrten Damen und Herren, Bürger der Stadt Castrop-Rauxel!

Ich entledige mich gern der angenehmen Pflicht, Ihnen allen im Auffrage des Rotes und
der Verwaltung unserer Stadt Castrop-Rauxel zu der heutigen, über den örtlich-geo-
graphischen Bereich, dem des Landes Mordrhein-Westfalen und selbst Deutschlands weil
hinausgehenden Kundgebung weltgeschichtlicher Bedeutung den herzlichsten Willkommens-

gruß zu entbieten. Nachdem Sie bereits durch den Laufsprecher hier die Übertragung

meiner Rede aus der außerordentlichen öffentlichen Stadtvertretersitzung mitgehört haben,
kanın ich mir jetzt in Anbetrecht dessen, daß gleich ganz hervorragende Mitglieder des

Europoausschusses des In- und Auslandes in persönlichen Kurzreferofen zu Ihnen sprechen

werden, längere Begrüßungsworte und eine eigene Stellungnahme hier ersparen. 'Wir

Costrop-Rauxeler haben heute die hahs Ehre, als Gäste und als Redner begrüßen zu

dürfen: den Herrn Präsidenten des Bundesrates und Ministerpräsidenten Herrn Korl Arnold.

Wir begrüßen den Worsitzenden der Europo-Union in Nordrhein-Westfalen, Freiherrn von
Gumppenberg, in Vertretung des 1, Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes

Dr. h. c. Böckler, das Vorstandsmitglied Herrn Ludwig Rosenberg, als Mitglied des Zentral-
komitees der Union europäischer Fäderalisten und Mitglied des holländischen Rotes der

europäischen Bewegung, Herrn Dr, Werkade, Holland, den Worsitzenden des Exekutiw-

kamitees des Deutschen Rotes der europäischen Bewegung, HerDr. Eugen Kogen aus
Frankfurt, ferner als Wertreter des Herrn Regierungsprösidenten von Arnsberg, Herrn

Regierungsrat Lemmnitz.

Der Präsident des Deutschen Rotes der Europabewegung und Alterspräsident unseres
Bundestages, der verehrte Herr Paul Löbe aus Berlin, konnte nicht selbst erscheinen. Er
hat einige Zeilen in Form eines Aufrufes folgenden Inhalts übermittelt:

„Das Volk selbst muß rufen!
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Fortschrittliche Geister und prophetische Idealisten. haben seit langem den Ruf nach einem

geeinten Europa erhoben, Ihre Stimme fand vielfach Echo, aber sie erreichte die Inhaber

der Regierungsgewalt nur selten, Doch nun drängt die Zeit. Unser vielgestaltiger Erdteil,
der der Welt die kostbarsten Schätze der Kultur gegeben hat, droht erdrückt zu werden

won den Mossenyvölkern der Erde, wenn er zersplittert und uneinig bleibt. Deshalb müssen

die Yölker selbst den lauten Ruf nach dam Zusammenschluß Europas erheben. Breisach in

Baden ist vorangegangen. Über 95% seiner Einwohner gaben ihr Yotum für die Einheit ob.

Castrop-Rauxel soll nun folgen. Es darf nicht zurückstehen hinter dem ersten großartigen

Beispiel.

Wenn diese Einzelstimmen nicht gehört werden, dann muß eine Stadt der anderen folgen,

muß ein millienenfacher Ruf die Lauven und Schlaven, die Zauderer und Müden wecken,
damit endlich praktische Schritte getan werden. Einwohner von Castrop-Rauxel, keiner fehle

bei der geschichtlich wichtigen Entscheidung!”

Der Generalsekretär des Internationalen Rotes der europäischen Bewegung, Monsieur
Rabattet (Paris), hatte sein Erscheinen zugesagt und hat erst heute mittag telefonisch

absagen müssen, Herr Stadtdirektor Bangel hat das Bedürfnis, einige Worte zu seiner

Entschuldigung zu sogen.

 



 

Stadtdirektor Bangel:

Meine Damen ind Herten!

Der Generalsekretär des Internationalen Rates der europäischen Bewegung, Monsieur
Rabettet, hatte zugesagt, hier zu erscheinen, konnte aber wegen des gestrigen National-
feigrtages nicht abkommen, Er hat uns heute angerufen und bittet mich, seine Grüße an
die Bevölkerung von Castrop-Rauxel zu übermitteln. Er bittet, alle Mitarbeiter der Europa-

bewegung zu grüßen, und wünscht dem Abstimmungsergeknis von morgen einen wollen

Erfolg. Das Wort hat nunmehr Herr Freiher von Gumppenberg.
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Freiherr von Gumppenberg, Düsseldorf:

Feine sehr ygeehiten Ansesenden !

Sie sollen morgen antworten auf die Frage:

‚Sind Sie für die Beseitigung der politischen und wirtschaftlichen Grenzen innerhalb

Europas und für den Zusammenschluß aller europäischen Yölker zu einem Europäischen

Bundesstaat?”

