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k Unter der Überschrift " Ein Nachtarock für Staatsbürger" i

veröffentlicht der Sprecher der CDU Willi W e i s k i r c h,

in der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-Dienstes

folgenden Beitrag:

Holger Berner, Bundesgeschäftsführer der SPD. will nun am

20. Januar seinen. Koffer öffnen. Eigentlich sollten die Dokumente

0 die er de. zusammengetragen hat. längst auf dem Markt sein.

Offenbar ist der SPD auf der Suche nach "Waikampfverfehluxigen"

der Unionsparteien aber die Puste ausgegangen. Zwar wird in

Ä der "Baracke" kolportiert, dem Sammlereiss des Bundesge-

schäftsführers sei es gelungen. einen Schriftsatz von 150 Seiten

' zusammenzustellen. Davon sollen aber 60 Seiten nichts anderes

als Zahlen enthalten. Die SPD will die CDU und die CSU mit ihrer

späten Aktion ja nicht nur schlimmer "Verunglimpfungen" zeihen,

sie möchte die Unionspameien auch in die anrüchige Nähe der V

"Hochfinanz“ schieben. Das Volk soll endlich einmal erfahren, mit

welchen Mimonensummen und mit welchen Finanzquellen die CDU

. ihren Wahlkampf bestritten hat. Und ganz nebenbei: es sollen -

entgegen früheren Dementis - auch jene Zeitungen auf die Schwarze

Liste, die sich mit ihren Wahlkampfartikeln, wie die SPD meint,

nicht richtig benommen haben.

Ein Nachtarcck für Staatsbürger — mit Hieb und mit Stich, sozusagen;

denn es ist kein Geheimnis, dass die CDU auch ihrerseits eine Do-

kumentation auf den Tisch legen wird. sobald Holger Börner seine

"Beweisstcke" ins Licht hält. Und da wird sich dann zeigen, welche

Partei mehr Geld verplempert - und welche Propagandisten häuger

und härter unter die Gibtellinie geschlagen haben.

h. w.
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Man erinnert sich. dass der SPD-Vorsitzende selbst den Auftrag

zu dieser Nachwahlaktion gegeben hat. Vielleicht hängt die Ver-

schiebung der - schon für Anfang Dezember angesetzten - Veröffent-

lichung des Börner-Materials auch daznit zusammen, dass die SPD-

Oberen inzwischen das Gefühl bekommen haben, der Schuss könnte

am Ende nach hinten losgehen und — statt die CDU - die eigenen

Leute treffen.

Um erst gar keinen Zweifel aufkommen zu lassen: er wird nach

O hinten losgehen! Schon deshalb, weil sich in der CDU-Dokumenta-

t ion so haarsträubende Beispiele amtlicher SPD-Wahlkampfführung

finden, wie es sie seit "Stürmers" Zeiten hierzulande kaum noch

gegeben haben dürfte. Von den Verteufelungen der beiden Spitzen-

politiker Barzel und Strauss durch Jusos und Wäierinitiatoren erst

gar nicht zu reden.

Macht euch also mal auf den 20. Januar gefasst. Staatsbürger!

Auch wenn ‘s keiner mehr wissen will: Ihr werdet genau erfahren,

was da alles im Wahlkampf gesagt, unterdrückt und - vor allem -

bezahlt worden ist. Lustig, gelt ‘P?
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Der Sprecher der CDU, Iilli ‚feiskirch, gibt zu einer

Urafrage der Zlickert-Ixxstitute folgende Erklärung ab:

o Die ‘Jiclcett-Iamtitute Tübingen haben gestern die Öffent-

lichkeit mit der Illeldung überrascht, daß zwei Drittel

aller Bundesbürger auch nach der Bundestagswahl 1976 die

SPD als Regierungspartei in Bonn erwarten. Ohne dieses

Ergebnis einer entsprechenden. Unlfrage anztreifeln zu

wollen, bleibt doch anzumerken, daß der Aussagewert einer

solchen Enqueto gleich null ist. Friilaere Beispiele -— auch

solche aus dem Jahre 1972 - haben gezeigt, daß die

‘slähler stets LLSD genauer den Sieger einer Llahl zu kennen

‚ glauben, je weiter sie noch vom Llahltermin entfernt sind.

Dabei koxgmt es häufig genug; zu groteske}: Fehleinschätzungen.

Es wäre darum reine Kaffeesatzlcserei, wollte man aus

Meinungen, die heute mJlaufen, ernsthafte Schlüsse auf

. die für den Zeitpunkt der nächsten Bundestagsvxaiul zu er-

‘ wartenden politischen Kräfteverhältnisse in der Bundes-

republik Deutschland zieien.
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Der Sprecher der CDU, ‘Willi Weiskirch, teilt über die heutige Sitzung

des CDU- Präsidiums folgendes "mit:

Unter der Leitung des Parteivorsitzenden Dr. Rainer Barzel hat sich

. das Präsidium der CDU heute. in Bonn eingehend mit der politischen

. Lage beschäftigt. Ausführlich wurde sodann die auf den 27. und 28.

Januar 1973 im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn anberaumte Iausuß

‘ tagung erörtert, auf der die CDU-Führung das Bundestagswahlergebnis

l analysieren und die nötigen daraus zu ziehenden Konsequenzen beraten

will. Auf dieser Klausurtagung wird der Bundesvorstand auch Crt und

Zeitpunkt für den nächsten Bundesparteitag festlegen.

Nach dem Willen des Präsidiums soll das Resultat der Klausurtagung

unverzüglich den Kreisparteien und über sie den Mitgliedern der CDU

bekanntgegeben werden. Kreisparteien und Mitglieder sind dann aufge-

fordert, zu diesem Resultat Stellung zu nehmen.

Das Präsidium setzte heute die erste Zusammenkunft des CDU-Bundes-

ausschusses im neuen Jahr auf den 12. Februar 1973 fest. Ort dieser

. Tagung ist das Konrad-Adenauer-Z-Iaus in Bonn. Der Bundesausschuss,

auch der "kleine Parteitag" genannt, nimmt die Geschäfte der CDU zwi-

schen den Bundesparteitagen wahr und umfaßt etwa 120 IVLitglieder. Auch

im Bundesausschuss soll das Ergebnis der Klausurtagung vom 27. und

28. Januar sowie das Resultat der Iausurtagung der CDU/CSU-Bundes-

' tagsfraktion vom 5. und 6. Februar in Berlin mitgeteilt und diskutiert "

werden. H ' _

Am Abend des 27. Januar 1973 werden die Mitglieder der Klausurtagung _

an einem Festakt teilnehmen, mit dem das Konrad-Adenauer—Haus in

Bonn offiziell eingeweiht werden soll. Die Familie Adenauer hat der f

l
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Bundesgeschäftsstele eine Büste des ersten CDU-Vorsitzenden und

1 Bundeskanzlers gestiftet, die bei dieser Gelegenheit in der Halle des

y Konrad-Adenauer-Hauses aufgestellt wird.

Zu der Einweihung sind alle früheren Mitglieder des CDU-Bundesvon

Standes eingeladen worden, die für längere Zeit in Spitzengrenxium der

‘ "‘ Partei mitgewirkt haben. ‘ ‘ V

i r ‘

i
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Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt über den weiteren Ver-

lauf der heutigen Präsidiumssitzung folgendes mit:

Unter der Leitung des Parteivorsitzenden, Dr. Rainer Barzel, hat

das Präsidium der CDU heute Vormittag in Bonn die für den 27. /28.

Januar einberufene Klausurtagung vorbereitet. Au!’ dieser Tagung

U soll von der CDU-Führung das Ergebnis der Bundestagswahl vom

19. November 1972 analysiert und über die nötigen Konsequenzen

beraten werden.

Das Präsidium richtete an den Bundesvorstand die Empfehlung, den

Bundesparteitag 1973 der CDU für den kommenden Herbst nach Hamburg

einzuberufen. Die Einberufung des Parteitages steht auf der Tages-

ordnung der Vorstandssitzung am nächsten Wochenende in Bonn. ‘

. Einstimmig faßte das Präsidium den Beschluß, zugunsten der von

Rainer Barzel proklamierten Aktion "Hinaus ins Volk!" den bisherigen

O Modus der Montagssitzungen zu verändern. Die Mitglieder der CDU-

Spitze wollen sich künftig an wenigstens 25 Tagen im Jahr zu zentral-

geplanten Einsätzen zur Verfügung stellen um in den Kreisen mit Par-

teimitgliedern, und mit den verschiedenen Gruppen des vorpolitischen

Raumes zu diskutieren und die Politik der CDU zu erläutern.
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Der CDU-Sprecher, Willi Weiskirch, teilt mit: 1

Das Präsidium der CDU hat auf seiner Sitzung am heutigen Montag

‘ des zehnten Jahrestages des deutsch-französischen Vertrages ge- l

dacht. Dieser Vertrag gehört nach den Worten des CDU-Vorsitzen-

den Dr. Rainer Barzel zu den großen Vermächtnissen Konrad

Adenauers, der die Bundesrepublik Deutschland mit dem franzö-

' sischen Volk ausgesöhnt und zusammen mit Charles de Gaulle zu

einem wichtigen Kern eines vereinten Europa gemacht hat. Die

CDU weiß sich diesem Vermächtnis ihres großen ersten Vorsitzen-

den verpichtet und wird in seinem Geist das Werk der Versöhnung

und der europäischen Einigung mit allen Kräften fortführen.

O
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Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Im Rahmen der Klausurtagung, mit der die CDU-Führung am Wochen-

ende in Bonn die Ursachen und Folgen der Wahlniederlage vom 19.

November 1972 erörtern wird, findet am Abend des 27. Januar die

offizielle Einweihung des Konrad-Adenauerrlauses statt. Zwar war

‘ das Haus an der Bonner Friedrich-Ebert-Allee bereits im Spätherbst

1971 mit einem kleinen Empfang des CDU-Vorsitzenden Rainer Barzel

eröffnet worden, nachdem die Bundesgeschäftsstelle ihre Zelte in der

Nassestraße abgebrochen hatte und in den Neubau umgesiedelt war. Die

eigentliche Einweihung sollte aber erst nach der völligen Fertigstellung

des Hauses erfolgen. Vor den Mitgliedern der Klausurtagung - und damit

vor der kompletten Führungsspitze der CDU - sowie einem Kreis gela-

dener Gäste, unter denen sich Vertreter der Familie Adenauer und viele

frühere Mitglieder des Parteivorstandes befinden, wird das Konrad-

Adenauer-Haus nun am Samstagabend in einem Festakt im großen Saal

offiziell seiner Bestimmung übergeben. Dabei werden der CDU-Vorsitzen-

O de Rainer Barzel, Schatzmeister Walther Leisler Kiep und einer der

Architekten Ansprachen halten. Die Familie Adenauer, für die der ‘alte-

ste Kanzler-Sohn, Konrad Adenauer, einige Worte an die Festversamm- 3

lung richten will, hat dem Haus eine Büste des ersten CDU—Vorsitzenden

und Bundeskanzlers gestiftet, die an diesem Abend der CDU übergeben ‚

wird. Es handelt sich dabei um ein Werk des heute 66jährigen Bildhauers

und Malers Hans Gerdes, Köln. Die 57 cm hohe Bronzebüste soll ihren _

Platz auf einem Holzsockel im Vestibül vor dem großen Saal finden. j

Achtung Redaktionen: Für Sonntag, den 28. Januar - wahrscheinlich am

frühen Nachmittag- ist eine Pressekonferenz vorgesehen, auf der über

die Ergebnisse der Klausurtagung berichtet werden soll. Ich werde Sie

im Laufe des Sonntagvormittag über den genauen Termin verständigen.

l/Veiskirch
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Zur Börner-Pressekonferenz gibt der Sprecher der CDU, Willi ‘fleiskirch,

folgende Erklärung ab:
'

Die SPD hat heute durch ihren Bundesgeschäftsführer die seit Anfang

V Dezember 1972 immer neu angekündigte und immer wieder verschobene

Veröffentlichung einer Dokumentation über die ‘Nerbeanstrengungen der

. Unionsparteien und der "CDU/CSU-Elilisorgaxiisationen" im Bundestags-

wahlkampf 1972 wahrgemacht. Wer diese Dokumentation zur Hand nimmt,

fragt sich, was sie bezwecken soll. Die Begründung, die Börner heute

für die ständigmiiinauszögeruxigen zur Hand hatte und seine wiederholte

Beteuerung, dafö es sich bei der Dokumentation nicht um einen "Rache-

katalog" handele, geben der ganzen Aktion jedenfalls einen Anstrich der

Verlegenheit. Man hatte sich im Übereifer etwas vorgenommen, was

man nun nicht mehr aufhalten konnte. Zum Inhalt des ZOO-Seiten-Papiers,

ist nicht viel zu sagen. Sortiert man die von der SPD recherchierten

Zahlen in die zuständigen Verantwortlichkeiten, dann muß selbst diese

SPD—Dokumentaüon bescheinigen, daß die CDU für ihre zentralen Wahl-

0 kampfausgaben die von ihr selbst veranschlagte Summe von 40 Millionen

Mark nicht überschritten hat. Die vom Bundesschatzmeister der CDU

vor der Bundestagswahl angekündigte Offenlegung aller Wahlkampfaus-

gaben, die in Kürze erfolgen soll, wird nachweisen, daß diese Summe

sogar deutlich unterschritten worden ist. Die Union aber für Aktionen

und Maßnahmen verantwortlich zu machen, von denen sie selbst über- _

rascht worden ist und für die sie sich weder inhaltlich noch finanziell

engagiert hat, ist unzulässig und wird hiermit in aller Form zurück-

gewiesen. Die CDU hat bereits nach den ersten SPD-Ankündigungen im

vergangenen Dezember auch ihrerseits eine Dokumentation über die

Viahllmmpffütuung ihrer politischen Gegner erstellt. Die Dokumentation

liegt in der Bundesgeschäftsstelle der (Ihristlich Demokratischen Union

e



 

vor und kann von allen Interessenten eingesehen werden. Sie bewei rt

ganz klar, daß die offizielle Parteipropaganda der SPD weit wenige:-

pingelig in der ".317 ahl ihrer Mittel gewesen ist als die ‘f/ahlwerbung

_ i ;„.;.de1f CDU. ‘Nachdem die SPD heute mit ihrer Dokumentation das

" Nachteroclzvzyen begonnen hat, stünde es der CDU nun frei auch ihrer-

seits mit großen Aktionen in Fehlen und Kampagnen herumzurühren,

an denen die‘ Öffentlichkeit längst das Interesse verloren hat. Sie ver-

zichtet’ deshalb auch darauf. weil eolche Aufrechnungen nicht im

Interesse der Parteien liegen können.

O
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Der Generalsekretär der CDU, Dr Konrad Kraske‚ veröffent-

licht in der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-Dienstes

den folgenden Beitrag:

Der Wahlkampf bestand nicht nur aus Inseraten

Der Bundesgeschäftsführer der SPD, Holger Börner‚ fühlt

‘ sich - zweieinhalb Monate nach der Bundestagswahl - offen-

sichtlich noch immer im Wahlkampf. Anders sind seine gestri-

gen Erklärungen und die von ihm vorgelegte, höchst einseiti-

ge wahlkampfdokumentation nicht zu erklären. Die deutsche

Öffentlichkeit wird sich darüber ihr eigenes Urteil bilden.

In der Sache ist zu Börners Erklärungen folgendes zu sagen:

1. wie unseriös die SPD-Dokumentation ist. ergibt sich allein

daraus. daß sie für die von der CDU und von der CSU zentral

geschalteten Anzeigen 21 Millionen Mark einsetzt. während die

Union dafür nachweislich nur 14 Millionen Mark aufgewandt

’ hat.

2. Die CDU hat die Anzeigenaktionen unabhängiger wählerinitia-

‘ . tiven weder autorisiert noch inspiriert. Sie kann daher für

deren Aufwand wie für ihren Inhalt auch keinerlei Verant-

V wortung übernehmen. wie weit diese Aktionen den Unionspar-

teien von Nutzen waren, ist in der Öffentlichkeit überdies

f K höchst umstritten.

3. Herr Börner übersieht, daß ein Wahlkampf nicht allein aus

‘ Zeitungsinseraten besteht. Eine Analyse des Gesamtwahla

I kampfes der Unionsparteien auf der einen Seite und der Koa-

litionsparteien auf der anderen Seite einschließlich der

Unterstützungsaktionen des Hundespresseamtes‚ der Bundes-

ministerien und der Gewerkschaften ergibt eine klare mate-

rielle Überlegenheit unserer Gegner im Verhältnis von 4 : 3.
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4. Es hat in der Geschichte der Bundesrepublik wohl noch

keinen Wahlkampf gegeben, dessen oF?izielles Konzept

so planmäßig und so gezielt auf die persönliche Var-

unglimpFung‚ ja, auf die Verteufelung des politischen

Gegners abgestellt wer. was der Sozialdemokratischen

Partei selbst zu schmutzig war, ließ sie durch ihre

Jungsozialisten und andere Hilfstruppen besorgen.

‘ Die von der CDU zusammengestellte Dokumentation über die

Sohmutzkampegne der SPD. insbesondere gegen die Vor- 0

sitzenden von CDU und CSU, enthält so üble Machwerke‚

daß Herr Börner im eigenen Interesse besser beraten ge-

wesen wäre‚ wenn er den Wahlkampf nicht erneut begonnen

hätte. '

‘ ä

.‚ .

“
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Der Sprecher der CDU, ‘Willi “Zieiskirch, teilt mit:

Am kommenden Montag, 12. 2. 197C, tritt im KonradAdenauer-Ziaus in

Bonn der Bundesausschuss der CDU zu seiner ersten Sitzung im neuen

Jahr zusammen. Das löüköpiige Führungsgremium, das auch der

‘ "kleine Parteitag“ der CDU genannt wird, setzt mit seiner Zusammenkunft

die Bestandsaufnahme nach der Bundestagswahl vom 19. November 1972

‘ fort, die auf den Klausurtagungen des CDU—Bundesvorstandes am 27.

‘ und 28. Januar und der CDU/CSU-Bundestagsiraktion am 5. und 6. l

Februar begonnen worden ist. Der Bundesausschuss beginnt seine Be-

ratungen im Anschluß an eine Sitzung des Parteipräsidiums, das um

9. 00 Uhr zusammentritt, um 1G. '30 Uhr im Großen Saal des Konrad-

Adenauerfxlauses. Der Vorsitzende der CDU, Dr. Rainer Barzel, wird

dem Gremium, das zwischen den Parteitagen die höchste Instanz der

Union darstellt, zunächst einen Bericht zur Lage der CDU geben. Im

Anschluß daran wird Generalsekretär Dr. Konrad Kraske die in den

Klausurtagungen erörterten politischen und organisatorischen Vorschläge

erläutern. In einer Generaldehatte hat sodann der Parteiausschuss Gele-

' genheit, über die nötigen Schwerpunkte in der kommenden Arbeit der

‘ Union zu beraten und einen Prioritätenkatalog zu beschließen, der am

19. Februar dem Bundesvorstand als Richtlinie für die konkret einzu-

leitenden Maßnahmen unterbreitet werden soll. Der Bundesausschuss der ’

CDU wird überdies mit der Vorbereitung des für die Zeit zwischen 7.

und 10. Oktober nach Hamburg einberufenen Bundesparteitages 1973 be-

ginnen. k

+ .

V Am morgigen Samstag, 19. 2. 1973, findet im Großen Saal des Konrad-

Adenauer-E-Iauses in Bonn (Beginn: 10 Uhr) die Bundesdelegiertenversamm-

lung der Union der Vertriebenen und Flüchtlinge in der CDU/CSU statt.

- b.w. -
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1.

Nach einem einleitenden Bericht des Vorsitzenden. Dr. Hermann Götz,

i spricht - gegen 10.45 Uhr — der CDU-Vorsitzende, Dr. Rainer Barzel.

. Im Anschluß an sein Referat steht Dr. Barzel den Delegierten zu einer

_ Diskussion zur Verfügung.

e O

m e J
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‚ ‘ Der Bundesparteiausschuß der CDU hat sich auf seiner Sitzung am

12. Februar 1973 unter Vorsitz von Rainer Barzel eingehend mit Ur-

sachen und Folgen des Wahlergebnisses vom 19. November 1972 befaßt. \

Eine ausführliche Diskussion über aktuelle politische Fragen veranlaßte

- den Bundesausschuss, sich auf einen frühestmöglichen Termin im März

zu vertagen. Auf der heutigen Sitzung richtete in einer mit großer Mehr-

’ heit gefaßten Entschließung der Bundesausschuss an die CDU-Mitglieder

der CDU /CSU-Bundestagsfraktion die Empfehlung, keine verfassungs-

— rechtlichen Schritte gegen den Grundvertrsg einzuleiten.

» Nach einem Bericht des Generalsekretärs, Dr. Konrad Kraske, wurden

vom Bundesparteiausschuss der CDU folgende Aufträge beschlossen:

1. Der Zwischenbericht der Grundsatzkomrxiission "Herausfordenun-

gen unserer Zeit", der auf dem Wiesbadener Parteitag erstattet —

worden ist. verdeutlicht den Zusammenhang zwischen den Prin-

zipien der CDU und den aktuellen und konkreten Forderungen ihrer

Politik. Der Bericht soll Grundlage und Ausgangspunkt einer

* breiten und offenen Diskussion über das Selbstverständnis der

n CDU in allen Kreispaxteien und auf dem nächsten Bundespartei- k

tag sein.

- 2. Das Berliner Programm und unser Vlahlprogranun bleiben der

verpichtende Rahmen unserer Politik. Dabei haben wir jedoch

fortlaufend zu prüfen, wieweit neue Fragestellungen womöglich '

neue Antworten erfordern. Dies gilt insbesondere für die Bereiche

- Eigentum

- Bodenrecht

„ - Steuern '

— berufliche Bildung

— Soziale Dienste

- Familie

_ — Jugend

- Frauen

eaxfms": ‚. -5- . " “e” ‘
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— Mitbestimmung ‘

- Medienpolitik.

Bundespartei und Bundestagsfraktion sollen für diese Bereiche sobald

wie’ möglich detaillierte Sachprogramme vorlegen. Die Ergebnisse müssen,

soweit sie über das Berliner Programm hinausgehen, den Kreisparteien

‘ diskutiert und vom Bundesparteitag gebilligt werden.

3. Die Partei muß ihren Blick schon jetzt auf die Probleme der

_ 80er Jahre richten. Präsidium und Bundesvorstand sollen daher

. ‘ ein Konzept für die langfristige Planung entwickeln.

. e Q
4. Der Bundesvorstand wird außerdem aufgefordert, ein Arbeits-

programm zur Aktivierung der Parteiarbeit vorzulegen. Dabei

sollten folgende Aufgaben ‚im Vordergrund stehen:

- stärkere Präsent der CDU in allmgesellschaftlichen

‚ Bereichen. ‘ ‘

— Erweiterung und Aktivierung der Mitgliedschaft

- Verbesserung des Informationssystems innerhalb der

Partei und nach außen. Y

Ziel dieser Arbeit ist es, die CDUnicht allein durch ihre Politik, sondern

auch durch das Engagement ihrer Mitglieder als die moderne, freiheit-

‘ liche und‘ soziale Volkspartei unseres Landes darzustellen. .

. \
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Der Bundesausschuss der CDU hat zur W ährungskrise folgende Erklärung

abgegeben:

Die neue Vfährungskrise hat die Bundesregierung völlig unvorbereitet ge-

troffen. Sie macht schwere Versäumnisse in der deutschen Westpolitik

deutlich. Sowohl im Kommunique der Elaager Gipfelkonferenz von 1969

wie der l/Vashixigtoner ‘Nährungskonferenz von 1971 sind die Ziele und

‘ Aufgaben der Europäischen Gemeinschaft und der westlichen Welt auf

dem Gebiet der ‘tT/ährungs- und Handelspolitik dargestellt worden.

Die Bundesregierung hat es versäumt, rechtzeitig entsprechende Initiati-

ven einzuleiten, obwohl die Erundesrepublik durch die Struktur ihres

Außenhandels und ihres internationalen Geld- und Kapiialverkehrs für

Krisen besonders anfällig ist.

Anstatt Schrittmacher konstruktiver Lösungen in der EWG und in der

Neuordnung der Beziehungen zu den USA zu sein, hat die Bundesregie-

rung eine Zunahme anti-amerikanischer Propaganda innerhalb und außen

halb der Regierungsparteien hingenommen und damit die Beziehungen

‘ zu unserem wichtigsten Verbündeten belastet.

Der Ablauf der gegenwärtigen Krise macht erneut deutlich, daß nationale

Lösungen nicht ausreichen, um zu einer befriedigenden Lösung zu kommen.

' Der von Bundesminister Schmidt vertretene Kurs der verschärften ein-

seitigen Restriktionen und des Dirigismus ist offensichtlich wirkungslos '

geblieben.

‘ Der Zustrom von Milliarden Dollars in den letzten Tagen verst ärkt die

Gefahren eines neuen inatorischen Preiswitriebes mit seinen negativen

Folgen für die Menschen, Hier wird deutlich, daß die Bundesregierung
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endlich ein überzeugendes stabilitätspolitisches Programm vorlegen muß.

Neben den verspätet eingeleiteten Bemühungen um eine kurzfristige Ge-

y’. ' ' i ineinschaftsaktionder EWG, der USA und Japans muß die Bundesregie-

rung deshalb endlich Schritte für grundlegende politische Lösungen er-

greifen. Dazu gehören: _ y _

’ * —Bereits in der ersten Stufe der Vlirtschafts- und Währungsunion ist insti-

‘ tutionell ein. abgestimmtes Verhalten der Mitgliedstaaten‘ bei akuten inter-

nationalen Währungslcrisen zu gewährleisten. Durch größere Beweglich-

r — : keit der enger verbundenen EwG-V/ährungen nach aussen soll eine wirk-u

. ‘ samef gemeinsame Abschirmung ermöglicht werden.

‘ Die Neuordnung des internationalen Währungssystems, derkünftigen

Handelsbeziehungen zwischen Europa und den USA undder Lastenvertei-

' ‘ lungfim Bündnis stehen seit: Jahren an. Dies erfordert eine Reihe von

Konferenzen auf hoher und höchster Ebene; Die Bundesregierung sollte

entsprechende Initiativen ergreifen und ihre Vorschläge den Partnerläxp

dem vorlegen. ' ' k‘ ' '

. — v w; „ . . g
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Der Sprecher der CZU/‘Ililli ‘f/eisldrch, teilt mit: _

Für den Bundesvorstand der CDU, der am heutigen Montag, dem

19. Februar 1973, um 14. 00 Uhr im Konrad-Adenauer-Haus in

Bonn zu einer Sitzung zusammenttitt, wird

. Ministerpräsident Dr. Gerhard Stoltenberg, stellvertretender

Vorsitzender der CDU‚

gegenüber der Presse eine Erklärung abgeben.

Zeitpunkt: 15. 30 Uhr

Crt: Konrad-Adenauer-Haus

x
\
\
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Zu den von der Bundesregierung angekündigten Steuererhöhungen

faßte der Bundesvorstand der CDU am 19. 2.fo1genden Beschluß:

Die von der Bundesregierung beschlossenen Steuererhöhungen bringen

erhebliche Mehrbelastungen, ohne daß sich das Gesamtkonzept einer

_ umfassenden, wirksamen Inflationsbekämpfung abzeichnet. Die Regie- ä

rung täuscht die Öffentlichkeit, wenn sie Steuererhöhungen, deren Er- ‘

0 trag weitgehend zum Haushaltsausgleich dieses Jahres dienen soll ;

als Beitrag zur Stabilität bezeichnet.

Der im Grundsatz diskutable Vorschlag einer freiwilligen Stabilitätsan- i

leihe wird so in seinem Erfolg in Frage gestellt. Die vorgesehene ‘

Erhöhung der Körperschaftssteuer von 2, 4 Milliarden DM muß in

ihren Auswirkungen kritisch geprüft werden. Sie kann vor allem für i

die von der jüngsten Abwertung des Dollars stark betroffenen Branchen

zu erheblichen Härten führen. Durch die weitgehende Überwältung auf

den Verbraucher sind neue Preisauftriebstendenzen zu befürchten.

v Scharf zu verurteilen ist die Absicht, die Mineralölsteuer ab 1. Juli

, 1973 für breite Schichten der Bevölkerung stark anzuheben. Diese Steuer-

erhöhung wird zu einer Steigerung des gesamten Kosten- und Preis-

niveaus beitragen. Die Erhöhung der Mineralölsteuer und die Vermin-

‘ derung der Investitionsförderung in den strukturschwachen Gebieten

steht im Gegensatz zu den Erfordernissen einer differenzierten moder-

nen Konjunkturpolitik und läuft den Zielen des Gesetzes zur Förderung 1

der regionalen Wirtschaftsstruktur zuwider. ‘

Die Bundesregierung fordert Steuererhöhungen ohne ehrliche Bestands-

aufnehme der öffentlichen Finanzen, ohne ein klares Gesamtkonzept für

die Steuerreform und die gesetzlich vorgeschriebene Neuregelung der

b. w.
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Steuerverteilung von Bund, Ländern und Gemeinden. Sie gefährdet damit

die neu aufgenommenen Verhandlungen zur Bildungsplanung und —Finan-

zierung und mißachtet die berechtigten Forderungen der kommunalen

Spitzenveriaände z. B. ‘au: konstruktive Lösungen für denNahverkehr. Die

Besehliisse des‘ Kabinetts enthalten keineMaßnahmen 'der;Ge1d-Vund

Kreditpolitik. Die außenwirtschaftlichen und handelspolitischen Fragen

bleiben ungelöst" " ‘ ‘ ‘ 4

y Dieses Vorgehen erweckt den Eindruck, daß die Bundesregierung schon

' V ' jetzt weitere erhebliche Steuererhöhungen im Zusammenheng mit den

Problemen der Bildungsfinanzierung, des Nahverkehrs und der Steuer- O

neuverteilung ins Auge faßt. ‚ _ ‘ .

\

- .
w

‚ ‚ I ‘ \
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Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt über die heutige Sitzung

des Präsidiums folgendes mit:

Unter der Leitung des Parteivorsitzenden. Dr. Rainer Barzel. fand

heute im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn eine Sitzung des Präsidiums

der CDU statt. Nach einem Bericht Dr. Barzels über die politische

Lage gab das Präsidium seiner Sorge über die wachsende Mehrheit radi-

' kaler Sozialisten in der SPD Ausdruck, wie sie auf den regionalen Par-

teitagen am Wochenende offenkundig geworden ist. |

Das Präsidium hält das Gutachten der Sachverständigen-Kommission für

die Neugliederung des Bundesgebietes für eine wichtige und notwendige

Voraussetzung, über die im Grundgesetz vorgesehene Neugliederung des

Bundesgebietes nunmehr eine politische Entscheidung herbeizufiihren.

Diese Entscheidung sollte von allen politischen Kräften unseres Landes

getragen werden. Das Präsidium der CDU geht dabei von folgenden Grund-

. Sätzen aus:
‘

l. Der Neugliederungsauftrag kann nur als ein einheitliches Ganzes be-

. griffen werden. Teillösungen sind nicht nur verfassungspolitisch untrag- l

bar, sondern auch verfassungsrechtlich fragwürdig. 1

2. Eine Neugliederung des Bundesgebietes entsprechend den Vorschlägen

der Sachverständigen-Kommission mit einer Beschränkung der Zahl

der Länder auf fünf oder sechs würde die bundesstaatliche Struktur

tiefgreifend verändern. Infolgedessen kann die Neugliederungsfrage

. nur im engen Zusammenhang mit den vorbereitenden Arbeiten an einer

Verfassungsreform angegangen werden.

Das Präsidium stimmte der Beauftragung des stellvertretenden CDU-Vor-

sitzenden Kahns Katzer zur Koordinierung der wissenschaftlichen Dienste

- 2 -
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einstimmig zu. Ketzer wird die Möglichkeiten einer solchen Koordinie- l

rung prüfen und in nächster Zeit den Führungsgremien entsprechende

Vorschläge unterbreiten.

k Im Zuge der Besetzung der vom Bundesvorstand im Einvernehmen mit

der Bundestagsfraktion beschlossenen Kommissionen zu Schwerpunkt-

fragen wurde die‘ wichtige Kommunion "Bodenrecht" der Leitung des

früheren Bundesgeschäftsführers der CDU, Dr. Rüdiger Göb, über-

tragen. Zur Frage der Bildung und Zusammensetzung einer Kommis-

0 sion "Mitbestimmung" wird D1. Rainer Barzel nach Gesprächen,

die er persönlich führen will, in nächster Zeit einen Vorschlag unter-

breiten.

Das Präsidium beschloss einen Terminplan für das laufende Jahr 1973,

der außer den Routinesitzungen folgende wichtige Veranstaltungen ent»

hält:

1. Bundesvorstand und Bundesparteiausschuss (“kleiner Parteitag")

werden für den 2. April 1973 einberufen.

2. Die dann folgende Sitzung des Bundesvorstandes findet am 25. und

25. Mai 1973 statt. Zu den Aufgaben dieser Sitzung gehört u.a.

die Festsetzung der Tagesordnung für den Bundesparteitag der CDU.

O 3. Eine weitere Sitzung des Bundesparteiausschusses ("kleiner Partei-

tag") findet am 4. Juni 1973 in Berlin statt.

4. Der Bundesparteitag 1973 der CDU wird, wie angekündigt, zwischen

dem 7. und 1-3. Cktober 1973 in Hamburg durchgeführt.

Das Präsidium der CDU bereitete auf seiner heutigen Sitzung darüber

hinaus eine Reihe von Kontaktgesprächen mit wichtigen Crganisationen

und gesellschaftlichen Gruppen vor.
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l Der Sprecher der CDU teilt über die heutige Präsidiumssitzung

folgendes mit:

Im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn fand heute unter der Leitung des

Parteivorsitzenden, Dr. Rainer Barzel, eine Sitzung des CDU—Präsidiums ;

statt. Dr. Barzel gab dem Führungsgremium seiner Partei einen aus-

iührlichen Bericht zur politischen Lage. k

ä

0 Das Präsidium der CDU nahm mit großer Genugtuung zur Kenntnis, daß ‚

der von Sozialisten und Kommunisten unternommene Versuch, in Fra.nk— y ‘

reich eine Volksfront zu begründen, gescheitert ist. Der Wahlsieg der

nichtsozialistischen Kräfte i1 Frankreich muß als ein Erfolg für die ‘

Demolmae und für Europa gewertet werden.

‚ Das Präsidium gab zur Lage in Deutschland die folgende Erklärung ab:

Die jüngmen Schikanen der DDR-Regierung, mit denen die freie Arbeit

we stdeutscher Journalisten verhindert werden soll. bevor sie überhaupt

begonnen hat, zeigen erneut, wie berechtigt die Warnungen der Union waren,

_ den Grundvertrag nicht unter dem Druck eines Wahltermine abzuschlies-

0 sen. Inzwischen ist unverkennbar, daß die DDR durch scheinbare Nach-

giebigkeit in den letzten Tagen vor der Wahl - zum Beispiel auf dem Ge-

biet der Zusammenführung getrennter Familien — in den ‘Wahlkampf ein-

greifen wollte. Die Verantwortung für die Enttäuschung vieler dadurch

‘ geweckter Hoffnungen nach der W e111 trägt allein die Bundesregierung. _

Die Union fordert den Bundeskanzler und seine Regierung auf, endlich

. mit der Leisetreterei Schluß zu machen und die Schikanen der DDR vor

aller ‘F/elt als das zu bezeichnen, was sie sind: Verstöße gegen die primi-

tivsten Gesetze der Menschlichkeit, Verletzungen eben erm eingegange-

ner Verpichtungen und willkürliche Hindernisse auf dem Weg zu wirk-

licher Entspannung.
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Der Sprecher der CDU teilt mit:

Nach seinem Gespräch mit den Sozialausschüssen traf der

Vorsitzende der CDU, Dr. Rainer Barzel, am frühen Nachmittag

‘ im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn mit dem Vorstand der CDU/CSU-

’ Mittelstandsvereinigung unter der Leitung von Egon Lampersbach,

MdB‚ zusammen. Wie schon bei den voraufgegangenen Zusammen-

künften mit den Spitzen der übrigen Vereinigungen informierte sich

Barzel auch bei der Mittelstandsvereinigung über die Auffassungen

des Vorstandes zu wichtigen politischen Sachfragen. In der regen

Aussprache spielten vor allem die Probleme der Mitbestimmung,

der beruflichen Bildung, des Bodenrechts und der Vermögensbil-

7 dung eine Rolle. Lampersbach wies darauf hin, daß auch die Mittel-

, [l standsvereinigmig, deren feste Verankerung in der Partei von allen

Seiten unterstrichen wurde, zu den angeschnittenen Sachfragen

eigene Kommissionen gebildet habe.

C
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Über die heutige Sitzung des CDU-Präsidiums teilt CDU Sprecher

Willi Weiskirch folgendes mit:

Unter der Leitung von Dr. Rainer Etarzel fand heute im Konrad-Adenauer-

Haus in Bonn eine Sitzung des CDU-Präsidiums statt, dem sich eine

Diskussion der CDU-Führung mit den Landesschatzmeistern der Partei

anschloß.

0 In einem Bericht zur politischen Lage beschäftigte sich Dr. Barzel an-

_ fange mit den jüngsten Vorgängen in der SPD, die er als "für Auguren

nicht überraschend" kennzeichnete. Sie beleuchteten die innere Ver- E

fassung der SPD vor dem Parteitag in Hannover und seien darauf ange-

legt, sowohl die eigenen Schwierigkeiten zu bemänteln als auch den

Koalitionspartner FDP zu beruhigen.

"Es gibt", wie Barzel nach der Präsidiumssitzung gegenüber Fernseh- ‘

journalisten erklärtej" zu ernster Besorgnis Anluß, wenn der Bundes-

kanzler wenige Monate nach einer Vlahl als Parteivorsitzender zu dem

harten Mittel der Androhung seines Rücktritts greifen mufs, um seinen

0 politischen Kurs durchzusetzen. Dies ist ein ernster Vorgang, der

Fragezeichen produziert — innenpolitisch und außenpolitisch. "

Dr. Barzel, der in dieser Woche in Brüssel Gespräche mit der Europäi-

sehen Gemeinschaft und der bIAT: führen wird, informierte das Partei- l

präsidium über die Zusammenkünfte, die er in den letzten Vlochen mit i

b den Vorständen aller @U-Vereinigungen hatte.

Einstimmig biJJigte das Präsidium einen kritischen Bericht des stellver-

tretenden CEU-Vorsitzenden Hans Ketzer über Maßnahmen der Bundes-

regierung in den Rentenpolitik, (die Ketzer zum Gegenstand einer Presse-

konferenz am heutigen Montag, 12. 3G Uhr im Zimmer des Vorstands der ‘
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CDU/CSU-Bundestagsfraktion gemacht hat).

rDer Bundesschatzmeister der CDU, Walter Leisler‘ Kiepprstattete dem

Parteipräsidium den Finanzbericht 1973. Kiep teilte dem Präsidium mit,

daß das Konrad-Adenauer-Haus, das sich mehr und mehr zum Mittel-

. punkt der Christlicii Demokratischen Union Deutschlands entwickelt

‘ habe, finanziert ist. was die Kosten für den Bundestagswahlkampf 1972

i betrifft." so konnte naeh den Darlegnngen des Bundesschatzmeisters der

Ansatz von 4C) Millionen Mark unterschritten werden.

i’ b ’ Nach einer Mitteilung des (Seneralselcretärs der CDU, Dr. Konrad O

Kraske, wird der Bundesvorstand der Partei auf seiner für den 25.

V und 2S. Mai 1973H einberiifenen zweitägigen Konferenz über die Arbeit

' i der zu zehn Sachfragen eingesetzten Kommissionen erste Berichte ent-

u gegennehrneni i ‘ V

O
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Der Sprecher der ZDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Etliche Spitzenpolitiker der CDU — unter ihnen der Parteivorsitzende, 1

Dr. Rainer Tjarzel, der stellvertretende Vorsitzende, Dr. Helmut Kohl, l

und der Generalsekretär, iKonrad Kraske - werden an: Bundes< t

delegiertentag der Frauenvereinigung der CDU vom 30. 3. bis 1.4. 1973 i

in Kassel teilnehmen und zu den Delegierten sprechen. 1

0 ä
Der Delegierte-mag wird am Freitag, den 3G. 3.1973 — 14. 0J Uhr — in der ä

Stadthalle von Kassel durch die Vorsitzende der Vereinigung, Frau Dr. Helga ‘

m, eröffnet. Die Hauptreferate werden anschließend von Professor ‘

Dr. Günter Rohrmoser, Münster, und - um 19. 00 Uhr — von Dr. Rainer i

Barzel gehalten.

Für Samstag, den 31. 3. 1973, sind vier Arbeitskreise geplant. Im Arbeits-

kreis 1 sollen der Städtebau und das Wohnungswesen als Aufgaben dynami-

scher Kommunalpolitik zur Debatte stehen. Der Arbeitskreis 2 geht der

Frage nach, wie die Frauenvereinigung ihre Aufgaben in der CDU erfül-

len kann - und welche Möglichkeiten die Frauen überhaupt haben, an der

. politischen Willensbildung besser und stärker mitzuwirken. Der ärbeits-

kreis 3 widmet sich den Problemen, vor die sich die Frau am Arbeits-

platz gestellt sieht, und greift konkret die Fragen einer besseren Sozial-

versicherung, einer gerechteren Bezahlung und eines Bildungsurlaubs für

alle Frauen auf. Den Schwerpunkt im Arbeitskreis 4 schließlich bilden die

sozialpolitischen lviaßnahmen im Zusammenhang mit der Reform des 5 218.

Am Sonntag, 1.4. 1973, finden die Vorstandswahlen statt, bei denen die

Vorsitzende der CDU-Frauenvereinigung sowie zwei Stellvertreterinnen

und neun Beisitzerinnen zu wählen sind.

Der 8. Delegiertentag der Frauenvereinigung der CDU schließt am gleichen

Tag - l3. 0C: Uhr - mit einem Presseempfang.
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Der Sprecher der CDU gibt über die Sitzung des Parteiausschusses

heute in Bonn bekannt: (Fortsetzung)

Im weiteren Verlauf der Sitzung des Parteiausschusses der CDU gab

Generalsekretär Dr. Konrad Kraske heute einen ausführlichen Bericht

über die organisatorischen und publizistischen Maßnahmen, die in den

letzten Wochen zur Parteiarbeit 1973 eingeleitet worden sind. Kraske

nannte dabei vor allem die vier folgenden Schwerpunkte:

’ 1. die Programmdiskussion; l

2. die Erweiterung und Aktivierung der Mitgliederschaft;

3. die Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit; .

4. die Verbesserung des Informationssystems.