Am vorigen Sonntag ist, wie Sie wissen, in der kleinen södbadischen Landstadt Breisach

über die gleiche Frage abgestimmt worden. Fast 90% der dortigen Bevölkerung sind zur

Wahlurne gegangen. Einem überwältigenden Bekenntnis zur Europäischen Einigung standen

dart nur wenige „Nein“-Stimmen gegenüber.

Was ist der Zweck dieser Abstimmungen?

Anfang August tritt zum zweiten Mal der Europa-Rat in Straßburg zusammen. Seine Haupt-

aufgabe wird es sein, einen großen Schritt vorwärts zu tun zur Europäischen Einigung. Der

Nationalismus der Vergangenheit hat Europa in so entsetzliches Unglück gestürzt, daß man

annehmen sollte, niemand mehr werde es wagen, auch heute noch für ihn einzutreten. Die

Torheit aber und Kurzsichtigkeit sind häufig stärker als die vernünftige Einsicht, und so

wird es in Straßburg heiße Kämpfe geben zwischen jenen, die an einer längst innerlich

überholten national-staatlichen Ordnung Europas festhalten wollen, und jenen mutigen und

weitblickenden Männern, die davon überzeugt sind, daß Frieden und Wohlstand in Europe

nur dann möglich sind, wenn die Wölker Europas den Streit der Vergangenheit begraben

und gemeinsam für eine bessere Zukunft arbeiten. Diesen Männern sollen Sie durch Ihre

Stimmabgabe helfen. In Breisach hat der Bauer und Kleinbürger zur Einigung Europas sein

„Ja” gesagt. Sie in Castrop-Rauxel verkörpern, wie kaum eine andere Stadt Deutschlands,

die harte und schwere Arbeit vor Ort und an Stahl und Eisen.

Wenn auch Sie morgen durch Ihr „Ja” bekunden, daß Sie Frieden und Sicherheit, Wohlstand

und soziale Ordnung nur dann als gesichert betrachten, wenn ganz Europa gemeinsam um

diese hohen Ziele ringt, dann können wir unwiderlegbar behaupten: das deutsche Wolk

in seinen tragenden Kräften, im Bauern und im Arbeiter, hat sich abgewandt von jedem

egoistischen Streben nach Macht, will nichts wissen von einer Politik der Gewalt und weil,

daß seine eigene Zukunft nur dann menschenwürdig sein wird, wenn sie eingebaut wird

in das Glück und die Zukunft auch der anderen Völker Europas.

Breisach und Castrop-Rauxel sind stellvertretend aufgerufen worden für das ganze

deutsche Volk. Ihr „Ja* oder „Nein“ morgen ist nicht nur das Ja oder Nein der Einwohner

Ihrer Stadt, es ist das Bekenntnis des deutschen Arbeiters überhaupt, der damit das Recht

wahrnimmt, seine Stimme zu erheben und mitzuwirken an der politischen und wirtschaft-

lichen Neuordnung unserer Welt.
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Ministerpräsident Arnold, Düsseldorf:

FFeine sehr verehtiten Samen und Alerten!

Die Bevölkerung dieser Stadt ist aufgerufen, am morgigen Tage eine überaus ernste und

bedeutende Entscheidung zu treffen. Die sozialen und politischen Werhältnisse bei uns und
in der Welt verlangen es. Mit Skepsis und Angst kommen wir nicht weiler. Skepsis und
Angst halten uns in dem Zustand fest, in den uns der schreckliche totale Krieg hinein-
geführt hat. In diesen Zustand hinein sät der Osten die sogenannte Heilsbotschaft von der

Kraft der kollektivistischen Idee. Den Yölkern sollen sogenannte volksdemokratische
Formen beschert werden. Aber, meine sehr verehrten Domen und Herren, wie sehen
diese volksdemokratischen Formen in Wahrheit und Wirklichkeit aus? Wir alle kennen sie,
Ihr Träger ist die Einheitspartei, Ihr Gesetz ist das Interesse dieser Einheitspartei und ihr

Ziel die Unifgrmierung der Welt. Man behauptet, daß dadurch ein wahrer Friedenszustand

hergestellt wird, aber, meine verehrten Damen und Herren, ich glaube mit Ihnen einer

Meinung zu sein, wenn ich sage, daß ein Friedenszustand, der mit Menschenraub, Mossen-

haft, Gewissenszwang und rückheltloser Kontrolle Bis in die letzten Winkel des Privatlebens
hinein erzwungen wird, kein guter Friede ist. Won einem solchen Frieden wallen wir nichts
wissen. Wir wollen einen Frieden, der in der vielgestaltigen Kraft echter Freiheit ruht.
Die Erringung einer solchen Freiheit ist der Kernpunkt der europäischen Aufgabe. Deshalb
brauchen wir ein neugeordnetes Europe, in dem einer für alle eintritt und alle für einen

stehen, ein neugeordnetes Europa, in dem ein Schutz der Freiheit und der Solidarität
gewährleistet wird, der sich nicht nur auf politische, sondern auch auf wirtschaftliche und
soziale Fragen erstreckt. Denn wo sind die Grenzen, die heutzutage Palitik, Wirtschafts-

pelitik und Sozialpolitik voneinander trennen? Die bisherige Zersplitterung hot Europe ins

Unglück gestürzt. Politische Gegnerschaft und wirtschaftliche Eigensucht haben seit der
Jehrhundertwende eine Kette von Kriegen heraufkeschworen, die von Stufe zu Stufe

umfassender und schlimmer gewarden sind. Damit muß endlich Schluß gemacht werden.
Wir müssen aus dem Kreislauf von Sieg und Niederlage und Niederlage und Sieg heraus,
der nie eine Entscheidung bringen wird; wir müssen die Wirtschaft aus der nationalen
Gebundenheit herauslösen, denn die egoistische notionale Konkurrenz het die Blüte des
Kontinents vernichtet, hat eine Krisis nach der anderen hervorgerufen und den Lebens-
standard und das soziole Niveau immer tiefer herobgedrückt. Sehen Sie auf ein so gewal-

tiges föderatives Gebilde wie die Yereinigten Staaten von Nordamerika, die keine Binnen-

grenzen kennen und eine gemeinsame politische Leitung besitzen. Sie sind zwar keines-
wegs als eine ideale soziale Ordnung anzusprechen, trotzdem ober hat ihr Zusammenschluß
aus einem Gebiet, das etwa dem Gesamtumfang Europas entspricht, einen Raum
geschaffen, in dem der Reellohn durchschnittlich doppelt so hach ist wie der eines euro-

päischen Arbeiters mit vergleichbarer Beschäftigung. Diesen Zustand gilt es auch für
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Europa zu erreichen. Der Aufruf dazu erfolgt in ernster, ich möchte sagen, in zwölfter
Stunde. Die Meldungen, die aus Südkorea zu uns herüberkommen, müssen jeden Schwan-
kenden davon überzeugen, daß er an der Organisation eines neuen Europas mitzuwirken,

durch ein freudiges „Ja zu einer friedlichen Einigung der europäischen YWälker beizutragen
hat. Dieses Europa, dem wir Deutschen mit Herz und Werstand verschrieben sind, soll kein

Gegenstück sein zu der sowjetischen Zwangsorganisation. Es soll ein freiwilliger Zusam-
menschluß derjenigen sein, die zusammengehören wollen, weil sie die Gefahr der Stunde
erkannt haben, weil sie verstanden hoben, daß nur ein geeintes Europa wahren Frieden
und echten sozialen Fortschritt verbürgt. Allerdings hat dieses geeinte Europa nur dann
Sinn und Berechtigung, wenn es zu einem Hort der wahren Freiheit und sozielen Gerech-
tigkeit wird, wenn es das Faustrecht des wirtschaftlich Starken ebenso ablehnt wie die
Leugnung und den Verzicht des Anspruchs auf Recht und Glück, das jedem einzelner
Menschen von Gott verliehen ist, Die politische und soziole Ordnung, die das geeinte
Europe verkörpern soll, soll allen Menschen gerecht sein. Sie soll eine Ordnung sein, die
aufbaut auf der Anerkennung indiwidueller Rechte und auf der Anerkennung jener Pflichten,
die jeder einzelne gegenüber der Gemeinschaft hat. Durch Ever „Ja“ sollt Ihr sichtbar
daran mitwirken, daß die Organisation Europas, die so verheißungsvall eingeleitet worden

ist, beschleunigt vorwärtsgetrieben wird zum Segen dieses ganzen Erdteils und zum Segen
auch für Euch, die Ihr in der Beseitigung der pelitischen und wirtschaftlichen Grenzen inner-
halb Europas und im Zusammenschluß oller europäischen Wölker zu einem europäischen

Bundesstocot das finden werdet, was Ihr sucht, wos Ihr braucht, was lösend und erlösend
auf die erstarrte und verkrampfte Welt des Kollektivismus zurückwirken wird, Ihr sichert
Euch persönliche Freiheit und die Gewißheit, daß Eure Kinder eins bessere und gesicher-
tere Zukunft haben werden. So rufe ich denn in dieser Feststunde die Bürger dieser
Stadt auf,am morgigen Tage ein einmütiges Bekenntnis für ein geeintes Europa abzulegen,
das bereit und entschlossen ist, geistig wie materiell Garant eines Friedens in echter

Freiheit zu sein, Dos „Ja“ von Castrop-Rauxel ist des „Ja" der Ruhr, ist das „Jo” des

'Werkwolkes, das nur den einen Wunsch hat, in einer Welt zu leben, in der es tief und frei
atmen kann nach dem Grundsatz der echten Humanität, der soziolen Gerechtigkeit und

der Freiheit aller Yölker,

 



 

Ludwig Rosenberg, Mitglied des Bundesvorstandes des Deutschen Gewerkschaftsbundes:

FF\eine Mamen und Herren!