"Das Berliner Programm und unser Wahlprogramm", sagte Kraske,

“bleiben der verpichtende Rahmen unserer Politik. Dabei haben wir

jedoch fortlaufend zu prüfen, wieweit neue Fragestellungen womöglich

neue Antworten erfordern. Das gilt insbesondere für die Bereiche:

Eigentum, Bodenrecht, Steuern, beruiche Bildung, soziale Dienste,

Familie, Jugend, Frauen, Mitbestimmung und Medienpolitik."

Kraske rief die Partei zu einer intensiven Mitgliederwerbung auf. Zwar

könne die CDU seit dem Saarbrücker Parteitag im Jahre 1971 eine

"sprunghafte Steigerung um fast 10:7. eco Mitglieder" registrieren, es

komme aber jetzt darauf an, die Partei als eine politische Gemeinschaft

darzustellen, die “überall im Alltag für Freiheit und soziale Gerechtig-

keit eintritt" und sich dadurch für neue Mitgliederschichten attraktiv

macht. Kraske forderte die CDU auf, in Zukunft auch solche Aufgaben

zu übernehmen, die sich nicht von vornherein als Aufgaben einer politi-

schen Partei darstellen: Betreuung von Randgruppen, konkrete Hilfen

für die Schwachen und Mitwirkung an Bürgerinitiativen.

Der Generalsekretär kündigte eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit an,

die ihren Niederschlag vor allem in mehr offenen Parteiveranstaltungen

und in einem größeren Engagement der CDU-Politiker im vorpo1iti—

sehen Raum ihren Ausdruck finden soll. Kraske gab bekannt, da23 in der

nächsten Zeit Kontaktgespräche zwischen dem Präsidium der CDU und

wichtigen gesellschaftlichen Crganisationen und Verbänden stattfinden

werden.

Zu den publizistischen lviaßnahmen, die Kraske vor dem Bundesaus-

schuß seiner Partei ankündigte, zählt vor allem die Umstellung des

_ 2 -
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"Deutschen Monatsblatts", der Mitgliederzeitschrift der CDU, vom

bisherigen Zeitungs- auf Magazinformat, die zum Jahresbeginn 1974

- erfolgen soll.

Der Generalseldetär appellierte zum Schluß eemesyüber einstündigen

Berichts an die Partei, vor der unausweichlichen Personaldiskussion

die wichtigen Sachaufgaben anzugehen, die in den kommenden Monaten

gemeistert werden mmten. Es komme jetzt darauf a.n "unsere geschlos-

_ sene Kraft für eine weitere Aktivierung unserer Partei einzusetzen."
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Zur Rede des Parteivorsitzenden der SPD, Bundeskanzler Willy Brandt,

gab der Generalsekretär der CDU, Dr. Konrad Kraske, folgende Er-

klärung ab:

Der SPD-Vorsitzende hat heute, wie zu erwarten war, die von Helmut

Schmidt begonnene Beschwichtigtmgstaktil: gegenüber den linken Kräften

in seiner Partei fortgesetzt. Dabei zog er zwar eine Grenze zwischen

0 Kommunismus und demokratischem Sozialismus; einer direkten Aus-

einandersetzung mit der extremen Linken ging er aber aus dem Wege.

V Der Konikt soll offenbar vertagt werden.

Brandt hat seine Rede auf das W ohlverhalten und auf die Geschlossen-

heit seiner Partei hin angelegt; denn in grundsätzlichen Fragen — vor

allem bei der Erörterung des Verhältnisses der SPD zur Sozialen Markt-

wirtschaft und zu dem Gebiet der Inneren Sicherheit - machte er klare

Zugeständnisse an die Linken. Zur Lösung der drängenden innenpoliti-

schen Fragen, die sich unter anderem in einer Preissteigerungsrate

von jetzt 7 Prozent zeigen, war seine Rede leider nur ein unzulänglicher

Beitrag.

0 Die CDU begrüßt die Absage des Bundeskanzlers an die jüngst zutage ge-

tretenen antiamerikamschen Tendenzen in seiner Partei. Sie wäre aller-

dings bereits sehr vie1 früher zu wünschen gewesen. Im übrigen muß man

den Bundeskanzler darauf hinweisen, daß es sich dabei nicht um "aufgereg-

ten Unsinn" handelt, sondern um eine ganze Kette unverantwortlicher

Äußerungen seiner engeren Freunde, nicht zuletzt in München und Frankfurt.

Die Behauptung llilly Brandts, die Union läge auf der Lauer, “um eine

prinzipielle Rückentwicklmig in der Bundesrepublik Deutschland" einzu-

leiten, entbehrt jeder sachlichen Gnmdlage und ist reine Demagogie.
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Zum endgültigen Ergebnis der Kreistagswahlen in Baden-‘Nürttemberg

erklärte der Generalsekretär der ®U‚ Dr. Konrad Kraske:

Der große Erfolg, den die baden-württembergische CDU bei den Kreis-

tagswahlen vom 6. April errungen hat. ist nach den Kommunalwahlen

in Ostwestfalen und in Niedersachsen ein erfreuliches Zeichen für die

Aktivität und Initiative, mit der die Union nach der Bundestagswahl

. an die Arbeit gegangen ist. Das Wahlergebnis in Baden-Württemberg

ist zugleich ein persönlicher Erfolg für Ministerpräsident Hans

Filbinger. Das Vlählervotum vom 8. April ist eine Bestätigung und

Anerkennung der Klugheit, Beharrlichkeit und Zielstrebigkeit, mit

der er und seine Fremde die notwendigen Gebietsreformen durchgeführt

haben.
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Der Generalsekretär der CDU, Dr. Konrad Kraske, nimmt zum Partei-

tag der SPD in Hannover wie folgt Stellung:

Der Parteitag in Hannover hat in seinen Sachdebatten und mit seinen

Personalentscheidungen den fortschreitenden Linkstrend der SPD au!

besorgniserregende Weise bestätigt. Daran können auch die Wirkung

der Eröffnungsrede Brandts und seine einmütige Wiederwahl nichts

“ ändern. Die programmatischen Positionen der Parteiügel liegen mitt-

lerweile so" weit auseinander, daß sie nur noch durch den persönlichen

Einuß Brandts zu verklammern sind, Eine solide Basis ist dies gewiß

nicht.

Nur der äußerste Einsatz Brandts hat es für diesmal verhindert, daß

sich die neutralistischen Vorstellungen der Linken gegen die offizielle

Sicherheitspolitik der Regierung durchsetzen konnten. Eine klare Ab-

lehnung des entsprechenden Antrags aber konnte nicht einmal Brandt

durchsetzen. Er wurde als Material an die Bundestagsfraktion über-

wiesen — ein alarmierendes Zeichen der Schwäche und der falschen

Kompromissbereitschait. Die innenpolitischen Debatten des Partei-

. tages haben gezeigt, daß das kritische Potential gegen die Grundwerte

unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung innerhalb der SPD immer

größer wird. In einem Falle konnte sich die Linke mit ihren systemüber- 1

_ windenden Vorstellungen bereits gegen den Widerstand der Parteiführung

glatt durchsetzen.

Was uns erwartet, wenn sich die gegenwärtige Entwicklung in der SPD

y weiter fcrtsetzt, hat eines der mit großer Mehrheit gewählten linken l

Vorstandsmitglieder, der niedersächsische Kultusminister von Certzen,

deutlich zu verstehen gegeben: die Aufhebung des Privateigentums sei

zwar der denkbare Sozialismus der 30er Jahre. aber es sei ein Fehler

schon jetzt darüber zu diskutieren.
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Der Sprecher der CDU, Willi Vleiskirch, hat heute in Bonn folgende

Erklärung abgegeben:

Die CDU nimmt mit Verwunderung zur Kenntnis, mit welcher Verbis-

senheit die SPD die Berufung des Journalisten Jürgen Lorenz zum

Moderator der Sendereihe "Journalisten fragen — Politiker antworten"

zu lüntertreiben versucht. Zwar hält es auch die CDU für sinnvoll, .

‘ den einschlägigen Paragraphen des ZDF-Staatsvertrages, auf dem die

Sendereihe basiert, noch einmal zum Gegenstand von Erörterungen

zwischen allen beteiligten Stellen zu machen; denn von einer Entlas-

sung der Parteien aus ihrer Zuständigkeit für diese Sendung kann

keine Rede sein. Hinter den Attacken der SPD verbirgt sich aber, wie

es aussieht, nicht nur ein Beharren auf einer Rechtsposition sondern ‘

ganz offenkundig der Versuch, politischen Einuß zu nehmen. Mit

Jürgen Lorenz würde ein Moderator für die Sendereihe gewonnen. der

seine Fähigkeit zur Sachlichkeit und politischen Fairness nicht erst

nachzuweisen braucht - und der als erst jüngst wiedergewählter Vor-

sitzender- der Bundespressekonferenz auch im Journalistenlcreis An-

‘ sehen genießt. Die CDU würde es bedauern, wenn personalpolitische

Pressionen eine Sendereihe gefährdeten, die sich um das politische

Engagement der Staatsbürger - und zwar unbeschadet ihrer parteipoli-

tischen Neigungen . verdient gemacht hat.
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Der stellvertretende Vorsitzende der CDU, Ministerpräsident Dr. Gerhard

Stoltenberg, veröffentlicht in der heutigen Ausgabe des "Deutschland-

Uninn-Dienstes" unter der Überschrift "Die Bundesrepublik braucht ein

neues Konzept für die Stabilitätspolitik" folgenden Beitrag:

Das gestern veröffentlichte Gutachten der fünf Wirtschaftswissenschaft-

lichen Institute zur Konjunkturlage legt in eindringlicher Form die Ge- ‘

. fahr einer weiteren Beschleunigung der Ination und ihrer wachsenden

negativen Folgen für die wirtschaftliche und soziale Situation der Bundes-

republik Deutschland dar.

Die Institute verweisen darauf, daß durch die wachsende Geldentwertung

gegenüber den letzten Annahmen der Bundesregierung für breite schien.-

ten der Bevölkerung eine erhebliche Mehrbelastung aus Steuern und

Sozialabgaben zu erwarten ist. Sie gehen davon aus, dal3 die Steuerein-

nahmen in diesem Jahr die Ergebnisse der letzten amtlichen Steuerschätzun-

gen um rund sechs Nlilliarden DM übertreffen. Sie stellen fest, daß die

von der Bundesregierung angestrebte Tendenzwende in der Preisentwick-

lung mit den jüngsten Vorschlägen des Kabinetts nicht erreicht werden

. kann und üben an einzelnen Maßnahmen deutliche Kritik.

Aus diesen Aussagen der wissenschaftlichen Institute ergibt sich für die

Bundesregierung die Verpflichtung, alles zu unterlassen, was den Preis-

auftrieb fördern kann. Sie muß deshalb ihre umstrittener Steuererhöhungs-

vorlagen überprüfen und eine neue, wirksame, auf Stabilität gerichtete

Politik einleiten. >

Die Bundesregierung kann bei einer ernsthaften und überzeugenden

Stabilitätspolitik mit der Mitwirkung der Unionsparteien in den gesetz-

gebenden Körperschaften rechnen.

- 2 _
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u Ein wirksameres neues Stabilitätsprogramm sollte durch folgende

Punkte bestimmt sein:

1. Den Verzicht auf die preissteigernde Erhöhung der Mineralöl-

steuer zum 1. Juli 1973. Die Neuordnung der Mineralölsteuer

sollte 1974 in Verbindung mit der Reform der Kraftfahrzeug-

steuer in einer aufkommensneutralen Gesamtregelung erfolgen.

Da der Bund gegenüber den letzten Schätzungen über zwei Milliar-

den DM Mehreinnahmen zu erwarten hat, gibt es überhaupt kei-

nen Grund mehr, die preistreibende Steuerbelastung einseitig-

zu verwirklichen.

2. Die Umwandlung der sogenannten Stabilitätsabgabe höherer Ein-

. kommen in einen befristeten Zuschlag zur Einkommens- und

Körperschaftssteuer, dessen Aufkommen entsprechend den Vor—

schriften des Stabilitätsgesetzes bei der Bundesbank stillgelegt

wird.

3. Den Verzicht auf die Beseitigung der Abzugsfähigkeit von Schuld- ‘

zinsen und die Kürzung der Investitionszulagen in den struktur-

schwachen Gebieten.

4. Die sofortige Einbringung eines umfassenden Gesetzentwurfes zur

Vermögensbildung in Bundesrat und Bundestag. Dieser Entwurf ‘

soll den Arbeitnehmern auch bei hohen Geldentwertungsraten eine :

Zunahme ihres Realeinkommens gewährleisten und zugleich die

. Voraussetzung für eine Begrenzung des konsumwirksamen Lohn- 1

anstiegs bei den kommenden Tarifverhandlungen schaffen.

Die Union ist bereit, weitergehende stabilitätspolitlsche Initiativen

mit der Bundesregierung aufgeschlossen zu diskutieren.

Durch die sich abzeichnenden erheblichen Steuermehremnahmen gegen-

über den letzten Steuererhöhungen gibt es keinen Grund für, die SPD /

FDP-Koalition mehr, jetzt weiter an der Steuerschraube zu drehen und

damit die Preise weiter anzuheizen, anstelle eine konsequente Stabi-

litätspolitik zu betreiben. Zunächst muß im Verlauf dieses Jahres eine

abgestimmte Aufgabenplanung von Bund und Ländern sowie die gesetz-

lich vorgesehene Neufestsetzung der Steueranteile zwischen Bund, Län-

dern und Gemeinden erfolgen Erst zum Abschluß dieser Verhandlungen

kann entschieden werden, ob trotz der jetzt schon wachsenden Steuer-

last begrenzte Steuererhöhungen wirklich erforderlich sind.
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Der Sprecher der CDU teilt mit:

Das Präsidium der CDU hat heute im Konrad-AdenaueruHaus in Bonn

eine Aussprache mit christlich- sozialen Betriebsräten der CDU durch-

geführt.

Unter der Leitung des CDU-Vorsitzenden Dr. Rainer Barzel, des CDA-

O Vorsitzenden und stellvertretenden CDU-Vorsitzenden, Hans Ketzer,

sowie des Hauptgeschäftsführers der Sozialausschüsse, Dr. Norbert Blüm,

diskutierten rund 300 Betriebsratsvorsitzende und -mitg1ieder aktuelle

Fragen der Partei- und der Gesellschaftspolitik. In offener vertrauens-

voller Atmosphäre bemühten sich beide Seiten, das Verhältnis zwischen

Bundespartei und den in den Betrieben Verantwortung tragenden Arbeit-

nehmervertretern auf eine Basis zu stellen. Die CDA-Betriebsräte gaben

ihrer Bereitschaft Ausdruck, solche Gespräche fortzusetzen, sie womöglich

zu institutionalisieren und in den Betrieben im Sinne des Programms der

CDU zu wirken. Dr. Rainer Barzel appellierte unter großem Beifall der

Versammlung an den Bundeskanzler, auch im Interesse vor allem der

0 Arbeitnehmerschaft für die Wiedergewirmung der Stabilität zu sorgen.

Der CDU-Vorsitzende gab der Bereitschaft des Parteipräsidiums Ausdruck,

sich in Zukunft verstärkt der betrieblichen und gewerkschaftlichen Arbeit

zu widmen.

Zu Beginn des Kontaktgesprächs hatten fünf Betriebsratsvorsitzende aus

großen Unternehmen über die Situation in den Betrieben berichtet und

. wichtige Hinweise auf Ansatzpunkte für eine erfolgversprechende Arbeit

der CDU unter der Arbeitnehmerschaft gegeben.
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Der Sprecher der CDU teilt über die heutige Sitzung des Präsidiums

der CDU folgendes mit:

Das Präsidium der CDU hat auf seiner ersten Sitzung nach der Oster-

pause heute im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn die aktuelle politische

Lage beraten. Der Parteivorsitzende, Dr. Rainer Barzel, gab einen

ausführlichen Situationsbericht, in dem die Probleme der Stabilitäts- ‚

0 politik einen besonders gewichtigen Platz einnahmen.

x

Barzel erinnerte an eine Äußerung des damaligen Bundeswirtschafts-

und Finanzministers Karl Schiller in einer Kabinettsvorlage vom Mai

1972, in der die Bundesregierung vor einer stabilitätspolitisch nicht

vertretbaren Ausgabenexpansion im öffentlichen Bereich gewarnt worden

war. Damals habe Schüler erklärt: "eine frühzeitige Beendigung der

Preisberuhigung wäre für einen neuen Aufschwung eine schwerwiegende

stabilitätspolitische Hypothek. “ Inzwischen münde der Aufschwung in

einen neuen Boom ein. Knapp ein Jahr nach Schillers Appell habe wieder-

um der Bundeswirtschaftsminister die Verharmloser und Beschöniger

in der Bundesregierung bloßgestellt und bei der Eröffnung der Hannover

0 Messe "die Lage an der Preisfront überaus ernst" und eine Tendenz-

wende "mehr als fraglich" genannt.

Die Bundesrepublik erlebe in der Tat eine dramatische Zuspitzung der

inflatorischen Entwicklung, vor der die Union, wie jedermann wisse,

frühzeitig und eindringlich gewarnt habe. Nach Ansicht des CDU-Vor-

sitzenden steht die Bundesregierung in der stabilitätspolitik "mit dem

Rücken zur Wand". Barzel wörtlich: "Die Spannungen innerhalb der Koa-

lition nehmen zu. Der Einheitsblock mit den Gewerkschaften lockert sich,

und die Regierung muß ihre Position in dem Maße als zunehmend prekär E

empfinden, wie ihr Versagen gegenüber der für jedermann nunmehr spür- 5

bar werdenden Ination nicht länger vertuscht werden kann."
. 2 .
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Der CDILVorsitzende setzte sich sodann mit der von seiten der

Regierung erhobenen Forderung nach einer "Alternative der Oppo-

sition" auseinander und erklärte: "In dieser Lage ist nicht zunächst

die Alternative der Cpposition sondern in aller Dringlichkeit eine

Alternative der Bundesregierung zu ihrer bisherigen Politik der pole-

mischen Ablenkungen, der Beschönigungen und der Verharmlosungen

gefragt." Barzel versicherte, daß es der Union ganz und gar nicht

darum gehe, “aus den wachsenden Sorgen der Bürger parteipolitisches

Kapital zu schlagen". Niemand werde ihr aber verübeln, wenn sie

— nach den Erklärungen der Bundesbank, der Wirtschaftswissenschaft-

‘ lichen Institute, der Gewerkschaften und des Sachverständigenrates -

"nun darauf besteht, daß die Verantwortlichkeiten nicht verwischt wer-

den“. Die CDU sei bereit, die vom Bundeswirtschaftsminister in Aus-

sicht gestellten Maßnahmen nach einem entsprechenden Kabinettsbe-

schluß zu prüfen und die eigenen finanzwirksamen Anträge im Rahmen eines

ausgewogenen und ernstzunehmenden Stabilitätsprograqnms — zeitlich

befristet - zurückzustellen." Wir sind auch zum Gespräch über die

Lage und die nötigen Konsequenzen bereit."

Dr. Barzel gab vor dem Präsidium seiner Partei sodann einen ausführ-

lichen Bericht über die politischen Gespräche, die er während seiner

. Reise in die USA vor Ostern geführt hat. Bei diesen Gesprächen hat

nach seinen Worten die Lage Berlins eine besondere Rolle gespielt.

Barzel erhielt in Washington die Bestätigung, daß im Falle eines UNO-

Beitritts der Bundesrepublik und der DDR Westberlin entsprechend dem

Viermächte-Abkommen durch die Bundesrepublik Deutschland in der

UNO vertreten werde.

In einer ausführlichen Diskussion erörterte das Parteipräsidium den

Stand der internen Beratungen zur Reform des 5 218 StGB. Zu dieser

Frage wird das Präsidium » nach einem Kontaktgespräch des Partei-

vorsitzenden mit maßgeblichen Vertretern der Evangelischen Kirche -

am heutigen Abend ein Gespräch mit dem Zentralkomitee der Deutschen

t Katholiken führen. g

- 3 -
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Mit Besorgnis nahmen die Mitglieder des CDU-Präsidiums die eil-

fertigen Bestrebungen zur Kcnntnis, ein Verbot der Maoistischen

KPD zu erwirken, ohne gleichzeitig auch die DKP "wieder zur De-

hatte zu stellen". w

Die heute bekanntgewordenen jüngsten Übergriffe an der Demarkations-

linie zur DDR sind vom Präsidium der CDU scharf verurteilt werden. 1

Die Führung der Union hält die neuen Akte der Unmenschlichkeit für 1

"umso verabscheuungswürdiger, als sie den Beginn der Ratifizierungs-

‘ debatte um einen Vertrag begleiten, der - zumindest nach allen offi- w

ziellen Erklärungen die Grenze zwischen den beiden Teilen Deutsch-

O

m 
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Der Sprecher der CDU, VJli Weiskirch, teilt mit:

Am späten Montagabend ging ein Gespräch zuende, zu dem sich das d

Präsidium der CDU und das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken ‘

im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn getroffen hatten. Unter der Leitung \

des CDU-Vorsitzenden Dr. Rainer Barzel und des Präsidenten des

D Zentralkomitees. Kultusminister Dr. Bernhard Vogel, wurde in freund-

schaftlicher Atmosphäre über allgemeine gesellschaftspolitische Themen

und in Besonderheit über die geplante Reform des g 218 StGB gesprochen.

Dabei kam die volle Übereinstimmung zwischen der CDU und dem Zen-

tralkomitee über die Verpichtung von Staat und Gesellschaft für den

Schutz des ungeborenen Lebens zum Ausdruck. Auf Wunsch beider

Seiten sollen die Gespräche zwischen dem CDU-Präsidium und dem

Zentralkomitee der Deutschen Katholiken fortgesetzt werden.

b
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O Der Bundesvorstand der CDU hat auf seiner heutigen Sitzung ’ i

folgende Erklärung beschlossen: . ‘

Der Bundesvorstand der CDU, der heute unter Vorsitz von .

Dr. Rainer Barzel in Bonn zusannentrat, "bedauert den Rücktritt 1

Dr. Barzels vom Amt des Fraktionsvorsitzenden. Er spricht ihm

für seine Politik und die konsequente Haltung, mit der Jer l ä

die eigene Person hinter der Seche zurückgestellt hat, seinen ‘

Respekt aus. Er dankt ihm für die hingebungsvolle und erfolg- V

reiche Arbeit, die er zehn Jahre lang im Dienste der Union ’ ‘

als Fraktionsvorsitzender geleistet hat. 3

. Die CDU kennt kein inperatives I-Zandat. Gewählte Abgeordnete

sind in ihrer Entscheidung frei und können auch durch Beschlüsse ‘

von Parteigremien nicht gebunden werden. Der Bundesvorstand un— '

terstreicht die Ilotwendigkeit, zu einer wirksamen politischen i

Abstimmung der Iieinungsbildung der Organe von Partei und Fraktion i

in allen wichtigen Gesetzgebungsfragen zu kommen.

Die Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU war die Voraussetzung

für die Erfolge der Union seit ihrer Gründung. Der Bundesvor—

„ stand spricht sich entschieden für eine Fortführung dieser Ge-

meinschaft aus. Eine "vierte Partei" lehnt er ab. Der Bundes- _

vorstand empfiehlt, daß vor der in der kommenden Woche statt-

findenden Nelmahl des Fraktionsvorsitzenden die notwendigen ,

Sachgespräche zwischen CDU und CSU über die Politik der Union 1

nach Inkrafttreten des Gnmdvertrages und zu wichtigen gesell-

* schaftspolitischen Entscheidungen geführt werden. _ 2 _
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Der Bundesvorstand hat auf Vorschlag des Parteivorsitzenden

Dr. Barzel beschlossen, den ordentlichen Parteitag 4973, auf

dem die Neuwahl des Präsidiums und des Bundesvorstandes an-

steht, auf die Zeit vor der Sommerpause vorzuverlegen. Vom

8„ — 10. Oktober soll in Hamburg ein weiterer Parteitag statt-

finden, der programmatische Beschlüsse zu wichtigen politi-

schen Fragen, insbesondere der Gesellsohaftspo1itik‚ fassen

soll.

w o
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Das Präsidium der CDU und der Bundesvorstand der DAG trafen sich

heute in Bonn im Konrad-Adenauer-Haus zu einer Aussprache über

beide Seiten interessierende Themen. Zu dem Gespräch hatte der CDU-

Vorsitzende, Dr. Rainer Barzel, eingeladen. Die Gesprächsthemen

waren:

w‘ 1. Mitbestimmung in der Unternehmensverfassung

2. Reform des öffentlichen Dienstrechts

3. Beteiligung der Arbeitnehmer am Zuwachs des Produktiwermögezis

4. Weiterentwicklung der gesetzlichen Krankenversicherung.

Von aeiten der CDU nahmen das gesamte Präsidium unter der Leitung

des Parteivorsitzenden Dr. Barzel und Experten der Bundestagsfraktion,

von seiten der DAG der gesamte Bundesvorstand mit dem Vorsitzenden

Hermann Brandt, an dem Gespräch teil.

weitgehende Übereinstimmung wurde dabei in folgenden Punkten erzielt:

1. Das Problem der Mitbestimmung beschränkt sich nicht nur auf die

Zusammensetzung des Aufsichtsrats;

2. die Arbeitnehmer sind am Zuwachs des Produktivvermögens der

Wirtschaft zu beteiligen;

3. die gesetzliche Krankenversicherung ist weiter zu entwickeln.

Es herrschte unter den Teilnehmern Übereinstünmung darüber, daß in

der Frage der Reform des 5 218 StGB die Abgeordneten in ihrer Gewissens-

entscheidung frei sein müssen.

Beide Seiten erklärten, daß sie an einer Verbesserung und Vertumg

des Kontakts interessiert sind. Einzelne Punkte sollen noch im Kreis von

Sachverständigen der DAG und der CDU weiter beraten werden.
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Der Sprecher der CDU, ‘Willi ‘Neiskirch, teilt mit:

Der für den 12. Juni 1973 nach Bonn einberufene 21. Bundesparteitag

der CDU wird mit insgesamt 671 Delegierten der bisher größte Partei-

tag in der Geschichte der Union sein, Die stattliche Delegiertenzahl er—

klärt sich aus dem hohen Ivlitgliederstand und der weiter angewachsenen

Zahl der Zweitstimmen bei der Bundestagswahl 1972 und der ‘Wald zum

C» Berliner Abgeordnetenhaus 1971. Gegenüber dem Saarbrücker Partei-

tag im Oktober 197l hat sich die Delegiertenzahl um 99 erhöht. Auf die

einzelnen Landesverbände entfallen:

Baden-Eäfürttemberg 92

Berlin 19

Bremen 5

Hamburg 14

Hessen 58

Braunschwcg; 8

Hannover 62

Cldenburg 13

. Rheinland 119

Westfalen- Lippe 1 0G

RheinlancL Pfalz 6 5

Saar 25

Schleswig-Holstein 33

Hinzu kommen die beiden Ehrenvorsitzenden der CDU, Professor Dr.

Ludwig Erhard und Dr. h. c. Kurt Georg Kiesinger, mit vollem Stimm—

recht — sowie die 50 Delegierten der Exil- CDU mit eingeschränktem

Stimmrecht. l

Der Ort des bevorstehenden Bundesparteitages — die Beethovenhane in

Bonn - war schon einmal die Stätte eines lF/ahlparteitages. Im Jahr 1966

- 2 -
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wurde in der Beethovenhalle der damalige Bundeskanzler Erhard als

Nachfolger Konrad Adenauers zum Parteivorsitzenden gewählt.

Der Parteitag am i2. Juni wird eine eingegrenzte Tagesordnung haben.

Neben den satzungsmässig vorgeschriebenen Berichtenides Bundes- '

Vorstandes und des Bundesschatzmeisters und der sich daran ansch1ies—

senden Plenaz-‚debatte werden die nötigen Regularien sowie die Neuwahlen

b anstehen. Beixnvvorgesehenen lyäegixui um 10. O0 vormittags wird die

"Cpen-end-Veranstaltung" dennoch bis in den Abend dauern, weil die

Wahlen des Vorsitzenden, seiner Stellvertreter und aller übrigen Mit-

glieder des Bundesvorstandes erfahrungsgemäss etliche Zeit in Anspruch

nehmen dürften.

Dem vorgezogenen "ersten Teil" des Bundesparteitages 1973 wird - wie

geplant - der Parteitag in Hamburg t-ulgen. Er findet vom S. bis 10.

Oktober 1973 im neuen Congress- Centrum statt und wird wichtige politi-

sche Sachfragen erörtern — u. a. zu den Themen Mitbestimmung, Boden-

recht und Beruiche Bildung.

O

 J
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CDU-Sprecher Willi Weiskirch teilt mit:

i

Das Präsidium der CDU ist heute in Bonn unter der Leitung des 1

CDU-Generalsekretärs Dr. Konrad Kraske zusammengetreten. 1

Zum ersten Mal war der neugewählte Vorsitzende der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Professor Dr. Karl Carstens, anwesend, der

0 nach dem Statut dem Führungsgremium der Partei als "geborenes

Mitglied“ angehört.

Dr. Kraske begrüsste Professor Carstens und wünschte ihm Erfolg ‘

für die beiden neuen Aufgaben, die er in Fraktion und Partei über-

nommen habe.

Professor Dr. Carstens und Dr. Gerhard Schröder gaben bei der

Erörterung der politischen Lage dem Präsidium einen detaillierten ‘

Bericht über das Gespräch, das sie am Wochenende mit dem General- 3

Sekretär der KPdSU,Breschnew,hatten . Sodann erörterte das CDU—

Präsidium die in dieser Woche im Bundestag und im Bundesrat an- ‘

. stehenden stabilitätspolitischen Entscheidungen.

Die CDU-Führung gab ihrem Bedauern darüber Ausdruck, daß es zwi—

sehen den politischen Parteien in der Bundesrepublik Deutschland zu 3

keiner übereinstimmenden Meinung über eine Gedenkfeier zur 20.

Wiederkehr des 17. Juni in Berlin gekommen ist. Die CDU wird

darum diesen Tag mit einer eigenen Veranstaltung in Berlin begehen,

auf der der neugewählte Parteivorsitzende, der Vorsitzende der CDU/

CSU-Bunde stagsfraktion und ein namhafter Repräsentant der CSU

sprechen werden.

- 2 -
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Das Präsidium widmete sich schließlich der Vorbereitung der Bundes-

vorstandssitzung, die am 25. Mai 1973 im Konrad-Adenauer-Haus in

Bonn statinden und die ersten Berichte der zu Beginn des Jahres

eingesetzten Kommissionen entgegennehmen ‘soll. Dabei wird es

sich vor allem um Vorlagen zum Bodenrecht, zur Beruichen Bildung

und Medienpolitik handeln. Das Präsidium war sich einig, daß

' die Ergebnisse der Kommissionsberatungen baldmöglichst zur wei-

teren Diskussion in die Bartei gegeben werden sollen.

- , ' „g n n .
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Der Sgrecäer de: CDU, ‘Jilli ‚Yeislzirch, teilt mit: ‘

Die erfreulich positive Entwicklung des Liitglieder-

‘ Standes in der Christlichwüemolzratiscluen-Unio: hält

an, Ar. 51. 111i dieses Jahres wurden von der Zentralen

Iyiitgliederksxtei ';1i'9..‚6572 CDU-l/ßihglieder registriert.

Die Spitze bei den Meuzugizagen halten die Landes-

Verbände Rlaeinland, ilestfalem, Baden-Elürttennberg,

Niedersachsen, Hessen, Schles-‚rig-Eiolsäein Land

R21ei131a:1d—Pf;2f‚:;. Seit den fsundespar"ceitag der CDU

in Bonn, der die sein: Eäonaten andauernden Personal-

querelez: in der Partei beendet P2112, ist ein besonders

starker Mitgliederzustroin. festzuste1Le1‚ sov dnß

Schätzungen eine ‘xglbe I-iillioz: CDU-Mitglieder

zum: Jahresende 1973 durchaus naöglich erscheinen.
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Zu den gestern vorgelegten Bzpfehlungen des Deutschen

Bildungsrates "Zur verstärkten Selbständigkeit der

Schule 111d Partizipation der Lehrer, Schüler und

Eltern" gibt der rheinland-pfälsische Kultusminister

Dr. Bernhard Vogel zugleich im Namen der Kultusminister

0 der CDU/CSU-regierten Länder folgende Erklärung: ab:

Übereinstiumend halten die Sundesländer Rheinland-

Pfalz, Baden-ilürttemberg, Bayern, Saarland und _

Sohleswig—Ho1stein die Leute von der Bildungskonnission

des Deutschen Eildungsrates der Öffentlichkeit über- -

gebene Empfehlung "zur verstärkten Selbständigkeit

der Schule und Partizipation der Lehrer, Schüler

und Eltern" nicht für geeignet, sachgerecldte Reformen

voranzutreiben. Wie Kultusminister Dr. Bernhard Vogel

heute dazu erklärte, halten die CDU/CSU-regierten

Länder ihre bereits gegenüber dem 4. Entwurf der

Eapfehlung geäußerten Dedenken aufrecht. Sie sehen

. sich in ihrer Auffassung auch durch das Mix-Aderheits-

votum einiger Mitglieder der Bildungskounission und

die Ptotokollerklärung eines Mitglieds bestätigt,

. in denen sich diese von zentralen Aussagen der Empfehlung

distanzieren — ein in der bisherigen Geschichte der

Bildungskonnission einmaliger Vorgang!

Die Bedenken der CDU/CSU-regierten Länder richten

sich insbesondere gegen folgende Zielvorstellungen

der Empfehlung:

1.) "verstärkte Selbständigkeit der Schule" gefährdet 1

die Einheitlichkeit und Chaacengerechtigkeit in

deutschen Bildungswesen sogar innerhalb der einzelnen ‘

Länder. Uenn die einzelne Schule über wesentliche ;

l
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J}; Teile des Unterricltsangebotes entscheidet, werden

die dadurc: entstehenden von Sclule zu Schule unter— ‘

schiedlichex Lernziele und -inhalte ein untragbares

1 Ausmaß anzeigen. Eine solche Entwicklung steit ein-

deutig iJ Uiderspruch zu den Zielvorstellungen des

soeben von der Bund/Länder-Kommission für Bildungs-

planung verabschiedeten Eildungsgesamtplans.

2.) Der Entwurf hat die Tendenz, die pädagogische

Freiheit des einzelnen Lehrers einzuschränken. Der

dem Lehrer in Rahmen der geltenden Bildungspläne

mögliche individuelle Freiheitsraun würde durch kollektiv

vorprogrammierte Lernschritte ersetzt.

3.) Durcn das den Scgulern zugestandene politiscne

Mandat wird die Politisierung der Schule gefördert.

. Nach Auffassung der CDU/CSU—re3ierten Länder liegt

die Hauptaufgabe der Schule nicht darin, sich als

Manövergelände für die ständige Austragung von Konflikten

anzubieten. Die Schule wird zum politisch—a5itatorischen

Kampffeld, wenn Schülervollversnumlungen das Recht ‘

erhalten, nach Belieben Resolutionen zu irgendwelchen ä

uit der Schule in keinen Zusammenhang stehenden Fragen T

zu veröffentlichen oder politischen Schülergruppen die ä

Agitation in der Schule zu ermöglichen.

4.) Aus verfassungsrechtlichen und Verfassungspolitischen

o‘ Gründer. xzzuß nachdrücklic: der Tendenz der Empfehlung

‘ entgegengetreten werden, die Schule zum Teil aus den

parlamentarischen Legitiuationszusaumenhang herauszu-

lösen und der parlaaentarisch—repräsentativen Demokratie

die partizipatorische Demokratie gesenüberzustellen.

Schule darf nicht zum ausdifferenzierten Teilbereich

der Gesellschaft werden, der den Parlament und der

Exekutive mit eigene: Rechte: ausgestattet entgegen-

tritt. Der Staat kann sie; zicäf der Pflicht entziehen, E

dafür zu sorgen, daß die Schule gemäß den Bedürfnissen ‘

der Gese1lsc;:ft arbeitet und notfalls auch einzelne E

Lehrer, Eltern und Schüler vor den Folgen von Kol1ek- ‘

tiventscheidungen an der Basis zu schützen.

_ 3 -
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Llfgiäi ' _ Abschließend wies Kultusminister Dr. Vogel darauf hin‘,
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Der Sprecher der CDU teilt ‚mit:

In Anwesenheit des Generalsekretärs der CDU,

Professor Dr. Kurt Biedenkopf, fand in Bonn die

f). I/Iitgliederversanmllwxg des Bundesarbeitskreixes

Chris‘tlich-Denokratischez‘ Juristen (BACDJ) statt.

‘ Im Anschlaß an die Tätigkeitsberichte des Vorsitzenden

des BACDJ, Friedrich "Iogel Mda, und der Vorsitzenden

mehrerer Fachkofxzjissionen rväizlte die Mitglieder-

versammlung für 1973-1975 einstinrsnig den bisherigen

Vorstand des ‘JACDJ t-‚vieder‘. Er setzt sich zusammen aus:

‘Jorsitzezlder: Friedrich Voge”. T4413 (ilarendorf)

Stellv. Vorsitzende: Dr. Carl Otto Lenz MdE (Bergstraße)

: Staatsminister Otto Tlaeiscx: IAEdL,

1/1512::

Geschäftsführer: Tete: Sc.:eib (Bonn)

Beisitzer: ilrof. Dr. Herman". Blei (Berlin)

Bcnno Erhard IidB (Jad Schwalbacb)

. Dr. 25cm: Eyricl: 1453 (Freiburg)

Dr. Km": Klcinrah: (Düsseldorf)

Dr. Eberhard Kathrins (Braunschweig)

Gattfried Milde lfldL (Griesheim)

32', Zlinfried Tilmann (Bonn)

Stactszxinister

genning sein-ran MdL (Kiel)

Jakcb Kraetzez‘ (Berlin)

\
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Die Mitgliederversaxxlung beschloß ferner, dnb

foljendo Fachkomnissiozcn ihre Arbeit fortsetzen oder

aufnehmen sollen:

Koordinierungsnusschu (Vorsitz: Friedrich Vogel)

Yerfassungsrecqt (Vorsitz: Dr. Carl Otto Lenz) 9

Justizpclitik (Vorsitz: Dr. Kurt Kleinrahm)

FamilienrecKt . (Vorsitz: jenno Erhard was)

Strafrechfsreform (Vorsitz: Qr. Heinz Eyricä Md3

Strafvollzug ‘ » (Jorsitz:_Goffried Milde MQL)

Värbraucherschutz - (Vprsitzz Staatsminister ‚

Dr. Piailipp Held M1114‘

Verwaltangsrecht (Vorsitz: Säaatssekrotär

FrQfJJr. Roman Zierzog)

_* N .

Verfahrensordnungen" Dr“ weyer'denLscJe‘) *

Die Fcchkomuission "Strnfrechtsrcform" wird sich zukünftig

insbesondere mit der Eekämpfung der Uirtschaftskriminalität,

T die Fachkommission "Strafvollzug" auch mit dem Jugendvo11-

zug befassen.

In Anscbluß an die Mitgliederversammlung des BACDJ

trat der neu gewählte Vorstnd zu seiner konstituierenden 7

Sitzung zusammen und Taescloß bei de: Beratung seines ‘

Arbeitsprogranns, die Arbeit des SACDJ über den bisherigen

Rahmen hinaus erheblich zu verstärken. —

W
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Der Sprecger der CDU teil’: mit:

Begrüßt hat heute cier rlteinlexqd-pfäfaisohe Ziultus- '

minister Dr. Bernhard Vogel als Vorsitzender des 3undes—

Kulturausschusses der CDU, d2; Bundestvissensc Iafts-

szzinister von Doinxenyi endlich einen neuer. Anlauf in

. der Frage der Hochscfrulreciztsraämezxgesetzgebun; des

Bundes vorbereitet. Sein "Entwurf zur Voröereitung des

Regierungsenttr-arfes" lasse gegezzübcr den verfassungs-

uidrigea, realitätsferzaer: Vorlagen aus der letzten ‘

Legislaturperiode einer. gewissen Lernprozess erkennen.

Allerdings fehle 1:2 der: jetzt vorgelegte: Text jener

zukunftsweisende Aspekt, der ernsthaft zzuf eine Reform

der deutschen Elccfisciavglezu an Haupt Gliedern ziele. \

Der laxxgatziige teilweise fast unverständlicite, sich

_ Laäufi; t-riederholeude Text lasse übe: vreite Strecken

den ‘Iillen Dohnanyis mehr erahnen denn erkennen, Ar;

vieien Punkten sei zwreifelgaft, ob tatsächlich die

. Ralmtenicozzxpeizenz genutzt oder nur in Teilbereichen k

detaillierte Festlegungen getroffen rmrden seien.

In seiner ersten stellungnaixz1e sprach sich der rheinland-

pfälzische Kzzltusxjizaister sciarf gegen die von Dolmadyi

vorgesehene Festlegung einer Regelstudienzeit vor der

Sewältigun; der zunäclzst axsteaendcn Refarm der Stüdiefl- ‘N

und Priifungsordguung av_s.‚ Die vorgesehene Bestellung der

Hochschulspitzc - nur nach. "Erörterung" mit der zuständigen x

Landesbeäörcfe werde nicgt zu. einer vertrauensvollen l

Kooperation von Land und Hoc 24611112»: führen. Auf die

Kritik Tiegel: stießen 211c: die Lmklarex: For1:;ulier:;.gen

Zzinsicirtlici; des Begriffes der Gesazttltoxxxscizule. H111‘

als Zäeinlichizeit sei es zu bewerten, da; das "Abitur"

- offensicstlicl: unter dem Druck linker Gruppen in
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der SPD - in (19:11 Dohzrtnyi-Papier völlig fehle. Iäit

l wortreiciazn Unzuaclzreibungexi der Studienvoraussetzungen

werde nicht "au: die Zuständigkeit der Länder erheblich

beschnitten, sondern vor allem den Gyxmasimn ein

schwerer Schlag versetzt.

Pbschließend betonte Kultusminister Dr. Vogel, der

‘ eine eiizgchcxtdc detaillierte Stellungnalme zu dem

' von Dohncnyi vorgelegten "Ent-r-arf eines Entwurfes"

ankündigte, die unaingescärärcte Eereitschafiqin

gemeine „.133 Beratungen zu einer: Ziocizschulrechtsralmen-

‚— gesetz zu kommen, das diesem Namen tatsäclzlicl:

. verdiene und das von der: solidarischen Engagement .

I, «v aller demokratischen Parteien für die Reform der

‘‚ {Kochschulen getragen werden nüsse.

r.

x
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Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, gibt zur heutigenkErnennung ‘

von Administratoren für die DDR durch den Vatikan folgende Erklärung „

ab: ‘

Die CDU hat die Ernennung von Administratoren für die Katholische

Kirche im Bereich der DDR ohne Überraschung zur Kenntnis genom-

men. Es war bekannt, daß sich Cstberlin seit langem um eine Tren- 1

nung der in der DDR liegenden Gebietsteile der westdeutschen Diöze- ‘

0 sen Fulda, Würzburg, Osnabrück und Paderborn bemüht hat und beim

Vatikan für die Schaffung eigener DDR-Diöze sen oder -admini.straturen

ohne Bindungen nach außen vorstellig geworden ist. Der Grundvertrag d

zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR hat den Forde-

rungen Cstberlins jetzt den nötigen Nachdruck verliehen. Nachdem

zahlreiche Staaten daraus bereits völkerrechtliche Konsequenzen ge- 5

zogen haben, wäre es unbillig, ausgerechnet vom Vatikan weitere Zu- ‘

rückhaltung zu verlangen; denn er muß ja die seelsorgerlichen Belange

der 1, 3 Millionen Katholiken in der DDR berücksichtigen, deren re1i-

giöse Freizügigkeit Ostberlin jederzeit nach dem Verhalten Roms be-

messen kann - und wohl auch bemessen wird. Die CDU respektiert die J

0 Tatsache, daß der Vatikan seine Entscheidung erst getroffen hat, nach- l

dem der Grundvertrag in Kraft getreten ist. Es wäre freilich besser

und den möglichen Folgen dieser Entscheidung angemessener gewesen, 1

wenn Rom auch noch das bevorstehende Urteil des Bundesverfassungs-

gerichtes abgewartet hätte. Geht man davon aus, daß der Grundvertrag l

eine Neuregelung der kirchlichen Verwaltungsstruktur in der DDR un— i

vermeidlich gemacht hat, dann muß anerkannt werden, daß Rom keine

territorialen Abgrenzungen vorgenommen und eine definitive Regelung

- etwa durch die Bildung neuer Bistümer - wohl einem späteren Frie-

densvertrag vorbehalten hat. Die CDU verkennt aber nicht, daß die

Ernennung von Administratoren für die in der DDR liegenden Gebiete

- 2 .. 1
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Westdeutscher Diözesen de facto einen ersten Schritt zur Trennung be-

deuten kann. Sie appelliert umso nachdrücklicher an die Katholiken

diesseits und jenseits der Demarkationslinie, die noch verbliebenen

kirchlichen Bindungen zu pegen und euf diese Weise den gewachsenen

i Zusammenhang der Gläubigen - und demit ‘auch ein Stück nationaler

Verbundenheit - zu bewahren.

w O
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Der Sprecher der CDU teilt mit:

Die CDU wird Ende 1973 - voraussichtlich Anfang Dezember - ein

zweites i-Iearing von Sportvereinen veranstalten. Nachdem bei einem

ersten Hearing im Jahre 1971 vorwiegend Großvereixie zu Wort gekom-

men waren. sollen jetzt vornehmlich kleinere und mittlere Vereine l

gehört werden, die prozentual den größten Anteil unter den deutschen

. Sportvereinen ausmachen.

Die Fragen, die bei dem neuen Hearing im Mittelpunkt stehen werden,

konzentrieren sich auf

+ die Zusammenarbeit von Verein und Schule;

+ das Verhältnis von Leistung» und Breitensport

im Verein; und

+ die Möglichkeiten der Förderung des Frauensports.

Bei dem I-Iearing wird es ferner um die Frage gehen, ob der Sport-

verein heute in erster Linie ein Dienstleistungsbetrieb oder aber eine

Vereinigung von Sportfreunden ist — und sein soll. Schließlich werden

O die Probleme eine Rolle spielen, die sich für den Verein aus der

kommunalen Neuordnung ergeben. Dabei geht es vor allem darum,

den Verein als einen Träger und Motor des gesellschaftlichen Lebens

- besonders in den ländlichen Räumen - zu stärken und gründlicher als

bisher zu fördern.

l

l
W
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I-‘ichmng Sperrfrist: Sonntag, 5. August 1973, 19. 30 Uhr

Der Generalsekretär der CDU, Professor Dr. Kurt Biedenkopf, hat

dem Leiter des Bonner Studios des südwestfunks, Dr. Alois Rummel,

das folgende Interview gegeben, das am Sonntag, dem 5. August in der

Sendung "mterview zum Zeitgeschehen" um 19. 30 Uhr gesendet wird:

o Frage: Herr Professor Biedenkopf, die Christlich Demokratische Union

hat in letzter Zeit wenig von sich reden gemacht. Man hat den Eindruck,

sie sei auf Tauchstation gegangen. Jedenfalls besteht der Eindruck, als

habe sie ganz bewußt jeglichen Kollisionskurs zur Regierung eingestellt.

Wie erklärt es sich - wenn ich das einmal so salopp formulieren darf -

daß die CDU sozusagen den toten Mann markiert. Ist das nur Taktik

oder gehört das zum Atemhclen für die bevorstehenden Auseinandexw

setzungen im Herbst?

Antwort: Es ist sicher nicht Taktik. Zunächst muß ich wohl widerspre-

chen. Die CDU wsr vielleicht ein schweigsamer. aber sicherlich nicht

ein toter Mann. Wir haben erstens die Sommerferien gehabt - die nord-

0 rhein-westfälischen Ferien haben sehr früh begonnen. I

" Ein Teil der führenden CDU-Männer kommt

aus Nordrhein-Westfalen. Die Regierung war ja ähnlich schweigsam, ab-

gesehen von einigen Problemen, die sie nicht lösen konnte wie die Flug-

lotsenfrage. Und diese Frage hat ja der CDU auch Gelegenheit gegeben,

die Regierungspraxis fast täglich zu kommentieren, auch während die-

ser Zeit‚von der sie sprechen. Im übrigen sind wir in der CDU sehr in-

tensiv damit beschäftigt über die ‘Weiterentwicklung der Partei nachzu- j

denken, uns auf den Hamburger Parteitag vorzubereiten, die innerpa.r—

teiliche Diskussion über diese Frage in Gang zu bringen, Beschlüsse

dazu zu fassen auf Landes- und Vereinigungsebene. Alles das hat sich
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auch in den letzten sechs Wochen ereignet.

Dr. Rummel: Ich hoffe, daß das, was Sie sagen dann auch eine gewisse

Ausstrahlung in die Öffentlichkeit bekommt, denn eine Partei hat nur

dann Wirksamkeit, wenn sie sich auch artikuliert.

Atvxbrt g Das ist richtig. Aber die V-Jirksamkeit der Artiku-

lation hängt vom Inhalt dessen ab, was man artikuliert. Sonst sind es

die Leute früher oder später müde, was zu hören. Und wir legen großen

Wert darauf, uns die Dinge. mit denen wir jetzt an die Öffentlichkeit

. treten, vorher zu überlegen.

Frage: Herr Professor Biedenkopf, ein ‘x/‘ort zu Ihrer neuen Funktion als

Generalsekretär der Christlich Demokratischen Union. Wie sieht der

Generalsekretär innerhalb der Organisation der CDU seine Funktion?

Ist er der Chef-Crganisator? Ist er der Chef-Denker seiner Partei?

Welche Vorstellungen also haben Sie von Ihrer Selbstdarstellung als

Generalsekretär der CDU?

Antwort: Der Generalsekretär ist ein Mann, der auf der Trennungslinie

zwischen Crganisation und Politik angesiedelt ist. Er ist weder reiner

Organisator noch reiner politischer Chef; ‘ . Chef der Par-

tei ist der Vorsitzende. Die Idee des Generalsekretärsmie bei der FDP

0 ja auch‚ist‚ die Verbindung zwischen der politischen Seite und der organi-

satorischen Seite der Partei zu sein und gleichzeitig Initiator in beide

Richtungen. Ich verstehe meine Aufgabe ggg als die eines Organi-

sators, aber mindestens im gleichen Umfangläie eines Mannes, der

die politische Diskussion anstößt, koordiniert, vorantreibt, ständig neu

überprüft, auf ihre Schwächen abtastet und so dafür sorgt, daß sich in

einer großen Volkspartei — soweit das innerhalb einer Volkspartei über-

haupt möglich ist — eine homogene politische Willensbildung entwickelt.

Frage: Sehen Sie das als eine Funktion, die mehr nach innen strahlt, die

also das Partei-Innenverhältnis in erster Linie zu beeinussen hat oder

gleichzeitig beides also auch nach außen wirksam werden soll? Sehen Sie,

. _ 3 _
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x

vor allem im Blick auf die Vorbereitung des CDU-Parteitages Ihre

Funktion mehr im Partei-Innenverhältnis?

t

Antwort: Sie Unterscheidung zwischen innen und außen bei einer ‘

Volkspartei ist nur bedingt richtig. Die Diskussion in einer Volkspartei

ist immer öffentlich. Die Partei ist auf die Öffentlichkeit geradezu ange-

wiesen, als Medium ihrer eigenen Diskussion denn die 4 oder 5 oder ‘

600. 000 Mitglieder, die eine Volkspartei hat - wir haben weit über 400. 0130 —

können gar nicht parteiinterngilrlt%r Ausschluß der Öffentlichkeit angespro-

chen werden. Meine Aufgabe ist eo nicht, die CDU-Politik nur nach außen i

. oder in erster Linie nach außen, sagen wir einmal in Richtung auf die l

Regierung zu vertreten, also in Richtung auf den politischen Gegner, son- ‘

dern meine Aufgabe ist es natürlich - zumindest vor dem Hamburger Par- l

teitag - in erster Linie die parteiinterne Diskussion in Gang zu halten, zu

fördern, zu verstärken und langsam auf eine gemeinsame Beschlußfassung

hinzuführen, Aber das bedeutet nicht Abstinenz in der politischen Aus-

einandersetzung nach außen, an der ich mich selbstverständlich auch be-

teiligen werde.

Frage: Herr Professor Biedenkopf, man hat der CDU sowohl von innen

wie von außen den Vorwurf gemacht, sie sei nur eine Mitgliederpartei.

. aber keine straff organisierte Organisationspartei, d. h. die CDU war

in solchen Betrachtungen immer eine schlampige Partei, wenn ich das

so sagen darf, weil sie einfach den Regierungsapparat lange Jahre hatte.

‚ Sie hat also die interne Organisation in einer Weise vernachlässigt, wo-

rüber sich ihre Gegner gefreut haben, die ich aber für unverantwortlich

hielt. Sehen Sie denn Möglichkeiten als neuer Generalsekretär hier eine

Crganisationsstruktur zu schaffen, die diese Schlampigkeit — um das noch

einmal zu wiederholen - überwindet, positiv, produktiv überwindet?

Antwort: Die Analyse ‚von der Sie bei Ihrer Frageaufgteälgräuch meine

Analyse gewesen. Ich habe ja z. B. in meiner Rede auf dem Landespartei-

tag in Reutlingen darauf hingewiesen, daß die Organisation der CDU zu

schwach ist, wenn man die Partei alleine nimmt, um die in einer Volks-

- 4 -
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partei auftretenden Meinungskonflikte und politischen Konflikte wirklich

verkraften zu können. Deshalb ist es unerläßlich, daß die Crganisations-

Struktur der Partei gestärkt wird. Auf der anderen Seite mu man sich

von Anfang an darüber im klaren sein, daß untegegedingungen des heuti-

gen politischen Bewußtseins in unserem Lande eine straff organisierte

Partei sehr schnell in den Verdacht gerät, eine Kaderpartei zu sein,

auch bei den Mitgliedern. Sie sehen, was die SPD jetzt für ungeheure

Schwierigkeiten hat, ihre innerparteiliche Diskussion mit ihren Vorstel-

lungen von Parteidisziplm zu vereinbaren und wie schnell dann ein

. solcher Konikt die Partei insgesamt in Frage stellt. Mir ist - nach

einer Tendenz gefragt — eine schlampige, aber sehr anpassungsfähige

und exible Parteiorganisation lieber als eine zu straffe, formalistische,

überzentrelisierte. Das Entscheidende bei der CDU ist und wird sein

müssen, daß die Parteigliederungen, Parteiverbände, Parteivereinigun-

gen etwas stärker als es bisher der Fall ist, lernen müssen, auf ein ge— t

meinsames Ziel hinzudiskutieren und von einem bestimmten Punkt an {

zu sagen, hier muß jetzt eine Mehrheit gebildet werden, hier müssen wir ‘

mit unserer speziellen Position in einen Kompromiß eintreten und dabei

muß gelernt werden, daß so etwas nicht Gesichtsverlust bedeutet, son-

dern Stärkung der gemeinsamen politischen Zielrichtung.

O Frage: Aus dem, was Sie sagen geht deutlich hervor, daß Sie die feste

Absicht haben, in den Meinungsbdungsprozeß Ihrer Partei einzugreifen,

stark einzugreifen, also die politische Auseinandersetzung zu suchen.

Wie definiert sich mit dieser Absicht, mit dieser Zielprojektion ihre

Tätigkeit, Ihr Verhältnis zum Parteivorsitzenden, gleichzeitig zum

Vorsitzenden der CDU-Fraktion? Denn Sie wissen, man apostrophiert

das Triumvirat Kohl - Carstens — Biedenkopf und stellt es sozusagen

auf die gleiche Ebene in der Ausstrahlung nach außen. V/ürden me Ihre

Position im Verhältnis zu den beiden genannten Persönlichkeiten defi-

nieren?

_ 5 ..
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Antwort: Ja, daran besteht überhaupt kein Zweifel, bezogen auf

diese beiden Persönlichkeiten. habe ich eine dienende Funktion. Ich bin

der Generalsekretär des Parteivorsitzenden. Die Partei repräsentiert

sich nach außen und nach innen, in der politischen Auseinandersetzung

und im politischen Ilillen durch den Parteivorsitzenden. Ich war ja im-

mer einer derjenigen, die schon in Saarbrücken 1971 dafür plädiert haben,

in der Cppositionszeit und unter gegenwärtigen Bedingungen den Fraktions-

vorsitz und den Parteivorsitz personell zu trennen, um eine eigenstän- '

dige, auch personelle Repräsentation von der Partei zu ermöglichen.

Ich würde also ganz gegen meine eigenen Prinzipien handeln, wenn ich

. das jetzt durch eine — sagen wir mal auch nur angedeutete — Konkurrenz-

lage erschweren würde. Im Verhältnis zum Fraktionsvorsitzenden bin

ich derjenige, der die Willensbildung in der Partei organisatorisch be-

treut und natürlich auch inhaltlich bereichert und damit der Adressat

bei der Abstimmung unterschiedlicher politischer Auffassungen, z. B.

zwischen CEU und CSU.

Frage: IIun mu ja bei der Reorganisation, d. h. bei der Regeneration

einer Partei das organisatorische Element und das geistespolitische Ele-

ment — wenn Sie so wollen - Hand in Hand gehen, d.h. parallel hat es

zu funktionieren, wenn die Partei überhaupt aus ihrem desolaten Zu-

stand herauskommen soll. Sie bereiten zur Zeit den CDU-Parteitag in

U Hamburg vor. Wie sollte Ihrer Meinung nach oder mit welcher Zielrich-

tung sollte Ihrer Meinung nach die geistige, politische Auseinander-

setzung innerhalb der CDU geführt werden?

' Antwort: Sie haben vollkommen recht. Auch die beste Parteiorganisa-

, tion ist nutzlos ohne eine gute politische Zielsetzung. Ich erwarte vom

i Hamburger Parteitag eine weitere märkung, vor allen Dingen auch der

Moral der Partei, eine Signalwirlzung, das die Erneuerung, die wir uns

bei aller Notwendigkeit der Bewahrung überlieferter Werte vorgenommen

haben,im Gang ist. Für eine politische Partei ist das Problem des

Glaubens an den eigenen Erfolg mindestens genauso wichtig wie die

Sachaussage. Und ich glaube, daß gerade für eine solche Entscheidung

.. G .
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alle Voraussetzungen in der Bartei gegeben sind. Die Resonanz vom

Bürger her, aus den (‚rts- und lcceisverbänden ist hervorragend. Die

Bereitschaft mitzuarbeiten ist stärker dann je. Die Regeneration nach der

verlorenen ‘Wahl hat voll eingesetzt. Natürlich wird die Partei auch

durch den zunehmend desolaten Zustand der SPD gestärkt. Man sieht,

während die Regierungspartei in immer größere innere Schwierigkeiten,

Verständigungsschwierigkeiten kommt, rückt gleichzeitig die CDU

wieder zusammen und das ermutigt die Leute. Das gibt ihnen Selbst-

vertrauen. Wir müssen eine Situation haben, wo jemand sich mit Stolz

dazu bekennt, CDU-Mitglied zu sein und gewissermaßen den anderen

. fragt, warum es er denn nicht auch ist. statt sich dafür zu entschuldigen.

Frage: l-Zerr Professor Biedenkopf, Ihr Wort in Gottes Chr. Nur, eher

würde ich es als einen Grundmangel in der Auseinandersetzung halten,

auch in der eigenen Selbstdarstellung — Sie wissen, die CDU litt, leidet

vielleicht heute noch an einer starken Selbstzufriedenheit, weil sie lange

Jahre in der Regierung saß — ich würde es also als eine große Schwäche

betrachten, wenn die CDU ihre Stärke, ihre mögliche künftige Stärke

von der Schwäche ihres politischen Gegners ableiten würde, C:.h. ich

möchte das gerne noch einmal etwas präzisiert haben. Nicht so sehr

im Blick auf den Hamburger Parteitag, sondern im Blick auf den notwen-

‘ digen Impetus für die CDU. Wo kann er denn herkommen‘? ‘Welches Wer-t-

’ O systern muß denn jetzt neu belebt werden? Sie sprachen davon, es gibt

keinen Programm-Parteitag, aber Thema Mitbestimmung muß doch ganz

neu überdacht werden. Würden Sie mir dazu etwas sagen, über den gei-

stigen Impetus, der die CDU neu zu beügeln hat?

Antwort: Sie würden mich ganz falsch verstehen, wenn Sie annehmen,

ich hätte gesagt, die CDU leitet ihre Stärke aus der schwäche der Re-

gierung ab. Ich möchte das nur noch mal deutlich mischen cienn davon

kann natürlich keine Rede sein. Ich habe mich lediglich bezogen auf das

relative Machtverhältnis zwischen Parteien, was natürlich immer ‘Euch

von der inneren Verfassung von Parteien bedingt ist. Und die SPD hat

ja in den letzten drei Jahren keine Gelegenheit ausgehen lassen, mit

- 7 -
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dem Ton des Bedauerns den Wunsch auszudrücken, die CDU möchte doch

wieder eine starke (‘pposition werden. Nun, wir werden’ s jetzt. Was

das rogrammatische anbetrifft, so muß margglaube ich‚unterscheiden

zwischen den Grundwerten, von denen die Partei in ihrer Politik aus-

geht und der Umsetzung solcher Grundentscheidungen in konkrete Poli- ‘1

tik. Die Grundwerte, also die Werte, die durch die christliche Kultur ‘

und durch die Zeit der Wertbesinnung nach dem Zweiten Weltkrieg ver-

mittelt sind, sind intakt. Das Problem ist, daß die Menschen heute

zögern, aus solchen Grundwerten Entscheidungen abzuleiten.

Das heißt also z. B. im Zusammenhang jetzt mit dem Fall Götz in 1

. NordrheinJ/‘Iestfalen oder im Zusammenhang mit der Eigentumspolitil: i

oder im Zusammenhang mit der Sozialpolitik-Folgerungen aus der Ziel- 1

vorstellungder mündige Mensch'- konsequent auf den Einzelfalix151i ent— i

scheiden. Es ist diese Angst vor der Konsequenz, die ja voraussetzt,

daß man sich zu Grundwerten wirklich bekennt und gleichzeitig die Ver-

suchung des Pragmatismus bei der Tageslösung, die zu einer relativen i

Unwirksamkeit solcher Grundwerte in der realen Politik geführt hat.

Ich glaube, die CDU muß, wenn sie das Vertrauen des Bürgers wieder

gewirmen will, dem Bürger deutlich machen, daß ihre Politik vorherseh-

’ bar ist, daß man sich darauf verlassen kann, dal3 die Partei aus ihren

Grundwerten in einer konkreten politischen Koniktslage in bestimmte

A’ O Richtung entscheidet. Und nicht mit dem Argument, na‚ hier in diesem

Fall können wir ja mal einen Kompromiß machen unter Aufrechterhal-

tung der Grundwerte, im übrigen dann eben doch in die andere Rich-

tung marschiemxxwigxgg z. B. nach meiner Auffassung in viel zu star‘

‘ kem Maße in der ‘JIettbeWerbspoIitik, in der Konzentrationspolitik, in

anderen Fragen getan hat. auch im Bodenrecht, in der Mietpolitik usw.

Frage: Nun, Herr Professor Biedenkopf, gerade die CDU war doch ‘

die letzten zwanzig Jahre, vor allen Bingen in der Zeit, in der sie re-

giert hat, immer eine Partei, die sich pragmatisch an ganz bestimm-

ten Situationen orientiert hat, danach auch entschieden hat und dann 3

sozusagen im nachhinein den Grundsatz dazu geliefert hat. Darin sah

- a. -
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ich immer eine Stärke der CDU in ihrer Zeit ' 1s sie regiert hat. S011

das sich verändern’:

Antwort: llein, ich möchte Ihrer Analyse nicht folgen. Solange die

konkrete Politik, die die CDU-Regierung auf Bundesebene gemacht hat,

in den allgemeinen Kontext dessen paßte, womit sie angetreten war,

war diese Politik auch vertrauenswürdig. Der Erosionsproze, wo nur

noch pragmatische, nicht mehr grundsatzbezogene Politik gemacht wur-

de, hat ungefähr in der ersten Hälfte der 60er Jahre eingesetzt und ist

dann immer schneller geworden. Und damit hat die ®U auch zunehmend

an Vertrauen verloren. Ich spreche nicht gegen Pragmatik. Keine Volks-

0 partei kann ohne pragmatische Lösungen und ohne Kompromisse aus-

kommen. Das ist unmöglich. Aber es muß bestimmte Dinge geben, bei

denen die Partei unbequem entscheidet und unbequeme Entscheidungen

kann ich nicht im Wege des Kozxipromisses oder der rein pragmati-

schen Haltung gewinnen, sondern nur vor dem Hintergrund längerfristi-

‘ ger Zielvorstellungen. Das hat gar nichts mit Ideologie oder Grundsatz-

philosophie zu tun, sondern einfach mit kurzfristiger und langfristiger ‘

Optimierung von politischem Erfolg und Vertrauen. ' '

.
O Frage: Herr Professor Biedenkopf, an den Mitbestimmungsfaohmaxin

eine Frage zur Mitbestimmung, die auf dem CDU-Parteitag in Hamburg

‘A eine wichtige Rolle spielen wird, im Zusammenhang mit der Vermögens-

. bildung. Beides ist untrennbar miteinander verbunden. Auf welche Weise “

sieht die CDU Möglichkeiten, um ihren Düsseldorfer Beschluß zum i

Thema Mitbestimmung fortzuschreiben, um sie eben auch in die Zu-

kunft hineinzuprojezieren?

Antwort: Sie entscheidende Fortschreibung des Beschlusses wird darin

liegen, daß die CDU die Frage der Vermögensbildung, d.h. der Betei-

ligung vomArbeitnehmer am Produktivvermögen und die Frage der

Fortentwicklung des Unternehmensrechts verbindet und damit der Mit-
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bestimmungsdiskussion eine neue Dimension gibt. Eine neue Dimension,

die uns erlaubt, etwas über die zukünftigen Zielvorstellungen auszuse-

gen, die wir mit der Reform das Unternehmensrechts anstreben.

Eier Ein T17 ort noch zur aktuellen Lage, nämlich zur Auseinander-

setzung über den Radikalen-Briefs. Sie kennen die Auseinandersetzungen

in Nordrhein-‘Ifestfalen. V/ird die CDU bereit sein, den Radikalen-

Erlaß zu verändern, zu interpretieren, neu zu definieren? Oder be-

harrt die CDU auf dem Standpunkt, der in diesem, auch von der SPD

mit beschlossenen sogenannten Radikalen-Erlaß formiert worden ist?

O Antwort: Das sind zwei verschiedene Dinge. Der Standpunkt, der dem

Radikalen-Erlaß zu Grunde liegt ist einfach, nämlich der, daß die

Gesetze, die ja schon vorhanden sind - der Erlaß ist ja kein zusätz-

liches Gesetz, sondern nur eine Interpretationshilfe - im Sinne der

offensiven Demokratie angewendet werden müssen, mit dem Ziel,

an die Inhaber öffentlicher Ämter die ‚Anforderungen zu stellen, die

freiheitliche Gesellschaftsordnung unseres Landes offensiv zu vertei-

digen. Cb das durch die gegenwärtige Formulierung dieses lviirxister-

präsidenten-Erlaßes erreicht wird oder nicht, ist eine zweite Frage.

Man kann sich durchaus darüber streiten, ob der Erla, so wie er

jetzt auf dem Papier steht, der ‘F/eisheit letzter Schluß ist. Man sollte

. darüber reden. Er hat ja offenbar zu großen Interpretationsproblemen

geführt. Aber am Prinzip murä selbstverständlich festgehalten werden.

Ein Mann, wie hi er in Nordrhein-‘flestfalen ein kommunistischer Funktio-

när, der die Rechtsordnung als ein Instrument der Unterdrückung der

Bevölkerung durch die herrschende Klasse bezeichnet, kann diese

Rechtsordnung nicht gleichzeitig im Sinne des Grundgesetzes anwen-

den. Das ist eine fast offensichtliche Tatsache, die jeder, der sich

die Mühe macht, das {DKP-Programm vom Düsseldorfer Parteitag der

DKP nachzulesen, in diesem Programm selbst nachlesen kann. Mir ist

der Streit innerhalb der SPD über diese Frage unbegreiflich. ‘f-Iahr-

scheinlich kann man diese Erscheimmg überhaupt nur verstehen, wenn

man davon ausgeht, dal3 die SPD ähnlich wie 1919, 1920, 1921 große

- 1c _
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Schwierigkeiten hat, die Zäsur nach links vorzunehmen, die notwendig

ist, um sie in die Lage zu versetzen, den demokratischen Sozialismus

gegen die kommunistische Ideologie offensiv durchzusetzen. Meine Sorge

ist, daß die SPD diese Zäsur nicht vollzieht in der Hoffnung, kommunisti-

sche marxistische Ideologie innerhalb der SPD integrieren zu können.

Sie würde, wenn sie das tut, den gleichen Fehler machen wie in den zwan-

ziger Jahren. Sie muß davon ausgehen, daß kommunistische Doktrin und

Ideologie nicht im Wege der Konvergenz in einer Sozialdemokratischen

g Partei integriert werden kann, sondern von innen her diese Partei zer-

. setzen muß.

!
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SPERRFRIST: Samstag, 11. August 1973, 12.45 Uhr

Der Generalsekretär der CDU, Professor Dr. Kurt Biedenkopf, hat

für die Sendung "Politik der Woche" im Süddeutschen Rundfunk (Stuttgart)

am 11. 2. ‚ 12. 45 Uhr das nachfolgende Interview gegeben:

Sein Gesprächspartner war Dankwart Reissenberger

O Igel Bundeskanzler Brandt hat in diesen Tagen deutlich gemacht, daß

seine Regierung noch in diesem Eerbst, spätestens aber bis Mitte näch-

sten Jahres, alle wichtigen Reformvorhaben der SPD /FDP-Koa1ition i

im Parlament einbringen will. Es sind dies die Probleme Vermögens- .

bdung, Mitbestimmung, Bodenrecht und beruiche Bildung. Kann i

sich die Opposition von dieser Schwerpunktverlagerung in der Regie-—

z-ungsarbeit von der Außen- und der vornehmlich Cstpolitik auf Gesell-

schafts- und ‘Nirtschaitspolitik eine günstigere Ausgangsposition für

künftige Vlahlen versprechen oder bleibt die Situation die gleiche?

Antwort: Sie kann sich eine günstigere Ausgangsposition versprechen

0 und zwar deshalb, weil der Konsensus in der Regierungskoalition in

irmenpolitischen Fragen sehr viel weniger tragfähig ist als in außen-

politischen Fragen. Die Zuwendung zur innenpolitischen Fragestellung ‘

trifft die CDU - ich möchte fast sagen - in guter Form. Wir diskutieren

über genau die Probleme seit Monaten. die der Kanzler jetzt als die

Schwerpunktprobleme seiner innenpolitischen Arbeit bezeichnet hat.

Wir sind auf diese Diskussion vor-bereitet und glauben, dal3 wir die bes-

sere Ausgangsposition haben.

_ 2 -
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 Wie weit sind die Vorarbeiten der CDU für den Hamburger Partei-

tag gediehen? Sie haben ja diese Vorarbeen selbst erwähnt. Auch da

geht es ja um Mitbestimmung, Vermögensbildung, Bodenrecht und beruf-

liche Bildung. Soll hier eventuell auch die Möglichkeit eröffnet werden

eines Zusammengehens in der Gesetzgebung zwischen den Unionsparteien

und der Fraktion der Freien Demokraten?

Antwort: Zunächst zu den Vorarbeiten: Die Partei hat Kommissionen zur

Vorbereitung der innerparteilichen Diskussion der von Ihnen genannten

Themen eingesetzt - mit Ausnahme der lviitbestimmungsfrage, bei der

O der Diskussionsstand innerhalb der CDU weit fortgeschritten ist und

für die man deshalb im Augenblick keine Kommission neben dem Partei-

’ vorstand mehr braucht, der nachher die Anträge selbst berät und, soweit

er es für richtig hält, auch beschließt und einbringt. Wir werden unsere

Arbeit in diesen wichtigen innenpolitischen Fragen nicht danach ausrichten,

ob sie uns in die Nähe der FDP bringt oder nicht, sondern werden unsere

ordnungspolitischen Positionen‘ selbst formulieren. Wenn das liberale

Credo der FDP wirklich das hält, was es verspricht, kommt die FDP von '

ganz allein in unsere Nähe. Aber die Frage einer Affinität oder Konvergenz

mit der FDP ist für unsere politische Meinungsbildung nicht maßgeblich.

0 Frage: Die Frage nach der Gemeinsamkeit aller Demolwaten und nicht

nur zwischen der CDU/CSU und der FDP stellt sich vor allem bei dem

' Problem der Abwehr des politischen Radikalismus - und in letzter Zeit

V immer dringlichen Zumal entschiedene Stellungnahmen gegen den Radi-

kalismus und besonders gegen den Kommunismus geschlossen eigentlich

nur noch von den Unionsparteien zu hören sind, während in der SPD und

neuerdings auch in der FDP Parteiflügel für eine Duldung der Kommunisten

im öffentlichen Dienst — als Lehrer und sogar als Richter - eintreten.

Haben Sie, Herr Professor Biedenkopf, die Hoffnung, daß es hier doch

noch zu einer Plrt Allparteienkoalition gegen den Kommunismus kommt,

so dal3 auf dieser Grundlage auf einen Verbotsantrag gegen die DKP beim

_ 3 -



Bundesverfassungsgericht verzichtet werden kam}?

Antwort: Ich kann nur hoffen, daß es zu einer - wie Sie es nennen —

Allparteienkoalition kommen wird. 73s hängt, wie Sie selbst schon ange-

deutet haben, ausschließlich damit zusammen, wie die Regierungspar-

teien, also FDP und SPD, mit ihren jeweiligen linken Flügeln oder

Minderheitengruppen in dieser Frage zurecht kommen. Ich kann die

Argumentation der Jungen Demolwaten und einiger FDP-Bundestags-

abgeordneter ebenso wie die des linken Flügels der SPD nur als eine

verfassungspolitische Verwirrung bezeichnen, eine völlige Perversion

0 des Prinzips der freien kämpferischen Demokratie. Im übrigen ganz

im Sinne leninistischer Erwartungen. Die Äußerungen des Bundes-

kanzlers zur Frage der Berufung von aktiven Kommunisten in das

Richteramt lassen hoffen, daß die SPD hier wieder zu einer geschlos-

senen, ihrer bisherigen traditionellen Einstellung zur parlamentari-

schen Demokratie entsprechenden ‘altung findet, so da sich dann

in der Tat auch eine einheitliche Interpretation der Anwendung der

einschlägigen beamtenrechtlichen und verfassungsrechtlichen Vor-

schriften finden läßt. Eine einheitliche Interpretation, die ja der

Zweck des ursprünglichen Ministerpräsidentenerlasses war und die,

wenn ich den Kanzler richtig verstehe, auch wieder angestrebt werden

. soll. Das würde allerdings voraussetzen, daß z. B. Ministerpräsident

Csswald seine sehr zurückhaltende bis ablehnende Haltung gegenüber

der angestrebten gemeinsamen Politik aufgibt. Das gleiche gilt für die

k Regierung in Niedersachsen.

Frage: Nun hat der Berliner Landesverband der CDU angeregt, die

Bundesregierung solle einen Verbotsantrag gegen die DKP in Karls-

ruhe stellen. Wie sehen Sie selbst dieses Problem eines möglichen

Verbots?

_ 4 -
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glturi Ich möchte die Antwort auf diese Frage eigentlich davon ab-

hängig machen, ob es gelingt, das Dilemma zwischen dem Bestehen

der Kommunistischen Partei einerseits und dem sogenannten Parteien-

privileg, was sich für die Tätigkeit im öffentlichen Dienst ergeben

könnte, andererseits, auf andere ‘JVeise zu lösen. Wenn es also ge-

lingt, einenechten Konsensus, eine echte Übereinstimmung in der

Frage der Beschäftigung Radikaler im öffentlichen Dienst herbeizu-

führen, etwa in der Richtung wie die CDU sich das vorstellt, dann

würde ich einen Verbotsantrag, jedenfalls unter Gesichtspunkten der

Beschäftigung im öffentlichen Dienst, nicht mehr für notwendig halten.

0 Wenn es sich dagegen zeigt, daß wir keine ausreichende Übereinstim-

mung finden können, um das Problem im Zwischenbereich zwischen

Parteienverbot und Schutz des öffentlichen Dienstes vor Radikalen

zu lösen, dann bleibt nur als Alternative die radikalere Lösung,

nämlich der Antrag auf ein Verbot der ja von der Bundesregierung

selbst alsverfassungsfeindlich bezeichneten DKP.

Frage: Neben den politischen Fragen ist für den Generalselcretä einer

Partei natürlich auch die Frage der C rganisation der Partei eine beson—

ders wichtige Frage. Sie haben nun in dieser Woche eine Modellaktion

zur Verbesserung der Parteiarbeit in den Kreisverbänden angekündigt.

0 Was steckt dahinter? Und was will die Christlich Demokratische Union

damit erreichen?

Antwort: Wir haben schon auf dem Parteitag am 12. Juni in Bonn

darauf hingewiesen, das der Weg zur Zurückgewinnung des V]ä.txler—

mandats und damit der Regierung für die CDU durch die Gemeinden.

durch die Rathäuser, durch die Organisationen der Partei geht. Die

CDU muß Anstrengungen machen und diese Modellaktionen dienen dazu,

das auf der Ebene der Bürger, der lokalen Parteiorgaxsationen allent-

halb vorhandene Engagement zur Mitarbeit zu aktivieren und die Partei»

organisation so zu vitalisieren, zu verbessern, zu verstärken, daß sie

- 5 -
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dieses Engagement aufnehmen, in die Parteidisku ssion einbringen und

damit die gesamte Crganisation stärken kann. Das ist der Zweck solcher

Experimente. Diesen Experimenten werden weitere folgen. Wir werden

auch Modellgeschäftsstellen entwickeln und werden versuchen, auch in

diesen Bereichen ein gewisses organisatorisches Defizit abzubauen, was

zur Zeit zweifellos in der CDU besteht.

Frage: Werden Sie auch ein Modell für die Zusammenarbeit von Partei

und Bundestagsfraktion ausprobieren. Ich frage das in dem Zusammen-

hang, daß Ihnen vom Sprecher der Freien Demokraten kürzlich vorge-

y . werfen worden ist, Sie und der CDUKISU-Fraktionsvorsitzende Carstens

hätten einander widersprechende Meinungen zur Frage der Stabilitäts-

politik geäußert?

Antwort: Was zunächst die widersprüchlichkeit von Stellungnahmen anbe-

trifft, so ist sie ja wohl die Voraussetzung für eine auf Diskussion beruhen-

de Meinungsbildung in einer Partei. Es wäre sowohl für die Partei wie

auch für die sie beschreibende und darstellende Journalisten sehr lang-

weilig, wenn wir immer alle der gleichen Meinung wären. Im übrigen sind

wir ja, was die Übereinstimmung in politischen Parteien anbetrifft. Waisen-

. lmaben gegen das, was uns die Eegierungsparteien bieten. Aber ernsthaft:

' o Wir haben nicht die Absicht, Modelle der Zusammenarbeit zu entwickeln,

sondern die Zusammenarbeit zu praktizieren. Daß das funktionieren wird,

daran habe ich überhaupt keinen Zweifel. Der Fraktionsvorsitzende ist im

höchsten Maße an einer schlagkräftigen Parteiorganisation interessiert und

die Parteiorganisation ist in höchstem Maße an einer schlaglwäftigen Frak-

tion interessiert. Chne ein solches Zusammenarbeiten, was naturgemäß

im vitalen Interesse beider Organisationen selbst liegt, ist eine Verände—

rung der Mehrheitsverhältnisse in der Bundesrepublik unmöglich. Und wenn

ein so wichtiger Antriebsgrund vorliegt, um Zusammenarbeit sicherzustel-

len, können Sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon aus-

gehen, daß es auch funktioniert. J
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Der Sprecher der CDU teilt mit:

Unter dem Motto "Wie wir morgen leben wollen" findet ‘

vom 7. bis 9. September 1973 in München die l

18. Bundestagung des Evangelischen Arbeitskreises

der CDU/CSU

statt. Die Tagung beginnt am 7. September mit einem Abend-

0 gespräch. das Bundestagsvizepräsident Kai—Uwe von Hassel

einleiten wird. An diesem Gespräch nehmen auch sachkundige

Katholiken teil. Thema: "Christlicher Glaube und politische Ent-

scheidungen. “

Die von Dr. Gerhard Schröder eröffnete und geleitete Plenartagung

am 8. September sieht zwei Vorträge zum Motto der Bundestagung

vor. Referenten sind Kohl und Honecker — wobei es sich, um Miß-

verständnisse auszuschließen um den Bundesvorsitzenden der CDU,

Ministerpräsident Dr. Helmut Kohl, und den Bonner Theologie-

’ Professor Dr. Martin Honecker handelt.

v Am Nachmittag des 8. September gibt es vier Arbeitskreise. Die

Themen: "Arbeit — Selbstverwirklichung oder Ausbeutung?"‚

"Bildung - zur Freiheit erziehen", “Staat — zwischen Demokratie

und Klassenkampf", "Nation - überholt oder aktuell?".

Eine öffentliche Schlußveranstaltung unter der Leitung der stellver-

tretenden CDU-Vorsitzenden, Dr. Helga Wex, beendet am 9. Septem-

ber die Bundestagung des Evangelischen Arbeitskreises. Dabei

werden Dr. Werner Dollinger, Dr. Gerhard Schröder und der Vor- l

sitzende der CSU, Franz Josef Straufßsprechen.
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Der Sprecher der CDU, Willi ‘Neiskirch, teilt mit:

Der Bundesausschuss für V/irtschaftspolitik der CDU hat sich in seiner

Sitzung am 13. August 1973 mit dem Referentenentwurf des Bundesfinanz-

ministeriums zur Ilovellierung des Bundesbankgesetzes in einer ersten

Lesung befeßt. Der Ausschuß stellt dazu fest:

Ziel des Entwurfes ist es, das Instrumentarium der Bundesbank zur Regu-

O lierung der Geldmenge wirkungsvoller zu gestalten und Wirkungsverzöge-

rungen der Geld- und Kreditpolitik abzubauen.

l. In dem Entwurf wird eine Ergänzung des Instrumentariums vorge-

schlagen, ohne darauf einzugehen, worauf die bisher festgemellten

Wirkungsverzögerungen der Geldpolitik tatsächlich beruhen.

2. Für eine stabilitätsorientierte Geldpolitik ist eine wirksame außen-

wirtschaftliche Absicherung mabdingbare Voraussetzung. Der Versuch,

aus dem Ausland überplamnäßig einströmende Liquidität durch zusätz-

liche Instrumente gerecht zu neutralisieren, ist zum Scheitern verur-

teilt. Er führt zu immer mehr diskriminierenden Praktiken der Kredit-

O politik.

3. Die Schwierigkeiten der Bundesbank bei der Steuerung der Geldmenge

sind Folgen der Tatsache, daß die Bundesbank bei dem Bemühen, die

Ination zu bekämpfen, von der Bundesregierung zu lange alleinge-

lassen wurde.

Die Erweiterung und Verschärfung der bisherigen Instrumente bieten '

keinen Ersatz für einen angemessenen Beitrag der Fiskalpolitik und

der Tarifpartner.

4‚ Die Unabhängigkeit der Bundesbank darf durch eine Ergänzung ihrer

Instrumente nicht infrage gestellt werden. Deshalb dürfen ihr keine

Instrumente übertragen werden, für deren Einsatz sie die politische

Verantwortung nicht allein tragen kann.

„ ‚ _‚
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Der Sprecher der CDU teilt mit: ‘

Am kommenden Montag, 2G. August 1973, treten Maßnahmen zur Um- l

Strukturierung und Neuorganisation der CDU- Bundesgeschäftsstelle in ‘

Kraft, die zur verstärkten Teamarbeit in der Führung des Hauses führen i

und damit die Leistungsfähigkeit der Parteizentrale verbessern sollen.

Kernstück der Neuorganisation ist die Schaffung von drei Hauptabteilun-

gen. mit denen die direkten Unterstellungsverhältxiisse zum Bundes-

. geschäftsführer erheblich verringert werden. Bundesgeschäftsführer l

Karl-Heinz Bilke hat in Anwesenheit von Generalsekretär Professor ä

Dr. Kurt Biedenkopf die Abteilungsleiter heute im Konrad Adenauer Haus

in Bonn abschließend über die Umstrukturierung und die daraus resultie-

_ renden Konsequenzen informiert.

Die Organisation der Bundesgeschäftsstelle sieht danach wie folgt aus:

Hauptabteilung I: Verwaltung / Personal /Organisation

In dieser Hauptabteilung sind die bisherigen Abteilungen Organisation und

Verwaltung zusammengefaßt. Der bisherige Bereich Personalplanung wird

mit dem Teilbereich Personalverwaltung aus der Abteilung Verwaltung

‘ zu einer neuen Abteilung Personal zusammengefaßt. Zum Leiter der

Hauptabteilung I ist Günter Meyer bestellt worden, der gleichzeitig

wie bisher die Abteilung Organisation leitet. Die Abteilung Verwaltung

wird auch in Zukunft von Andreas Nathan geleitet. Die Abteilung Personal

ist noch nicht besetzt worden.