Zunächst darf ich Ihnen die Grüße des Worsitzenden des Deutschen Gewerkschoftsbundes,

Herrn Dr, Böckler, überbringen, der leider heute nicht hier sein kann, da er krank ist. Nun

lassen Sie mich einige Worte ich will nicht lange Ihre Zeit in Anspruch nehmen zu
der Frage sagen, die heute vor Ihnen steht,

Yiele werden sich die Frage vorlegen: „Was hat es überhaupt für einen Sinn, daß wir in
Castrop-Rauxel die Frage beantworten sollen, ob wir für ein vereintes Europa sind oder

nicht?" Es ist gar nicht sa seltsam, daß eine solche Frage won Ihnen vielleicht gestellt

werden könnte, Schon sehr lange, schon vor dem „herrlichen“ Datum im Jahre 1933, als
das Verhängnis in grausigster Form über uns hereinbrach, war dieser Zeit schon war der
Gedanke einer europäischen Wereinigung nichts Neues. Nur ist er niemals zu seiner Wer-
wirklichung gekommen.

Der Gedanke einer europäischen Yereinigung blieb ein Traum und wurde won nur allzu

vielen als die Ausgeburt der Phantasie von Idealisten und Träumern angesehen, Man
glaubte nicht, daß er jemals praktische Wirklichkeit werden könnte, und die großen
Massen der Menschen betrachteten ihn nicht als eine Aufgabe, deren Verwirklichung durch

ihre eigene Kraft gesichtert sein müßte,

Die grausigsten Erfahrungen, die in Krieg und Not die Menschen erlebt haben, haben Mil-
lionen davon überzeugt, daß dieser Traum der Idealisten Wirklichkeit werden muß, soll

nicht die Welt in endlosem Mord und sinnloser Zerstörung olles das vernichten, wos dos

Leben sinnwoll und lebenswert macht. So hat diese Idee der Wereinigung der Yälker heute
eine praktische Bedeutung und Kraft erlangt, wie nie zuvor. Auch wenn die Formen und
Methoden sich geändert haben, mit denen man dieses Ziel erreichen will, so ist dach

der Inhalt derselbe geblieben. Die Völker zu gemeinschaftlicher Anstrengung zusammen-
zubringen, um dem Frieden und dem Wohlstand aller zu dienen.

Ihr alle, Männer und Frauen, habt nur den einzigen Wunsch, in Frieden und Freiheit zu
leben und inRuhe gelassen zu werden. Ihr wollt nicht wieder aufSchlachtfeldern verbluten,
weil irgendwelche Leute wahnsinnig geworden sind. Ihr wollt nicht wieder Kanonenfutter
sein, und das für Dinge, die Euch an sich gar nichts angehen,

Ihr wißt heute auch, daß dieses Ziel nicht erreicht werden kann durch fromme Wünsche,
sondern nur durch Taten, durch Toten, die nicht verwirklicht werden dadurch, daß man

Resolutionen foßt, sondern daß mar Druck ausübt auf jene Menschen, die ols Vertreter

des politischen Lebens die Macht ausüben.

 



 

Deshalb sind wir heute hier, und wir wollen Sie auf die Möglichkeit hinweisen, die Sie ols

Bürger und Glied unseres Volkes haben. Es gilt in diesen Tagen, die Stimme des Wolkes,
des einzelnen Menschen, klar und unzweideutig zur Geltung zu bringen. Ich glaube, Sie
werden es mir nicht verübeln, wenn ich als Gewerkschaftler mich nun ganz besonders an
meine Kollegen wende. Wir Arbeiter, Angsstellte und Beamte erwarten, daß eine neue
‘Welt ersteht, in der Wollbeschäftigung, Wohlstand und Freiheit Sinn und Ziel aller Arbeit
ist, Ganz besonders liegt uns die Erhaltung und Sicherung jener Freiheit am Herzen, deren

Yerlust wir schon einmal durch politische und wirtschaftliche Unterdrückung und durch
furchtbare Opfer auf den Schlachtfeldern zu bezahlen hatten. Wir wissen, daß diese hohen
Ziele nicht in einem Lande allein gesichert bleiben können, daß sie nur in der Gemein-

schaft freier Yölker errungen und erweitert werden, und daß sie nur Bestand haben,
wenn sie nicht auf dam Papier, sondern im Herzen und im ‘Willen von Millionen einzelner

Menschen tief verwurzelt sind.

‘Wenn wir die Freiheit wollen, wenn wir den Wohlstand wollen, in ganz Europa, wenn wir

eine Yollbeschäftigung wollen, dann dürfen wir nicht tatenlos die Hände in den Schoß
legen. Tüten wir das, dann können wir sicher sein, daß Freiheit, Wohlstand und Yoll-
beschäftigung je alle unsere Hoffnungen und Ideale zunichte werden. Diese Gedanken
vermögen nur dann Kraft zu gewinnen, wenn wir die demokratischen Organisationen und

Institutionen zwingen, den rechten Wag zu gehen. Dieser \Weg ist kein neuer 'Weg, er ist

der Weg der Solidarität, die nirgendwo so tief ihre Wurzeln geschlagen hat, wie in

den Kreisen der Arbeiterschaft.