Hauptabteilung II: Politik / Dokumentation / Information

In dieser Hauptabteilung sind die Abteilungen Politik und Dokumentation]

Information zusammengeiaßt. Die zukünftige Leiterin der Abteilung Politik

wird gleichzeitig die Leitung der Hauptabteilung II und die Stellvertretung

des Bundesgeschäftsführers übernehmen. Eine Entscheidung über die per-

- 2 ..
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‚ ’ serielle Besetzung dieser Stelle ist noch nicht getroffen werden. Die

‘ Abteilung Dokumentation/Informatiozx wird wie bisher von Heinz Winkler

' 1 geleitet. ‘

Hauptabteilung III: Presse— und Öffentlichkeitsarbeit ‘

In dieser Hauptabteilung sind die Abteilungen Presse- und Öffentlichkeits- ‘

1' arbeit zusammengefaßt. Hauptabteilungsleiter und gleichzeitig Leiter der i

I Abteilung Presse ist Peter Radunski. Die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit ‘

' wird in zwei Teilbereiche aufgegliedert. Der Bereich Kreatives wird von 1

5 ' Karl L. Krakow geleitet, Gleichberechtigt wird ein Abteilungsleiter für g

‘ den Bereich Werbetechnik eingesetzt. Eine Entscheidung über die Person \

V ist noch nicht gefallen. ä

Sprecher der Partei: Ä

' Der Sprecher der Partei bleibt Chefredakteur des "Deutschen Monatsblattes"

_ und ist auch kürlftig für den Denke. ahland-Union-Dienst mitverantwortlich.

> Er ist direkt dem Generalsekretär unterstellt und übt sein Amt in Abstim- ‘

_ mung mit dem Parteivorsitzenden und dem Bundesgeschäftsführer sowie

- in enger Zusammenarbeit mit dem Bereich Presse aus. Sprecher der Partei ‘

‘ V ist Willi Weiskirch.

_ Planungsgruppe:

. . Neu eingerichtet wird in der Bundesgeschäftsstelle eine Planungsgruppe,

' die direkt dem Generalsekretär und dem Bundesgeschäftsführer unterstellt

‘V ist; sie hat kein Weisungs- und Zugriffsrecht. Die Planungsgruppe hat die

‘ o. Aufgabe, in Zusammenarbeit mit der Grundsatzkommission und mit der

' Picht zur engen Kooperation insbesondere mit der Abteilung Politik lang-

_ ' fristige Konzeptionen für die politische Arbeit der CDU zu entwickeln. Lei-

ter der Planungsgruppe ist Warnfried Dettling.

Justitiar:

4 w Der Justitiar wird ldinftig dem Bundesgeschäftsführer direkt unterstellt.

Justitiar bleibt Peter Scheib.
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Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

V zu. einer Pressekonferenz am morgigen Freitag, 17. August 1973,

möchte ich Sie recht herzlich ins Konrad Adenauer Haus in Bonn

. einladen. Thema dieser Pressekonferenz:

Medienerziehung

Dabei werden {Innen die von der Frauenvereirgung der CDU erar-

beiteten "Hinweise zum kritischen Fernsehen“ vorgestellt und er-

läutert. Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:

Frau Dr. Helga Wex, MdB

als Vorsitzende der i-‘rauenvereinigung und Expertin

für Fragen der Beschäftigung mit den pädagogischen

Aspekten des Fernsehens; sowie

0 Frau Dr. Dorothee V/ihns

Vorsitzende des Arbeitskreises "Medienerziehung"

der Bundesfrauenvereinigung der CDU und

i Vorsitzende der Lande sfrauenvereinigung Rheinland.

Die Pressekonferenz beginnt um 11. O0 Uhr.

Ort: Kleiner Saal im Konrad Adenauer Haus, Bonn

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

L ' -. 4, ._.

( Vlii Weiskirch )
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Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

Q zu einer Pressekonferenz im Anschluß an die heutige

Sitzung des CDU-Parteipräsidiums lade ich Sie für

13, O0 Uhr

ins Konrad-Adenauer-Haus ein.

Der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, wird über

die Präsidiumssitzung berichten und Ihnen zu Fragen zur

Verfügung stehen.

Mit freundlichen Grüssen

. gez. Willi Weiskirch
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Der Sprecher der CDU. Willi Weiskirch, teilt mit:

Die CDU führt in den kommenden Wochen Öffentliche Anhörungen von

Sachverständigen zu den Vorlagen der drei Kommissionen durch, die

zur Vorbereitung der für den Hamburger Parteitag (18. bis 20. November

1973) anstehenden Sachthemen tätig waren. Nachdem diese Kommis-

sions-Papiere- zum Bodenrecht, zur Beruflichen Bildung und zum

0 Eigentum - inzwischen allen CDU-Nfitgliedern zugestellt worden sind

und bereits zu Stellungnahmen in Orts- und Kreisverbänden geführt

haben, sollen sie nun auch in öffentlichen Hearings - und damit gewis-

sermaßen außerhalb der Partei - diskutiert werden. Die CDU erfimt

damit eine Forderung ihres Berliner Programms, nach der Parteien

sich "als Forum der Aussprache verstehen" müssen. Die erste Anhörung

. findet - zum Thema Bodenrecht — am 28. August 1973 im Großen Saal des

Konrad Adenauer Hauses in Bonn statt. Beginn: i0. 00 Uhr.

Mit Sachverständigen Experten werden u. a. der Deutsche Bauernver-

band, der Deutsche Städtetag, der Deutsche Städte- und Gemeindebund,

o die Bundesvereinigung Deutscher Heimstätten, der Bundesverband

Ring deutscher Makler und die Kirchen an diesem ersten Hearing betei-

ligt sein.

Die Öffentlichen Anhörungen zum Thema Beruiche Bildung und zum

Thema Eigentum werden am l0. und voraussichtlich 18. September -

ebenfalls im Konrad Adenauer Haus in Bonn - stattfinden.
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Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

wie ich Ihnen bereits dieser Tage angekündigt habe, findet am

Dienetg, den 28. Augst 1973, ab 1B. 30 Uhr vormittags, im

großen Saal des Konrad Adenauer Hauses in Bonn eine

Q öffentliche Anhörung von Sachverständigen

zur Vorlage der Kommission zur Frage des

Bodenrechts l

statt. Diesem ersten Hearing werden — am 10. und 18. September -

"zwei weitere öffentliche Anhörungen zum Thema beruiche Bildung

und zum Thema Eigentum folgen.

Ich möchte Sie zu den Anhörungen — zunächst erst einmal zu dem

Hearing am 28. August - einladen. Diese Veranstaltung, bei der

sich sachkundige und interessierte Institutionen außerhalb der CDU

a erstmalig in der deutschen Parteiengeschichte an der thematischen

Vorbereitung eines Parteitages beteiligen können, erfüllt eme For-

derung dee Berliner Programms, nach der Parteien sich "als Forum

der Aussprache verstehen" sollten.

Das Hearing soll gegen 17. 00 Uhr beendet sein.

Mit freundlichen Grüssen

g; ‚.

(/\.-, .(‚.„1.{

( Willi Weiskirch )
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Der Sprecher der CDU teilt mit:

Im Konrad Adenauer Haus in Bonn fand heute die erste von drei öffent-

lichen Anhörungen zur Vorbereitung des 22. Bundesparteitages der

CDU in Hamburg statt. Diese Hearings waren vom Präsidium der CDU

beschlossen worden und sind in der Geschichte der deutschen Parteien

O ohne Beispiel; denn erstmalig bezieht damit eine politische Partei in

den Prozess der Entscheidungsfindung auch solche Institutionen und

Kräfte ein, die ihr nicht angehören und ihr nicht einmal als Sympathisan-

ten verbunden sein müssen. Dieser Prozess wird dadurch für alle transparent

und bekommt eine völlig neue Breitendimension. Die CDU, die mit dieser

ersten öffentlichen Anhörung die Forderung ihres Programms erfüllt, „

nach der Parteien sich als "Forum der Aussprache" verstehen müssen, w

will auch den Sachverstand außerhalb ihrer Reihen nutzen und in ihre 1

Pläne einbringen.

Unter dem Vorsitz des ehemaligen CDU-Bundesgeschäftsführers, Dr.

Rüdiger Göb, behandelte das heutige Hearing die Vorschläge für ein sozia- ,

0 les Baubodenrecht, das von der Kommission "Bodenrecht" — ebenfalls k

unter der Leitung von Göb — im Juni verabschiedet und der Partei zur 1

Diskussion übergeben worden war. Alle geladenen Verbände und Institutio-

nen hatten ihre Experten entsandt. Im einzelnen waren vertreten: die bei-

den Kirchen, der Deutsche Städtetag, der Deutsche Landlcreistag, der

Deutsche Städte- und Gemeindebund ‚ der Deutsche Bauernverband, der

Bund Deutscher Architekten BDA, die Bundesvereinigung Deutscher Heim-

stätten, der Deutsche Mieterbund, der Bundesverband Ring Deutscher

Makler, der Zentralverband der Deutschen Haus—‚ Wohnungs- und Grund-

eigentümer sowie das Deutsche Volksheimstättenwerk.

‚ _ 2 _
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In einer sehr lebhaften Diskus: inn wurde die Gr-Ltxdkonzeptiorx des K >12.»

missions-Papiers weithin bestätigt. Die einzelnen Experten- Beiträge war-

den für die weitere Diskussion von. Einzelfragen sehr dienlich sein. Das

gilt vor allem die Anhörung zum Thema Abgabenrecht, für das die

CDU-Kommission die Fortentwicklung der Grundsteuer als Instrument

A der Boderxpolitik‘vorgeschlagen:hatte. . r s

Das zweite HKear/ing; dasydie Verlage der Kommission für Berufliche

‚ . Büdung behanäeln soll, wird am 10. September — ebenfes im Konrad

k Adenauer Haus in Bonn — stattfinden. > . ‘ I‘ O

. . t r O
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU, Ministerpräsident Dr. Helmut Kohl, hat

der heute erscheinenden Ausgabe der "EUROPA-Union" das nachfolgen-

de Interview gegeben:

Frage: Herr Mixaisterprasident, auf dem Bonner CDU-Parteitag am

O l2. Juni, der Sie mit großer Mehrheit zum Parteivorsitzenden wählte,

klang mehrfach der Wunsch an, die Strategie der Partei gegenüber den

sogenannten Cstverträgen der derzeitigen Bundesregierung neu zu durch-

denken. Konrad Kraske sprach von den "neuen Realitäten", die diese Ver-

träge geschaffen hätten, "und an ihnen haben wir unsere künftige Politik

zu orientieren". Ihr Vorgänger im Amt des Parteivorsitzenden, Rainer

Barzel, meinte, wer die Unionsforderungen in der Außenpolitik durch-

setzen wolle, der "muß die neue politische Landschaft dafür nutzen und

das veränderte internationale Gefüge in den Dienst unserer Ziele stellen.

Aus dem Abseits geht das nicht". Knüpfen Sie an solche Forderungen an,

wenn Sie erklären, die Union, Ihre Partei, müsse nach den personellen Ver-

. ändenmgen an ihrer Spitze nunmehr auch sachliche Konsequenzen aus der

Wahlniederlage von 1972 ziehen?

Dr. Kohl: Es ist die Picht jedes verantwortungsbewußten Politikers,

daß er jederzeit neu die Prinzipien seiner Politik mit den sich ständig

wandelnden Gegebenheiten verknüpft. Nur eine Partei, die diese ständige

Herausforderung mit Nüchternheit und Vernunft bewältigt, ist in der Lage,

die Zukunft unseres Landes zu gestalten und zu prägen. Insofern zielt Ihre

Frage auf einen wichtigen Ausgangspunkt unserer Bemühungen ab, dem wir

in Zukunft zweifellos noch mehr Aufmerksamkeit schenken müssen als

bisher.

- 2 -



l

. 2 .

Die Bundesregierung hat mit den von ihr abgeschlossenen Verträgen neue

Fakten und damit eine neue Lage geschaffen. Wir betrachten diese als

Ausgangslage für die weitere Verfolgung der Interessen der Bundes-

republik. Unsere Aufgabe muß es jetzt sein, die Chancen, die heute

noch existieren, optimal zu nutzen. in diesem Zusammenhang will ich

die für uns vier entscheidenden Aufgaben der nächsten Zeit kurz konkre-

tisieren:

i, Die CDU/CSU wird darauf drängen, daß die in den Verträgen, insbe-

sondere im Grundvertrag, abgegebenen Absichtserklärungen in Rich-

tung auf mehr Humanität baldmöglichst politische Wirklichkeit werden. 3

O 2. Ich habe bereits mehrfach, vor allem aniäßlich der Grundvertrags-

debatte im Bundesrat, darauf hingewiesen, daß die Ostverträge und

der Gnmdvertrag eine Kontinuität der Unklarheit geschaffen haben.

Diese Vertrage wollen Grundsätzliches regeln, ohne aber Klarheit j

im Grundsätzlichen tatsächlich zu vermitteln. Seit langem schon wer- j

den die Verträge von den Vertragspartnern unterschiedlich interpre- 1

tiert. Es ist deshalb geradezu unsere Pflicht, unsere Auffassung vom

Inhalt der Vertrage zum Tragen zu bringen und nicht zuzulassen, wenn ‚

nachträglich über verzerrende Interpretationen neue politische Sach-

verhalte geschaffen werden.

3. Unsere Ostpolitik wird sich künftig weniger auf zweiseitigen Verhand-

O lungsebenen abspielen. sondern sich immer mehr auf den Bereich der

multilateralen Konferenzen verlagern. In diesem Zusammenhang wird

sich deshalb beispielsweise unsere Aufmerksamkeit intensiver auf die

Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und auf die

Verhandlungen um eine gegenseitige, ausgewogene Truppenreduzierung

richten. wir werden insbesondere in Helsinki nüchtern Chancen und

Risiken abwägen. Denn vor allem für die Europäische Gemeinschaft

bedeutet die KSZE Konkurrenz und Chance zugleich. Unsere Aufgabe

wird es sein, alle dort sich bietenden Möglichkeiten zur Chance zu

wenden, die für mehr Freiheit und Frieden in ganz Europa genutzt wer-

den kann. Dabei wird die CDU/CSU mit aller Entschiedenheit auf ihrem

.. 3 -
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Standpunkt beharren, daß die vxesteuropäische Integration für uns die l

absolute Priorität besitzt und ein gesamteuropäisches Sicherheitssystem

nicht Ersatz, sondern nur eine Ergänzung davon sein kann.

4. Die Union wird deshalb verstärkt dafür sorgen, daß die Dynamik der

Außenpolitik der Bundesrepublik wieder intensiver auf die europäische

Integration und auf die Atlantische Gemeinschaft gerichtet wird. Wir

müssen beispielsweise kritisch feststellen, daß es keine vorwärtsge-

wandte Initiative der Bundesregierung zu einer Antwort der Europäischen

Gemeinschaft auf das Angebot Henry Kissinger-s zur Neuformulierung der

Grundlagen der Atlantischen Gemeinschaft gegeben hat. Dieses Faktum

0 erscheint symptomatisch für die Politik der Bundesregierung, ebenso wie

in diesen Tagen die lautgewordene Kritik der französischen Regierung.

Das Problem liegt dabei weniger in der Frage der Berechtigung der fran-

zösischen Besorgnisse als viei/lmehr darin, dal3 es überhaupt zu dieser

ernsthaften Belastung des deutsch-f ranzösischen Verhältnisses kommen

konnte. Und die Bundesregierung muß sich fragen lassen, ob sie in der

Vergangenheit ihrerseits alles getan hat, um solche Unstimmigkeiten

nicht aufkommen zu lassen.

Frge: Herr Dr, Kohl, was bedeutet das für die politische Praxis Ihrer

Partei?

D Dr. Kohl: Für die CDU/CSU heißt das, daß wir die zentralen Probleme

der Außenpolitik noch intensiver als bisher auf allen Ebenen der Partei

diskutieren müssen. Der breit angelegte Prozeß der innerparteilichen

Willensbildung, der gegenwärtig im Blick auf unseren Parteitag im

November den zentralen gesellschaftspolitischen Problemen, wie der

Mitbestimmung. der beruichen Bildung und dem Bodenrecht gilt, wird

in Zukunft selbstverständlich auch die zentralen außenpolitischen Fragen

erfassen. Im kommenden Jahr planen wir beispielsweise einen Kongreß

zur Europapolitik.

Insgesamt werden wir intensiver bemüht sein, Sachverstand, wo immer

er auch zu finden ist, auch in unkonventioneller Form, zu mobilisieren.

_ 4 _
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Denn ich glaube, es ist insbesondere die Aufgabe der Union und sie wird

dafür außergewöhnliche Anstrengungen erbringen müssen dafür zu sorgen,

daß die Ostpolitik nicht in einer bloßen Formalisierung der Beziehungen

erstarrt, daß der europäischen Integrationspolitik und dem atlantischen

Bündnis neue rationale und phantasievolle Impulse vermittelt werden und

daß unsere Solidarität mit der Dritten Welt nachdrücklich und wirkungs-

voller umgesetzt wird.

Frage: Die Aussagen Ihrer Partei, Ihrer Bundestagsfraktion zur Ost-

und Deutschlandpolitik der Regierung Brandt/Scheel kommentierte ein

Freund der Union, Fred Luchsinger, kürzlich in der "Neuen Zürcher

0 Zeitung" so: "Vlährend sie früher aus Angst. andernfalls schlafende Hunde

eines deutschen Nationalismus zu wecken, an der Fiktion einer erreichba-

ren, jedenfalls nicht vorzeitig abzuschreibenden Wiedervereinigung Deutsch-

lands iesthielt - einer mehr oder weniger bewußten Fiktion, wohlverstan-

den, nicht einer aktiven Politik in dieser Richtung -‚ fiel sie nun teilweise

selber, als nehme sie diese ihre eigene Fiktion nachträglich ernst, in

nstionalistische Reaktionen und geriet in Vliderspruch mit sich selber,

als die alten verbalen Tabus abgebaut wurden". Man braucht am Europa-

Bekemitziis und dem Entspannungswillen Ihrer Partei nicht zu zweifeln,

wenn man feststellt, daß selbst konservative und liberale ausländische

Partner der Union über die Haltung der CDU / CSU zur Ostpolitik irritiert

0 sind, weil man die Bonner Ostpolitik eben als integrations- und entspan-

nungsfördernd begreift. wie stehen Sie dazu?

Dr, Kohl: Wer die an politischer Freiheit, Selbstbestimmung und interna-

tionale Solidarität orientierte Politik der CDU als "nationalistisch" bezeich-

net, der hat uns gründlich mißverstanden. Die Union hat, wie wohl keine

andere deutsche Partei, eine ungebrochene Tradition in der Förderung

europäischer Integration und in der Ablehnung nationalistischen Denkens.

Unser Engagement für eine fortschreitende Entspannung kann von keinem

Beobachter geleugnet werden. Unsere Einwände und Bedenken richten sich

aber und werden sich auch in Zukunft gegen all jene ost- und deutschland-

_ 5 -
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politischen Maßnahmen richten, von denen wir zumindest mittelfristig

spannungsfördernde Wirkungen befürchten müssen und keinen Schritt auf

mehr Selbstbestimmung und mehr Freizügigkeit zu erwarten haben. Ich

gebe zu, daß wir es dabei in der Vergangenheit nicht immer in ausreichen-

dem Maße geschafft haben, unsere Haltung überall und zu jeder Zeit über-

zeugend darzulegen, Aber daraus können wir nur lernen.

E35 Lassen Sie uns das Zitat aus dem Schweizer Blatt noch einmal auf-

greifen. Es wird hier und da die innerdeutsche Auseinandersetzung um die

außenpolitische Doktrin verglichen - aber mit völlig umgekehrten Fronten -

mit der Auseinandersetzung in den fünfziger Jahren zwischen Adenauer und

O seinem föderalistischen Konzept (Priorität Westintegration) und Schumacher

und seinem zentralistischen Kurs (Priorität nationale Wiedervereinigung).

Wir erinnern daran, daß Parteifreunde von Ihnen im Januar im Deutschen

Bundestag dem Bundeskanzler vorwarfen, er vertrete ungebührend das

nationale deutsche Anliegen der nationalstaatlichen Wiedervereinigung. weil

Brandt erklärt hatte: "Die Erhaltung des Friedens rangiert noch vor der

Frage der Nation. Dies ist der Dienst, den das deutsche Volk den europäi-

schen Völkern leistet". So etwas in Frage zu stegen, hieße doch Adenauer

in Frage zu stellen. Hat sich also in der Grundsätzlichkeit der außenpoliti-

schen Doktrin Ihrer Partei in den letzten Jahren ein Wandel ergeben?

Dr. Kohl: Ich darf daran erinnern, daß es die Union war, die in ihrer Pro-

0 grammatik und ihrer konkreten Politik dem Begriff der Freiheit immer

den Vorrang vor allem anderen gegeben hat. Die Deutschlandpolitik Konrad

Adenauers war, vor allem in der Verantwortung vor der Welt und der Ge-

schichte unseres Volkes, dadurch geprägt, dar! er den Begriff der Nation

nicht wertirei benutzte, sondern dafi für ihn der Begriff der deutschen

Nation untrennbar verbunden war mit dem Begriff der Freiheit. Dies gilt

für die CDU/ CSU auch heute noch. Indem wir unseren politischen Willen in

allen Dimensionen an die Begriffe der Freiheit, der Selbstbestimmung und

der internationalen Solidarität binden, heben wir doch gerade jene vorder-

gründige Spannung zwischen europäisch-atlantischer und gesamtdeutscher

Option auf. Die Verwirklichung dieses Willens vollzieht sich in Entwick-

- 5 -
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lungen‚ die den nationalstaatlichen Rahmen sprengen.

Dagegen stellen wir bei Willy Brandt und seinen Ratgebern einen von uns

seit Gründung der Bundesrepublik abgelehnten unspezifizierten, nicht poli-

tisch gebundenen Begriff der Nation fest, der uns Anlaß zur Sorge gibt.

Wir beobachten doch bereits, dal3 die DDR in der nationalen Frage offen-

siv wird und ihren Anspruch erhebt, sich als der wahre Vollstrecker des

Willens der deutschen Geschichte zu etablieren. Diese Herausforderung

trifft die Bundesrepublik in einem Zeitpunkt, an dem unser Selbstver-

ständnis unsicher geworden ist. Unsere freiheitlich-demokratischen Grund-

werte und Strukturen werden zunehmend von verschiedenen Gruppen un-

serer Gesellschaft in Frage gestellt. In unserer Bevölkerung wächst die

0 Neigung, unsere Einbindung in das freiheitliche westliche Bündnissystem

durchaus nicht mehr als selbstverständlich zu betrachten. Keine politische

Ordnung kann jedoch Bestand haben, die ihr Selbstverständnis nicht klar

darstellt und ohne Einschränkungen vertritt. Nur wenn wir immer wieder

beweisen können, daß unser gesellschaftliches Konzept und unsere politi-

sche Ordnung menschlicher und somit fortschrittlicher ist als ein soziali-

stisches Zwangssystem, bleiben wir legitimiert, für das Selbstbestimmungs-

recht aller Deutschen und damit für die Freiheit Deutschlands einzutreten.

Allein mit dieser unmißverständlichen Bindung unseres politischen Wollens

an die Begriffe der Freiheit, der Selbstbestimmung und der internationalen

O Solidarität kaxm uns dies gelingen.

Frage: Lassen Sie uns auf die Westintegration konkret zurückkommen. Sie

haben kürzlich in Mainz der Bundesregierung das Angebot gemacht, gemein-

sam über die Europapolitik nachzudenken, ja auch gemeinsam zu handeln.

Der Bundeskanzler mag an diesen Hinweis gedacht haben, als er wenig

später entsprechende Vermutungen der Union zurückwies, wonach er, Brandt,

"der Europäischen Gemeinschaft ein besonderes ideologisches Gepräge zu

geben gedachte". Der Bundeskanzler weiter: "Nach meiner Meinung muß

die Gemeinschaft Platz haben für alle historisch wichtigen Strömungen".

Sehen Sie, Herr Ministerpräsident, in solchen Äußerungen eine Basis für

gemeinsame Überlegungen? Und können Sie bereits Vorstellungen entwickeln,

- 7 -
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wie sich Ihr eingangs genanntes Angebot verwirklichen ließe?

Dr. Kohl: Ich kann in der Aussage von Brandt keine konkrete Antwort auf

unser Angebot sehen. Es ist doch selbstverständlich - und auch Willy

Brandt wird sich an diese Selbstverständlichkeit gewöhnen müssen, daß

die christdemokratischen Parteien Europas, die den entscheidenden An-

stoß für die westeuropäische Integration gegeben haben, auch in Zukunft

aktiv und verantwortlich an der politischen und geistigen Fortentwicklung

dieses integrierten Europas mitarbeiten werden.

Wenn die Regierung an einer Zusammenarbeit wirklich interessiert ist,

dann gibt es eine Fülle von sehr konkreten Problemen, die es anzupacken

‚O gilt. Wir beobachten z. B. eine Reihe von drängenden institutionellen Pro-

blemen. Ich denke dabei insbesondere an die Direktwahlen zum Europäi-

schen Parlament, an die Erweiterung der Kompetenzen des Parlaments,

aber auch an eine politische Stärkung der Kommission. Ganz besonders

dringend ist es aber wieder geworden, das Grundsätzliche der Integra-

tion. insbesondere der jungen Generation wieder neu zu verdeutlichen,

wenn wir die Identifikationsbereitschaft der Bevölkerung mit dem Gedan-

ken der europäischen Einigung erhöhen wollen. Und das müssen wir.

Schließlich gilt es programmatische Entwürfe für alle politischen Materien

der Gemeinschaft zu entwickeln. wenn wir Fortschritte in der Integration

machen wollen. Sie sehen also, daß wir Ansatzpunkte genug besitzen, um

D unsere Bereitschaft zu verstärktem Engagement wirkungsvoll zu dokumen-

tieren.

Frage: Sie haben kürzlich auf den Umstand hingewiesen, daß der Europa-

gedenke im Bewußtsein der Bevölkerung spürbar geschwächt ist, daß er

verständlicher artikuliert und für den einzelnen Bürger "unmittelbar er-

fahrbar" gemacht werden müsse. An was denken Sie dabei?

Dr. Kohl: Der Zusammenhang zwischen der Politik europäischer Integra-

tion und der persönlichen Lebensgestaltung des einzelnen Bürgers ist nicht

mit der notwendigen Deutlichkeit aufgezeigt worden. Der Bürger muß er-

fahren, daß er ganz persönlich durch unsere Europapolitik betroffen wird

- 3 -
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und daß er hier eine Chance zur Mitgestaltung hat. Schließlich hängen von

einer sinnvollen europäischen Sozialpolitik, Regionalpolitik oder Wirt-

schaftspolitik in hohem Maße die Lebensbedingungen eines jeden Bürgers

ab. Es erscheint nicht mehr als eine logische Konsequenz, wenn alle i

diese Fragen verstärkt zum Gegenstand breiter und engagierter öffent-

licher Diskussion werden.

E3555 Eine europäische Dimension hat für Sie auch die uns hier in der

Bundesrepublik zunehmend bedrangende Gastarbeiter-Problematik. Welche

europäischen Strategievorstellungen haben Sie zu dieser Frage?

Dr. Kohl: Ich denke hier z. B. daran, daß wir einmal prüfen sollten, ob

_ o nicht, neben vielfältigen sozialen Hilfen, die Schaffung einer europäischen

Staatsbürgerschaft ein demokratisch sinnvolles Fundament darstellen würde.

. Man könnte zunächst einen Grundstock europäischen Staatsbürgerrechts

formen, der im Laufe der Zeit weiter auszubauen wäre. Diese Möglich-

keit böte erste Ansätze zu Lösungen im Geiste einer integretionsbereiten

Politik.

Frage: Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zizuerte kürzlich Ihre Forde-

rung nach dem Aufbau eines die nationalen Grenzen "übergreifenden Kräfte-

fe1des" der relevanten politischen und gesellschaftlichen Gruppierungen.

Was verstehen Sie darunter?

O Dr. Kohl: Ich meine damit grundsätzlich, daß sich die Strukturen der poli-

tisch und gesellschaftlich verantwortlich Handelnden nicht mehr an den

nationalen Grenzen brechen dürfen. Dies bedeutet konkret, daß sich Par—

teien, Verbände und Träger der öffentlichen Meinung in einer Weise organb

l sieren und orientieren, die aus der nationalen Enge hinausführt. Vlir müssen

generell unsere Erfahrungen im eigenen sozialen politischen Alltag, der

sich oftmals viel zu sehr auf den nationalen Bereich konzentriert, mehr

denn je international erweitern. Zu diesem Aufbau eines "übergreifenden

politischen Kräftefeldes" gehört auch, daß wir zukünftig Einsichten und

Argumente der internationalen Umwelt mit weit größerer Selbstverständ—

lichkeit in unser eigenes Kalkül einbeziehen als bisher.
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Frage: Wir haben den Eindruck, daß die sozialistischen Parteien in West-

europa derzeit vermehrte Anstrengungen zur Gemeinsamkeit unternehmen,

um in wichtigen internationalen, europäischen Fragen als handlungsfähige

Einheit auftreten zu können. Wie stellt sich das christlichdemokratische,

das konservative Parteien-Spektrum in Europa zu einer solchen Tendenz?

Dr. Kohl: Die chrisichdemokratischen und konservativen Parteien sind

in dem von ihnen nachdrücklich geforderten und geformten geeinten Europa

aus der Logik der Integration, nicht nur wegen der Herausforderung durch

die sozialistischen Parteien, zur möglichst weitgehenden Aktionseinheit

gezwungen. Dies haben die Parteien auch erkannt. Wir arbeiten gegen-

O wärtig beispielsweise an dem Entwurf eines gemeinsamen Programms der

christlichdemokratischen Parteien. Ich kann nur versichern, dal3 ich mich

nachdrücklich darum bemühen werde, daß die christlichdemolcratischen

und konservativen Parteien in Europa als handlungsfähige Einheit auftreten.

Denn der Kernbereich unserer Politik, die Integration in die demokratisch-

organisierte, solidarische und freie Gemeinschaft, erhält hier seine sinn-

fäliige Fundierung.

O
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Der Sprecher der CDU teilt mit:

’ Bedauert hat heute der Vorsitzende des Bundeskulturausschusses der

CDU, der rheinland-pfälzische Kultusminister Dr. Bernhard Vogel,

daß Bundeswissenschaftsminister v. Dohnanyi seinen Vorentwurf für

‘ ein Hochschulrechtsrahmengesetz fast unverändert dem Kabinett vor-

gelegt habe. Nach Auffassung Vogels hat sich damit das wochenlange

Anhörverfahren mit fachkundigen Organisationen im Nachhinein als

taktisches Manöver erwiesen. Trotz aller Bereitschaft der CDU, zusam-

men mit der Bundesregierung zu Veruesserungen für den Hochschulbe-

reich zu gelangen. erschwere dieser viel kritisierte Entwurf diese Auf-

gabe erheblich. Ziel der CDU bleibe es, eine Hochschulreform zu ver-

wirklichen, die auch an Universitäten wie Berlin, Frankfurt und Bremen

wieder wissenschaftliche Arbeit ermögliche. Vogel kündigte an, daß

sich der Bundeskulturausschuss der CDU Anfang September detailliert

mit dem Regiermxgsentwuri befassen werde.

O

l

ä
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Sehr verehrte Frau Kollegin,

eehr geehrter Herr Kollege,

im Anschluß an die heutige Sitzung des Bundesvoretandes der CDU

Itndet im Großen Saal des Konrad Adenauer Hauses In Bonn eine

0 Pressekonferenz mit dem Parteivorsitzenden,

Dr. Helmut Kohl und dem Generalsekretär der CDU.

Profeeor Dr. Kurt H. Biedenkopf,

statt.

Beginn der Pressekonferenz: 18. 30 Uhr.

Am morgigen Freitag, den 31. August 1973, 10. 30 Uhr, wird — ebenfalls

1m Großen Saal des Konrad Adenauer Hauses - auf einer weiteren Presse-

konterenz

Herr Dr. Richard von Weizsäcker, MdB

den zweiten Bericht der Grundsetzkommieelon der CDU verstauen und

. erläutern. ‚ ‘

Ä zu beiden Pressekonferenzen lade ich Sie ein. ‘n

Mit freundlichen Grüssen

Ihr _

‘ (dm-n'a... (i; «x- wnl’;

‘ ( VIiLli Weisldrch )
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Der Sprecher der CDU teilt mit:

Der Bundesvorstand der CDU erörterte auf seiner Sitzung am 30. August

die Beschäftigung von Verfassungsfeinden im öffentlichen Dienst. Dabei

bekräftigte der Bundesvorstand, daß die Treue zur Verfassung für alle

unverzichtbare Voraussetzung ist, die im öffentlichen Dienst unseres

Staates sind oder sein wollen. Dies beinhaltet die Verpflichtung, sich

6 aktiv für die freiheitlich-demohatische Grundordnung einzusetzen.

Der jetzt von Teilen der Regierungsparteien angegriffene Beschluß des

Bundeskanzlers und der Ministerpräsidenten vom 28. Januar 1972 gegen

die Beschäftigung von Verfassungsfeinden im öffentlichen Dienst wollte

und konnte kein neues Recht schaffen. Er hatte die für die Rechtssicher-

heit in der Bundesrepublik Deutschland wichtige Aufgabe, Grundsätze für

die einheitliche Durchführung des Beamtenrechts in Bund und Ländern auf-

” V zustellen. Damit soll eine korrekte Einhaltung unserer beamtenrechtlichen

k Vorschriften gewährleistet werden. Daß dies bisher nicht in vollem Umfang

gelungen ist, liegt nicht am Inhalt des Beschlusses, sondern an denen, die

x 0 bereits kurze Zeit nach dem Beschluß der Ministerpräsidenten diesen in

ihrem eigenen Lande abgeändert oder nur halbherzig angewandt haben.

Dazu stellt der Bundesvorstand fest:

1. Die CDU führt den Kampf gegen die Beschäftigung von Verfassungsfein-

den im öffentlichen Dienst in Übereinstimmung mit der Entscheidung

des Bundesverfassungsgerichtes vom 15. 12. 1970, "daß die Verfassung ‘

der Bundesrepublik Deutschland sich für die streitbare Demolu-atie

entschieden hat". Die Erfüllung dieses Verfassungsgebotes ist um so

notwendiger, als Verfassungsfeinden zum ersten Male in der Ge-

schichte der Bundesrepublik Deutschland eine bewußte Unterwandenmg

.. 2 _
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des öffentlichen Dienstes in Gang gesetzt hat.

2. Die CDU ist bereit, nach dem Erfahrungsbericht der Innenminister

über den Ministerpräsidentenbeschluß zu diskutieren, um eine Prä-

zisierung des Inhalts zu erreichen. Sie weist jedoch alle Versuche

energisch zurück, unter dem Vorwand einer Vereinheitlichung den

materiellen Inhalt des Beschlusses abzuschwächen. l

3. Die CDU unterstreicht insbesondere die Feststellung des Minister- %

präsidentenheschlusses, daß die Mitgliedschaft in einer Organisation

mit verfassungsfeindlichen Zielen Zweifel daran begründet, ob ein l

. Bewerber jederzeit für die freiheitliche Grundordnung eintreten

wird, und dal3 diese Zweifel in der Regel eine Ablehnung der An- 1

Stellung rechtfertigen. Hierdurch wird das Parteienverbotsmonopol ‚ i

des Bundesverfassungsgerichts nicht berührt.

Auch wird dadurch in keiner Weise das Recht jedes einzelnen einge-

schränkt, eine Ablehnung seiner Bewerbung für den öffentlichen

Dienst gerichtlich nachprüfen zu lassen.

4. Die CDU hat sich dafür entschieden, die Auseinandersetzung mit ‘

dem Extremismus in erster Linie politisch auszutragen und die ‘

schwerste Waffe der streitbaren Demokratie - das Parteienverbot -

v nach Möglichkeit zu vermeiden. Dies setzt jedoch voraus, daß unter-

halb der Schwelle des Parteienverbots die Gegner unserer freiheit-

lichen Verfassung vom öffentlichen Dienst ferngehalten werden.

Dies ist nur möglich, wenn es wieder zu einer Solidarität aller demo-

kratischen Parteien im Kampf gegen die Feinde unserer freiheitlich-

demokratischen Grundordnung kommt. Im Januar 1972, bei der

Verabschiedung des Ministerpräsidentenbeschlusses, schien diese

Solidarität zu bestehen, nicht zuletzt auch auf Drängen des Bundes-

innenministers. Die CDU fordert SPD und FDP auf, gegen den Druck

ihrer linken Flügel diese Solidarität wiederherzustellen. 1
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Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Unter der Leitung des CDU-Vorsitzenden, Dr. Helmut Kohl, fand

heute im Konrad Adenauer Haus in Bonn eine Sitzung des Parteipräsb

diums mit den Vorsitzenden und Geschäftsführern der Bundesvereinigun-

gen statt.

ß Kohl gab eingangs einen Bericht zur politischen Lage, den der Vorsitzen-

de der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Professor Dr. Karl Carstens,

für den parlamentarischen Bereich ergänzte. Der CDU-Vorsitzende nannte

die Lage der Partei "erfreulich gut". Manchen Wechselwälern, die sich

im Herbst 1972 für die SPD entschieden hätten. seien mittlerweile erheb-

liche Zweifel gekommen; das gelte u. a. auch für das "intellektuelle Lager".

Kohl und Carstens stellten die gute Zusammenarbeit zwischen Partei,

Bundestagsfraktion und CSU heraus. Eine Zusammenarbeit, die nach

der Sommerpause auch "terminlich institutionalisiert" wird.

Der CDU-Vorsitzende wies darauf hin, daß eine Reihe von geplanten

Fachkongressen von CDU und CSU gemeinsam getragen werden sollen

a und nannte als ersten den bereits verabredeten "Medienkongress", der

im Frühjahr 1974 stattfinden soll. Das "Theorie-Defizit" der Union sollte

nach Kohls Ansicht wenigstens zu einem Teil durch eine Monatszeitschrift

zur Diskussion der theoretischen Grundlagen christlich-demokratischer

Politik behoben werden.

Kohl forderte die Vereinigungen auf, ihre Rolle als "eine Rolle in der

CDU" zu verstehen und mit ihrem Sachverstand neue Impulse in die Partei

zu geben.

Nach einer gründlichen, offen geführten Diskussion wurde diese erste

Runde der Vereinigungen mit der neuen CDU-Führung mit der Vereinbarung

- 2 -
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beschlossen, den Kontakt in regehnässigen Zusammenkünften fortzu-

‘ setzen. Die Vereinigungen werden in Arbeitspapieren für die Partei-

führung bis Dezember Vorschläge unterbreiten, die in das Arbeits-

programm der CDU für das Jahr 1974 aufgenommen werden.

.‚ ‘
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Der Generalsekretär der CDU, Professor Dr. Kurt H. Biedenkopf,

gibt folgende Erklärung ab:

Während der sozialistische Bundeskanzler Österreichs, Bruno Kreisky,

ungeachtet der besonderen Lage seines Landes, den Zeitpunkt für ge-

kommen gehalten hat, öffentlich gegen die Verfolgung sowjetischer

Schriftsteller und Intellektueller Stellung zu nehmen. hat es die Bundes-

‘ regierung für richtig gehalten, durch den deutschen Botschafter in

Moskau den Schriftsteller Günter Grass zu bitten, eine geplante Reise

nach Moskau zurückzustellen. Zwar haben sich die Präsidiumsmitglieder

der SPD sorgenvoll geäußert, der Kanzler aber schweigt.

Bei der Entgegennahme des Friedensnobelpreises im Herbst 197l in

Oslo hat Willy Brandt die sittliche Picht beschrieben. Widerstand gegen

Unrecht und Barbarei zu leisten. Erst der opfervolle Kampf des deutschen

Widerstandes für Anstand, Rechichkeit und Freiheit habe das Deutschland

bewahrt, das er als das seine empfinde und das ihm mit der Auferstehung

des Rechts und der Freiheit wieder ganz zur Heimat geworden sei. y

ä Mit dem Friedensnobelpreis hat der Bundeskanzler nicht nur für sich,

sondern für das ganze deutsche Volk den Anspruch und die Verpichtung

angenommen, die mit dieser Auszeichnung untrennbar verbunden sind.

Nicht als SPD-Vorsitzender, sondern als Bundeskanzler muß er diesem

Anspruch gerecht werden. Gerade die Vergangenheit unseres Volkes ver-

pichtet uns, nicht durch Schweigen mitschuldig zu werden.
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Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

am kommenden Montag, 10. September 1973, wird die Reihe der

öffentlichen Anhörungen zu den auf dem Hamburger Bundesparteitag

der CDU anstehenden Sachthemen fortgesetzt. Im Kleinen Saal des

Konrad Adenauer Hauses in Bonn findet von l0. 00 Uhr bis 17. 00 Uhr

. ein

Hearing zur beruichen Bildung

statt, das von Dr. Georgü, MdB‚geleitet wird. Dr. Gölter war

der Vorsitzende der von Partei und Bundestagsfraktion gemeinsam be—

stellten Kommission, die das dem Hearing zugrundeliegende Papier

erarbeitet hat.

Zu der Anhörung am Montag werden folgende Institutionen und Verbände

ihre Experten entsenden: Bundesanstalt für Arbeit, Deutscher Industrie-

und Handelstag, Bundesverband der Deutschen Industrie, Zentralverband

' des Deutschen Handwerks, Deutscher Gewerkschaftsbund, Gewerkschafts—

jugend -Abt. Jugend im DGB —‚ Deutsche Angestelltengewerkschaft,

Deutsche Angestelltengewerkschaft - Bundesjugendleitung -‚ Christlicher

Gewerkschaftsbund Deutschlands, Deutscher Lehrerverband, Verband der

Lehrer an berufsbildenden Schulen, Gewerkschaft Erziehung und Wissen-

schaft, Deutscher Bundesjugendring, Arbeitsgemeinschaft der Evangeli-

I sehen Jugend Deutschlands, Bund der Deutschen Katholischen Jugend,

Zentralkomitee der Deutschen Katholiken.

t Ich möchte Sie zu diesem Hearing recht herzlich einladen.

Mit freundlichen Grüssen

i‘ ‚ 14, 4&6. „z. <_„‚»(

( Willi Weiskirch )
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Der Sprecher der CDU teilt mit: _

Der Arbeitskreis Leistungssport im Bunde sfachausschuss Sport der CDU

hat sich am 14. September unter Vorsitz von Claf Lawrenz in Berlin -

über Fragen der Förderung des Leistungssports in Berlin informiert. Im

Mittelpunkt der Sitzung, an der neben prominenten Sportlern auch der

Landesvorsitzende der CDU Berlin, Peter Lorenz, der Sportdirektor des

O Landessportbundes, Manfred von Richthofen und der Bundestagsabgeordnete

Jürgen Wohlrabe teilnehmen, stand die politische Situation des Berliner

; Sports. Zum Abschluss ihrer Tagung verabschiedeten die Mitglieder des

Ausschusses folgende Erklärung:

Der Arbeitskreis Leistungssport im Bundesfachausschuss Sport der CDU

fordert die Bundesregierung auf, bei den Verhandlungen auf Regierungs-

ebene mit der DDR und den übrigen Cstblockstaaten sicherzustellen, daß

die Diskriminierung des Westberliner Sports aufhört. Der Deutsche Sport-

bund und die Bundesfachverbände haben seit Inkrafttreten des Viermächte-

Abkommens die undankbare Aufgabe wahrnehmen müssen, hinsichtlich der

‘ Zugehörigkeit des Berliner Sports zum Sport der Bundesrepublik das zu

0 erreichen, was in den Verhandlungen auf Regierungsebene versäumt worden

ist. Im Widerspruch zu Geist und Buchstaben des Viermächte-Abkommens ‘

weigern sich die Cstblockstaaten nach wie vor, die Zugehörigkeit West-

berlins zumBund auch auf dem Gebiete des Leistungssports anzuerkennen.