Yıalen ist der Gedanke der Solidarität, der Gedanke des vereinten Europos, als eine

lächerliche Ides, als eine Fiktion oder auch als Utopie erschienen.

Uns ist dieser Gedanke nicht neu. Auf ihm, auf dem Geiste der Solidarität, erstand und

besteht die große Bruderschaft der Arbeiterbewegung in ellen freien Ländern. Nur aus
ihm ist zu verstehen, wos an Großem und Schönem bisher für die Armen und Unfreien ın
der Welt von ihnen selbst geschaffen wurde, Es gilt heute, einen entscheidenden Schritt
weiter vorwärts zu gehen, dem großen und ewigen Ziele der Arbeiterschaft entgegen:

Die Solidarität der arbeitenden Menschen zu erweitern zur praktischen Solidarität der
Yälker für ein soziales und freies Europa.

Wir fordern Sie auf, „Ja” zu sagen am morgigen Tage zu einer freien und sozialen Gesell-

schaft in einem freien und sozialen Europa, das nur sozial sein kann, wenn es frei ist,

das nur frei sein kann, wenn es sozial ist, und das durch unsere Hilfe werden konn und
werden muß: ein Vaterland aller Schaffenden und die Heimat aller wirklichen Freien.
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Dr. Verkade, Holland:

Särger vorn. Gastiep-Rauxel, IN\ikärger Carepas!

Als holländischer Europäer und gewissermaßen ols Vertreter der kleinen Wölker Europas,
die im letzten Kriege die Opfer waren, ist es mir eine Freude, zu Ihnen zu sprechen, Ich

glaube, als Niederländer ein besonderes Recht zu haben, weil Holland mit Polen auch
wohl das schwerstbetraffene der kleinen oder mittelgroßen Länder gewesen ist. Daß der
Schaden sich auf 27 Milliarden beläuft, ist mach nicht das Schlimmste, daß läßt sich bei

der Yollbeschäftigung in unserem Lande wieder nachholen, wie es auch schen fast halb-
wegs geschehen ist. Schlimmer ist, daß aus unserem Wolke AM000 Bürger das Leben
lassen mußten, yon denen allerdings direkten Kriegshandlungen nur 5% zum Opfer fielen,
während die restlichen 95% durch Maßnahmen des Zwangsregimes, Werschleppung, Kon-

zentrotionsloger, Hunger und weiß Gott welche Maßnahmen, die leider in Namen des
Deutschen Wolkes verursacht wurden, ihr Leben lassen mußten. Unter diesen 200000 waren

unsere Allarbesten. ‘Wenn wir Holländer dennoch die Vereinigten Staaten Europas ein-
schließlich Deutschland, mit einer übergroßen Mehrheit bejahen, ist das aus zwei Gründen.

Einesteils deshalb, weil den Holländern allmählich deutlich geworden ist, daß dos deutsche
Yolk als Mitträger der Wereinigten Staaten von Europa unentbehrlich ist, und anderenteils

durch die ganz nüchterne Überlegung, daß wir ohne ein geeintes Europa nicht leben

können, daß wir politisch machtlos sein würden, daß wir wirtschaftlich weit zurückgestellt
wären, und daß die Probleme, die jetzt zur Tagesordnung stehen, innerhalb der einzelnen
Staaten nicht mehr lösbar sind. Wir wissen, daß Europa sich nur noch behaupten kann,

wenn es auch einig ist. Die Meinung in Holland und auch in anderen europäischen Ländern
ist allgemein, daß ein Europa ohne Deutschland kein Europa sein kann,

Sie sind jetzt aufgerufen worden, durch Ihre persönliche Tat mit an der Verantwortung

teilzuhaben. In Breisach ist eine gleiche Abstimmung erfolgt. Sie können glauben, det
das Ausland, und ich kann versichern, daß ganz besonders Halland sehr scharf darauf

achten wird, wie das deutsche Yolk darauf reagiert, und insbesondere, wie die Bewöl-

kerung des Ruhrgebietes reagiert. Jedermann ist es klar, daß das Ruhrgebiet eines der
wirtschaftlichen Zentren Europas ist, daß, wenn Deutschland oder die anderen europäischen

Länder völlig voneinander unabhängig bleiben würden, sich sehr leicht ein gewisser Neid
zeigen könnte, daß Deutschland wieder wirtschaftlich so schnell hoch kommt, obwohl es
ganz deutlich ist, daß die großen Massen noch ziemlich wenig Teil daran haben. Es steht

aber fest, daß Deutschland große wirtschaftliche Perspektive hat, Wenn Deutschland in

den Europastoat eingereiht ist, wird also ein Aufstieg Deutschlands immer als ein Aufstieg
Europas, und nicht mehr als ein notionaler Wiederaufstieg, auf den man neidisch sein

müßte oder könnte, empfunden werden.
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Meine Freunde! Wichtig ist diese Frage auch, weil jetzt der Schuman-Plan zur Tagesord-
nung steht, der der Bergbau- und Eisenproduktion Europas in einem gemeinsamen Rahmen
einen neyen Aufstieg geben soll. Aber es ist ganz klar, daß nur, wenn eine europäische