Die klare Haltung und die unablässigen Bemühungen des Deutschen Sport-

bundes und der Bundesfachverbände können jedoch nur dann von Erfolg sein,

wenn die Bundesregierung keinen Zweifel daran aufkommen läßt, daß sie

die Diskrimmienmg des Westberliner Sports als eine Verletzu ng des Vier-

machte-Abkommens und darüber hinaus als eine Maßnahme ansieht, die

' geeignet ist. den friedlichen Wettbewerb zwischen den Sportlern des Ost-

blocks und den der freien Nationen empfindlich zu stören. ‘
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7 Der Sprecher der CDU teilt mit:

Unter dem Vorsitz von Frau Dr. Helga Wex, MdB, hat sich der Bundes»

vorstand der CDU-Frauenvereinigung auf seiner heutigen Tagung im

Konrad Adenauer Haus mit der Frage der "Tagesmutter" beschäftigt.

Der Bundesvorstand faßte folgenden Beschluß:

1. Der Vorstand der Frauenvereinigung der CDU begrüßt die vielfäl-

’ tigen Initiativen, die sich mit der Überwindung der prnblematischen

‘ Situation im Bereich der ergänzenden Erziehungsmaßnahmen befas-

sen. In diesem Rahmen bildet die Tagesmutter einen Weg, um die

zur Zeit bestehenden Engpässe erträglicher zu machen.

2. Die Tagesmutter kann lediglich als eine Möglichkeit unter anderen

angesehen werden. Für das Kind kann sie nur die zweitbeste Lösung

sein. Es muß vor der Vorstellung gewarnt werden, als könnte eine

’ Tagesmutter die Erziehung durch die Mutter und durch die Familie

ersetzen. Immer noch hat die Feststellung des Deutschen Bildungs-

' rats aus dem Jahre 1970 Gültigkeit, in der es heißt:

0 "Nach allgemeiner Auffassung wird ein Kind während seiner ersten

drei Lebensjahre in seiner Entwicklung am besten gefördert, wenn

ihm seine Familie eine verständnisvolle und anregende Umwelt bietet."

3. Eine Tagesmutter kann nur dann ihre Aufgabe sinnvoll erfüllen, wenn

sie auf diese Aufgabe vorbereitet wird. Sie muß in der Lage sein, die

durch fremde Kinder zusätzlich auf sie zukommenden Probleme im

Interesse der Kinder zu lösen. Aus diesem Grunde ist eine Ausbildung

in folgenden Bereichen notwendig:

— Verhalten der Kinder (Kinderpsychologie);

‘ — pädagogische und gesundheitliche Fragen;

- Kinderernährung und -pfiege.

- 2 -
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Diese Ausbildung sollte nach unserer Auffassung in den bereits

bestehenden Einrichtungen der freien Vlohlfahrtsverbände sowie

in den Volkshochschulen durchgeführt werden. Darüber hinaus

muß für die Möglichkeit der Weiterbildung dieses Personenkreises

gesorgt werden.

4. Es muß dabei Sorge getragen werden, daß neben den Fragen der

Bezahlung, des ‘Versicherungsschutzes auch die äußeren Bedingungen

erfüllt sein müssen, die die Betreuung zusätzlicher Kinder ermög-

lichen. Dazu gehören vor allem

D - eine ausreichend große Wohnung,

- Möglichkeiten zum Spielen und Tonen.

Es ist selbstverständlich, daß die Betreuung durch eine Tages-

mutter nur unter Aufsicht durchgeführt werden kann.

5. Die Möglichkeit der Tagesmutter darf nicht dazu führen, daß die

Bundesregierung und die Landesregierungen in ihrem Bestreben

nachlassen, die Bedingungen zu schaffen, die für eine Erziehung

innerhalb der eigenen Familie und zum Ausbau der ergänzenden

Maßnahmen notwendig sind.

Die Gesellschaft wird auch durch Tagesmütter nicht von ihrer

O Verpichtung befreit, für eine kinderfreundliche Umwelt zu sorgen.

Darum müssen die Wege weiter-gegangen werden, die für eine Er-

ziehung in der Familie gegangen werden müssen, z. B. Sicherung

der wirtschaftlichen Grundlage für lcinderreiche Familien, Wahl-

möglichkeiten für alle Frauen, ohne wirtschaftlichen Druck die Er-

ziehung der Kinder selbst zu übernehmen.
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Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

verschiedene Anfragen nach dem Termin für das Hearixxg zur

Vermögensbildung veranlassen mich. Sie schon heute für den

U kommenden FreiLig, 21. 9. 1973 ‚ zu dieser öffentlichen An-

hörung einzuladen.

Früher einmal ins Auge gensste Termine sind damit also hin-

fällig.

Ort des Hearmgs: Konrad Adenauer Haus, Bonn, Kleiner Saal.

Zeitpunkt: 21. September 1973, 10.00 Uhr - 17. 00 Uhr.

Leitung: Professor Burgbacher, MdB.

‘ Ich möchte Sie zu diesem Hearing recht herzlich einladen.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

gez. Willi Vleiskirch
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Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

ich möchte Sie recht herzlich zu einer

Pressekonferenz _

‘ über folgende Themen einladen:

+ Einkommensübertragung in der Landwirtschaft und

+ Herstellung des Gleichgewichts auf dem Milchmarkt.

Zu diesen Themen werden sprechen und Ihnen zu Antworten auf

Ihre Fragen zur Verfügung stehen:

von der CDU: Dr. Burkhard Ritz, MdB,

Karl Bewerunge. MdB und ‘

Egon Susset, MdB

von der CSU: Staatssekretär Simon Nüssel, MdL und

. Ignaz Kiechle. MdB

Ort: Bayerische Vertretung, Bonn, Schlegelstraße l.

Zeitpunkt: 20. September 1973, 11 Uhr.

Ivnt freundlichen Grssen

Ihr '

gez. Willi Welsldrch
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Der Sprecher der CDU teilt mit:

Der Vorsitzexe der CDU, Dr. Helmut Kohl, hat heute von der Illustrier-

ten "Stern" folgende Gegendarstellung verlangt:

In der Illustrierten "Stern" Nr. 39 vom 20. September 1973, auf

Seite 50, wird behauptet:

0 "Die Agentur INTERSCAL in Bad Honnef, die seit Jahren

für die Mainzer Landesregierung Werbung treibt, hat für

Kohl Karrieretips ausgearbeitet. Der streng vertrauliche .

Entwurf basiert auf persönlichen Anregungen Kohls. Das

Papier wurde vergangene Woche dem CDU- Chef überreicht."

Diese Behauptungen sind unzutreffend. Ich erkläre dazu als lviinister»

präsident von Rheinland—Pi‘alz‚ als Bundesvorsitzender der CDU und

im eigenen Namen:

1. Die Agentur INTERSCAL in Bad Honnef hat noch nie für die

Landesregierung Rheinland-Pfalz gearbeitet.

O Z. Die Ausarbeitung der INTERSCAL in Bad Honnef wurde weder

von mir noch von einem durch mich Beauftragten veranlaßt, noch

basiert sie auf meinen persönlichen Anregungen.

3. Die Ausarbeitung der INTERSCAL in Bad Hanne!‘ ist mir auch

nicht überreicht worden. Sie wurde bei der Pressestelle der

Staatskanzlei in Mainz abgegeben.

Inhalt und Tendenz der Ausarbeitung sind, nach Meinung von Helmut

Kohl, so wenig fundiert und ihre Schlußfolgerung ist so abwegig, daß

sich für ihn eine Diskussion darüber erübrigt.
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Der Sprecher der CDU teilt mit: 3

i

Auf einer Pressekonferenz in Bonn erklärte der stellvertretende ‘

Bundesvorsitzende der CDU, Ministerpräsident Dr. Gerhard ‘

Stoltenberg, am Donnerstag, den 20. September 1973:

U Die anhaltende Inflationsbewegung und die kritische Zuspitzung

in den Tarifauseinandersetzungen erfordern eine umfassendere

und wirksamer abgestimmte Konnnkturpolitik. Die Schwächen

des bisherigen Konzepts der Bundesregierung haben in den

letzten Wochen zu ernsten Rückschlägen geführt. Als besonders

verhängnisvoll für die Situation in den Betrieben hat sich die von

der CDU/CSU entschieden abgelehnte unnötige Erhöhung der

Mineralölsteuer zum 1. Juli dieses Jahres ausgewirkt. Sie

spielte bei der Propsgierung und Durchsetzung wilder Streik-

aktionen eine erhebliche Rolle.

0 Bei steigenden industriellen Erzeugerpreisen - im Juli um

7, 2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat - und bevorstehen-

den erheblichen Erhöhungen der administrativen Preise werden

die bisherigen Maßnahmen aller Voraussicht nach zu keiner ein-

deutigen Tendenzwende führen können.

Sprecher der Bundesregierung haben zu recht die entscheidende

Bedeutung der Tarifverhandlungen im Winterhalbjahr für die

künftige Entwicklung hervorgehoben. Bisher hat die Bundesre-

gierung jedoch nichts getan, um sie durch eigene Initiativen zu

l erleichtern.

Es ist außerordentlich enttäuschend, daß sie sich auf polemische

Anmerkungen zu den Vorschlägen der CDU/CSU beschränkt, ohne

selbst tätig zu werden.
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Notwendig ist jetzt eine Verbindung verschiedener Entscheidungen:

Die unverzügliche Vorlage von Orientierungsdaten für die Einkom-

mensentwicklung nach der Veröffentlichung des Sachverständigen-

gutachtens, mit ihnen abgestimmte steuerliche Erleichterungen,

verstärkte Maßnahmen zur Vermögensbildung müssen zur restriktiven

Geld- und Kreditpolitik hinzukommen, um den Kampf gegen die

Inflation mit besseren Aussichten führen zu können. Wenn die Bundes-

‘ bank weiterhin ohne angemessene Unterstützung die Hauptlast tragen

muß, besteht die Gefahr einer Stagflation, eines Konjunkturrückschla-

. ges ohne Tendenzwende bei den Preisen.

Besonders unbefriedigend ist, daß es Bundesminister Schmidt in

Interviews ablehnt, den Sozialpartnern Orientierungsdaten zu geben.

Dies ist in einer so kritischen Situation eine klare Verpflichtung

der Bundesregierung nach dem Stabilitätsgesetz.

Im Rahmen einer neuen umfassenderen Strategie sollte die Bundes- %

regierung die Vorschläge der CDU/CSU für steuerliche Entlastungen

als Inflationsausgleich aufnehmen. Im Gegensatz zu den Behauptungen ‘

der Koalitionsparteien hat der DGB-Vorsitzende Vetter kürzlich darauf

hingewiesen, daß eine solche Maßnahme sehr wohl von Bedeutung für i

0 die Einkommenspolitik des Jahres 1974 sein kann,

Auch nach der Verwirklichung der vorgeschlagenen Steuersenkungen

wird die Steuerlastquote noch höher sein als 1970/71. Die konjunktur-

politisch gebotene Begrenzung der öffentlichen Ausgaben und die von

allen Parteien mit unterschiedlichen Terminvorstellungen beantragten

Steuersenkungen unterstreichen die Notwendigkeit einer Neubestimmung

der innenpolitischen Ziele. Immer noch werden von Bundesministern

und führenden Politikern der Koalition neue, kostspielige Vorhaben pro-

pagiert, die überwiegend von den Ländern und Gemeinden finanziert

werden sollen,
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Die Bundesregierung muß ihre Programme den finanziellen Realitäten

anpassen und die gemeinsam benannten Schwerpunkte auch bei der

Finanzausstattung berücksichtigen.

Hier ist die zentrale Bedeutung der Bildungspolitik erneut hervor-

zuheben. Die deutsche Öffentlichkeit wünscht nach der Vorlage zahl-

loser Pläne und Konzepte endlich Klarheit, welche Mittel für die Bil-

‚ dungsreform in den nächsten Jahren wirklich zur Verfügung stehen.

Die Verwirklichung der Vorstellungen der Bildungsplanungskommission

. von Bund und Ländern steht und fällt mit einer überzeugenden finanziel-

len Regelung. Länder und Gemeinden haben 90 Prozent der Aufwendun-

gen in diesem Bereich zu tragen. Sie können die von der Kommission

empfohlenen anspruchsvollen Reformziele nur verwirklichen, wenn sie

bei der Steuerverteilung angemessen berücksichtigt werden. Wir dürfen

nach vielen Enttäuschungen nur solche Ziele verkünden und damit Lebens-

entscheidungen junger Menschen beeinflussen, die auch in absehbarer

Zeit verwirklicht werden können, Die Unruhe an den Schulen und Aus-

bildungseinrichtungen ist erheblich im wachsen, nachdem anstelle der

versprochenen Abschaffung der Zugangsbeschränkungen zu den Hoch-

schulen ihre ständige Verschärfung eintritt. Der Ausbau der Hochschu-

Ö len, die Steigerung ihrer Leistungsfähigkeit durch innere Reformen

und die neue Entwicklung attraktiver, praxisbezogener Ausbildungsgänge

für die vielen, die vom Numerus Clausus betroffen sind, müssen mit

aller Kraft gefördert werden. Dazu kommen verstärkte Anstrengungen

um den Ausbau und die Neugestaltung der beruflichen Ausbildung.

Mit uns wartet eine breite Öffentlichkeit, daß diese Priorität end-

lich von der Bundesregierung auch bei der Neuregelung der Finanz-

beziehungen von Bund, Ländern und Gemeinden angemessen berück-

sichtigt wird.
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Der Sprecher der CDU, ‘Jfilli V/eiskirch, teilt mit:

Unter der Leitung von Professor Dr. Fritz Burgbacher, Mdß,

fand am Freitag, 21. 9. 1973 im Konrad Adenauer Haus in Bonn

die dritte der von der CDU veranstalteten öffentlichen Anhörungen

statt. Nach dem I-Iearing zum Sozialen Baubodenrecht und zur

beruichen Bildung wurden heute Vertreter der Spitzenverbände

0 in der Bundesrepublik Deutschland zur Vermögensbildung angehört.

Folgende Verbände waren vertreten: Deutsche Angestelltehgewerkschaft;

‘ Deutscher Beamtenbund; Christlicher Gewerkschaftsbund; Bundesvereini-

gung der Deutschen Arbeitgeberverbände; Deutscher Industrie- und

Handelstag; Zentralverband des Deutschen Handwerks; Bundesverband

Deutscher Banken e. V. ; Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V.;

Gesamtverband der Versicherungswirtschaft e. V. ; Arbeitsgemeinschaft

Selbständiger Unternehmer e. 7. ; Bund Katholischer Unternehmer e. V. ;

Arbeitskreis Evangelischer Unternehmer in der Bundesrepublik Deutsch-

land; Deutsche Kolpingsfamilie; Bundesverband der Raiffeisenbanken und

' Volksbanken.

O Grundlage des Hearings war der Vorschlag der gemeinsamen Kommis-

sion Vermögensbildung der CDU und der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Die Union sieht in diesem Vorschlag für eine persönliche Teilhabe der

Arbeitnehmer an Gewinn und Kapital in der Wirtschaft die überzeugende

Antwort und konsequente Alternative zu kollektivistischen Vorstellungen.

Sie geht dabei von einem Gesellschaftsbild aus, das von der Partnerschaft

und nicht vom Klassenkampf geprägt ist. Die Konsequenz daraus ist die

Euffassuxig, daß der Gewinn in der ‘Wirtschaft das Ergebnis partnerschaft-

. lieben Zusammenwirkens von Arbeitnehmern, Unternehmern und Kapital-

eignern ist.

_ 2 ..
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In ihren Stellungnahmen begrüßten die Experten der Spitzenver-

bände die Zielvorstellungen des persönlichen Miteigentums. V-Jährend

die anwesenden Gewerkschaftsvertreter den Vorschlag der Kommis-

sion voll bejahten, lehnten die ‘Wirtschaftsverbände den Anspruch

für Arbeitnehmer auf Gewinnbeteiligung ab, sprachen sich jedoch

für die Initiative der CDU zur Förderung der betrieblichen Gewinn-

beteiligung aus. Die Vertreter des Kreditgewerbes unterstrichen die

Notwendigkeit, das Angebot an Beteiligungswerten auszuweiten,

wofür die Kommissionsvorlage eine Reihe von Maßnahmen enthält.

0 Die Absage der CDU an kollektivistische Vermögensbildungspläne,

die den Arbeitnehmern keine persönliche Teilhabe aIn Produktiv-

kapital zugestehen, fand volle Zustimmung.

Wie die beiden vorangegangenen Hearings so diente auch die heutige

öffentliche Arxhörung zur Vermögensbildung der Vorbereitung des

Hamburger Bundesparteitages der CDU. Mit dieser — in der Ge-

schichte der deutschen Parteien beispiellosen - Methode hat die CDU

‘ in den Prozess der Entscheidungsfindung auch solche Gruppen, Insti-

tutionen und Kräfte einbezogen, die ihr nicht angehören — ja, ihr nicht

eirxmal als Sympathisanten verbunden sein müssen. Der Prozess wird

O dadurch für aJle transparent und bekommt eine völlig neue Breiten-

dimension. Mit ihren drei Hearings hat die CDU jedenfalls eine sehr

eindrucksvolle Antwort auf die Forderung ihres Programms gefunden,

nach der Parteien sich als "Forum der Aussprache" verstehen sollten.

.
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Der Sprecher der CDU teilt mit:

Nachdrücklich begrüßt hat heute der Vorsitzende des Bundeskultur-

ausschusses der CDU, der rheinland-pfälzische Kultusminister

Dr. Bernhard Vogel die Beschlußfassurlg der Regierungschefs des

. Bundes und der Länder zum Bildungsgesamtplan. Damit sei die

schwierige und langwierige Beratung der Bund-Länder-Bildungs-

planungskommission zu einem glücklichen Abschluß gekommen und '

in wesentlichen Bereichen der deutschen Bildungspolitik eine ge-

meinsame Basis über die Länder- und Parteiengrenzen hinweg ge-

funden worden. Es bleibe zu hoffen, betonte Vogel, der auch stell-

vertretender Vorsitzender der Bund-Länder-Büdungsplanungskommis- l

sion ist, daß die Verhandlungen des Bundes und der Länder in der

Frage der Aufteilung des Steueraufkommens alsbald zu einem für die

deutsche Bildungspolitik erfolgreichen Ergebnis führten, damit die V i

« Vorbehalte der Regierungschefs der Länder zur Finanzierung ausge- ‘

o räumt werden könnten. l

l
V l
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Sehr verehrte Frau Kollegin.

sehr geehr-ter Herr Kollege,

am kommenden Montag, 24. September, 20. 00 Uhr, veranstaltet

die Union der Vertriebenen und Flüchtlinge der CDU/CSU im

. Großen Saal des Konrad Adenauer Hauses in Bonn eine

Gedenkstunde aus Anlaß des 100. Geburts-

tages von Prälat Carl Ulitzka.

Der Prälat war ein bekannter und bedeutender schleeischer Priester

und gehörte Lange Jahre als Abgeordneter dem Deutschen Reichstag an.

Die Redner der Feierstunde sind:

V Helmut Sauer, MdB

Prälat Wosnitza

Dr. Herbert Hupka, MdB

O Ich möchte Sie auf diese Veranstaltung aufmerksam machen und

Sie zur Teilnahme einladen.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

„ ‚v1‚‘(.\)<— s»—(—w\—-v(__

( W111i Weislrch )
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V Der ‘Sprecher der CDU, Willi Weisldrch, gibt zu einer ebenso aut-

wendigen wie fragwürdigen Anzeigenkampagne der Bundesregierung

folgende Erklärung ab: ‘

Die von den Sozialdemokraten getragene Bundesregierung führt zur

Zeit eine überaus aufwendige Anzeigenkampagne durch, die in ihrer

Intensität und in ihrer finanziellen Größenordnung an den Walkampf

vor der Bundestagswahl 1972 erinnert. Zwischen dem 3. September

0 und dem 8. September 1973 ließ das Bundespresseamt in Bonn sechs

Anzeigen in der Boulevardpresse schalten, in denen behauptet wurde,

die Regierung stehe bei 22 Millionen Arbeitnehmern im Wort und

handele danach. Am 20. September begann eine zweite Kampagne

— diesmal in der Regionalpresse. Das Thema waren nunmehr die

steigenden Preise. Diese Aktion - mit insgesamt vier Anzeigen — wird '

seit gestern in den Boulevardzeitungen wiederholt.

Abgesehen davon. daß mit dieser zweiten Kampagne der sehr durch-

sichtige Versuch unternommen wird, die Verantwortung für die Ina-

l . tion in unserem Lande von der Regierung auf alle möglichen bösen

. "Preistreiber" abzuwälzen und den Verbrauchern zu suggerieren, daß

— ginge es allein nach der Regierung - schon längst alles zum besten

bestellt wäre, muß die Anzeigenaktion aus zwei weiteren Gründen auf

die schärfste Kritik der CDU stoßen. Erstens: die hohen Millionensum-

men, die mit dieser zwischen Bundesregierung und SPD-Baracke kon-

zertierten Propagandaaktion aus Steuergeldern vergeudet werden, wider-

legen alle Phrasen über Sparsamkeit. Gewissenhaftigkeit und Ehrlichkeit

im Regierungsgeschäft. Die CDU protestiert mit allem Nachdruck gegen

einen solchen Mißbrauch und verlangt die sofortige Einstellung der

' Kampagne. Zweitens: mit ihrer Anzeigenaktion eröffnet die SPD/FDP-

Koalition eine Art Zwischenwahlkampf, den keiner will und der — wenn

b. W.
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er imgleichen Aufwand weiterbetrieben wird — zwangsläufig zu einer

scharfen, permanenten Konfrontation zwischen den Parteien führen

muß. Die rücksichtslose Ausnutzung ihrer Zugrismöglichkeiten zu den

öffentlichen Geldtöpfen läßt für die kommenden Wamkiimpfe in ‚den Län-

dem wie im Bund das Schlimmste befürchten. '

O

„ _ _ . . _ V H ’  
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Zum heute beginnenden CSU— Parteitag gibt der Generalsekretär der CDU,

Professor Dr. Kurt H. Biedenkopf, folgende Erklärung ab:

Der Parteitag 1973 der CSU steht unter dem Motto: Der Mensch - Maß

unserer Politik. Es ist der Grundsatz christlich-sozialer und christ1ich—

demokratischer Politik, der die politische Arbeit der Unionsparteien seit

der Entstehung der Bundesrepublik bestimmt. Auf seiner Grundlage hat

die Union der Bundesrepublik eine Crdnung gegeben, in der die Freiheit

D des einzelnen, der sich der Gemeinschaft verpichtet weiß. die soziale

Verpichtung der Gesamtheit und die Solidarität aller Bürger Richtlinie

verantwortlichen Handelns sind.

Heute, vier Jahre nach der Regierungsübernahme durch die Sozialdemo-

kraten, stehen die Unionsparteien vor der Aufgabe, unsere freiheitliche

Ordnung zu erhalten, für die Herausforderung der kommenden Jahre zu

stärken und gegen den kollektivistischen Anspruch des Sozialismus zu ver-

teidigen, Der Mensch als Objekt des Staates, nicht der Staat im Dienste

freier Menschen, ist das Ziel derer, die unter dem Schlagwort vom demo-

kratischen Sozialismus eine Ordnung anstreben, in der xiicht der Mensch,

D sondern ideologisches Dogma Maß aller Dinge ist.

Diesem ideologischen Marsch durch die Institutionen werden die Unions-

parteien die Indiensmahme der Institutionen für den Menschen entgegen-

stellen. Nicht der verwaltete Mensch, sondern die verantwortete Freiheit

des Bürgers ist ihr politisches Ziel. Ihre politischen Entscheidungen, sei l

es im Bereich der Bildung, der Gesellschaftspolitik und der wirtschaftlichen ‘

Ordnung, stehen ebenso im Dienst dieser Freiheit wie ihre europäische 1

Visiom

b.w.
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In der zlelsirebigen Verfolgung dieser politischen Grundsätze wissen sich

die Unionsparteien fest verbunden. Unsere Gemeinsamkeit ist ein politisches

‘ Datum. Sie ist die Grundlage unserer Politik und die Bedingung unseres

Erfolges. Der Parteitag ' 73 der Christlich-Sozialen Union wird diese Grund-

lage weiter festigen.

d . _ Q
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Der Sprecher der CDU teilt mit:

Unter der Leitung des Parteivorsitzenden, Dr. Helmut Kohl, hat heute

das Präsidium der CDU im Konrad Adenauer Haus in Bonn die politische

Lage erörtert und die für den 5. und S. Cktober 1973 einberufene Klausur-

tagung des Bundesvorstandes vorbereitet. In der Sitzung wurde die Auf-

gabenverteilung im Präsidium vorgenommen. Sie lautet:

0 Ehrenvorsitzende Professor Erhard ohne besonderes

Dr. K. G. Kiesirxger Aufgabengebiet

Vorsitzender Dr. Kohl Koordination zwischen

CDU und CSU,

Bundespartei und Bun-

destagsfraktion und

Bund und Länder

Fraktionsvor- Dr. Carstens Koordination

sitzender Bundestagsfraktion und

Bundespartei, Koordina-

tion auswärtige Politik

Cst- und Deutschland-

politik

0 Generalsekretär Dr. Biedenkopf Aufgaben gemäß Statut l

SteLlv. Vorsitzende Dr. Filbinger Innenpolitik i

Wissenschaft, Forschung, Ä

Hochschule

Ketzer Sozial- und Gesell-

schaftspolitik, Ge-

sundheitspolitik, Ge-

werkschaften

Köppler Medienpolitik

Jugend und Studenten,

Sport und Kirchen

i

Dr. Stoltenberg Wirtschafts- und

Finanzpolitik

i
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Dr. Wex Frauen-, Familien-

politik, Bildung

Schatzmeister Kiep Entwicklungs-, Europa-

politik, Fragen der

auswärtigen Politik .

Vizepräsident von Hassel Sicherheitspolitik

EUCD — Kontakte ‚

Verbindung zu den be-

freundeten Parteien

Das Präsidium gab zu den jüngsten Äußerungen Wehners folgende Erklärung

O ab:

Die Erklärungen und des Verhalten des SPD-Fraktionsvorsitzem

den Wehner in der Sowjetunion haben die Glaubwürdigkeit der

deutschen Cstpolitik erneut in Frage gestellt. Das Präsidium

der CDU erwartet von der Bundesregierung und den sie tragenden

Parteien eine unmißverständliche Erklärung zu der von Wehner

geübten Kritik an der Bonner Interpretation des Vier-Mächte-

Abkommens über Berlin. Die Führungsschwäche des Bundes-

kanzlers, der offensichtlich nicht in der Lage ist, seinen Aussen-

miziister in dieser schwerwiegenden Frage zu stützen, hat sich

erneut bewiesen. Die CDU hat Grund zu der Annahme, daß Wehner

o seinen spektakulären Schritt getan hat, um sich abzeichnendmßiffe-

renzen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der UdSSR

zuvorzukommen, die sich aus unterschiedlichen Auslegungen der

Verträge ergeben könnten. Nur durch volle Klarheit kann der Ver-

dacht ausgeräumt werden, daß die von der CDU immer wieder als

besonders leichtfertig und überstürzt bezeichnete Prozedur bei

den Vertragsverhandlungen der Jahre 1970 — 1972 den Keim für 3

neue Schwierigkeiten und Verwicklungen gelegt haben.

Das Präsidium nahm zu der Konferenz der Ministerpräsidenten mit dem

Bundeskanzler vom 20. 9. 1973 und zu dem Parteitagsbeschluss der SPD

Nordrhein-Westfalens wie folgt Stellung:

. 3 .
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Das Präsidium der CDU begrüßt, daß der Bundeskanzler und die Minister-

präsidenten am 29. 3. 1973 den Eeschluß der Regierungschefs vom 2C. 1. 1'372

über die Beschäftigung von Verfassungsfeinden im öffentlichen Dienst be-

kräftigt haben. Der Bundeskanzler und die von ihm geführte SPD stehen

jetzt bei allen Bürgern im Wort und müssen dem Bekenntnis zur streit- l

baren Demokratie die nötigen Taten folgen lassen. Die CDU erwartet, ‘

daß die Bundesregierung möglichst bald einen konkreten Entwurf zur

Änderung des Beamtenrechtsrahmengesetz-es vorlegt. Eine solche Ände-

rung stellt nach Ansicht der CDU keine Schaffung neuer Rechtsinhalte dar,

O sondern bedeutet die rechtliche Konkretisierung der allgemein gehaltenen ‘

Bestimmungen der Beamtengesetze über die Eignungsvoraussetzungen für

Beamte. Bis zum Inkrafttreten des neuen Gesetzes muß der Beschluß vom l

28. l. 1972 natürlich ohne Einschränkung angewandt werden.

Das Präsidium der CDU stellt erneut fest: Es ist für die CDU unverzicht-

bar, auch jene Bemimmung des Beschlusses der Regierungschefs in das

Gesetz aufzunehmen, nach der schon die Mitgliedschaft in einer Organisa-

tion mit verfassungsfeindlichen Zielen Zweifel daran begründet, ob ein Be-

werber jederzeit für die freiheitliche Grundordnung eintreten wird, und dal3

diese Zweifel in der Regel eine Ablehnung der Anstellung rechtfertigen.

O Das Ziel der neuen Gesetzesformulierung muß es sein, dem Verfassungs-

gebot der streitbaren Demokratie in Bund und Ländern einheitlich Geltung

zu verschaffen. Durch die Vereinbarung vom 2G. September 1973 ist es

der CDU gelungen, hierfür - gegen den ‘Widerstand aus bestimmten Gruppen

der SPD - eine neue Basis zu finden. Es ist ein Erfolg der klaren und be-

ständigen Haltung der CDU, daß auch der Bundeskanzler die Treuepicht

der Beamten über das Parteienprivileg gesetzt hat.

Das Präsidium der CDU appelliert an die Ministerpräsidenten der SPD,

d sich nicht noch einmal von den Linken in ihrer Partei unter Druck setzen

zu lassen. Nur dann ist es möglich, die Solidarität aller demokratischen

Parteien gegen die Feinde unserer freiheitlich demokratischen Ordnung

_ 4 .
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wirkungsvoll einzusetzen.

Der Parteitagsbesciu der SPD Nordrhein-‘Ix/‘estfalens vom vergangenen Wo-

chenende, den Radikalenerlaß außer Kraft zu setzen und statt dessen die

Resolution des Bundesparteitages von Hannover für die SPD verbindlich

zu machen, beweist, wie dringlich der Appell des CDU-Präsidiums ist.

x

o 1



5E5E":%E?E’iü2::::'::„::'„m.
1_ Deutschland

Presse  
1973 23x75 l M ' i

Itte Iungen

Der Sprecher der CDU teilt mit: (II)

Das Präsidium der hat zum Abschlu seiner heutigen Sitzung

folgende Erklärung abgegeben:

Die CDU bedauert den gewaltsamen Umsturz der demokratisch ge-

wählten und verfassungsmässigen Regierung in Chile. Sie unterstützt

0 die Haltung der Christlichen Demokraten Chiles und verurteilt die

Mißachtung der Menschenrechte durch die Mijlitärdiktatur. Die Union

lehnt eine Politik der Gewalt, wo immer sie praktiziert wird, ent-

schieden ab. Deshalb fordert sie die jetzigen Machthaber in Chile auf,

entsprechend der demokratischen Traditionihres Landes die Verfas-

sung wieder voll in Kraft zu setzen und die W ahl einer demokrati-

schen Regierung zu gewährleisten. Eine Politik der inneren Stabili-

tät, die allen Schichten der Bevölkerung sozialen Fortschritt garan- ‘

tiert. ist nach Überzeugung und Programm aller christlichen Demokra-

ten in der Welt nur auf dem Wege eines freiheitlich-demokratischen

. Rechtsstaates zu verwirklichen. Die CDU hält die Aufhebung des Ver-

‘ botes der demokratischen Parteien in Chile für eine zwingende Notwen-

digkeit.

Die chilenischen Christdemokraten hatten in den letzten Monaten wieder-

holt ihre Mitwirkung bei der Bewältigung der inneren Krise angeboten.

Ihr Vorschlag, zur Lösung der Schwierigkeiten auf friedllchem und

demokratischem Wege Neuwahlen auszuschreiben, wurde jedoch abge-

lehnt.
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Der Spreeher‘ der CDU, Vlilli Weiskiroh, teilt mit: .

Unter dem Motto "Für den Fortschritt in Freiheit und Solidarität" findet

‘ vom 7. bis S. November 1973 im Konrad Adenauer Haus in Bonn der

XIX. Kongress der Europäischen Union Christlicher

Demokraten (EUCD) ‘

O statt. Der Kongress, dem eine Sitzung des Exekutivkomitees voraus-

geht, wird am Mittwoch, 7. November, 14. 3D Uhr im Großen Saal des

Konrad Adenauer Hauses durch den Präsidenten der EUCD, den italie-

nischen Ministerpräsidenten Dr. Mariano Rumor, eröffnet. Grußan- ‘

sprachen halten in dieser Eröifnungssitzung der Vorsitzende der CDU, ‘

Dr. Hehnut Kohl, der Vorsitzende der CSU, Dr. Franz Josef Strauß,

und der Oberbürgermeister der Stadt Bonn, Peter Krämer. Das Grund- ‘

‚ satzreferat zum Thema des Kongresses hält Dr. Richard von Wcwsäcker

MdB‚ stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. ‘

In fünf Arbeitskreisen wird der Kongress, zu dem Delegationen der

Nütgliedsparteien aus e11’ Ländern sowie aus den christlich-demokrati-

C sehen Fraktionen der Europäischen Parlamente in Bonn erwartet werden,

am Donnerstag, 8. November, wichtige politische Fragen behandeln.

Es referieren im Arbeitskreis I: “Die ethischen Grundfragen der mensch- w

lichen Existenz heute" der frühere zziederländische Außenminister Schmelzer, ‘

als Sprecher der christlich- demokratischen Gruppen der Niederlande,

im Arbeitskreis II: "Internationale Politik als Friedenspolitik" der frühe-

’ re italienische Ministerpräsident Aldo Moro, als Vertreter der

Democrazia Cristiana Italiens, im Arbeitskreis III: "Wirtschaftm und

Sozialpolitik im Dienste des Menschen" als Vertreter der Christlich

Sozialen Volkspartei Belegiens der stellvertretende Premierminister,
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Leo Tindemans, im Arbeitskreis IV: "Kulturpolitik im Dienste des

Menschen", Professor Joaquin Ruiz Giminez, als Sprecher der christlich-

demokratischen Gruppen Spaniens, im Arbeitskreis V: "Eine Politik für

eine menschenwürdige Umwelt" für die Österreichische Vo1kspartei„ ’

Nationalrat Dr. Sixtus Lanner.

Die Schlußsifzung findet am Fneitag, den 9. November, vormittags, statt.

Im Anschlußen diese Sitzungist’ » gegen Mittag — eine Pressekonferenz

im Konrad Adenauer Haus vorgesehen.

' ' ' - ‘-» Lwi -> .
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Sehr Verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

für Mittwoch, den 1C. 1973, 12. O0 Uhr, lade ich Sie zu einer

Pressekonferenz mit dem Vorsitzenden

O des Bundeskulturausschusses der CDU,

Kultusminister Dr. Bernhard Vogel,

ein. Auf dieser Pressekonferenz soll Ihnen die Haltung der

CDU zum Hochschulrahmengesetz und insbesondere zum Gesetz-

entwurf der Bundesregierung dargelegt werden.

Der Vorsitzende des Arbeitskreises VI der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, Anton PfeiferL und der Obmann der Fraktion im Bundestags-

ausschuss für Bildung und Wissenschaft, Dr. Georg Gölter, werden an

der Pressekonferenz teilnehmen und Ihnen ebenfalls für Ihre Fragen ‘

zur Verfügung stehen.

x

o Für einen kleinen Imbiss haben wir gesorgt. l

Ort: Konrad Adenauer Haus, Großer Saal. '

. x

Mit freundlichen Grüssen 1

’ Ihr ‘

‚ ‚ .— (L ‚ w... a. L.‚\

( ‘vi/‘illi Weiskirch )

l



Herausgeber:

Eundesgesdnillsntelle der

Christlich Demokratischen Unlon ‘ I
1 2 . Deulsdlnd

Presse
FxIedI-lch-Ebert-Aee 1:315

1973 Telefon Slxnmel-Nr. zum M en

Der Sprecher der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU, Ministerpräsident Dr. Helmut Kohl,

führt am 15. und 16. Oktober in Paris politische Gespräche, in

deren Mittelpunkt der Stand der deutsch-französischen Beziehungen

und der europäischen Integration sowie aktuelle internationale Fragen

stehen werden. Seine Gesprächspartner sind u. a.: Staatspräsident

O Pompidou, Senatspräsident Poher, Parlamentspräsident Faure, Schatz-

minister d'Este.:lng, Verteidigungsminister Galley, Außenminister

Jobert sowie der Generalsekretär der UDR. Sanguinetti.
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In der heutigen Ausgabe des Deutschland—Union—Dienstes veröffentlicht

der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, folgenden Beitrag: ‘

Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer im Unternehmen stellt eine vor-

rangige Aufgabe der Gesellschaftspolitik dar. Dieses Problem wird schon

lange diskutiert und ist noch immer heftig umstritten - nicht nur zwischen

den Parteien, sondern auch innerhalb der Parteien. Die CDU macht hier

0 keine Ausnahme. Auf ihrem Parteitag in Hamburg wird die Diskussion

über die Mitbestimmung einen breiten Raum einnehmen. Und dies ist

gut so, weil wir in Hamburg zu einem Beschluß kommen wollen, der

die bisherige Phase der innerparteilichen Auseinandersetzung verbindlich

beendet und Richtlinien für eine neue Phase der Diskussion über ein neues

Unternehmensrecht festlegt. Nach Hamburg muß die Zeit der Modelle vor- '

bei sein. In der Frage der Mitbestimmung muß dann jeder in diesem

Lande wissen, wofür die CDU eintritt. Wir sollten nach Hamburg unsere

politische Energie gemeinsam und solidarisch darauf konzentrieren, unse-

re politischen Vorstellungen als die besseren Lösungen im Bewußtsein un«

- serer Mitbürger und in der konkreten Politik durchzusetzen.

C Von diesen Überlegungen ließ sich der Bundesvorstand der CDU bei seinen

über Zl-stündigen Beratungen während einer zweitägigen Klausurtagung

leiten.

Im Unterschied zu den übrigen Themen lag für die Mitbestimmung keine

eigene Kommissionsvorlage vor, auf die der Vorstand hätte zurückgreifen

können. Bei seiner Aufgabe, eine eigene Beschlußvorlage auszuarbeiten, A

standen dem Vorstand allerdings zahlreiche Beschlüsse und Diskussions-

beiträge von Gliederungen der Partei und die Ergebnisse einer ausgedehn-

‘ ten innerparteilichen und öffentlichen Diskussion zur Verfügung. ' ‘

_ z _
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Die Beschlufivorlage für den Parteitag, auf die sich der Vorstand nach ‘

einer langen. intensiven und auch kontroversen Diskussion geeinigt hat,

ist alles andere als ein Kompromiß auf dem kleinsten gemeinsamen

Nenner. Ich halte diese Vorlage für eine sachgerechte Lösung des

Mitbestimmungsproblems, mit der die CDU nicht nur die europäische

Entwicklung berücksichtigt, sondern auch die Tür für die notwendige

Neuordnung des Unternehmensrechts offenhält.

Die Politik der CDU ist gekennzeichnet durch den Grundsatz des gleich-

berechtigten und gleichgewichtigen Zusammenwirkens von Anteilseignern

0 und Arbeitnehmern im Unternehmen. Dieses Prinzip ist unbestritten;

auf ihm baut die Beschlufivorlage auf. Für unsere Partei steht fest,

daß die Organisation der Großunternehmen und das Verhältnis von

Aktionären und Mitarbeitern vom Prinzip der Gleichberechtigung und

Gleichgewichtigkeit beider Faktoren bestimmt sein müssen.

1) Bei der organisatorischen Verwirklichung dieses Grundsatzes mußte

der Vorstand zunächst zwischen zwei Alternativen entscheiden: den Aus-

bau der Mitbestimmung im Rahmen des geltenden Unternehmensrechts

oder eine grundlegende Neugestaltung des Unternehmensrechts.

Auf der ersten Alternative beruhen die Empfehlungen der seinerzeit

0 von der Regierung Kiesinger eingesetzten Mitbestimmungskommission,

die Vorlagen der Wirtschaftsvereinigung der CDU des Rheinlandes, der

Mittelstandsvereinigung der CEU/ CSU, des Bezirksverbandes Nord-

Württemberg und der Vorschlag des Generalsekretärs. Eine Neuge-

staltung des Unternehmensrechts streben die Junge Union und die

CDA an.

Eine Neuordnung des Unternehmensrechts gehört zweifellos zu den

wichtigsten gesellschaftspolitischen Aufgaben der Zukunft. Bei dieser

Neuordnung müssen vor allem auch die vermögenspolitischen Ziele der

_ 3 -
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Union in das Unternehmensrecht einbezogen und die Unternehmensordnung

zu einer partnerschaftlichen Unternehmensverfassung fortentwickelt wer-

den. ln dieser neuen Unternehmensverfassung muß der Mitarbeiter

gleichberechtigter Partner im Unternehmen werden - er darf nicht län-

ger nur Arbeitnehmer sein, der von außen kommt und unter Vertrag ge—

nommen wird. Diese grundsätzliche Reform des Unternehmensrechts

ist jedoch nicht von heute auf morgen zu schaffen. Sie betrifft nämlich

nicht nur die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Unternehmens-

organisationen, sie umfaßt vielmehr das gesamte Gesellschaftsrecht,

O insbesondere das Konzernrecht, dessen Funktion für Großunternehmen

‚ von zentraler Bedeutung ist. Sie greift weit in den Bereich der Betriebs-

verfassung hinein. Sie berührt das Verhältnis der Großunternehmen zu

den Gewerkschaften im Rahmen der Tarifautonomie ebenso wie die Be-

ziehungen zum Kapitalmarkt und zu den Banken. Die Reform des Unter-

nehmensrechts setzt deshalb auch eine Neugestaltung des Verhältnisses

der Anteilseigner zum Unternehmen voraus. Sie wirft grundsätzliche

' Fragen der Weiterentwicklung der marktwirtschaftlichen Crdnung auf,

die ebenso grundsätzlich diskutiert und politisch entschieden werden

müssen.