Autorität da ist, die bestimmen kann, wie der Schuman-Plan gemacht wird, die Gefahr

vermieden werden kann, deß es nur eine europäische Genossenschaft mit beschränkter

Haftung geben wird, Gerade weil wir dos nicht wollen, gerade darum fordern wir eine
Stärkung des Europorates, der die Grenzen und Bedingungen für diese gemeinsame Treu-

händerschaft ziehen muß und ziehen soll, Und darum wird im Ausland außerordentlich
begrüßt werden, wenn olle Einwohner Castrop-Rauxels sich ihrer Verantwortung bewußt
sind und eine übergroße Mehrheit sich für die Einigung Europas mit Aufhebung der vollen

Sowveränität entscheidet.
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Dr. Eugen Kogon, Frankfurt:

’NänHer, Frauen me Haug end tr Lastiep-Maurxel Ff

Der Herr Ministerpräsident Arnold hat eben die Größe, die Macht und den Reichtum der

Vereinigten Staaten von Amerika erwähnt. Ich will hieran anknüpfen und einen Augenblick
diese Häuser hier wegdenken und ein weites Land mit Ihnen sehen, Yor 170 Jahren sind
unsere Wäter und Worfahren der Freiheit willen aus den europäischen Ländern in einen

anderen Kontinent gezogen. Wenn wir an sie als die Bürger des neuen Landes denken,

wie sie damals auf dem Blachfeld versammelt woren, so tun wir das, um uns zu fragen,
wie wir unsere Einheit finden.

Die Bürger Amerikas vor 170 Jahren haben diesen Willen zur Einheit bekundet und sie

haben Mittel und Wege gefunden, um dieser Einheit Ausdruck zu geben. 6 lange Jahre
schwerer Kämpfe brachten sie hinter sich, Aus unserer Heimat kamen die Männer und
Frauen, die die Einheit der Yereinigten Staoten von Amerika zunächst in 13Ländern schufen,

und aus dem ersten Zusaommenschluß erwuchs die Größe dessen, wos heute unter dem

Symbol USA steht, Wird heute, nach 170 Jahren, in unseren alten und leider vielfach zer-
störten Städten Europas das gleiche geschehen? Wir können das gleiche fertigbringen,
wann wir nur wollen. Es ist nicht wahr, daß das Schicksol Europas nur von dern Regierungen
abhängig ist. Wahr ist, daß es von jedem einzelnen von uns abhängig ist, wenn er nur

Gebrauch macht yon den Mitteln, die ihm die Demokratie in die Hand gibt. Jeder von
Ihnen, jeder einzelne Menn, jede einzelne Frau, jeder, der wahlberechtigt ist, hat unser
Schicksal mit zu meistern, Wartet nicht auf die Regierungen, wortet nicht auf die Parteien,

nicht auf die Organisetionen, nehmt die Dinge selbst in die Hand, zeigt, was es heifit,

wenn ein Yolk einen festen Willen hot, und wenn es nicht nur vage Wünsche hat, wie

„wir möchten ganz gern, es wäre sehr schön, wenn es keina Pässe gäbe und wir keinen

Popierkrieg führen brauchten”, „wir könnten unsere Verwandten ohne weiteres besuchen,
oder mon kännte seine Hochzeitsreise in ein anderes Land machen, ohne irgendwelche
Pässe zu brauchen, das wäre wohl ganz schön, aber leider tun es die Regierungen nicht
so, es sind 55 viele dagegen".

Zwingt sie zu dem, was Ihr wollt, verlangt die Freiheit aus der Solidarität der arbeitenden
Menschen! Zeigt Ihnen, daß ihr nicht gewillt seid, in den Krieg zu ziehen oder in Konzen-

trationslagern als Sklaven umzukommen! Es liegt alles an uns selbst, Wir müssen nur von
unserem Willen Gebrauch machen

Wenn die Bevölkerung von Castrop-Rauxel, Mann für Mann und Frau für Frau, diesen

willen zum Ausdruck bringt, indem sie „ja" sagt zu unserer Freiheit, „ja“ zu unserer

Sicherheit und zu unserem Wohlstand, dann wird diese Stimme auch gehört werden in
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Deutschland, in ganz Deutschland, und in Europa und über Europa hinaus, nicht nur in
Europa, sondern auch in Amerika, wo man auf den Willen des Volkes in den europäischen
Ländern wartet, weil man genug hat, nur mit Regierungen zu tun zu haben, die wor lauter

Schwierigkeiten die Wege zu unserer Freiheit nicht mehr finden. Man wird diese Stimme
auch hören auf der anderen Seite, auf der Seite, wo die Sklaverei zu Hause ist.