Der Bundesvorstand setzt sich mit Nachdruck für eine neue, dem Prinzip

0 der Partnerschaft verpichtete Unternehmensverfassung ein (Ziffer III

der Vorlage). Es ist Aufgabe des Parteitages, eine solche grundsätzliche

Diskussion einzuleiten und die politischen Richtlinien für sie festzulegen. '

Ich halte diese Aufgabe und diese Diskussion für außerordentlich wichtig,

ja für entscheidend für die künftige Gesellschaftspolitik der Union. Folgt

der Parteitag dem Antrag des Vorstandes, so vollzieht er damit eine ent-

scheidende Weichenstellung, indem er ein Kernstück unseres gesell-

' schaftspolitischen Reformprogrammes in Angriff nimmt.

- 4 _
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2) Gerade weil wir eine neue Unternehmensverfassung politisch wollen, ‘

dürfen wir uns nicht durch eine voreilige Festschreibung die künftige

Diskussion selbst einengen und so möglicherweise die beste Lösung

selbst verbauen. Wir können über die Crganisationsfragen der Mitbe-

stimmung der Arbeitnehmer in der neuen Unternehmensordnung nicht

entscheiden, bevor die Neuordnung in ihren Grundzügen feststeht und

über die Grundzüge eines solchen Gesamtkonzepts politisch entschie-

den ist. Wir wollen und wir können aber nicht die Verwirklichung der

gleichberechtigten Mitbestimmung von Aktionären und Arbeitnehmern

bis zu jenem Zeitpunkt, da. ein neues Unternehmensrecht politische

. Wirklichkeit geworden ist, vertagen. Die gleichberechtigte Mitbestim-

mung muß deshalb schon jetzt im Rahmen des geltenden Unternehmens-

rechts verwirklicht werden.

3) Die CDU will die gleichberechtigte Mitbestimmung aller im Unter-

nehmen tätigen Kräfte. Die zahlenmäßige Parität im Aufsichtsrat darf

jedoch die Entscheidungs- und damit Funktionsfähigkeit des Unterneh- y

mens nicht beeinträchtigen: Patt-Situationen müssen aufgelöst werden

können. Bei der Auflösung von Patt-Situationen im paritätisch besetzten

Aufsichtsrat stehen zwei Grundsätze miteinander in Widerspruch: der

Grundsatz der Funktionsfähigkeit des Unternehmens und der Grundsatz

0 der Gleichgewichtigkeit des Einflusses der Aktionäre und Arbeitnehmer

auf die Unternehmensentscheidungen. Die Funktionsfähigkeit des Unter-

nehmens verlangt, daß die Handlungsfähigkeit der Unternehmensleitung

durch die Fett-Situation nicht blockiert wird. Der Grundsatz der Gleich-

berechtigung verbietet es, einem der beiden Faktoren ein dauerndes

Übergewicht einzuräumen. Jede Regelung der Mitbestimmung muß eine

überzeugende Lösung dieses Fett-Problems enthalten. Eine solche

Lösung vermochte der Vorstand in den Vorlagen der Jungen Union und

der CDA nicht zu sehen. Beide wollen die Funktionsfähigkeit des Unter—

nehmens bei der Wahl des Vorstandes dem Einigungszwang anvertrauen,

der sich aus der Pattlage für den Aufsichtsrat ergeben soll. Dieses

Vertrauen darauf, daß sich beide Seiten irgendwie und irgendwann

- 5 _
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einigen werden, garantiert jedoch in keiner Weise die Entscheidungs-

und Funktionsfähigkeit der Unternehmen. Doch gerade daran besteht

ein elementares öffentliches Interesse. Von den Auswirkungen der

Funktionsunfähigkeit der Unternehmen sind nämlich nicht nur die Mit-

glieder des Unternehmens, sondern alle Bürger betroffen. Der Gesetz-

geber hat deshalb die Picht, für die Funktionsfähigkeit der Unter-

nehmen auch in Patt-Situationen Vorsorge zu treffen. Jede gesetzliche

Regelung muß deshalb Vorkehrungen für den Fall vorsehen, daß der

Einigungszwang nicht ausreicht. Deshalb muß eine Antwort auf die

Frage gegeben werden, wem in einem solchen Fall der Stichentscheid

. zustehen soll. Diese Antwort wird in der Vorlage des Bundesvorstan-

des gegeben: falls bei zustimmungspflichtigen Geschäften eine Entschei-

dung des Aufsichtsrats wegen einer Fett-Situation nicht zustande kommt,

soll der Vorstand ohne Zustimmung des Aufsichtsrats handeln können,

wenn er es für notwendig hält. Hierbei wird es sich immer um Sonder-

fälle handeln. Diese Sonderfälle muß der ganze Vorstand und nicht nur

sein Vorsitzender entscheiden. Auf diese Weise ist sichergestellt, daß

nur in wirklich dringenden Fällen der Funktionsfähigkeit des Unterneh-

mens der Vorzug gegenüber der Entscheidungskompetenz des gleichge-

wichtig besetzten Aufsichtsrats gegeben wird. Eine besondere Bedeutung

kommt der Bestellung des Vorstandes durch den Aufsichtsrat im Falle

O des Patt zu. Dieser Konikt kann nur unter Rückgriff auf die verfassungs-

rechtlichen Grundlagen des Unternehmensrechts entschieden werden.

Dabei steht sowohl das Eigentumsrecht der Aktionäre wie die Garantie

der Tarifautonomie zur Debatte. Die Regelung darf weder dieses Eigen-

tumsrecht unzulässig beschneiden noch darf sie — und das war für den

Vorstand entscheidend - die Grundlagen der Tarifautonomie in Frage

stellen.

Der Bundesvorstand hat bei der Bestellung des Vorstandsvorsitzenden

in Großunternehmen den Vertretern der Anteilseigner im Aufsichtsrat

den Stichentscheid zugewiesen. Er hat dies getan mit Rücksicht au! die

_ s -
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bereits bestehende Parität im Bereich der T urifautonomie und der Be-

triebsverfassung. Diese beiden Bereiche müssen bei der Behandlung

der Mitbestimmung in Unternehmen immer berücksichtigt werden. Im

Tarifbereich stehen sich Vorstand und Gewerkschaft gleichberechtigt

gegenüber, im Bereich der Betriebsverfassung sind es Vorstand und

Betriebsrat. Da in allen diesen Fällen der Vorstand die Anteilseigner

kraft Gesetzes zu vertreten hat, muß den Anteilseignern die letzte Ent-

scheidung bei der Bestellung des Vorstandes zustehen. Dieser Stich-

entscheid der Anteilseigner ist der Ausgleich für die völlig selbstän-

dige Vertretung der Arbeitnehmer durch Gewerkschaft und Betriebs-

O rat.

4) Bei der Entscheidung über die Frage einer Vertretung der leitenden

Angestellten im Aufsichtsrat ist der Bundesvorstand davon ausgegan-

gen, daß das 1972 novellierte Betriebsverfassungsgesetz eine bedeut-

same Gruppe von Mitarbeitern als leitende Angestellte kennzeichnet

und die Bundestagsfraktion der CDU/CSU in ihrer Vorlage zum Be-

triebsverfassungsgesetz eine eigene Vertretung dieses Personenkrei-

ses auf betrieblicher Ebene vorgeschlagen hatte. Die leitenden Ange-

stellten sollen deshalb nach Auffassung des Bundesvorstandes die Mög-

lichkeit haben, auch in den Aufsichtsrat einen eigenen Vertreter zu

entsenden und diesen ähnlich wie im geltenden Betriebsverfassungs-

0 recht im Rahmen einer Gruppenwahl zu wählen. Mit dieser Regelung

ist die Möglichkeit eröffnet, die Vertretung der leitenden Angestellten

- organisch in das geltende Betriebsverfassungsgesetz einzubauen.

Der Bundesvorstand hat es sich bei der Erarbeitung seiner Vorlage zur

Mitbesthmnung nicht leicht gemacht. Ich glaube aber: die Mühe hat

sich gelohnt. Der Bundesvorstand hat mit seiner Entscheidung für die-

se Vorlage seinen politischen Vlillen klar und deutlich zum Ausdruck

gebracht. Sie liegt der Partei zur Diskussion vor. Auf ihrer Grund-

lage sollte es dem Parteitag in Hamburg gelingen, diese Phase der

- 7 -
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Der Sprecher der CBU, Willi Vleiskirch teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Professor Dr. Kurt H. Biedenkopf,

gibt zum lilahostkrieg folgende Erklärung ab:

Die CDU beobachtet mit großer Sorge die Entwicklung im Nahen Csten.

0 Sie appelliert an die kriegführenden Parteien und die Großmächte, kein

Mittel ungenutzt zu lassen, um das Blutvergießen rasch zu beenden und

friedliche Verhältnisse herzustellen. Die CDU weiß sich mit den beiden

anderen im Bundestag vertretenen Pmeien in der Überzeugung einig,

daß es Frieden und Bestand im Nahen Csten nur geben kann, wenn er

auf Gerechtigkeit, auf Toleranz und auf dem Respekt vor dem Lebens-

raum der Nachbarn begründet ist.

Die kriegerische Auseinandersetzung gefährdet nicht nur die Entsbannungs-

politik zwischen Cst und West, sie bedroht vor allem die Existenz des

israelischen Volkes. Eine dauerhafte Lösung des Konflikts ist deshalb

‚ nur auf der Grundlage einer Anerkennung Israels und einer verbindlichen

i und dauerhaften Garantie seiner Existenz durch die Großmächte möglich.

Es kann nicht angehen, daß die Menschen im östlichen Mittelmeerraum

mit der ständigen Sorge vor neuen kriegerischen Auseinandersetzungen

unter Bedrohung ihrer Existenz leben müssen.
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Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, zur heutigen Rede des Bundes-

kanzlers in Duisburg:

Der Bundeskanzler hat heute vor dem Arbeitnehmerkongress seiner

Partei in Duisburg ein Zerrbild der inneren Entwicklung in der Bundes—

republik Deutschland gezeichnet. Wenn Brandt behauptet, die von den

Sozialdemokraten geführte Bundesregierung hätte Jahre der Erstarrung

und der Stagnation beendet und diesen Staat und diese Gesellschaft erst

. in Bewegung gebracht, dann wischt er damit wider besseres Vlissen eine

politische Leistung vom Tisch, die ihresgleichen sucht. Die Bürger der

y Bundesrepublik Deutschland brauchten nicht erst auf die Sozialdemokra-

ten zu warten, bis ihnen - gegen die planwirtschaftlichen Absichten der

SPD - wieder Konsumfreiheit sowie ein funktionierendes System der

sozialen Sicherung gegeben wurde.

Was die SPD heute an politischen Plänen und Vorhaben proklamiert,

baut auf der großen Leistung der von CDU und CSU geführten Bundes- l

b regierungen der 50er und 60er Jahre auf. Die Reformhysterie, die seit 3

1969 hierzulande geschürt worden ist, hat sich - darüber können auch j

die hochgemuten Reden Brandts nicht hinwegtäuschen — angesichts der

vielen auf halbem Wege steckengebliebenen Pläne- zu mutlosem Pessimis- 1

mus gewandelt.

l
x
\
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Der Sprecher der CDU, Willi Weisirirch, teilt mit:

Das Präsidium der CDU unter der Leitung von Dr. Helmut Kohl und das

Präsidium des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger unter der

Leitung von Dr. Johannes Binkowski trafen heute im Konrad Adenauer

Haus in Bonn zu einem Meinungsaustausch zusammen.

CDU und BDZV stimmten darin überein, daß im Interesse der Erhaltung

Ö der Pressefreiheit alle Versuche, die privatrechtliche Organisationsform

der Zeitungen zu unterminieren, entschieden zurückgewiesen werden müs-

sen. Die Presse darf auch nicht in einen Bereich zwischen privatrechtli-

cher und öffentlich-rechtlicher Struktur geraten. l

CDU und BDZV lehnen alle Bestrebungen ab, durch öffentliche Kontroll- 3

' organe Druck auf die Verlage und die Redaktionen auszuüben. Mit gros- .

ser Sorge beobachten CDU und BDZV Tendenzen zur Einschränkung bzw. i

zur völligen Aufhebung des Postzeitungsdienstes, die den Tod zahlreicher

Zeitungen und Zeitschriften zur Folge haben müssen. Im Interesse einer ‘

Erhaltung der in der Bundesrepublik Deutschland noch existierenden Mei-

nungsvielfalt wird die CDU die vom BDZV vorgeschlagenen Maßnahmen zur

0 steuerlichen Erleichterung für die Presse sorgfältig prüfen. ‘

Die Präsidien von CDU und BDZV erörterten ferner die Probleme im inten-

mediären Bereich - insbesondere die zu erwartende Entwicklung eines Lokal-

funks und der sogenannten Faksimjle-Zeitung. Dabei bestand Einmütigkeit ‘

darin, dal3 der Presse der Zugang zu den neuen elektronischen Medien nicht

versperrt werden darf.

CDU und BDZV verabredeten, sich über die Entwicklung im Medienbereich

fortlaufend zu informieren und das heute begonnene Gespräch bald fortzu-

setzen.

1
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Der Sprecher der CDU teilt mit:

Das Präsidium der CDU hat heute unter der Leitung des Parteivor-

sitzenden, Dr. Helmut Kohl, in Bonn die politische Lage erörtert.

Zur Lage in Nahost gab das Präsidium der CDU folgende Erklärung

ab:

O Das Präsidium der CDU hat mit großer Befriedigung von der zwischen

den beiden Großmächten erzielten Vereinbarung zur Einstellung der

‘ Kriegshandlungen in Nahost Kenntnis genommen. Die CDU unterstützt i

den Appell des ‘Weltsicherheitsrates an die kriegführenden Parteien,

sich dieser Vereinbarung anzuschließen und unverzüglich das Feuer

einzustellen. Die zwischen den USA und der UdSSR erzielte Einigung

gibt der CDU die Hoffnung, daß es unmittelbar nach dem Vlaffenstill-

stand zu Friedensverhandlungen kommen wird, die den Konikt in

Nahost endgültig beilegen und den Menschen in allen betroffenen Ländern

ein Leben ohne Angst und in sicheren Grenzen garantieren.

O

l
x

« x
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Der Sprecher der CDU, ‘Willi ‘Neiskirch, veröffentlichtin der heutigen

Ausgabe des Zeutschland-Union-Dienstes 1211281" der Überschrift: "System-

veränderer — von Kindsbeinen an" den folgenden Beitrag: >

‘ Die Jungsozialistetx der SPD planen die linke Gleichschaltung. Auf ihrem

Bildungskongress, den sie vom 2. bis November in Saarbrücken veran-

stalten wollen, stehen unter anderem auch Forderungen zur Debatte, die V

a sie zur Vorschulerziehung zu Papier gebracht haben. Wer diese Forde-

rungen liest, bekommt eine Ahnung davon, was uns blühen würde, wenn

die Jusos ihr ideologisches Programm verbindlich machen und durch-

setzen könnten. Marxisten (das ist eine ihrer Weisheiten, denen man nicht

einmal widersprechen kann) lassen sich am besten heranzüchten, wenn man

sie schon von Kindsbeinen an in die Mangel nimmt. Genau das wollen die

Jusos — radikal und mit allen Konsequenzen, Weil den jungen Linken die

Tatsache, daß Elternhaus und Kirchen hierzulande offenbar immer noch

Einuss auf Kinder im Vorschulaiter haben, nicht in den Kram paßt, ist

langfristig zunächst einmal "die Entkonfessionalisierung der vorschuli-

schen Einrichtungen anzustreben". Wo es noch Kindergärten nicht-staat-

. licher oder nicht-kommunaler Träger gibt, haben sie sich nach verbind-

lichen Plänen zu richten. Sonst: "Streichen der Subventionen". Schon die

Kleinkinder sollen nach diesen Plänen bei Besuchen von Krankenhäusern,

Fabriken, Ausländergettos und Villenvierteln "die Widersprüche in der

Gesellschaft" erfahren und dabei lernen, "daß die Gesellschaft veränder-

bar" ist. Konikte sind bereits im Vorschulalter als "gesellschaftlich ver-

ursacht" zu sehen und müssen "kollektiv" bewältigt werden. Die Kleinen

in den Kindergärten sollen überdies die Möglichkeit erhalten, ”ihre Sexuali-

tät nicht weiterhin zu verdrängen, sondern sie von den Erziehern und auch

Eltern als bejaht zu erleben". Beinahe unnötig zu erwähnen, dal5 "Kinder-

gartenplätze, die schon jetzt zur Verfügung stehen, vorzugsweise an Kinder

.. 7, -
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aus sozial benachteiligten Schichten vergeben werden (sollen)", "Arbei-

terkinder keine Entfremdung vom Elternhaus und damit der eigenen Klasse

erleben" und daß sie auch "nicht gezwungen werden" dürfen, "sich den Nor-

men der Mittelschicht anzupassen".

Das Papier, das die Jusos ihrem Bildungskongress vorausgeschickt haben,

verdient das Interesse aller, die einmal die programmierte Systemver-

änderung der Linken schwarz auf weiß sehen möchten. Im Vcrschulbereich

sind die Umerziehungspläne der Jusos jedenfalls weitreichender und gründ-

k O licher als alles, was man hierzulande seit der Gleichschaltung durch die

Nazis erlebt hat. Zwar handelt es sich bei diesen Plänen vorläufig - und

gottlob - erst um die Theorien eingeschworener Ideologen. Sie sind jedoch

Teile der offiziellen Beschlußvorlage, mit der die Jusos ihren Saarbrücker

Kongress beschäftigen wollen. Und weil der Weg von Juso-Beschlüssen zu

Parteitagsanträgezi bei der SPD erfahrungsgemäß nicht weit und der pro-

zentuale Anteil der mit den Jusos sympathisierenden Linken unter den

Parteitagsdelegierten nicht klein ist, muß man den ideologischen Anschlag

auf die Kindergärten wohl recht ernst nehmen. Die Forderungen der Jusos

zur Vorschulerziehung empfehlen sich infolgedessen als Pflichtlektüre für

Eltern, die nicht möchten, daß ihre Kinder fortan schon im Kindergarten

0- auf Klassenkampf und ‚Eäystemveränderung getrimmt werden.

Wie stark die öffentliche Meinung zur Zeit den Ideen der Jusos noch wider-

spricht, geht übrigens aus folgender Statistik hervor: Die Eltern schicken

ihre Kinder hierzulande in 7303 katholische, in 6530 evangelische aber

nur in 310 von der Arbeiterwohlfahrt betreute Kindergärten.
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Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, gibt folgende Erklärung

ab:

Der Vorsitzende Z-zs Ringes Christlich Demokratischer Studenten,

RCDS, Gerd Langguth, Mitglied des Bundesvorstandes der CDU,

ist am gestrigen Dienstag in der Bremer Universität tätlich ange- _

O griffen worden. Der RCDS wollte dort als erste demokratische und

nichtsozialistische Studentenorganisation eine Informationsveranstaltung

durchführen. Daran ‘wurde er durch Tätlichkeiten kommunistischer

Studenten gehindert, ohne daß die Universitätsverwaltung es für nötig

hielt, dagegen einzuschreiten. Die CDU betrachtet diesen Angriff

radikaler Studenten auf ihr Vorstandsmitglied Gerd Langguth als

einen Skandal. Leider war diese Attacke ja nicht der erste Angriff

auf den RCDS und seinen Vorsitzenden. Man erinnere sich nur an die

früheren Vorfälle in Hamburg, Frankfurt oder Tübingen. Die CDU

erblickt in alledem ein alarmierendes Indiz für die Intoleranz linker

Gruppen und für ihre Kampfentsclossenheit gegen die Meinungsfreiheit

. und die Meinungsvielialt an den deutschen Universitäten. Sie fordert

y die demokratischen Studenten und die ganze Öffentlichkeit auf, sich sol-

chen Haltungen und Methoden energisch und solidarisch zu widersetzen.

\
l

1
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In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-Dienstes erscheint unter

der Überschrift "Der Entwurf der Markierungspunkte für die beruiche

Bildung - Umstellungsschwierigkeiten und Leerlaufphasen" folgender

Beitrag von Dr. Georg Gölter, MdB:

Bürokratie, Leerlauf, Kompetenzstreitereien — und nicht das Geringste

an Verbesserungen für 1, 2 Millionen junger Menschen, das wäre das Er-

gebnis, würden die Markierungspunkte für die berufliche Bildung in der

O durch Dohnanyi jetzt vorgelegten Form durch das Bundeskabinett verab-

schiedet. Von Dohnanyi ist drauf und dran, in der beruichen Bildung noch

ungeschickter vorzugehen als beim Hochschulrahmengesetz; es wäre gut,

wenn der jahrelange Lernprozeß, den Dohnanyi in der Hochschulgesetz-

gebung durchmacht, bei der beruflichen Bildung vermieden werden könnte.

Im schulischen Teil der Markierungspunkte (die Kompetenz dafür liegt bei

den Ländern!) finden wir das alte Lied: utopische Ankündigungen, die so

utopisch und nicht finanzierbar sind, dal3 sich die Finanzpolitiker auch in

der Koalition nur noch in sarkastischen Randbemerkungen ergehen, aber

sich aufzuregen nicht mehr für nötig finden. Beruiche Bildung soll sich

Q nach dem Entwurf nur noch in der Oberstufe vollziehen; demnach wäre

ein zehntes Schuljahr an der Hauptschule Voraussetzung. Daran soll sich

das Berufsgrundbildungsjahr als erstes Jahr der Ausbildungszeit anschlies-

sen. Wenn man bedenkt, daß dieses Berufsgrundbildungsjahr in vielen ‘

Berufsfeldern in Vollzeitform geplant ist, wenn man gleichzeitig den Aus-

bau der vorschulischen Erziehung mit berücksichtigt, dann wird deutlich,

daß von Dohnanyi erneut auf anderer Leute Kosten (Länder und Gemeinden)

gewaltige Reformen verkündigt, die den Vorteil haben, daß sie vom Bund

nicht verwirklicht werden müssen. Riemen aus anderer Leute Haut — dies

ist keine verantwortliche Politik.

_ 2 ..
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Ähnliches gilt für die Forderung, die berufliche Bildung müsse vollständig

in das Bildungswesen integriert werden; Dohnanyi soll doch endlich einmal

verraten, wie dies geschehen soll, in bezug auf die Organisation, vor

allem aber bezüglich der Bildungsirxhalte. Vertröstungen auf die Jahre

1985 und folgende helfen nicht weiter; es geht jetzt darum, die Bildungs-

gänge in Schule und Betrieb besser aufeinander abzustimmen. den schuli-

schen Anteil zu erhöhen, den gravierenden Mangel an Berufsschullehrern l

abzubauen und die betriebliche Ausbildung wo notwendig zu verbessern.

Das Schlimmste an dem Entwurf der Marlderungspunkte ist von Dohnanyis

Glaube an die Effizienz staatlicher Bürokratie: die Markierungspunkte sind

O bestimmt durch eine unheilvolle Tendenz zur allumfassenden Bürokrati-

sierung der beruichen Bildung. Auf Bundesebene soll ein gewaltiges ‚

Bundesamt geschaffen werden, dessen Aufgabenstellung in dem Entwurf

über die Bundeskompetenz weit hinausreicht. Das Bundesamt für beruiche

Bildung ist in seinem Eingreifen in die Kompetenz der Länder eindeutig

verfasungswidrig. Auf Landes- bzw. regionaler Ebene laufen die Markie-

rungspunkte auf den Aufbau einer staatlichen Berufsbildungsverwaltung

hinaus, die den Personalbedarf und damit die Personalkosten der Länder

zusätzlich aufblähen wird. Die dringend benötigten Lehrerstellen in der

Berufsschule werden von der Verwaltung aufgefressen - und dies nennt

0 sich dann Reform!

Die Union will eine unbürokratische und wirksame Kontrolle der beruichen

Bildung; Kontrolle durch staatliche Behörden, gemeinsame Verantwortung

der Partner in den Ausschüssen auf Bundes- und Landesebene sowie in

der jeweiligen Region, Engagement und Inpflichtahme de!‘ Wirtschaft.

das sind die kierungen des ebenso realistischen wie fortschrittlichen

Programms der CDU/CSU. „

In den Markierungspuxikten heißt es, "Umstellungsschwierigkeiten und Leer-

laufpbasen" sollten möglichst vermieden werden. Genau das aber würde i

von den Markierungspunlden produziert. Zum Schaden der Auszubildenden. ‘
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Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Die CDU wird am 7. Dezember 1973, ab 9. 30 Uhr, im Konrad Adenauer

Haus in Bonn ein zweites Hearing von Sgortvereinen veranstalten. Nach-

dem bei einem ersten Hearing im Jahre 1971 vorwiegend Grossvereine

zu Wort gekommen waren, sollen jetzt zehn ausgewählte mittlere und

Q kleinere Vereine gehört werden. Diese Vereine stellen den prozentual

größten Anteil unter den deutschen Sportvereinen dar.

Folgende Fragen sollen bei der Anhörung im Dezember im Mittelpunkt

stehen:

+ Die Zusammenarbeit von Verein und Schule; k

+ das Verhältnis von Leistungs- und Breitensport im Verein; V

+ die Möglichkeiten der Förderung des Frauensports

Bei dem Hearing, das öffentlich ist und zu dem die Presse Zugang hat,

wird es ferner um die aktuelle Frage gehen, ob der Sportverein heute

' in erster Linie ein Dienstleistungsunternehmen oder aber die traditionelle

Vereinigung von Sportfreunden ist — und sein soll. Schließlich werden die

Probleme eine Rolle spielen, die sich für den Verein aus der kommuna-

len Neugliederung ergeben, wobei es u. a. darum geht, wie der Verein

als Träger und Motor des gesellschaftlichen Lebens — vor allem im

ländlichen Raum — gestärkt und gefördert werden kann.
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Der Sprecher der CDU teilt mit:

Das Präsidium der CDU hat sich auf seiner heutigen Sitzung mit dem

Stand der Mitbestimmungsdiskizssion in der Partei befaßt. Der CDU-

Vorsitzende ‚ Dr. Helmut Kohl. hat mit Zustimmung des Präsifiums

angekündigt, daß er in den nächsten Tagen weitere Gespräche führen

0 wird, um für die Mitbestimmungsentscheidung des Parteitages eine

überzeugende Mehrheit zu erreichen.

+

Das Präsidium der CDU verzeichnet mit großer Sorge die anhaltende

Geldentwertung. Es erweist sich als verhängnisvoll, daß die Regierungs—

parteien SPD und FDP durch die Erhöhung der Mineralölsteuer um

1, 6 Milliarden D-Mark und die geplante Steigerung der Postgebühren um

3, 5 Milliarden D-Mark jährlich die Ziele der Stabilitätspolitik durch—

kreuzen,

I Die CDU fordert die Bundesregierung auf, die Postgebührenerhöhung

o kritisch zu überprüfen und weitgehend rückgängig zu machen. Vor allem ‘

die fast 30%ige Erhöhung der Telefongrundgebühr trifft viele alte und '

kranke Menschen in unerträglicher Weise und begegnet dem schärfsten Wi-

derstand der Union.

Der starke Anstieg der Mineralölpreise macht eine sofortige Sexmng der

Heizölsteuer erforderlich, damit die tatsächliche Steuerbelastung auf

diesem Gebiet auf keinen Fall den Stand zu Anfang des Jahres 1973 über-

schreitet.
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Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

i

Auf Einladung der Konrad Adenauer Stiftung wird der ehemalige Staats—

präsident der Republik Chile, Eduardo Frei, am Abend des 12. November ‚

zu einem sechstägigen Besuch in der Bundesrepublik Deutschland ein—

o‘ treffen. Zusammen mit ihm kommt der Vorsitzende der Christlichen

Demokraten Chiles, Patricio Alwyn nach Deutschland. Frei wird in

Bonn, München und Mainz Gespräche führen. Voraussichtlich wird 1

er auch Gelegenheit nehmen, dem Hamburger Bundesparteitag der

CDU einen Besuch abzustatten.
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‘ bei» Sprecher der CDU, Willi weiskirch, teilt mit:

Der XJX. ‚Kongress der Europäischen Union Christlicher Demokraten

(EUCD) beginnt am morgigen Mittwoch, den 7. November 1973 um

14. 30 Uhr im Großen Saal des Konrad Adenauer Hauses in Bonn. Er

wird durch den Präsidenten der EUCD, den italienischen Ministerpräsi-

denten Dr. Mariano Rumor eröffnet.

v Rumor wird morgen Vormittag, 10. 30 Uhr auf dem Militärischen Teil

des Flughafens Bonn/Wahn eintreffen. Aus Italien werden ferner der

ehemalige italienische Ministerpräsident Mario Scelba und der Staats-

sehetär Pedini erwartet. Weitere prominente Teilnehmer am EUCD-

Kongress sind: der erste stellvertretende Ministerpräsident Belgiens

Leo Tindemans, der belgische Verteidigungsminister van den Boeynnnts,

der belgische Minister für öffentliche Arbeiten, Calice und Landwirt-

schaftsminister Chabert. Zur französischen Delegation zählt u. a. der

y ehemalige lviinister Jean Lecanuet. Aus Luxemburg nimmt Erziehungs-

minister Jean Dupong teil. Aus den Flieder-landen wird der ehemalige

. Außenminister Norbert Schmelzer am Kongress teilnehmen, aus Öster— ‚

*‘ reich der Generalsekretär der ÖVP, Dr. H. Kohlmaier, Mitglied des

Nationalratesund aus der Schweiz der Präsident der CVP, Nationalrat

Hans Wyexx

Grußansprachen halten in der morgigen Eröffnungssitzung der Vorsitzende

der CDU, Dr. Helmut Kohl, der Vorsitzende der CSU, Dr. Franz Josef

Strauß und der Oberbürgermeister der Stadt Bonn, Peter Krämer. Das

Grundsatzreferat zum Thema des Kongresses « "Für den Fortschritt in

Freiheit und Solidarität" - hält Dr. Richard von Weizsäcker, MdB‚ stell-

vertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

- 2 _
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Nnisterpräsident Rumor und prominente Teilnehmer des EUCD-Kongres-

ses werden am- Donnerstagvormittag das Grab Konrad Adenauers’ in Rhön-

dorf besuchen. -

' . .

Über den Verileuf (Äes Kotngresseewerden weitere Mitteilungen erfolgen.

. _ . ‘ . x4: ‘w’ L - ' ' ‚
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Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit: y

‚Der XIX. Kongress der Europäischen Union Christlicher Demokraten

(EUCD) beginnt am morgigen Mittwoch, den 7. November 1973 um

14. 30 Uhr im Großen Saal des Konrad Adenauer Hauses in Bonn. Er

wird durch den Präsidenten der EUCD, den italienischen Mixiisterpräsi-

denten Dr. Mariano Rumor eröffnet.

0 Rumor wird morgen Vormittag, 10. 30 Uhr auf dem Militärischen Teil

des Flughafens Bonn/Wahn eintreffen. Aus Italien werden ferner der

ehemalige italienische Ministerpräsident Mario Scelba und der Staats-

sekretär Pedini erwartet. Weitere prominente Teilnehmer am EUCD-

Kongress sind: der erste stellvertretende lviixiisterpräsident Belgiens

Leo Tindemans, der belgische Verteidigungsminister van den Boeynants,

der belgische Minister für öffentliche Arbeiten, Califice und Landwirt-

schaftsminister Chabert. Zur französischen Delegation zählt u. a. der

ehemalige Minister Jean Lecanuet. Aus Luxemburg nimmt Erziehungs—

minister Jean Duporg teil. Aus den Niederlanden wird der ehemalige

. Außenminister Norbert Schmelzer am Kongress teilnehmen, aus Öster-

0 reich der Generalselmetär der ÖVP, Dr. H. Kohlmaier, Mitglied des x

Nationalrates und aus der Schweiz der Präsident der CVP, Nationalrat

Hans Wyer.

Grußansprachen halten in der morgigen Eröffnungssitzung der Vorsitzende

der CDU, Dr. Helmut Kohl, der Vorsitzende der CSU, Dr. Franz Josef ‘

Strauß und der Oberbürgermeister der Stadt Bonn, Peter Krämer. Das ‘

Grundsatzreferat zum Thema des Kongresses - "Für den Fortschritt in ‘

Freiheit und Solidarität" - hält Dr. Richard von Weizsäcker, Mdß, ste11- 3

vertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. 1

l
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Nünisterpräsident Rumor und prominente Teilnehmer des EUCD-Kongres-

ses werden am Donnerstagvormittag, da; Grab Konrgd Agienauers in Rhön-

dort besuchen.

Über der} Verlauf des Kongresses werden weitere Miftefl-ungqen erfolgen.
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Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Auf Einladung der Konrad Adenauer Stiftung wird der ehemalige Staats-

präsident der Republik Chile, Eduardo Frei, am Abend des 12. November

zu einem sechstägigen Besuch in der Bundesrepublik Deutschland ein-

. treffen. Zusammen mit ihm kommt der Vorsitzende der Christlichen

Demokraten Chiles, Patriclo Alwyn nach Deutschland. Frei wird in

Bonn, München und Mainz Gespräche führen. Voraussichtlich wird

er auch Gelegenheit nehmen, dem Hamburger Bundesparteitag der

CDU einen Besuch abzustatten.
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Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege, ‚

zum Absehluß des dreitägigen Kongresses der Union der Christlichen

0 Demokraten Europas (EUCD) findet am heutigen Freitag, 9. 11. 1973,

12.30 Uhr im Konrad Adenauer Haus in Bonn eine

- Pressekonferenz l

statt. Für Ihre Fragen werden Ihnen der Ehrenpräsident der EUCD, !

der italienische Ministerpräsident Prof. Dr. Mariano Rumor sowie {

‚ der gestern gewählte neue Präsident der EUCD, Kai-Uwe von Hassel, j

zur Verfügung stehen.

Ich lade Sie zu dieser Pressekonferenz herzlich ein.

‘ Mit freundlichen Grüssen ‘

Ihr |

» 1

x ' K, —«ct/_z—:—*_\’..(„t 1

* ( Vlilli Weiskirch )
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Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Der ehemalige Staatspräsident der Republik Chile, Eduardo Frei,

der ursprünglich am heutigen Abend zu einem Besuch in der Bundes-

republik Deutschland erwartet wurde, hat die geplante Reise nicht

‘ angetreten. Mithin entfallen die vorgesehenen Gesprächstermine

0 in Bonn, München und Mainz sowie auch der Besuch des Bundes-

parteitages der CDU in Hamburg.

i 1
\

\

l

l



 

Pressemitteilung
» 14. November 1973

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

’ 0 zu einem norddeutschen Abendessen am Vortag des

22, Bundesparteitages der CDU lade ich Sie in den

Hamburger Ratskeller ein. Am Samstag, 17. 11. 1973,

19. 30 Uhr stehf dort für Sie ein typisch hanseatisches

Mahl bereit: Hamburger Krebssuppe und Labskaus.

Wenn Sie nichts anderes vorhaben, schauen Sie mal

vorbei. Sie werden dort gewiss manchen lieben Kollegen

und wohl auch manchen CDU-Politiker treffen.

Mit freundlichen Grüssen

0 Ihr

( Willi Weiskirch )

l3 Ionn, xum-Mnman-nm
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CDU
‚ Bonn, den 15. November 1973 pfessemlttelklng

SPERRFRIST: 15. 11. 1973, 24.00 Uhr

frei für die Freitagszeitungen

Der Generalsekretär der CDU, Professor Dr. Kurt Biedenkopf,

hat dem Bonner "General-Anzeiger" nachfolgendes Interview gege-

ben. Das Interview erscheint in der Freitagsausgabe,

O

Frage: Sie sind jetzt mehr als vier Monate Generalsekretär der CDU.

Welche Einblicke und Einsichten haben Sie in dieser Zeit gewonnen?

Biede nkopf: Für eine abschließende Antwort auf diese Frage ist es

gewiß noch zu früh, aber eine Einsicht, die ich gewonnen habe ist,

da die CDU auf dem Weg ist, die Opposition - neben der wichtigen

Aufgabe, die Regierung kritisch zu verfolgen und mit Alternativen

zu konfrontieren - als das zu nutzen, was sie sein muß: nämlich

eine Zeit der Regeneration im Prinzipiellen. Ich habe festgestellt,

daß die CDU eine Organisationsstruktur hat, die eher durch Vielfalt

0 als durch Geschlossenheit gekennzeichnet ist. Dies ist wahrschein-

lich eine Notwendigkeit für eine Volkspartei, Ich habe auch festge-

stellt, daß sich die CDU als Partei schwer tut, schwierige Konflikte

offen auszutragen. Die Neigung, vorzeitig Kompromisse zu schlies-

sen, ist - nicht in der Führung, ‘aber in der Partei selbst - oft stärker

als die Bereitschaft, ein Sachproblem zu Ende zu bringen. Dazu trägt

sicher bei, daß wir vor einer Reihe sehr schwieriger Zukunftsfragen

stehen, die mit Händen zu greifen sind und zu denen die gesellschafts-

politischen Probleme, mit denen wir uns eben befassen, keinen un-

mittelbaren Beitrag leisten können.

Frage: ist das Programm des Hamburger Parteitags insofern eigent-

lich noch zeitgemäß? i

Telefon (02221) 102|, Fo-Inlzdil-dbu man
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Biedenkopf: Die Themengestaltung ist ja noch auf Initiative der alten

Führung beschlossen worden. Heute würde man vielleicht etwas an-

ders entscheiden. Die schwierigen Strukturveränderungen, die sich

aus dem veränderten Verhalten der Entwicklungsländer gegenüber

Europa ergeben, die Reaktion unserer Wirtschaftsverfassung auf

Verknappungserscheinungen, wie sie jetzt im energiepolitischen Be-

reich auftreten und wichtige Voraussetzu ngen für Standortentschei-

dungen unserer Industrie binnen weniger Wochen grundlegend ver-

ändert haben, die Gastarbeiterfrage, die immer mehr als innenpoli-

0 tisches Problem erkennbar wird - das alles ist ja von großer politi-

scher Bedeutung. Ich meine, daß die Partei auch darüber bald dis-

kutieren müßte.

Frage: In der Programmdiskussion der letzten Wochen haben Sie selbst

eine wichtige, manchmal etwas umstrittene Rolle gespielt. Fühlen Sie

sich von Ihrer Partei richtig verstanden?

Biedenkopf: Wissen Sie, was meine eigene Rolle anbetrifft, so ist

sie ganz wesentlich eine Frage des Selbstverständnisses. Was ist

die Aufgabe des Generalsekretärs? Ich habe die Partei bei meiner

O Wahl nicht im Zweifel gelassen, daß nach meiner Meinung in diesem

Amt Organisation und Politik eng verbunden sind und daß ich als Mit-

glied des Präsidiums auch zu politischen Fragen eine eigene Stellung

haben werde. Mir ist der Vorwurf gemacht worden, ich hätte meine

Vermittlerrolle als Generalsekretär dadurch verletzt, daß ich eigene

Vorschläge gemacht hätte. Ich bin nicht der Auffassung, daß der Ge-

neralsekretär nur eine Vermittlerrolle hat. Er ist Mitglied des Präsi-

diums und hat damit eine Führungsrolle.

Frage: Mit dieser Auffassung unterscheiden Sie sich von Ihren Vor-

gängern. . . .

_ 3 _
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Biedenkopf: Von einer Vermittlerrolle zu sprechen, bedeutet, die

Aufgabe der Führung einer Partei im Wesentlichen in der Vermitt-

lung zwischen Interessengruppen zu sehen. Diese Art von Führungs-

verständnis ist, so glaube ich, eine der wichtigsten Ursachen dafür,

daß die Partei in den letzten Jahren die Führung verloren hat. Eine

Volkspartei kann nicht führen, indem sie ausschließlich Gruppeninter-

essen integriert. Sie kann Gruppeninteressen nur integrieren, wenn

sie führt, wenn also die Gruppeninteressen auf einen Führungsinhalt

hin integriert werden. Andernfalls läuft sie Gefahr, auf den kleinsten

0 gemeinsamen Nenner hin zu zielen. Aber den Vertrauenskredit in der

Bevölkerung, den die Unionsführung braucht, wenn sie das Mandat

zur Regierungsbildung wieder erlangen will, wird sie nach meiner

Überzeugung nur dadurch erwerben, daß sie aktiv führt und daß sie

sagt, was sie will, auch auf das Risiko hin, den Widerspruch der

einen oder anderen Gruppe in der Partei zu erregen.

Frage: Heißt führen nicht auch durchsetzen?

Biedenkopf: Auch das. Aber ich würde die Führungsqualität einer

Parteiführung nicht daran messen, ob sie sich in jedem einzelnen

Punkt behauptet. Entscheidend ist, ‘daß sie sich in ihrer Grundkonzeption

. behauptet. Wenn das nicht geschieht, ist entweder die Grundkonzeption

falsch oder die Führung schwach.

Frage: Die Grundkonzeption des Parteivorstandes für den Hamburger

Parteitag heißt: Gesellschaftspolitik aus einem Guß. Was bedeutet das?

Biedenkopf: Gesellschaftspolitik aus einem Guß heißt, daß die politi-

schen Grundstrukturen, die in gesellschaftspolitischen Einzelentschei-

dungen erkennbar werden, zusammenpassen müssen, daß man sich in

den verschiedenen Bereichen der Gesellschaftspolitik von den gleichen

Leitbildern bestimmen läßt. Das Grundanliegen der CDU ist es, die

Gesellschaft in einer Weise zu gestalten, die es den Bürgern erlaubt,

- 4 _
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ihre Verhältnisse und ihre Bedingungen selbst zu bestimmen, soweit

es das Zusammenleben in einer hochindustrialisierten Gesellschaft

gestattet. Das heißt auch, daß die rechtlichen Institutionen und die

Art des Regierens den Menschen die Wahlmöglichkeiten erhalten

müssen. Das Maß der Alternativen, unter denen der Einzelne wählen ‘

kann, ist das Maß der Freiheit. Unser Bestreben ist es, immer so

zu entscheiden, daß das, was der Einzelne oder eine Gemeinschaft

der Bürger regeln können, auch vom Einzelnen oder von dieser Ge-

meinschaft geregelt wird. Wir sind der Meinung, daß Politik, Rechts-

. ordnung, Verfassungsordnung und Gesellschaftspolitisches Selbstver-

ständnis der Chance dienstbar gemacht werden sollten, selbständig

zu sein. Sie sollten nicht benutzt werden, die Menschen zu verwalten

und zu bevormunden,

Frage: Welchen Ausdruck findm diese Prinzipien nun in den Vorschlägen

des Vorstandes für das neue Unternehmensrecht?

Biedenkopf: Für das Unternehmensrecht hat der CDU-Bundesvorstand

- und das wird leider oft übersehenl- zwei Entscheidungen getroffen.

Die erste ist eine Grundlagenentscheidung. Sie sieht vor, eine Reform

. des Unternehmensrechts mit dem Ziel einzuleiten, das jetzige recht-

liche Verhältnis der Arbeitnehmer zum Unternehmen zu verändern.

Neben seinem Arbeitsvertrag soll der Arbeitnehmer auch die Möglich-

keit erhalten, in den gesellschaftsrechtlichen Verband des Unterneh-

mens hineinzuwachsen. Arbeitsvertrag, Privatrechtliche Ordnung der

Unternehmen, Tarifautonomie, Gewerkschaft, Betriebsverfassung -

das alles baut im Grunde auf dem ldeengut des 19. Jahrhunderts auf. ‘

Inzwischen ist aus dem abhängigen und ständig von sozialer Not be-

drohten Arbeitnehmer ein Bürger geworden, der ein Höchstmaß an

sozialer Sicherheit genießt, der unter einem breiten Angebot von

Möglichkeiten auswählen kann, der sich auch wenn er im Arbeitsleben

steht, weiterbilden oder einen neuen Beruf erlernen kann, der durch

die Vollbeschäftigung gesichert ist und aufgrund seines unvergleichbar
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höheren Bildungsniveaus weitaus mehr Möglichkeiten hat, seine

Umwelt und sein Leben mitzugestalten als früher. Die Prämissen

des 19. Jahrhunderts für die soziale Ordnung in einer privatrechlich

organisierten Wirtschaft sind eigentlich nicht mehr gültig. Damit

stellt sich die soziale Frage heute ganz neu und ganz anders.

Frage: Welche Folgerungen zieht die CDU aus dieser Erkenntnis?

Biedenkopf: Wir sind der Meinung, daß dieser Entwicklung durch

die Veränderung der Rechtsordnung vor allem im Bereich des Unter-

. nehmens entsprochen werden muß. Das ist das zentrale Problem. Vor

wenigen Jahren hat die CDU mit der Reform der Aktiengesellschaft

noch ganz auf den Aktionär abgestellt. Diese Vorstellung ist überwun-

den. Darin liegt ein entscheidender Schritt. Jetzt wird der Arbeitneh-

mer, nicht nur rechtlich, sondernlauch wirtschaftlich und tatsächlich

als gleichberechtigter Bürger einbezogen. Das heißt, daß die Arbeit-

nehmer, die heute das Gesicht der Gesellschaft bestimmen, auch das

Wesen der Privatrechtsordnung bestimmen werden, die ja die Rechts-

ordnung der freien Bürger ist. Sie soll nun so gestaltet werden, daß

der Prozess der wachsenden Selbständigkeit, des wachsenden Selbst-

bewußtseins, des Stolzes und der Unabhängigkeit zusätzlich gefördert

. wird. Genau hier liegt der entscheidende Unterschied zum Sozialismus.

Wenn die Sozialisten diese Bestrebungen als den Versuch diffamieren,

aus den Arbeitnehmern Klein-Kapitalisten zu machen, zeigt dies nur,

daß sie vor nichts mehr Angst haben als vor einer Entwicklung, die

die völlige Unhaltbarkeit des Klassendenkens demonstriert, und davor,

daß dies von der Rechtsordnung voll als Realität zur Kenntnis genom-

men wird,

Frage: Der große Streit hat sich aber nun an der Mitbestimmungsfrage

entzündet. Ihr galt ja wohl die zweite der Vorstandsentscheidungen,

die Sie erwähnten.

‚ _ 6 _
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Biedenkopf: Die Vorschläge des Bundesvorstandes, die in der gelten-

den Rechts- und Verfassungsordnung gegebenen Möglichkeiten einer

Mitbestimmung der Arbeitnehmer auszuschöpfen betreffen nur die Mit-

wirkung der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten von Großunternehmen.

Ich will ihren Wert keineswegs herabsetzen, aber nach meiner Überzeu-

gung ist diese Diskussion für den langfristigen Inhalt unserer Politik

weniger bedeutsam als der Grundsatzbeschluß, die soziale Frage für

das ausgehende 20. Jahrhundert neu zu stellen.

O Frage: Nach dem paritätischen Modell der Sozialausschüsse sollen

sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer gegenseitig kontrollieren. Welches

ist die Alternative?

Biedenkopf: Das Funktionieren der Kontrolle hängt im Modell der

Sozialausschüsse von der Einsicht und der Fähigkeit der beiden Part-

ner ab, sich zu einigen. Die andere Vorstellung, die ich als die ord-

nungspolitische bezeichnen möchte, geht davon aus, daß die wichtigste

Aufgabe des ausgehenden 20. Jahrhunderts darin besteht, die soziale

Verpichtung der großen gesellschaftlichen Gruppen gegenüber dem

Allgemeinwohl institutionell zu sichern. Diese Gruppen sind vor allem

die, in denen sich die Produzenten-Interessen organisieren: die Unter-

O nehmen selbst, die Anteilseigner und die Gewerkschaften. Nach meiner

Vorstellung kann man ihre Sozialpflichtigkeit nur durchsetzen, wenn

man das System der Gewaltenteilung zwischen ihnen aufrecht erhält,

so daß die Gesellschaft auch von außen Einfluß nehmen kann. Die Tarif-

autonomie entspricht diesem Prinzip der Gewaltenteilung. Unternehmer

und Gewerkschaften stehen einander gegenüber und tragen die Konflikte

in einer Weise offen aus, die es der Öffentlichkeit erlaubt, auf das Er-

gebnis Einfluß zu nehmen.

Frage: Wollen Sie damit sagen, daß paritätische Mitbestimmung unde-

mokratisch ist ? ,
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Biedenkopf: Die "glatte Parität". yon der oft die Rede ist, kann zu

einer-großen Koalition des Produzenten-Interesses führen. Die Regie-

rung hätte demgegenüber keine Möglichkeit mehr, sich durchzusetzen,

Im Prinzip der sogenannten "glatten Parität“ sehe ich deshalb eine echte

ordnungspolitische Gefahr. Sie würde in den Großunternehmen, deren

wirksame Kontrolle durch Wettbewerb ja gerade bezweifelt wird, die

beiden großen gesellschaftlichen Gruppen im Aufsichtsrat zusammen-

führen. Jede Entscheidung dieser Großunternehmen wäre also legitimiert,

wenn die beiden Gruppen sich darauf einigen, und zwar in einer Form,

0 die von außen nicht mehr in Frage gestellt werden kann. Eine Koalition

der "Produzenteninteressen" würde die Kontrolle von außen verhindern

und ginge damit zu Lasten der Allgemeinheit.

Frage: Wie ist die Frage der Vermögensbildung in das Gesamtkonzept

einzuordnen? .

Biedenkopf: Die Union hat seinerzeit mit dem 312-DM-Gesetz den Ge-

werkschaften das Angebot gemacht, über Tarifverträge in die Vermögens-

bildung zu gehen - und sie haben es nach langem Zögern angenommen.

Heute existieren fast 15 Millionen Verträge mit einer jährlichen Spar-

summe von fast 8 Milliarden D-Mark. Jetzt macht die Union den beiden

0 Wirtschaftspartnern erneut das Angebot, die gesellschaftliche Entwick- f

lung durch Betriebsvereinbarungen oder tarifvertragliche Abmachungen

über die Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivvermögen voranzu-

treiben. Die Sozialdemokratie befiehlt solche Entwicklungen per Gesetz.

Wir sind der Meinung, daß die Menschen selbst das Recht haben müssen,

solche Entwicklungen in Gang zu setzen. Dazu ist es aber notwendig, das

Unternehmensrecht so zu gestalten, daß der Arbeitnehmer ein echter

Partner als Miteigentümer und Mitgestalter des Unternehmens werden

kann. Dazu ist es auch notwendig, alle entsprechenden steuer-‚ ver-

sicherungs- und arbeitsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen.

Ich sehe das Entstehen ganz neuer Unternehmensformen mit sehr viel

stärkerer Dezentralisation der Organisation, weniger hierarchischen
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Strukturen und damit viel mehr Selbständigkeit der Arbeitnehmer voraus.

Aber das kann man eben nicht durch Gesetze in gang setzen, sondern

nur durch neue politische Wertvorstellungen.

Mein zweiter Haupteinwand gegen die "glatte Parität" ist, daß die

Koalition der Produzenten-Interessen an solchen Veränderungen gar

nicht interessiert ist, weil diese sie in ihrer Machtfunktion beeinträch-

tigen würden.

Frage: Auch die Berufsbildung, das vierte Thema des Parteitages,

0 hat ja wichtige gesellschaftspolitische Funktionen. . .

Biedenkopf: Die Vermehrung der Wahlmöglichkeiten bleibt wirkungslos,

wenn die Menschen sie nicht nutzen können. Also muß ihre Ausbildung

entsprechend gestaltet werden. Insofern begrüsse ich es sehr, daß eine

Neu-Orientierung im Bereich der bildungspolitischen Präferenzen

stattfindet, daß es dem Bundesvorstand gelungen ist, die Fragen der

Selbstverwaltung und des staatlichen Einflusses im Berufsbildungs-

wesen in ein richtiges Gleichgewicht zu bringen. Die CDU ist der

Meinung, da13 man die Wirtschhftaus der Berufsbildung nicht aus-

schalten kann, Die volle Verstaatlichung der Berufsbildung ist undurch-

O führbar. Was in der Berufsbildung heute am schlechtesten ist, ist ihre

staatliche Seite. Es fehlen 15000 Berufsschullehrer. Die Berufsschulen

sind zum Teil in einem beklagenswerten Zustand. Es gibt ein Riesen-

feld, die gegenwärtigen staatlichen Berufsbildungsbeiträge so zu ge-

stalten, daß sie den Ansprüchen gerecht werden. Wenn man das ge- l

macht hat, kann man sich über die Frage unterhalten, wieweit der

staatliche Einfluß erhöht werden soll. Nach unerer Vorstellung soll ,

die schulische Seite voll in der Verantwortung der allgemeinen staat-

lichen Bildungsauthorität und Zuständigkeit liegen. Aber die Zweigleisig-

keit der beruflichen Bildung darf nicht aufgehoben werden.

Frage: Das letzte Stichwort: Bodenrecht.

- 9 -
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Biedenkopf: Im Bodenrecht behandeln wir die besondere Frage der

Sozialpflichtigkeit des Grundeigentums. Hier geht es der CDU in

erster Linie darum, Verteilungs-Ungerechtigkeiten zu beseitigen,

die daraus erwachsen, daß Grund und Boden im Zusammenhang mit

den Steuerlasten gegenüber anderen realen und sonstigen Werten un-

gleich behandelt werden. Wir wollen auch alle gesetzlichen Regelungen

abbauen, die das Horten von Grund und Boden zu einer lukrativen

Sache machen, und eine höhere Mobilität in diesem Bereich durch-

setzen.

0 Frage: Hat die CDU mit diesem gesellschaftspolitischen Konzept den

Marsch nach links angetreten?

Biedenkopf: Mitnichten. Dieses Konzept ist kein Marsch nach links

sondern die Verwirklichung der freiheitlichen Gesellschaft, für die

die CDU seit ihrer Gründung eingetreten ist. Es geht darum, die

Grundvorstellungen des Ahlener Programms und der Düsseldorfer

Leitsätze von 1949 unter den veränderten gesellschaftlichen Bedingum

gen fortzuentwickeln. Damals hat niemand für möglich gehalten, daß

wir 25 Jahr später eine Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung haben

würden, in der sich der Traum des Arbeiters des 19. Jahrhunderts

0 von Emandzipation und Selbständigkeit praktisch verwirklicht hat.

Unsere Absicht ist es, nun auch die Wirtschaftsverfassung und die

Wirtschaftsordnung dieser Entwicklung anzupassen. Aber dabei dürfen

wir das Ziel der gesellschaftspolitischen Weiterentwicklung im Sinne

unserer Grundsätze nicht aus den Augen verlieren. Wer nur über Or-

ganisation redet, gibt damit zu erkennen, daß er entweder keine Ziel-

vorstellungen hat oder über sie keine Auskunft geben will. In einer

Demokratie muß man Auskunft darüber geben können, was man mit

der Macht tun will, die man anstrebt. Die Übereinstimmung in den

Zielen ist in unserem Lande zur Zeit bedroht. Der Inhalt der Ziele

steht zur Debatte. Schreibt man in einer solchen Zeit Organisations-
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tatbestände fest, so verbaut man selbst der Entwicklung den Weg.

Die sogenannte “glatte Parität“ ist dafür ein typisches Beispiel. Sie

ist eine besitzstandserhaitende Organisationsform und insofern nicht

fortschrittlich.

Frage: Welche Chancen geben Sie dem Parteivorstand, sein Konzept

auf dem Parteitag durchzusetzen?

Biedenkopf: Ich bin überzeugt davon, daß der Parteitag dem verfas-

0 sungs— und ordnungspolitischen Konzept folgen wird, das ich hier vor-

getragen habe. Es macht das Wesen einer Volkspartei aus, daß um

Konzeptionen und Richtungen gekämpft wird. Ohne eine solche Aus-

einandersetzung bleiben Entscheidungen immer im Bereich des Un-

verbindlichen. Sie unterliegen immer dem Kompromißverdacht. Wich-

tige und bedeutende Entscheidungen sind oft nur mit geringen Mehrheiten

getroffen worden. Wenn sie richtig waren, haben sie sich immer auch

als tragfähig erwiesen.

0
ä

i
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‚ Bonn, den 22. November 1973

_ Pressemlttenlung

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, hat in der heutigen Ausgabe

0 des Deutschland-Union-Dienstes Sofortmaßnahmen der Parteizentrale

angekündigt, mit denen die Beschlüsse des Hamburger Parteitages

publik gemacht und “in gängige Münze“ umgesetzt werden sollen.

Der Beitrag hat folgenden Wortlaut:

. Die CDU ist anders von ihrem Hamburger Parteitag zurückgekommen,

als ihr mancheiner vorher suggeriert — und als sie selbst hier und da.

befürchtet hatte. Die im Juni in Bonn gewählte neue Spitze der CDU

hat an Führungskraft deutlich gewonnen, die'Partei hat - vor SPD und

FDP - ein klares und zukunftsweisendes gesellschaftspolitisches Pro-

gramm vorgelegt, und für die Öffentlichkeit ist die Union wieder als

die große, führungsfähige Alternative zur Sozialdemokratie sichtbar

O geworden. Wer bezweifelt hatte, dal3 die CDU sich über Personalquerelen

und sachliche Differenzen hinweg zu klaren Entscheidungen aufraffen

könnte. ist in der Hamburger Kongresshalle eines besseren belehrt

worden. Die große Volkspartei in der politischen Mitte hat sehr ein-

drucksvoll bewiesen, warum sie zur Stunde im Spiegel der Öffentlichen

Meinung klar an der Spitze steht. Wer verhindern will, daß unser Land

in die sozialistische Gleichmacherei abgleitet, weiß jetzt, daß er mit

der CDU eine reelle Chance hat.

Den Christlichen Demokraten wird der Hamburger Erfolg nicht zu Kopl

steigen. Sie haben in den kommenden Monaten alle Hände voll zu tun,

um den Ertrag ihres Parteitages in gängige Münze - auch in Wahlkampl-

s: Bonn, xmna-Amnauuqiwä '
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münze - umzusetzen. Schon heute hat die Bundesgeschäftsstelle im

Konrad Adenauer Haus in Bonn damit begonnen, die Beschlüsse zum

Baubodenrecht. zur Vermögensbildung, zum Unternehmensrecht und

zur Beruichen Bildung in Argumentationsketten zu fassen, die den

CDU-Mitgliedern selbst und der breiten Öffentlichkeit plastisch vor

Augen führen werden, wo die Unterschiede zwischen dem auf den Men-

schen zugeschnittenen Programm der CDU und den kollektivistischen

Vorstellungen der SPD liegen. Der große Widerhall des Hamburger

Kongresses wird die ganze CDU — daran gibt es keinen Zweifel - zu

ganz besonderem Engagement stimulieren.

O Ein paar Tage vor dem CDU-Parteitag hatten die Freien Demokraten

in Wiesbaden ihren diesjährigen Kongress absolviert. Für die Journa-

listen, die vom Main an die Alster gereist waren, bot sich die Möglich-

keit eines aktuellen Vergleichs. Er fiel eindeutig aus. Wer eine wirk-

lich freie, offene und diskutierende Partei erleben wollte, der fand

sie in Hamburg.

O

l



" ' Bonn, den 22. November 1973 - '

Pressemlttellung

_ Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

0 Von der Zentralen Mitgliederkartei in der Bundesgeschäftsstelle der

CDU wurden im Berichtsmonat Oktober 1973 4. 8 95 Mitglieds-Neu-

meldungen registriert. Damit hat sich der Mitgliederstand der CDU

au!

' 451. 295 Mitglieder

erhöht. Die stärksten Zugänge waren in den Landesverbänden

Rheinland-Pfalz (842), Rheinland (796), Westfalen (700), Hannover

(605) und Schleswig—Ho1stein (594) zu verzeichnen.

I3 Bonn, Knmod-Adannu-Hmn.

Ttlnfon (0222!) 2021, immun m00



 

Pressemnttellung
Bonn, den 29. November 1973

Sehr verehrte Frau Kollegin,

0 sehr geehrter Herr Kollege,

für den kommenden Montag, 3. Dezember 1973, lade ich

Sie zu einer

Pressekonferenz

mit dem Bundesschatzmeister der CDU und außenpolitischen

Sprecher des CDU-Präsidiums, Walther Leisler Kiep, in die

Unions-Stuben des Konrad Adenauer Hauses ein, Herr Kiep

wird über seine Reise in die Vereinigten Staaten berichten.

Termin der Pressekonferenz: 14. 00 Uhr.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

(‚a-L u Laus.‘ o4. 5A

( Willi Weiskirch )

s: Bonn, Kennd-Mnnnuov-MIIIB.
nimm (02221) 2021, Famcnnlbu man



Pressemitteilung
Bonn, den 30. November 1973

0 Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Auf der Pressekonferenz am Montag, 3.12.1973, 14, 00 Uhr im .

Konrad Adenauer Haus, wird der außenpolitische Sprecher des CDU-

Präsidiums, Walther Leisler Kiep, über seine Amerika-Reise be-

richten, bei der er u. a. mit UNO-Generalsekretär Waldheim, Senator

Edward Kennedy und Außenminister Prof. Henry Kissinger zusammen-

getroffen ist. Außerdem wird Kiep über seinen vorangegangenen Be-

such in Wien berichten, bei dem er mit Vertretern der MBFR-Dele-

gation der Bundesregierung zusammengetroffen war und sich über

den aktuellen Stand der Probleme der Truppenreduzierung in Mittel-

O europa informierte.

l

\
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Bonn, den 30. November 1973

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

0 Zu den aIn Wochenende stattfindenden Koalitionsverhandlungen zum

Thema “Mitbestimmung“ nimmt der Generalsekretär der CDU.

Professor Dr. Kurt Biedenkopf. wie folgt Stellung:

Die CDU hat auf ihrem Hamburger Parteitag sowohl die Reform des

Unternehmensrechts als auch den Ausbau der Mitbestimmung der

Arbeitnehmer in Großunternehmen beschlossen. Die Beschlüsse zur

Mitbestimmung sehen die Gleichberechtigung von Anteilseignern und

Arbeitnehmern bei der Kontrolle der Geschäftsleitung vor, schützen

die Unternehmen vor paritätsbedingter Entscheidungsunfähigkeit und

sichern so ihre Funktionsfähigkeit, verwirklichen den Anspruch der

leitenden Angestellten auf eine eigene Vertretung im Aufsichtsrat und

O beachten die Grenzen, die der institutionellen Mitbestimmung durch

das geltende Gesellschslts- und Betriebsverfassungsrecht und die

verfassungsrechtliche Garantie der Tsrtfsutonomie, der Koslitionsfrei-

heit und des Eigentums gezogen sind. Sie berücksichtigen die Erkennt-

nisse der Sachverständigenkommission zur Mitbestimmung und sind

eine Weiterentwicklung der Meinten-Mitbestimmung.

Im Gegensatz zu diesen klaren und zukunftsweisenden Beschlüssen

der CDU ist es der Regierungskoalition bisher nicht gelungen, eine

Einigung über ihre widersprüchlichen Mitbestimmungsvorstellungen

zu erzielen. Die FDP hält trotz bedenklicher Regelungen in wichtigen

Organisationsfragen grundsätzlich an einer privatwirtschaftlichen und

s: Bonn, KoMM-Adennuprgtug
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funktionsgerechten Unternehmensordnung fest. Die SPD sieht dagegen

in der Unternehmensmitbestimmung einen ersten Schritt zur soziali-

stischen Unternehmensverfassung, dem als weitere Schritte die zentra-

le lnvestitionskontrolle, zentrale Vermögensfonds und branchenweite

Produktionsplanungen folgen sollen. Die Ziele von SPD und FDP sind

miteinander unvereinbar.

Die Regierungskoalition ist deshalb außerstande, sich über ihre politi-

schen Ziele in der Frage der Mitbestimmung wirklich zu verständigen.

' Um dennoch den Anschein zu erwecken, ihr Reformversprechen einzu-

O lösen, suchen die Regierungsparteien nach Kompromissen, mit denen

sie sich seiner eigentlichen Verwirklichung entziehen können. Von

einer wirklichen Mitbestimmung des Menschen im Betrieb und von der

Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Unternehlnen ist längst nicht mehr ‘

die Rede. Zahlenspielereien und Formelkompromisse sind an die Stelle 1

einer verantwortlichen Gestaltung der Mitbestimmungsfrage getreten. y l

x

Die bisher bekannt gewordenen Ergebnisse dieser Kompromißgespräche

übertreffen die schlimmsten Befürchtungen. In einer Zeit, in der die ‘

Sicherheit der Arbeitsplätze und die Leistungskraft unserer Wirtschaft

mehr denn je von der Funktionsfähigkeit und Flexibilität unserer Unter-

0 nehmen und der Qualität ihrer Führung abhängen, sollen den Unterneh-

men Organisationen durch Gesetz aufgezwungen werden, die unlösbare

Konflikte programmieren. Das öffentliche Interesse an der Entscheidungs-

fähigkeit des Aufsichtsrates wird von den Regierungsparteien ebenso

ignoriert wie die unverzichtbaren Voraussetzungen für eine langfristige

Personalplanung der Unternehmensführung und die Grundlagen unseres

Aktienrechts.

Würden die Koalitionsparteien ihre bisherigen Kompromißvorstellungen

verwirklichen, so entfielen die Voraussetzungen für das Funktionieren

der Unternehmensleitung. Die Hauptversammlung könnte den Aufsichts-

rat nicht mehr wirksam kontrollieren. Der gesellschaftsrechtlichen

Haftungsstruktur im Unternehmen wäre damit die Grundlage entzogen.

- 3 -
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Sachfremde Proporzregelungen würden an die Stelle des ausgewogenen

Zusammenwirkens von Leitung und Kontrolle treten. Damit wären die

tragenden Gedanken des deutschen Aktiengesetzes von 1965, die dieses

Gesetz zu einem der modernsten der Welt gemacht haben, im Kern ge-

treffen.

Darüber hinaus ist der in Aussicht genommene Kompromiß der Koalitions-

partaien mit ihren erklärten europäischen Zielen unvereinbar. Ihr Pro-

porzkompromiß würde nicht nur den Zugang des deutschen zum europäi-

' sehen Gesellschafter-echt verbauen. Es würde uns auch der Möglichkeit

. berauben‚ im Bereich des europäischen Gesellschaftsrechtes von unseren

Partnern noch ernst genommen zu werden.

Nicht unbedenklich ist schließlich für die FDP, daß sie im Begriff ist,

ihre den leitenden Angestellten in Freiburg gemachte Zusage in Sachen

Mitbestimmung einem Kompromiß um jeden Preis zu opfern. Die Auftei-

lung der leitenden Angestellten auf die Faktoren Arbeit und Kapital ist

eine Perversion der ursprünglichen Idee der Mitbestimmung. Sie verletzt

den Gedanken des Minderheitenschutzes und zwingt die leitenden Ange-

stellten in einen fortdauernden Interessenkonikt. Diese Art der Mitbe-

stimmung kann niemand akzeptieren für den Mitbestimmung mehr bedeutet, .

“ als eine bloße Umverteilung von Machtpositionen.

Die CDU wird dieser Zerstörung eines tragenden gesellschaftspolitischen

Reformgedankens entschlossenen Widerstand entgegensetzen. Sie wird

nicht zulassen, daß unsere Verfsssungsordnung und die Funktionsfähig-

keit unserer Wirtschaft leichtfertig aufs Spiel gesetzt wird. Die CDU

wird das Interesse der Gesamtheit an einer Verwirklichung der Mit- l

bestimmung im Unternehmen, die diesen Namen verdient, mit den ihr

zu Gebote stehenden Mitteln der Gesetzgebung zu wahren wissen.  
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Bonn, den 5. Dezember 1973 Pressemitteilung

Der Vorsitzende der CDU, Dr Helmut Kohl, hat heute in Bonn

zu der Veröffentlichung der Kirchen zur Änderung des s 218 StGB

O folgende Erklärung abgegeben:

Die Erklärung der Kirchen zur Änderung des Paragraphen 218 StGB

ist ein unüberhörbarer Appell, die wirklichen Probleme schwangerer

Frauen zum Kern der Auseinandersetzungen zu machen und auf ideolo-

gische Polemik zu verzichten.

Dieser Beitrag zur öffentlichen Diskussion ist um so bedeutsamer, als

er von beiden Kirchen gemeinsam getragen wird.

Die CDU unterstützt die Forderung der Kirchen, die Hilfe für Schwange-

re in Konfliktsituationen und die Förderung eines kinderfreundlichen

0 Klimas in unserer Gesellschaft zum Kernstück der Reformanstrengun-

gen zu machen. Strafrechtliche Regelungen allein wären ungeeignet,

den Müttern jene Hilfen zu geben, die sie von Staat und Gesellschaft,

aber auch von den Kirchen verlangen können.

Die Stimme der Kirchen ist gerade jetzt von Gewicht, weil es eine ge-

wisse Hoffnung gibt, daß Teile der Regierungskoalition das Thema

Schwangerschaftsabbruch vorurteilsfreier zu sehen beginnen. Die

Erklärung des Rates der EKD und der Bischofskonferenz kann allen

Abgeordneten Hilfe bei ihrer endgültigen Gewissensentscheidung sein.

Die Entscheidung des Gesetzgebers muß auch die Gewissensentschei-

dung derjenigen berücksichtigen, die von den Auswirkungen der Änderung

I3 Bann. Konnd-MnnmcI-Hwu,
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des Paragraphen 218 betroffen werden, also der Ärzte, Schwestern l

und des Pegepersonals.

An die Regierung und die Regierungsfraktionen richtet sich die Mahnung

der Kirchen, ein Gesetz von so weitreichenden sittlichen, persönlichen

und rechtspolitischen Konsequenzen nicht mit einer knappen parlamen-

tarischen Mehrheit durchzusetzen.



Bonn, den 7. Dezember 1973

Zur Eröffnung des Sport-Vereinshearings am heutigen Freitag,

7.12.1973, führte der Vorsitzende des Sportausschusses des

Deutschen Bundestages und Vorsitzende des Bundesfachausschus-

0 ses Sport der CDU, Dr, Hans Evers, MdB‚ u. a. folgendes aus:

Zweck des ersten Hearings und auch dieses heutigen Hearings

ist es, Einblick in die gegenwärtige Struktur und in die Situation

unserer Sportvereine zu bekommen, um zu erkennen, was not-

wendig ist, damit die Vereine auch in Zukunft in der Lage sind,

ihre ständig wachsenden Aufgaben wahrzunehmen und was gege-

benenfalls von seiten der Politik dabei an Hilfestellung geleistet

werden kann.

Die 40. 000 Sportvereine in der Bundesrepublik haben bislang ohne

O sonderliche Inanspruchnahme von Steuermitteln einen großen Bei-

trag für die Gesellschaft geleistet. Sollte der Staat tatsächlich an

einer sportlichen Intensivierung seiner Bevölkerung interessiert

sein, muß er sich Gedanken machen, wie die Vereine künftig mehr

aus öffentlichen Mitteln gefördert werden können. Die CDU/CSU-

" Bundestagsfraktion hat in ihrem Antrag zum Bundessportplan hier-

zu wesentliche Initiativen ergriffen.

Eine Möglichkeit, den Finanzspielraum der Vereine zu vergrößern,

ohne daß die öffentliche Hand durch direkte Zuwendungen belastet

wäre, wäre, den Vereinen eine Spendenbescheinigungskompetenz

einzuräumen.

- g -
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Die Deutsche Sportkonferenz hat auf Initiative des von mir geleiteten

Steuerausschusses eine einstimmige Empfehlung gefaßt, die aber - ob-

wohl mit der Stimme des Vertreters der Bundesregierung beschlossen -

bisher nicht realisiert worden ist.

Eine Forderung des ersten Hearings, nämlich den Vereinen Steuerfrei-

heit für Gewinne aus ihrem Sportbetrieb, den wirtschaftlichen Neben-

betrieben und sonstigen Veranstaltungen einzuräumen, sofern diese Ge-

winne zweckgebunden zur Verwirklichung der als gemeinnützig anerkann-

ten Ziele im Verein angelegt werden, wurde ebenfalls von der CDU/CSU-

Fraktion in ihrem Antrag zur Reform der Abgabenordnung aufgenomme‘

Ich vermute, dal3 auch heute neben den vorher aufgezeigten Problemen

die Frage im Mittelpunkt steht, wie die Vereine finanziell so ausge-

rüstet werden, daß sie den Aufgaben, die durch die steigende Freizeit

der Menschen und dem Bedürfnis nach sportlicher Betätigung in der

_ Freizeit gerecht werden können. Neben staatlicher Unterstützung, die

ich für notwendig erachte, wird sicher auch einiges an Eigeninitiative

‚ und privater Hilfe erforderlich sein.

O

l



PRESSEMITTEILUNG

— Bonn, den 7. Dezember 1973

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

k 0 Der Vorsitzende des Ringes Christlich Demokratischer Studenten

(RCDS), Gerd Langguth, Mitglied des Bundesvorstandes der CDU,

ist gestern abend in Tübingen und Reutlingen von kommunistischen

Studenten erneut tätlich angegriffen worden. Langguth wollte auf

zwei Veranstaltungen, die von den Hochschulverwaltungen genehmigt

waren, die Ziele des RCDS erläutern. Er selbst, wie auch andere <

RCDS-Mitglieder wurden - wie kürzlich an der Universität Bremen -

von Kommunisten in massiver Weise attackiert und mit Würgegriffen

zum Abbruch der Veranstaltungen gezwungen. Die rundalierenden

KP-Studenten entstammten in beiden Fällen den gleichen Gruppen.

Die CDU betrachtet den Angriff auf ihr Vorstandsmitglied Langguth

. und seine RCDS-Freunde als einen skandalösen Vorgang, der umso

ernster zu nehmen ist, als er auf eine verabredete Methode der Ge-

walt schließen läßt. Die CDU appelliert an alle Demokraten, sich gegen

solche Gewaltakte zu solidarisieren und sich energisch für die unge-

schmälerte Meinungsfreiheit an den Hochschulen einzusetzen.

53 ‚Bonn, Konrad-Adenauer-Haus
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Bonn, den 7, Dezember 1973 PRESSEMITTEILUNG

Zur heute vom neu gewählten Präsidenten der Bundesvereinigung

der Deutschen Arbeitgeberverbände, Dr. Hanne-Martin Schleyer‚

bekanntgegebenen Absicht, eine Selbsthilfeeinrichtung der Wirt-

‘ schaft zur Insolvenzsicherung betrieblicher Altersversorgungs-

ansprüche ins Leben zu rufen, erklärt Staatsminister Dr. Heinrich

Geissler:

Während die Bundesregierung vor allem damit beschäftigt ist, die

Arbeitsplatzsorgen der Arbeitnehmer zu zerstreuen, trifft die Wirt-

schaft konkrete vorbeugende Maßnahmen zugunsten der Arbeitnehmer.

Die Absicht, eine Selbsthilfeeinrichtung der Wirtschaft zur Inso1venz- ‘

sicherung betrieblicher Altersversorgungsansprüche zu gründen, zeigt. ‘

daß es im Unterschied zur Ansicht der Bundesregierung nicht notwendig

ist, den Arbeitnehmer so lange auf eine Sicherung seiner Betriebsrente

0 gegen Konkurs warten zu lassen, bis ein zentraler staatlicher Träger

gegründet worden ist.

Auf Initiative des Landes Rheinland-Pfalz hatte der Bundesrat am

9. November 1973 eine Entschließung gefaßt, um Betriebsrenten

gegen Konkurs zu sichern und dabei ebenfalls eine zentrale staat-

liche Einrichtung als nicht notwendig abgelehnt.

53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus
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Bonn, den 7. Dezember 1973

SPERRFRIST; 7. Dezember 1973, 10. 00 Uhr

0 Ministerpräsident Dr. Helmut Kohl, Vorsitzender der Christlich

' Demokratischen Union Deutschlands, hielt am heutigen Freitag.

7. Dezember 1973, vor der öffentlichen Mitgliederversammlung

der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände in Bonn-

Bad Godesberg folgende Rede:

Meine Damen und Herren. wir befinden uns in der Bundesrepublik

in einer Phase des Umbruchs. Die Ursache dafür liegt nicht in der

gegenwärtigen Öl-Krise. Sie verdeutlicht nur die Probleme, vor die

sich unser Staat wie unsere Gesellschaft heute gestellt sehen.

Die moderne Industriegesellschaft eröffnet nicht nur immer neue

O Chancen, sondern schafft oftmals ebenso häufig neue Risiken. Die

Lebensbedingungen des Menschen haben sich fundamental verändert.

seine Fragen werden immer dringlicher. Die Unsicherheit wächst.

Sie wächst, weil der Freiheitsraum des Menschen trotz mehr Wohlstand

und staatlicher Daseinsvorsorge schwindet.

Sie wächst, weil die Organisation, auf die der einzelne angewiesen ist,

immer undurchschaubarer wird.

Sie wächst, weil im Umbruch der Gesellschaft bislang unbestrittene

Normen des Zusammenlebens in Frage gestellt sind.

Was wir in unserem Lande erleben, ist eine fast gespenstisch anmuten-

de Auflösung '
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- unserer moralischen Grundlagen,

- der Fundamente von Stabilität und Ordnung,

- der staatsbürgerlichen Tugenden und Überzeugungen.

Sie werden immer mehr in den Strudel künstlich erzeugter Fragwürdig- ‚

keiten gezogen.

Nie zuvor konnten wir uns so wenig darauf verlassen, daß die Organi-

sation unserer Gesellschaft wie etwas gleichsam Natur-gegebenes funktio-

niert. Die Organisation unserer Gesellschaft muß deshalb heute bewußt

geplant und gestaltet werden. Wir müssen dabei aber ebenso klar sehen,

0 daß damit Spontaneität und Freiheit der Enaltung der Einzelpersönlich-

keit in Gefahr geraten.

Deshalb ist es heute die fundamentale Aufgabe der Politik,

— nicht nur den berechtigten Forderungen nach mehr

sozialer Sicherung nachzukommen,

— nicht nur die gefährdete Freiheit zu erweitern und

zu sichern,

- sondern auch unseren Bürgern wieder Mut und Ver-

trauen zu sich und ihrem Staat zu geben.

Die zentrale Auseinandersetzung in unserem Lande konzentriert sich

i immer mehr auf die Frage, welches Menschenbild wir unseren ge-

sellschaftspolitischen Zielvorstellungen zugrunde legen. Die CDU wird

diese Auseinandersetzung mit Entschlossenheit und offensiv führen.

Unser Ziel ist und bleibt eine Gesellschaft selbständiger Bürger, die

die Freiheit, aber auch die praktische Möglichkeit haben. ihr Leben

nach ihrem eigenen Willen zu gestalten. Wir wollen Bürger, die aber

auch - und ich füge dies hier bewußt hinzu — die Verantwortung für ihre

Entscheidungen tragen, auch wenn diese einmal falsch sind.

Wir werden deshalb mit derselben Entschlossenheit jeden Veruch be-

kämpfen, der eine Gesellschalt von Bürgern zum Ziel hat, in der nicht

- 3 -
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mehr der einzelne bestimmt, was seinem eigenen Glück dient. Wir

wollen keinen fürsorglichen Staat, der - ob demokratisch legitimiert

oder nicht — die totale Herrschaft über den Menschen antritt.

Die CDU wird deshalb jeden Gesetzentwurf, jede staatliche Verordnung,

jede Maßnahme der Regierung kompromißlos auf die Frage hin unter-

suchen; ob damit mehr Freiheit, mehr Selbständigkeit, mehr Selbst-

Verantwortung für den einzelnen Bürger erreicht oder ob damit ein

Schritt zum betreuten und bevormundeten Menschen hin getan wird.

0 Wir werden dies im Bundestag wie im Bundesrat tun. Wir werden dies

in den Ländern wie in den Kommunen tun. Wir werden keinen Zweifel

daran lassen, wie wir uns entscheiden werden.

Diese Alternative zwischen dem selbständigen und dem betreuten Men-

schen prägt im besonderen die Auseinandersetzung um unsere Wirtschafts-

ordnung. Hier geht es primär nicht darum, ob die Effizienz unserer

Volkswirtschaft au.t‘ die eine oder andere Weise eher verbessert werden

kann.

Härter als in jedem anderen politischen Bereich wird hier um die poli-

tische Position zwischen der Freiheit des einzelnen auf der einen und

0 der umfassenden staatlichen Fürsorge auf der anderen Seite gerungen.

Die CDU hat als Antwort auf diese Auseinandersetzung Ende der 40er

Jahre das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft entwickelt.

Als die’ Soziale Marktwirtschaft in der Bundesrepublik zum Programm

der Wirtschaftspolitik erhoben wurde, standen die praktischen Aufgaben

des Wiederaufbaues im Vordergrund. Sie mußte sich unter härtesten

Bedingungen bewähren. Ihre Erfolge sind unbestreitbar. Elend und

Mangel sind heute weitgehend Ausnahmeerscheinungen.

Die großartige Entscheidung Ludwig Erhards von 1948 lag aber nicht nur

darin, mit Hilfe der Marktwirtschaft die materielle Existenz unseres
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Volkes sicherzustellen.

Das Ja zur Marktwirtschaft war ein klares Ja und ein endgültiges Ja

für eine freiheitliche Wirtschaftsordnung, ein Ja zu den in ihr wirk-

samen Wettbewerbskräften, zur Entfaltung der persönlichen Freiheit

und Leistung und ein Ja zur sozialen Solidarität.

Die Entscheidung für die Marktwirtschaft war eine Entscheidung für

unsere freiheitliche Gesellschaftsordnung. Sie war aber auch - und das

sollten wir nicht vergessen - eine endgültige Absage an die Vormund-

‘ schaft einer riesigen Wirtschaftsbürokratie, eine Absage an den Staats. k

dirigismus

Wir haben uns in den letzten zwanzig Jahren zu sehr daran gewöhnt. in

dieser für uns selbstverständlichen Wirtschaftsordnung zu leben und

allenfalls ihre Belastbarkeit durch Kompromisse zu testen.

Welch‘ schlechten Dienst wir uns damit selbst geleistet haben, erleben

wir in diesen Tagen.

Marktwirtschaft muß immer wieder neu durchgesetzt, immer wieder

neu begründet werden, wenn wir ihre Glaubwürdigkeit, aber auch ihre

Leistungsfähigkeit bewahren wollen. i

O 4 Marktwirtschaft ist eine mühsame Ordnung, wie es mühsam ist, frei ‚

zu bleiben. Verwirklichung der Marktwirtschaft ist deshalb für uns ein

kontinuierlicher Prozeß der stetigen Neugewinnung unserer freiheitli-

chen Geeellschaft- und Wirtschaftsordnung. Wir treten mit Überzeu-

gung gegen die falschen Propheten an, die unseren Bürgern einreden

wollen, daß sie sich in einer reglementierten Ordnung wohler fühlen als

mit dem Wechsel und den’ Risiken marktwirtschaftlicher Freiheit. Eine

solche Entwicklung würde nicht nur unsere Wirtschaftsordnung in Frage

stellen, sondern nicht zu übersehende Konsequenzen für unsere freiheit- '

liche Gesellschaftsordnung selbst haben.

- 5 -
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Die CDU ist nicht gewillt, einer solchen Entwicklung tatenlos zuzusehen.

Wir stellen uns dieser Herausforderung. Wir werden deshalb zwei Auf-

gaben vorrangig anpacken:

1. Es muß uns gelingen, die geistigen Grundlagen der Sozialen

Marktwirtschaft stetig zu erneuern und durchzusetzen.

2. Wir müssen den Nachweis führen, daß unsere Wirtschafts-

ordnung befähigt ist, auf die Strukturprobleme unserer Zeit

eine Antwort zu geben.

0 Dazu brauchen wir auch Ihre Mithilfe.

Soziale Marktwirtschaft, das ist keine abgeschlossene Rezeptsammlung

zur Lösung auftretender wirtschaftspolitischer Probleme. Soziale Markt-

wirtschaft ist ein Kompaß, der angibt, in welcher Richtung wir suchen,

wenn wir für neue Probleme neue Lösungen suchen.

Wir haben uns für die Marktwirtschaft entschieden, d. h. dafür, daß

wir der Ordnungspolitik den Vorrang geben, wenn es gilt, gesellschafts-

politische Ziele zu verwirklichen.

Marktwirtschaft heißt, daß wir Freiheitaräume schaffen wollen, wo im-

mer dies möglich ist.

. Marktwirtschaft heißt, daß wir die Entscheidungsbefugnisse dezentra1i-

sieren wollen, daß wir den Wettbewerb und den Markt als ein wirksame-

res Mittel zur Kontrolle von Macht ansehen, als die Kontrolle von

Funktionären durch Funktionäre.

Unser Programm heißt S o z i a 1 e Marktwirtschaft, weil wir im 3

Gegensatz zu den Vorstellungen des Liberalismus des vorigen Jahr- ‘

hunderts diese marktwirtschaftliche Ordnung ganz bewußt in den Dienst ‘

der Gesellschaft stellen, weil wir sie zur Verwirklichung der gesell-

schaftlichen Ziele einsetzen. Aber wo immer es geht, wollen wir diese

Ziele durch die G e s t a l t u n g der marktwirtschaftlichen Ordnung

erreichen, nicht aber dadurch, daß wir sie außer Kraft setzen.

.. 5 -
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Die CDU sieht es deshalb als eine ihrer zentralen Aufgaben an, den

Bürgern intensiver denn je die Funktionsweise unserer marktwirtschaft-

lichen Ordnung zu erklären. Es ist die Aufgabe aller, die heute in Poli-

tik oder Wirtschaft in Verantwortung stehen, das Wissen darüber an die

nächsten Generationen weiterzugeben.