Ich hätte mich so gern mit den poor jungen Leuten, die eben in der Stadtvertretersitzung
so unverschämt gegrölt haben, in Ruhe unterhalten, auch laut, wenn es notwendig gewe-

sen wäre, um die Kraft der Argumente aneinander zu messen. Mit Geschrei und mit
Störungen wird der Friede nicht gesichert. (Beifall und Broworufe.) Mögen die sogenannten

Partiscanen des Friedens ihre Methoden versuchen. Es liegt an Euch, ob sie durchdringen,
und nicht an den Regierungen. Es liegt an unserem Alltag. Die Hausfrau weiß, wo uns der
Schuh drückt, Der Mann im Geschäft, auf der Straße ader in der Straßenbahn weiß es eben-
falls. Er kann immer und überall Europa dienen, Er soll sich klarmachen, daß einmel die

Zeit kommt, da er unseren Kindern Rede und Antwort stehen muß.

Ich sage nicht, Ihr sollt schweigen, wenn andere den Mund aufmachen und falsche Dinge
sagen, nein, schweigt nicht, die Ihr für den Frieden und die Ordnung und Sicherheit und

für den Wohlstand seid, sondern verlangt, was Ihr wollt! Mur der einzelne in Europa

kann es machen, und ich sage nur mehr der einzelne! Die Geschichte hat es bewiesen.

So schließen wir uns zusammen in der Solidarität ven 275 Millionen einzelnen Männern

und Frauen und verlangen, daß unserem Willen Genüge getan wird, daß die Regierungen
und Parlamente endlich das tun, was geschichtlich notwendig geworden ist, Denn schließen

wir uns zusammen, dann sind wir so reich wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Wir

sind an Rohstoffen nicht ärmer, wir können auf unserem alten, ehrwürdigen, reichen Konti-

nent ebenso einan hohen Lebensstandard haben, wie er in den Vereinigten Staaten von
Amerika ist, und wir sind bestimmt nicht dümmer als sie, wir sind genauso intelligent. Es

hängt von uns ab, ob wir dahin kommen, dafi aller Reichtum in den 1? Ländern Europas,

in allen Ländern Europas, für den Frieden verwandt und daß nur für den Frieden gearbeitet
wird, daß unsere Technik unseren Frauen den Haushalt erleichtert, daß die Güter ausgetauscht

werden unter den Massen der arbeitenden Menschen. Tragen wir dazu bei, daß der Krieg

verhindert wird, indem man dem Frieden dient! Arbeitet mit aller Kraft gegen den Krieg,

für den Schutz, den dieser verarmte und waffenlose Kontinent noch braucht ın der Bedro-
hung, in der wir zwischen Ost und West stehen, Diesen Schutz können die Amerikaner
übernehmen. Wenn sie ihn nicht übernehmen können, dann hilft unser Militär auch nichts.

Deshalb arbeiten wir für den Frieden, und dieser Friede und diese Freiheit sind entschei-

dend für die Zukunft aller, die hier stehen.

Das alles hängt mit ab von dem „Ja, das Sie morgen sprechen mögen.
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Bürgermeister Hilke, Castrop-Rauxel:

„Hiche INitbürgerinnen und FN\itbäörger!

Im Namen des Rotes und der Verwaltung unserer Stadt und auch namens der gesamten
Bürgerschaft soge ich den Herren Rednern herzlichen Dank,

Wenn die Regierungen und die Politiker zägern, dann müssen sie durch das Yolk zur Tat
aufgerufen werden. Als wir im Jahre 1945 anfingen, uns inEuropa in den Trümmern unserer
Städte wieder einigermaßen einzurichten, da wor es allen klar, daß es für die Völker

Europas nur einen Aufstieg geben könne, einen Aufstieg in der Yereinigung aller Staoten
Europas. 'Wir stellen enttäuscht fest, daß inzwischen fünf Jahre nutzlos vertan sind. Dos
hindert die Entwicklung aller Völker Europas, Wir müssen handeln. Zu einem solchen Hon-
deln sind wir aufgerufen. Castrop-Rauxel ist eine Stadt des Ruhrgebiets, und unser Freund
aus Holland hat soeben zum Ausdruck gebracht, wie sehr man im Ausland auf das Ruhr-
gebiet blicken wird, Raffen wir uns deshalb morgen zu einem überwältigenden Bekenntnis
auf, denn es ist in der Tat so:

„Europa blickt auf Castrop-Rauxel”.

Damit schließe ich die Kundgebung.

 
 



 

 

Das Abstimmungsergebnis vom 16. Juli 1950

Zahl der Stimmberechtigien 46 Böd

Zahl der abgegebenen Abstimmungsscheine 34 239

Abstimmungsbeteiligung in Hundertsätzen 73,06%

Zahl der ungültigen Abstimmungsscheine 1036

Zahl der gültigen Abstimmungsscheine 33 203

Zahl der „Ja”-Stimmen 31 806

Zahl der „Nein"-Stimmen 1397

Hundertsatz der Ja-Stimmen der

abgegebenen gültigen Stimmen 95,79%,

 

 



15 Jahre danach

1751 April 18.

1951 Mai 2,

1954 Okt, 22,

1955 Aug. 5.

1956 Sept. 19,

1957 April 26.

1957 Sept. 1.

1958 Dex, 77,

1958 Jan. 1.

195% Jan. 21.

1750 Mai 3,

150 Mai 17.

1750 Juli 1.

1980 Juli L.

In Luxemburg schließen sich Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, die
Niederlande und Luxemburg zur Monton-WUniaon zusammen.

Die Bundesrepublik Deutschland wird wollberechtigtes Mitglied des

Europarates,

Erweiterung des Brüsseler Vertrages von 1948 zur Westeuropäischen
Union ({WEU), der Deutschland, Frankreich, Großbritanien, Italien, Belgien,

die Niederlande und Luxemburg angehören.

Das europäische Währungsabkommen wird unterzeichnet,

Erstes Erscheinen der Europa-Briefmarken meist nach einheitlichem Matiw,

zuerst nur in den & Ländern der Montan-Union, 1960 bereits in 19 Ländern.

Bildung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft [EWG] und der Euro-

päischen Atomgemeinschoft (Euratom).

Einführung einer europäischen Arbeitskarte für Facharbeiter der Kohle-

und Stahlindustrie ous den Mitgliedsstaaten der Montan-Union,

Deutschland, Frankreich, Großbritanien, Italien, die Schweiz, die Skandi-

nayischen Länder und die Benelux-Stooten erklären die Konwertierbarkeit
ihrer Währungen,

Die Mitgliedstaaten der EWG senken erstmalig ihre Einfuhrzälle unter-
einander um 10 w. H. Gleichzeitig wird der Gemeinsame Markt für Kern-

energie eröffnet.

In Straßburg wird der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ge-
wählt.

In Stockholm hinterlegen die Regierungsvertreter Dänemarks, Großbritan-

niens, Norwegens, Österreichs, Portugals, Schwedens und der Schweiz

die Ratifikationsurkunden zur Konvention über die Europäische Frei-
handelszane (EFTA|.

Des Europäische Parlament billigt in Straßburg den Gesetzentwurf für

allgemeine unmittelbare Wahlen, der noch der Zustimmung der nationalen
Parlamente bedarf.

Der Plan für die Schaffung einer Europäischen Universität wird vom Euro-
päischen Parlament einstimmig gutgeheißen,

Die EFTA-Konvention trittmiteiner erstmaligen Mprozentigen Zollsenkung

unter den 7 Mitgliedsländern in Kraft,
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1980 Juli 1. in der EWG werden die Binnenzölle zum zweitenmal um 10%a gesenkt.

1350 Juli 77.73, Die Ministerkanferenz der OEEC-Stooten, der USA und Kanadas, an der

auch die Präsidenten der Europäischen Gemeinschaften teilhaben, bilde!

einen vworbereitenden Ausschuß für die Fertigstellung der OECD-Kornwen-

har.

1P51 Juli 1. Die EFTA-Stooten nehmen eine weitere Zallsenkung vor.

1761 Aug. 10. Nachdem die britische Regierung am 3.4. 8. 1941 die Zustimmung des
Unterhauses und des Öberhouses erhalten hat, richtet sie an den Minister-

rat der EWG den offiziellen Antrag auf Aufnahme Großbritanniens. Dä-
nemark folgt diesem Schritt.

1961 Sept. 30. Der Vertrag über die Organisofion für die wirtschaftliche Zusammen:
arbeit und Entwicklung (OECD), die Nachfolgerin der OEEG, tritt in Kraft,
Der Rot tritt zu seiner konstituierenden Sitzung in Paris zusammen,

1961 Okt. 10. Eröffnung der Verhandlungen über den Beitritt Großbritanniens zur EWG.

1961 Okt, 17. Osterreich, Schweden und die Schweiz einigen sich in Wien, Anträge auf
EWG-Assoziierung zu stellen.

1%2 Jan. 1. Übergang von der ersten zur zweiten Stufe des Gemeinsamen Marktes.

1943 Jan, 22, Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung und des Vertrages über die

deutsch-französische Zusammenarbeit durch de Gaulle und Dr, Adenauer

in Paris.

1963 Jan. 3. Scheitern der Beitrittsverhandlungen Großbritanniens und der EWG.

1953 Mai 1&, Deutscher Bundestag billigt deutsch-französischen Vertrag und fügt Prä-
ambel hirzu.

1963 Juni 2. Präsident Kennedy definiert in seiner Rede in der Frankfurter Paulskirche
die Verpflichtungen der USA gegenüber Europa und die Grundlinien der
„Allantischen Partnerschaft".

17653 Juli 2 Inkrafttreten des deutsch-französischen Freundschaftsvertrages.

1953 Juli 20, Neues Assoziierungsabkommen zwischen EWG und 17 afrıkanischen Stao-
ten und Madagaskar unterzeichnet.

1954 Juni 1. Inkrafttreten des Assoziierungsabkommens der EWG mit den 17 afriko-
nischen Staaten und Madagaskar,
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