Wir erleben doch heute, daß gerade von der jungen Generation jeder

Mißstand, jede Fehlentwicklung in unserer Gesellschaft unserer Wirt-

schafts- und Sozialordnung als solcher angelastet wird. Dies liegt doch

nur daran, daß für die überwiegende Mehrheit unserer jungen Menschen

. Soziale Marktwirtschaft als Prinzip und Programm ein Buch mit sieben .

Siegeln geblieben ist.

Sie leben in dem Irrtum, diese Ordnung sei ein starres Korsett, das

Veränderungen nur zuläßt, wenn man es sprengt. Kaum einer sagt ihnen,

daß sie mit der Sozialen Marktwirtschaft in Wirklichkeit die Konstruktions-

elemente in die Hand bekommen, mit denen sie die Welt von morgen nach

ihrem Wunsch gestalten können - sofern es eine Welt der Freiheit sein

soll.

Die Marktwirtschaft wird in unserem Lande immer offener in Frage ge-

O stellt. Die mühsam errungene Übereinstimmung aller großen Parteien

darüber, daß die marktwirtschaftliche Verfassung zu den Grundlagen

unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung gehört, ist nicht länger

gesichert. Was in der SPD vor sich geht, kann nicht mehr als ideologi-

sche Sandkastenspiele abgetan werden.

Sicherlich: Es gibt eindeutige Erklärungen einzelner Regierungsvertreter.

Aber es gibt ebenso eindeutige Entwicklungen in der SPD, die diese Er-

klärungen wieder ins Zwielicht bringen. Und nach wie vor ist es offen,

welche Kräfte sich in der SPD durchsetzen werden.

Die Symptome einer Abwendung der SPD von der Marktwirtschaft kom-

men nicht nur von einigen wenigen, sondern zunehmend von der Basis
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der Partei. . -

Die Äußerungen vieler führender Vertreter in der SPD anläßlich der

jetzigen Ö1-Krise bilden nur ein weiteres Glied in dieser Kette von

Forderungen, die unserer Marktwirtschaft sehr schnell die Existenz-

grundlage entziehen würden.

Solche Vorstellungen haben nicht mehr viel mit der makrtwirtschafb ‘

lichen Ordnung zu tun, ihrer Vielfalt, ihren Freiheitschancen. i

v Immer weniger wird der Wille der politischen Führung in unserem i

Lande sichtbar, unser freiheitliches und soziales Wirtschaftssystem ‘

offen zu verteidigen. Wie sollen aber unsere Bürger Vertrauen in die- 1

se Ordnung haben, wenn dieses nicht einmal mehr bei den politisch 3

Handelnden ausreichend deutlich wird?

Und was noch viel bedenklicher ist, viele in der SPD benutzen gerade

die Soziale Marktwirtschaft als Prügellcnaben in dem illusionären Glau-

ben oder in der verzweifelten Hoffnung, auf diese Weise den wirtschaft-

lichen Problemen entrinnen zu können.

. Die Soziale Marktwirtschaft kann aber nur funktionieren, wenn unsere

Bürger darauf vertrauen können, daß sie den Herausforderungen unserer

Zeit gerecht wird, Chancengleichheit schafft, Konflikte regelt und sozia- l

len Frieden sichert. x

Infaltion, steigende Preise, wilde Streiks auf der einen Seite, heimliche

Steuererhöhungen, undausgewogene Stabilitätspolitik, sozialistische Ex- l

perimente auf der anderen Seite, dies alles ist wenig geeignet, das Ver-

trauen in unsere Wirtschaftsordnung zu stärken.

Ich möchte mir heute einige besonders umstrittene Punkte herausgrei-

fen, die in der gegenwärtigen Diskussion um die Soziale Marktwirtschaft

eine große Rolletspielen und von denen ich glaube, dsß wir alle hier

noch nicht genügend nachgedacht haben.
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Da ist zunächst das Mißverständnis, Freiheit in der Sozialen Marktwirt-

schaft meine in erster Linie Freiheit der Unternehmer. Das Gegenteil

ist der Fall. Soziale Marktwirtschaft hat gerade die Freiheit der Lebens-

gestaltung für jeden einzelnen Bürger zum Ziel. Dazu gehört die Freiheit

der Berufswahl und der Wahl des Arbeitsplatzes — also auch die Freiheit,

Unternehmer zu werden. Es gehört dazu die Konsumfreiheit ebenso wie

die Freiheit, mehr oder weniger zu leisten. Das ist die Freiheit, die wir

mit der Sozialen Marktwirtschaft verwirklichen wollen.

Die Freiheit oder - besser gesagt — die Autonomie der Unternehmen da-

. gegen hat einen anderen Charakter: Sie ist nicht primäres Ziel unserer

Politik, sie ist Mittel dieser Politik. Die Unternehmer organisieren die

Produktion. Das ist ihre gesellschaftliche Aufgabe und nicht ihre Privat-

sache.

Sie sollten sich bewußt sein, daß sie damit der Gesellschaft dienen und

die Gesellschaft sollte ihnen auch die Achtung zollen, die sie für diesen

Dienst erwarten können.

Jede Wirtschaftsordnung hat das Problem zu lösen, wie die Vielzahl von

wirtschaftlichen Entscheidungen auf die gesamtgesellschaftliche Ziel-

setzung hin orientiert werden soll. Die Soziale Marktwirtschaft löst

. dieses Problem dadurch, dar: sie den Unternehmen einen Ordnungs-

rahmen setzt, innerhalb dessen ein gewinnorientiertes Handeln zu den ‘

im Interesse des Geaamtwohls gewünschten Ergebnissen führt. Dies ‘

macht es möglich, wirtschaftliche Entscheidungen zu dezentralisieren,

ohne daß die Koordination verloren geht.

Was ich eben formuliert habe, ist nicht der alte liberalistische Traum

vom laissez faire, das schon zur allgemeinen Harmonie führen werde.

Dies ist etwas ganz anderes: es ist der permanente Auftrag an den

Staat, den ordnungspolitischen Rahmen für die Wirtschaft so zu gestalten,

daß seine Steuerungsimpulse tatsächlich dazu führen, daß die Unternehmen
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in ihrer Autonomie der Gesellschaft als Ganzes dienen; und es ist zu-

gleich der Auftrag, den Ordnungsrahmen stetig und rechtzeitig den

veränderten Bedürfnissen der Gesellschaft anzupassen.

Lassen Sie mich auf den zweiten Punkt kommen, der in der Diskussion

um diese Wirtschaftsordnung immer wieder eine große Rolle spielt.

Der Autonomie der Unternehmer stehen der WETTBEWERB und der

Markt als Kontrolle gegenüber. An diesem entscheidenden Prinzip las-

sen wir nicht rütteln. Diese Funktion des Wettbewerbs kann und darf

nicht von aufsichtsführenden Funktionären übernommen werden.

O In den 60er Jahren ist im Bewußtsein der Öffentlichkeit der Wettbewerb

zu einem Instrument der Leistungssteigerung herabgesunken. Er mag

diese Aufgabe durchaus erfüllen.

Im Programm der Sozialen Marktwirtschaft kommt ihm eine sehr viel

höhere Funktion zu. Der Wettbewerb muß gewährleisten, daß die wirt-

schaftliche Autonomie der Unternehmen der staatlichen Macht unterge-

ordnet bleibt. Die Befugnis des Staates, die gesamtgesellschaftlichen

Ziele verbindlich zu formulieren, darf nicht ausgehöhlt werden.

Diese zentrale Funktion des Wettbewerbs ist heute gefährdet.

In einigen Wirtschaftsbereichen führen Konzentrationsvorgänge zu

0 Unternehmenseinheiten, die durch die Rahmenordnung nicht mehr hin-

reichend gesteuert werden. Diese Unternehmenseinheiten haben wie

alle Unternehmen die Freiheit, die Mittel zur Erfüllung ihrer gesell-

schaftlichen Aufgaben selbst wählen zu können. Sie verschaffen sich

aber zusätzlich die Freiheit, die gesellschaftlichen Aufgaben zum Teil

selbst zu formulieren.

Für d i e s e Autonomie haben sie jedoch keine ausreichende Legitima-

tion. Es ist deshalb legitim, wenn der Staat mehr Kontrollrechte über

solche außerhalb des Wettbewerbs stehenden Unternehmen fordert. Die

Entscheidung über die Bedingungen des Wettbewerbs können den Unter-

nehmen nicht allein überlassen werden. Dafür ist das öffentliche Inter-

‚
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esse am Wettbewerb zu groß.

In dieser Reihe der kritischen Punkte unserer marktwirtschaftlichen

Ordnungspolitik darf ich kurz auf die aktuelle Frage der Mitbestim-

mung eingehen.

Die CDU hat auf ihrem 22, Bundesparteitag in Hamburg sowohl die

Reform des Unternehmensrechts als auch den Ausbau der Mitbestim-

mung der Arbeitnehmer in Großunternehmen beschlossen. i

Unser Ziel ist die grundlegende Veränderung der Stellung des Arbeit-

. nehmers, der nach und nach zum Mitgesellschafter seines Unterneh-

mens werden soll.

Zentrale Bedeutung Vermögensbildung!

Es ist offensichtlich, dar} mit der Einbeziehung des Arbeitnehmers

in den Kreis der Gesellschafter die umfassendste und weittragendste

Lösung der Mitbestimmungstrage in Aussicht genommen ist.

Der Mitgesellschafter ist, hat aufgrund seiner Stellung alle Weisungen

Steuerungs- und Kontrollrechte, die unsere Rechts- und Unternehmens-

ordnung überhaupt vermitteln kann.

. Gleichzeitig verhindert diese individuelle gesellschaftsrechtliche Be-

teiligung des Arbeitnehmers an seinem Unternehmen Gruppen- und

Funktionärsherrschaften, wie sie in vielen Mitbestimmungskonzepten

nur zu deutlich angelegt sind.

Wir müssen uns darüber im klaren sein, daß die Mitbestimmung, wie

sie bisher praktiziert worden ist - und das gilt auch für den Montan-

bereich -‚ an der Stellung des einzelnen Arbeitnehmers im Unterneh-

men praktisch nichts ändert.

Eine solche Lösung ist für die CDU keine Antwort auf den begründeten

Anspruch des Arbeitnehmers, seine Mitwirkungsmöglichkeiten im Unter-

nehmen zu erweitern.

- 11 _
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Wir sind uns im klaren, daß wir für die Realisierung Zeit brauchen.

Eine Zwischenlösung soll diese Zeit bis zum Inkrafttreten des neuen

Unternehmensrechts überbrücken. Sie sieht vor, daß die Mitwirkungs-

rechte der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat bereits im Rahmen der gelten-

. den Rechts- und Verfassungsordnung so weit wie möglich ausgebaut wer-

den. \

Danach besteht der Aufsichtsrat künftig aus einer gleichen Zahl von Ver-

tretern der Anteilseigner und der Arbeitnehmer. Beide Seiten haben die ‘

gleichen Rechte und Pichten. Beide stehen grundsätzlich unter Eini-

gungszwang.

. Die paritätische Zusammensetzung des Aufsichtsrates macht es erfor-

derlich, die Entscheidungsfähigkeit bei möglichen Patt-Situationen zu

sichern. Die Verhinderung von Patt-Situationen ist für das richtige

Funktionieren eines Unternehmens unerläßlich. Gerade in Krisenzei-

ten muß es möglich sein, daß sich das Unternehmen unverzüglich au.t‘

eine veränderte Lage einstellt. Wo sich in den Unternehmensorganen

gleichstarke Gruppen blockieren können, ist das Unternehmen gefährdet.

Solche Unternehmen können ihre volkswirtschaftliche Aufgabe nicht er-

füllen.

Bei der Lösung eines Patts im Aufsichtsrat unterscheidet die CDU

0 zwischen zwei Fällen:

1. Erweist sich der Aufsichtsrat bei zustimmungspflichtigen Geschäften „

als entscheidungsunfähig, so kann der Vorstand ohne Zustimmung

handeln. Auf diese Weise ist sichergestellt, daß die Arbeit im Unter-

nehmen trotz unüberbrückbarer Schwierigkeiten im Aufsichtsrat un-

gehindert weitergehen kann. Diese Lösung entspricht einem allge-

meinen und seit langem bewährten Grundgedanken unserer Unter-

nehmensordnung. Um Mißbrauch zu vermeiden, muß der Vorstand

über solche Fälle öffentlich berichten.

- 12 .



- 12 -

2. Kommt bei der Bestellung des Vorstandes ein Beschluß nicht zustan-

de, gibt die Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden den Ausschlag.

Der Aufsichtsratsvorsitzende wird aus der Mitte des Aufsichtsrates

in der Regel mit 2/3 der Stimmen gewählt. Durch diese Pattlösung

ist gewährleistet, daß der Aufsichtsrat seine wichtigste Aufgabe,

nämlich die Bestellung und Abberufung des Vorstandes, immer er-

füllen kann.

Scheitert die Bestellung des Aufsichtsratsvorsitzenden durch den Auf-

sichtsrat trotz mehrerer Versuche, so wird durch die Hauptversamm-

. lung entschieden. Damit wird die Entscheidungsfähigkeit des Aufsichts-

rates öffentlich erkennbar. Mit dieser Regelung wird zugleich das

Gleichgewicht zwischen Arbeitnehmern und Anteilseignern im Unter-

nehmen gesichert.

Ein Gleichgewicht beider Faktoren ist in dieser Einheit nur gewährlei-

stet, wenn beide Seiten ihre Vertreter bei der Austragung von Konikten

selbständig auswählen und zur Rechenschaft ziehen können. Dies gilt un-

eingeschränkt Nr die Gewerkschaften und Betriebsräte, die die Arbeit-

nehmer vertreten.

. Es muß ebenso für die Vorstände gelten, die im Tarifstreit oder bei

der Mitbestimmung im Rahmen des Betriebsverfassungsgesetzes die

Kapitaleigner zu vertreten haben. Würde ein Vorstand von den Arbeit-

nehmervertretern im Aufsichtsrat bestellt. könnte er im Koniktfall

nicht mehr die Anteilseigner vertreten. Gewerkschaften und Betriebs-

rlte würden im Ergebnis mit ihren eigenen Leuten verhandeln. d

Wer alle diese Probleme verschweigt und dennoch die sofortige und

uneingeschränkte Parität im Aufsichtsrat fordert, versteht entweder

nichts von unserer Rechts- und Verfassungsordnung oder er will die

Überparität der Arbeitnehmerseite. Das eine ist so schlimm wie das

andere.
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Wer unsere Rechtsordnung nicht weiterentwickeln, sondern sie

schlicht vergewaltigen will, gefährdet eine tragende Säule unserer

Gesellschaft.

Wer die Überparität fordert, will in Wahrheit nicht mehr soziale Ge-

rechtigkeit und Harmonie in der Gesellschaft, sondern die Übernahme

der Macht durch eine Gruppe.

Die CDU wird dieser Zerstörung eines tragenden gesellschaftspolitischen

Reformgedankens entschlossenen Widerstand entgegensetzen. Sie wird

nicht zulassen, daß unsere Verfassungsordnung und die Funktionsfähig-

. keit unserer Wirtschaft leichtfertig aufs Spiel gesetzt wird. Die CDU

wird das Interesse der Gesamtheit an einer Verwirklichung der Mit-

bestimmung im Unternehmen, die diesen Namen verdient, mit den ihr ‚

zu Gebote stehenden Mitteln der Gesetzgebung zu wahren wissen.

Meine Damen und Herren, bei diesen Beispielen ging es mir in erster

Linie darum, die Funktionsweise der Marktwirtschaft wirksamer zu —

machen und sie so weiterzuentwickeln, da13 sie dem einzelnen noch mehr

Raum für Initiative, Engagement und Verantwortung gibt.

Die Entwicklung des letzten Jahrzehnts hat uns mit neuen Problemen kon-

frontiert. Und ich glaube, wir sind uns alle einig darüber, daß es hier

O vielfach zu Fehlentwicklungen gekommen ist.

Der Sozialen Marktwirtschaft wird immer unverhohlener die Fähigkeit

abgesprochen, diese Probleme zufriedenstellend zu lösen.

Heute genügt es nicht mehr, mit dem Hinweis auf die Vergangenheit zu

erklären, daß die Marktwirtschaft so leistungsfähig sei, daß sie auch

alle Probleme der Zukunft besser lösen könne als jede andere Wirt-

schaftsordnung.

Wir müssen konkreter werden. Wir müssen die Probleme, die es zu

lösen gilt, nennen, und wir müssen die konkreten Lösungswege in der
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Marktwirtschaft aufzeigen. Und wir sollten uns nicht scheuen auch

zu bekennen, wo wir noch keine Lösungen haben, wo wir sie erst noch

entwickeln müssen.

Das aktuellste Beispiel dafür ist die Öl-Krise. Die deutsche Wirtschaft

— ohnehin schon hart bedrängt durch inationäre Preissteigerungen,

scharfe Kreditrestriktionen, Stabilitätsabgabe, vermehrte Konkurse

und einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit — wird nun von dem

zusätzlichen Problem heimgesucht: der unzureichenden Versorgung

mit MineralöL

. Eine Energiekrise ist keine gewöhnliche Krise wie z. B. strukturelle

Arbeitslosigkeit, deren Auswirkungen abgegrenzt und isoliert bekämpft

werden können. Im Gegenteil, wegen der Basisfunktion der Energie

für das wirtschaftliche Geschehen können von einer unzureichenden

Versorgung Kettenreaktionen ausgehen, deren Tragweiten heute nur

schwer überschaut werden können.

Die Marktwirtschaft steht damit erneut vor einer ernsthaften Bewäh-

rungsprobe, vor einer Bewährung nicht im Zustand des Überflusses,

sondern nach langer Zeit wieder im Zustand des Mangels.

Insofern gibt es in der Tat Parallelen zu den Jahren 1948/49, wie

O sie der Bundeskanzler und sein Finanzminister in die Diskussion ein—

gebracht haben. Aber es würde diesen beiden gut anstehen, wenn sie

diesen Vergleich nicht nur dazu benutzen würden, Appelle an die Soli-

darität und Opferbereitschaft unseres Volkes zu richten. Sie sollten

ebenso deutlich machen, dsß die Bewältigung der großen Krise von damals

und der Wiederaufbau unseres durch den Krieg ruinierten Landes nicht

mit Hilfe dirigistischer Planwirtschaft noch sozialistischer Experimente

gelungen ist, sondern einzig und allein mit den Methoden und Instrumen—

_ ten unserer Sozialen Marktwirtschaft.

. 15 .



- 15 - 1

Manche Diskussionsbeiträge von heute erinnern sehr stark an die y

große Auseinandersetzung zwischen CDU und SPD in den Jahren 1948/49,

als die Grundentscheidung zugunsten von Marktwirtschaft und gegen die

sozialdemokratischen Vorstellungen einer zentralen Verwaltungswirt-

schaft fiel‘ Die Richtigkeit dieser Entscheidung ist durch die Entwick-

lung unseres Landes mehr als bestätigt worden.

Wer das aber verschweigt, wer heute Schwarz-Weiß-Malerei betreibt,

wer a_n Wochenenden "Schweiß- und Tränenreden" hält, der muß wissen,

daß er auf dem Wege ist, das Vertrauen unserer Bürger in die Leistungs-

0 fähigkeit unserer Wirtschaft zu untergraben. Und wer dies tut, um im

Falle des Nichteintretens dieser düsteren Prognosen als erfolgreicher

_ Politiker dazustehen, der betreibt - und ich sage dies hier in aller

Deutlichkeit - eine unverantwortliche Politik.

Aus diesem Grunde darf ich hier einige Tatsachen in Erinnerung rufen:

1. Tatsache ist, daß sich die internationalen Erdölkonzerne bereits

seit Beginn der siebziger Jahre mit einer Entwicklung konfrontiert

sehen, deren Höhepunkt wir jetzt aufgrund der einseitigen Maßnah-

men der arabischen Erdöllander erreicht haben. Bereits im Sechs-

tagekrieg von 1967 drohte Westeurpa erstmals einer ernsthaften

. Öl-Versorgungskrise entgegenzugehen. Ungeachtet dieser Erfah-

rung hat sich die Abhängigkeit der Industriestaaten vom Mittleren

Osten seit dieser Zeit noch verstärkt.

2. Tatsache ist, daß seit Jahren in zahlreichen Gutachten immer wie-

der auf eine drohende Energiemcke im allgemeinen hingewiesen wurde.

Es mußte damit gerechnet werden, daß die arabischen Lieferstaaten

nicht auf Dauer und bedingungslos die enormen Steigerungsraten

ihrer Erdölexporte an die westlichen Industrienationen hinnehmen

würden. Die Zahlen sprechen doch für sich, wenn Sie daran denken,

daß die Lieferungen, die wir vor zwei Jahren überreichlich erhalten

haben, heute schon nicht mehr unseren Bedarf decken,
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Niemanden konnte es deshalb überraschen, daß die arabischen '

Staaten dieser Entwicklung nicht länger tatenlos zusehen. Sie haben

jetzt die in ihrem Interesse liegenden Konsequenzen sowohl für ihre

Preispolitik wie für ihre Mengenpolitik gezogen.

Im Oktober 1972 haben die neun Staats- und Regierungschefs der

Europäischen Gemeinschaften auf der Pariser Gipfelkonferenz in

ihrem Schlußcommunique die Affassung vertreten, daß es erforder-

lich ist, in Kürze eine Energiepolitik ausarbeiten zu lassen, die

eine sichere und dauerhafte Versorgung gewährleistet. l

Das Energieproblem ist also kein neues Problem.

o S. Tatsache ist, daß sich bereits vor der Öl-Krise ein sektoraler Kon-

junktureinbruch mit Beschäftigungsrückgang und zunehmender G_e-

fährdung von Arbeitsplätzen abzeichnete.

Aus dieser Entwicklung hat die Bundesregierung keine hinreichenden

Konsequenzen gezogen. Sie war deshalb auch nicht vorbereitet, als

die Öl-Krise zum Ausbruch kam.

Die Bundesregierung sollte auch damit aufhören, sich mit angeb-

lichen Versiumnissen früherer CDU-Regierungen herausreden zu k

wollen. Sie ist jetzt vier Jahre im Amt und seit sieben Jahren stellt ‘

sie den Wirtschaftsminister. Zeit genug, um frühere Versäumnisse ‚

o - soweit vorhanden - zu korrigieren. »

Die Öl-Krise hat in der Koalition wirtschaftspolitische Spannungen bloß- '

gelegt. Der Wirtschaftsminister bemüht sich nach wie vor, die Ereignisse

nicht zu dramatisieren und nach exiblen Lösungen statt nach dirigisti-

Ichen Eingriffen zu suchen. In der SPD mehren sich die Kräfte, die für

eine Reglementierung des Energiesektors bis hin zur Verstaatlichung der

deutschen Tochtergesellschaften ausländischer Mineralölkonzerne eintre-

ten.

Damit wird in der SPD erneut die Neigung sichtbar, Krisen mit der

Flucht in den Sozialismus zu begegnen.
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Die CDU wird solche Versuche mit aller Entschiedenheit bekämpfen.

Wir alle müssen jetzt beweisen, daß unsere freiheitliche Wirtschafts-

ordnung sich auch in Krisenzeiten bewährt und über die erforderlichen

Instrumente und Verfahren zur Lösung der Krise verfügt. Freiheit hat „

nur dann einen Sinn, wenn sie nicht nur im Wohlstand, sondern auch im

' Notstand möglich ist.

Um diesen Nachweis führen zu können, brauchen wir zweierlei: eine ‘

Konzeption, politischen Mut und Stehvermögen, um die für richtig er-

. achteten Lösungen auch durchzusetzen. Über beides verfügt die Bundes-

regierung bis heute nicht.

Die CDU ist bereit, in gemeinsamer Anstrengung für die Überwindung

der Energiekrise einzutreten. Sie wird aber dort entschieden Widerstand

leisten, wo der Versuch unternommen wird, die Krise als Hebel für

Änderungen der Wirtschaftsordnung zu benutzen.

Das Problem der kurzfristigen wirtschaftspolitischen Meisterung der

Energiekrise hat für uns zwei Aspekte:

1. den Verteilungsaspekt: was muß getan werden, damit die

knappe Energie dorthin fließt, wo sie den höchstmöglichen volks-

0 wirtschaftlichen Nutzen stiftet und i

' 2. den Preisaspekt: was muß getan werden, um die Energiepreise

in einem Rahmen zu halten, der eine gesamtwirtschaftliche ‘

Preislawine verhindert.

Um diese Probleme zu lösen, muß zu allererst sichergestellt werden,

daß die verantwortlichen politischen Stellen über die notwendigen Infor-

mationen verfügen, um die Struktur des Energiebedarfs, die Energie-

lücken und ihre Auswirkungen auf die Wirtschaftsstruktur insgesamt

beurteilen zu können.

Der Wettbewerb irn Energiesektor muß gestärkt werden, um zu verhin-

dern, den einige wenige die Notsituation au Lasten vieler ausnutzen.
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Wenn dies in notwendigem Marie nicht kurzfristig durchsetzbar ist,

sind staatliche Eingriffe erforderlich. Aber diese Eingriffe müssen

zeitlich begrenzt und revidierbar bleiben.

Der Marktwirtschaft sind soziale Interventionen nicht fremd. Unsere

Wirtschaftsordnung kann sie ertragen, solange sie selbst in ihrer Struk-

tur marktwirtschaftlich organisiert bleibt.

Die Bundesregierung muß die zu erwartenden Auswirkungen der Energie-

krise in ihrer Stabilitätspolitik berücksichtigen. Die Energiekrise erfor-

dert strukturelle Anpassungen, d. h. Investitionen in unserer Wirtschaft

0 zur Sicherung der Arbeitsplätze. Dem steht z. B. die Hochzinspclitik

entgegen.

Die Lockerung der monetären Anpassung wird aber seitens der Bundes-

bank nur vertretbar sein, wenn sich die öffentlichen Haushalte in ihrer

Ausgabenpolitik zurückhalten, wie bisher zumindest angestrebt wird.

Der Staat muß der Bundesbank für den Abbau der Hochzinspolitik einen

Spielraum einräumen, damit den schon deutlich spürbaren strukturellen

Schwierigkeiten in einzelnen Wirtschaftsbereichen - hier denke ich be-

sonders an den mittelständischen Bereich - so frühzeitig wie möglich

begegnet werden kann. ‚

0 Zwei Ziele müssen dabei im Vordergrund stehen:

1. die Sicherung der Arbeitsplätze und

2. die Aufrechterhaltung der Funktions-

fähigkeit unserer Betriebe.

Ich will deshalb an dieser Stelle auch für die Opposition klar-machen,

dal3 auch für uns Mehrforderungen an Gehalt von 15 "In nicht akzeptabel

sind. Wir sind nicht bereit, unsere Zustimmung zur Befriedigung be-

stimmter Interessen zu geben, wenn sie noch dazu - wie im aktuellen

Fall - auf Kosten der Steuerzahler insgesamt erfolgen soll.

- 19 -
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Neben den kurzfristigen Aufgaben stellen sich eine Reihe wichtiger lang-

fristiger Erfordernisse, die gleichwohl schon heute in Angriff genommen

werden müssen:

Die energiewirtschaftliche Basis unserer Wirtschaft muß in ihrer Grund-

struktur umfassend überprüft werden. Das energiepolitische Programm

der Bundesregierung von diesem Jahr ist aufgrund der jüngsten Entwick-

lungen neu zu überarbeiten. Dies gilt im besonderen für den Bereich der

deutschen Steinkohle und anderer Energieträger, für den Bereich der

Energieforschung und energiesparender Produktionsverfahren.

Die Bewältigung der Energiekrise stellt uns vor einen ungeheuren Kapital-

‘ bedarf. Die vorgesehenen finanziellen Anstrengungen in der bisherigen

mittelfristigen Finanzplanung werden entsprechend erhöht werden müssen.

Es zeigt sich heute, dar: die Bundesregierung schlecht beraten war, die

seit spätestens 1967 erkennbaren Risiken der Mineralölversorgung in

ihrem Programm verschleiert und ihre energiepolitischen Maßnahmen

nicht eindeutig erkennbar darauf ausgerichtet zu haben, um die Risiken

schon frühzeitig zu begrenzen.

Die CDU tritt für eine Energiepolitik ein, die in ihrem Kern folgenden

Forderungen gerecht werden muß:

1. Die Energiepolitik muß die Innovationsbereitschaft

0 der Wirtschaft stärken.

2. Sie muß den Wettbewerb um neue Problemlösungen

im Energiesektor fördern.

3. Die optimale Nutzung von Energie muß belohnt werden.

In der gegenwärtigen Verteuerung liegt auch die Chance,

einen höheren Nutzungsgrad von Energie zu erreichen.

4. Den sozial Schwachen ist ein entsprechender Ausgleich

für die Teuerung zu gewährleisten.

In diesen Rahmen werden Sie - ‚die Unternehmer a Ihren eigenen Beitrag

zur Überwindung der Krise leisten müssen. Sie werden sich nicht allein auf

- 20 -
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die Maßnahmen der Regierung verlassen dürfen. Wenn die Markt-

wirtschaft ihre Bewährung in der vor uns liegenden Zeit bestehen soll,

müssen staatliche Interventionen nach wie vor der letzte Ausweg

bleiben.

Wir werden in Zukunft auch mehr Verständnis für die Interessen der

arabischen Lieferstaaten aufbringen müssen. Die arabischen Staaten

haben sich über Jahre hinweg kooperativ verhalten und unseren wachsen-

den Energiebedarf gedeckt.

O Unsere Gegenleistungen werden in Zukunft in stärkerem Maße dem ara-

bischen Wunseh entsprechen müssen, ihre Öl-Exporte für Investitionen

im eigenen Land und für einen effektiveren Warenaustausch zu nutzen.

Auch in diesem Bereich müssen Regierung und Industrie eng zusammen-

arbeiten.

Ein neues Energiekonzept hat aber nur dann Sinn, wenn es europäisch

abgestimmt ist. Die Europäische Gemeinschaft darf nicht länger nur

über eine gemeinsame Energiepolitik reden, sie muß endlich gemein-

schaftlich handeln. Bisher hat Europa nur seine Hilflosigkeit gegenüber

neuen Situationen offenbar gemacht.

O Niemand unterschätzt die strukturellen Schwierigkeiten, die der Inte-

gration der europäischen Energiewirtschaft im Wege stehen. Die Zeit

der politischen Abstinenz muß aber jetzt vorbei sein.

Institutionelle Kompetenzen für die Organe der Europäischen Gemein—

schaften wie die Festsetzung von Terminen analog des Terminzwanges l

in der europäischen Agrarpolitik könnten erste Schritte für eine gemein- ;

same Energiepolitik sein. i

Die zukünftige europäische Energiepolitik muß mehr denn je mit den

Vereinigten Staaten und Japan abgestimmt werden. Europa ist in weit

‚ höhrem Maße von arabischen Öl—Que11en abhängig als die Vereinigten

Staaten und zugleich wesentlich weniger auf Erpressungen reaktionsfähig.
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Abstimmung mit dem amerikanischen Vertii ndeten kann unsere Schwäche

zumindestens relativieren. Abstimmung heißt keineswegs Interessenidenti-

tät, jedoch konzertierte Aktionen und Zusammenarbeit bei der Lösung ge-

meinsamer Probleme.

Die CDU erwartet deshalb, daß die Bundesregierung ihre Abstimmung

nicht bilateral betreibt, sondern die europäischen Verbündeten zu einem

Zusammenwirken mit den Vereinigten Staaten und Japan drängt.

Die Öl-Krise ist eine Herausforderung an die Marktwirtschaft, eine

Herausforderung aber auch für Europa und die atlantische Gemeinschaft.

0 Wir dürfen uns aber keinen Illusionen hingeben. Auch wenn die politischen

Gründe der gegenwärtigen Krise überwunden sein werden, viele Probleme

bleiben uns erhalten: Die Verteuerung der Energie, die strukturellen

Schwierigkeiten, neue Standortprobleme und anderes mehr.

Wir werden diese Probleme nur mit Hilfe der Anpassungsfähigkeit und

der Flexibilität unserer freiheitlichen und sozialen Marktwirtschaft

lösen können.

wir haben hier viel nachzuholen, und ich hoffe, daß Ihnen meine Aus-

fhrungen heute gezeigt haben, daß wir uns dessen bewußt sind. Wir

0 werden alle unsere Kraft daran setzen, diese Ordnung so weiterzuent-

wickeln, daß "Soziale Marktwirtschaft" sich wieder von einem Synonym

für Erfolge in der Vergangenheit zu einem Begriff für Chancen in der

Zukunft wandelt.



Bonn, den 10. Dezember 1973 PRESSEMITTEILUNG

Sehr verehrte Frau Kollegin,

‘ sehr geehrter Herr Kollege,

nach der am heutigen Montag, 10. Dezember 1973, stattfindenden

Sitzung des Bundesausschusses der CDU wird um 15. 00 Uhr im

Kleinen Saal des Konrad Adenauer Hauses in Bonn eine

Pressekonferenz

mit dem Vorsitzenden der CDU Deutschlands, Dr. Helmut Kohl,

stattfinden.

0 Ich lade Sie zu dieser Pressekonferenz ein.

Mit freundlichen Grüssen i

Ihr

Laan bA-‘vt 3,...‘

( Willi Weiskirch )

5.3 Bonn, Konr-ad-Adenauer-Haus

Tel. (02221) 2021, FS 886804



- Bonn, den l3. Dezember 1973 Pressemitteilung

Zur Rede des amerikanischen Außenministers Henry Kissinger

in London erklärt der außenpolitische Sprecher des Präsidiums

O der CDU, Eklithel‘ Leisler Kiep:

Die CDU sieht in dem von dem amerikanischen Außenminister Kissinger

entworfenen Langzeitprogrnmm zur Überwindung der Energiekrise durch

eine gemeinsame atlantische Anstrengung ein konstruktives und ernstzu-

nehmendes Angebot an die Staaten Westeuropas und Japan.

Die CDU fordert die Bundesregierung auf, die Bereitschaft der USA zu

gemeinsamen Anstrengungen und der Zusammenfassung aller Resourcen

aufzugreifen und die Vorschläge Kissingers im Rahmen der EG ernsthaft

zu prüfen.

O Die Entwicklung und Entdeckung neuer Energiequellen ist unerläßlich,

um in der Zukunft Pressionsversuchen im Interesse der westlichen

Welt zu entgehen.

Die Europäer und die USA als größte und technisch hochentwickelte

Industrienationen haben bewiesen, daß sie im Stande sind, in gemeinsa-

mer Anstrengung technische Probleme größten Ausmaßes zu lösen. Die

Europäer ollten in dem Angebot Klssingers den Willen der USA erken-

nen, die atlantische Allianz zu festigen und auf eine breite Bais zu

stellen.

Die Europäer und insbesondere die Bundesrepublik sollten diesen Impuls

aufgreifen und die Chance für eine partnerschaftliche Kooperation mit den
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USA im Interesse der westlichen Welt nutzen. Schließlich zeigt sich

in dem Angebot der USA deutlich, daß Befürchtungen, die amerikanisch-

sowjetischen Bemühungen um Entspannung in der Welt seien gleichbe-

deutend mit einer Distanzierung der USA von Europa, nicht zutreffen.



Pressemitteilung

Bonn, den 14, Dezember 1973

Der Sprecher der CDU teilt mit:

Die Veröffentlichung des Bundeskartellamts über das Ergebnis seiner

letzten Preisuntersuchungen hat erneut deutlich gemacht, daß Preis-

0 empfehlungen oft überhöhte Preise, ja sogar Mondpreise darstellen.

Unterschreitungen der empfohlenen Preise um bis zu 50 % wurden

festgestellt. Das Bundeskartellamt hat 140 Erzeugnisse aus dem

Körperpflegemittel- und Ernährungsbereich untersucht, Aufgrund

der Ergebnisse wurden Verfahren gegen die betreffenden Unterneh-

men eingeleitet.

So ergaben sich Abweichungen bei l

- Schaumbadprodukten von 25 — 35 %, vielfach bis zu 50 "/11;

- Zahnpasta, Haarwaschmittel, Handcreme und —lotion‚ Intimspray 1

von 15 . 35 7., vielfach bis zu 5o an; ‘

— Mundwasser, Babypflegemittel von 15 - 25 '79, vielfach bis zu 35%; ‘ ‘

0 — Seife von 7 - l5 '79, teilweise bis zu 25 %;

- Pralinen von 15 - 35 %, teilweise bis zu 50 "Z7;

— Knäckebrot, Babybeikost von 15 - 25 "in, vielfach zwischen

25 - 35 %;

- Fruchtsirup von 7 - 25 %;

- Kaffee von 7 - 15 %.

Der Verbraucherausschuß der CDU begrüßt die Tatsache, daß das

Bundeskartellamt auch künftig schwerpunktmäßige Preisempfehlungen

untersuchen will. Er ruft die Verbraucher auf, durch Preisvergleiche

sich selbst vor überhöhten Preisempfehlungen zu schützen. Die Wach-

samkeit des Verbrauchers ist um so mehr gefordert, als mit der be-

vorstehenden Aufhebung der Preisbindung zum Jahresende viele weitere
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Unternehmen auf Preisempfehlungen umsteigen werden. Bereits jetzt

ist eine starke Zunahme der Preisempfehlungen zu verzeichnen. Des-

halb hatte sich die CDU/CSU auch bei der Diskussion der Kartellge-

setznovelle für die Aufhebung der Preisempfehlung eingesetzt und

fordert die baldige Abschaffung dieses Privilegs.

O

O

w
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Pressemitteilung
Bonn, den 18. Dezember 1973

Der Präsident der Europäischen Union Christlicher

Demokraten (EUCD), Kai Uwe von Hassel, Vizepräsident

des Deutschen Bundestages und Mitglied des Präsidiums

0 der CDU, hat an den italienischen Ministerpräsidenten

Mariano Rumor folgendes Telegramm gesandt: -

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,

zu dem abscheulichen Verbrechemdas sich in ihrem Lande ereignet hat,

dem Unschuldige zum Opfer gefallen sind, spreche ich Ihnen als

Präsident der EUCD mein tiefempfundenes Beileid aus. Ich verur-

teile aufs schärfste die Handlungen von verantwortungslosen Ele-

menten für die es keine Entschuldigung oder Erklärung gibt.

Alle Krämdie für die friedliche Regelung aller Streitfälle eintreten

für den Schutz und die Sicherheit unserer Mitmenschemsind erneut

0 aufgerufen, eng zusammenzustellen.

l

l

l
x



Pressemitteilung

‘ Bonn, den 18 Dezember 1973

Zu dem Massaker in Rom und Athen erklärt der

Vorsitzende der CDU, Dr, Helmut Kohl, in Bonn:

Mit Entsetzen und Abscheu hat die Weltöffentlichkeit von dem Massaker

O palästinensischer Verbrecher in Rom und Athen erfahren. Diese blutig—

ste Tat in einer Kette von Terrorakten ruft schockartig in Erinnerung.

daß immer noch unschuldige Menschen geopfert werden. um die Auf-

merksamkeit der Welt für politische Forderungen zu erregen.

Dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist ein Anschlag auf die

bevorstehenden Genfer Friedensgespräche, Die Bluttat von Rom und

Athen macht jedermann klar, daß unverantwortliche Kräfte den Frie-

den in Nahost vereiteln wollen. ‘

l

Die Regierungen überall in der Welt sind herausgefordert, sich

O nicht nur verbal von solchen Verbrechen zu distanzieren, sondern ‘

den Tätern jede Unterstützung zu entziehen und gegen sie vorzu- t

gehen.
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Pressemitteilung

Der außenpolitische Sprecher des Präsidiums der CDU,

Walther Leisler Kiep gibt folgende Erklärung ab: i

Die CDU fordert Koordinierung der energiepolitischen

Sparmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Gemein- ‘

schaft und eine Koordinierung der zukünftigen Projekte

O für subsidiäre Erzeugung von Energie.

Die CDU begrüßt das Bemühen der EG-Regierungschefs, eine energie- i

politische Solidarität in Europa zu schaffen. Diese programmatische

Solidarität muß aber in eine Solidarität der Tat umgesetzt werden.

1

Die bisherige Praxis der EG-Länder, mit unterschiedlichen Mitteln

gegen die Energieknappheit vorzugehen, muß als unbefriedigend

angesehen werden. 1

3
Als erstes Ziel fordert die CDU deshalb nachdrücklich eine Koordi-

nierung der energiepolitischen Sparmaßnahmen in der Europäischen

O Gemeinschaft. i

Die CDU fordert deshalb die Regierungschefs auf, den für diese Woche

einzusetzenden Energieausschuß des Europäischen Ministerrats mit

der Lösung dieser Frage zu beauftragen.

Europäische Solidarität darf sich aber nicht nur auf aktuelles Krisen-

management beschränken, sondern sie muß eine Solidarität der Zukunfts-

perspektive hervorbringen.

Die CDU fordert die Bundesregierung auf, die Bereitschaft der USA

zu gemeinsamen Anstrengungen zur Überwindung der Energiekrise auf-

zugreifen und die Vorschläge Kissingers im Rahmen der EG ernsthaft

zu prüfen,
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Deshalb fordert die CDU, daß sich die Staaten der Europäischen Gemein-

schaft der geplanten amerikanisch- japanischen Koordinierung ihrer

Energieprogramme anschließen und die entsprechenden finanziellen und

materiellen Mittel dafür bereitstellen.

Nur die sofortige Rationalisierung und Koordinierung der Forschungs-

programme der drei größten Energiekonsumenten der Welt, der USA,

Japans und Europas, kann die Voraussetzung dafür bieten, dal3 die

wirtschaftliche und soziale Sicherheit der Bürger diesseits und jen-

seits des Atlantiks für eine Zukunft ohne Energiekrisen gesichert 0

wird.

O

\



Pressemitteilung
Bonn, den 21. Dezember 1973

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Auf ihrer Weihnachtsfeier am Donnerstagabend haben die Mitarbeiter ‘

o’ der CDU-Bundesgeschäftsstelle in Bonn zugunsten der Aktion Sorgen-

kind einen Betrag von DM 5‚ 815, -- gesammelt. Das beachtliche Er-

gebnis war der Ertrag einer Tombola, an der sich die ganze Beleg-

schaft des Konrad Adenauer Hauses beteiligte. Der Generalsekretär l

der CDU, Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf, der als Losverkäufer an l

der Aktion mitwirkte, sprach den Angestellten der Parteizentrale i

den Dank der CDU-Führung für die Arbeit des vergangenen Jahres

aus, in dessen Verlauf zwei Parteitage organisiert und durchgeführt

werden mußten. Biedenkopf wies in seiner Ansprache darauf hin, dar!

die nächsten Monate große Aufgaben an die Mitarbeiter des Konrad 3

Adenauer Hauses stellen würden. Wenngleich die Menschen an der l

Q Schwelle des neuen Jahres mit Sorge in die Zukunft blickten, wolle

er die Bundesgeschäftsstelle zur Zuversicht ermuntern. Biedenkopf

wörtlich: "Ich möchte Sie gern mit meinem Optimismus anstecken. "

l

l

l

l
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